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1. Einleitung

Hätte man dem niederländischen Maler, Schriftsteller und Journalisten Armando (* 1929) in 
den 1970er-Jahren das Angebot gemacht, als Botschafter zwischen den Kulturen den 
niederländisch-deutschen Versöhnungsprozess zu unterstützen, hätte er dies sicherlich 
zurückgewiesen. In einem Gespräch mit der Verfasserin gab Armando unmissverständlich an, 
dass es nie sein Anliegen gewesen sei, als Mittler im deutsch-niederländischen Kontext 
aufzutreten. Auslöser und zugleich Antrieb für sein künstlerisches Schaffen sei vielmehr das 
Verlangen nach dem Aufdecken und Festhalten von Spuren der Vergangenheit.1 Zu tief 
scheinen die Wunden des Künstlers, der die nationalsozialistische Besatzungszeit als 
traumatisches Erlebnis immer wieder in seinem Werk thematisiert. Umso erstaunter muss 
man feststellen, dass Armando im Laufe der 1980er-Jahre unbeabsichtigt tatsächlich zu einem 
wichtigen Mittler für Selbst- und Fremdwahrnehmungsprozesse im niederländisch-deutschen 
Beziehungsgeflecht werden sollte.2 Wie konnte es dazu kommen?  

Armando ist heute vor allem als bildender Künstler bekannt, aber auch als Schriftsteller, 
Journalist, Bildhauer, Musiker, Schauspieler und Dokumentarfilmer nimmt er eine wichtige 
Position in der niederländischen Kunstszene ein.3 Nahezu seine gesamte Inspiration scheint er 
aus seinen persönlichen Erlebnissen zu schöpfen, die er als Kind während der Besatzungszeit 
machte. Für den 1929 in Amsterdam geborenen Künstler sollten die Wälder um Amersfoort 
als ›schuldige‹ Landschaft zur treibenden Kraft seiner Kunst werden. Als Fünfjähriger zog er 
mit seinen Eltern dort in ein Haus am Waldrand, das in unmittelbarer Nähe zu dem 1941 von 
den Nazis angelegten Konzentrationslager »Kamp Amersfoort« (1941–1945) lag. Von seinem 
Schlafzimmerfenster aus sah er die Scheinwerferlichter des Lagers, ein für ihn verbotenes 
Terrain, das ihn als Kind einerseits zwar ängstigte, andererseits aber auch eine ungeheure 
Faszination auf ihn ausübte. Diese Erfahrung legte den Grundstock für seine widersprüchliche 
Beziehung zur Figur des ›Feindes‹. Seine frühen künstlerischen Arbeiten beschreibt Armando 
als eine Art Identifikation seiner selbst mit dem Krieg.4  

1 Gespräch der Verfasserin mit dem Künstler am 11. März 2013 im Atelier von Sjoerd Buisman in 
Amsterdam.  

2 Da Ausgangskontext der Analyse die Niederlande sind, wird hier und im Folgenden statt von deutsch-
niederländischen Beziehungen von niederländisch-deutschen Beziehungen gesprochen.  

3 In den 2011 in der niederländischen Wochenzeitschrift Elsevier veröffentlichten Top 100 der nieder-
ländischen bildenden Künstler findet sich Armando auf Platz 4, nach Marlene Dumas, Lily van der Stokker 
und Michael Raedecker. Vgl. Riki Simons: Top-100 van Nederlandse kunstenaars. In: Elsevier vom 
14. Mai 2011, S. 78–83, hier S. 80.

4 »Als ik puur op de inhoud van mijn werk af ga was ik in de jaren ’50 zelf nog helemaal oorlog.« Zitiert 
nach Ares Koopman: ›Het was zo gewoon, het was zo gewoon‹. Over Armando en de Nieuwe Stijl (1958–
1966). In: BZZLLETIN 173, Jg. 19 (Februar 1990), S. 21–30, hier S. 23. In einem Interview mit Betsy van 
Garrel (Een dagje met Armando, in: NRC Handelsblad [Suppl.] vom 17. Apil 1971) äußert Armando sich 
zum Thema Krieg: »Ik heb de oorlog zo gehaat dat ik me ermee ben gaan identificeren. Ik ben de oorlog 
zelf geworden.« (›Ich habe den Krieg derart gehasst, dass ich angefangen habe, mich damit zu 
identifizieren. Ich bin der Krieg selbst geworden.‹) 
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In den 1950er-Jahren spielte er als bildender Künstler eine wichtige Rolle bei der 
Erneuerung der niederländischen Kunst. Die von ihm mitbegründete Informele Groep wollte 
Kunst ohne Emotionen, eine Kunst der Nichtform, eine Kunst, die den Eindruck erweckt, 
ganz von alleine entstanden zu sein.5 Im Herbst 1960 löste sich die Informele Groep wieder 
auf. Die Künstler arbeiteten nun als Nulgroep weiter, die das Credo verteidigte, Kunst habe 
die Aufgabe, den gewöhnlichen Alltag so objektiv wie möglich aufzuzeichnen und es sich 
auch zur Aufgabe machte, das Wesen von Literatur und Kunst zur Diskussion zu stellen. Zum 
ersten Mal in der Geschichte der Kunst würde hier die Wirklichkeit nicht kommentiert oder 
interpretiert, sondern vielmehr anerkannt, schrieb Armando in der 1955 gegründeten 
Avantgardezeitschrift Gard Sivik,6 für die er seit 1963 als Redakteur tätig war. Ein 
Schriftsteller habe letztlich keine andere Aufgabe, als der Realität nachzuspüren, wobei er 
stets versuchen sollte, seine Beobachtungen teilnahmslos zu Papier zu bringen. »Die 
Wirklichkeit ist die Kunst« lautete das Diktum. Immer wieder umkreist der Künstler in seinen 
Texten seine grausamen und ihn selbst zugleich faszinierenden Erfahrungen während der 
Besatzungszeit. Geheimnisse werden gleichermaßen preisgegeben wie verhüllt. Sein starkes 
Interesse gilt der sogenannten ›Feindbeobachtung‹. Armando will den ›Feind‹ (vor-)urteilslos 
ausleuchten und geht dabei soweit, dass es dem Leser unmöglich ist, jene Mechanismen 
nachzuvollziehen, die überhaupt erst zu der Kategorisierung ›Feind‹ führen.  

Nachhaltig geprägt durch seine Kindheitserinnerungen, geht er dieser Aufgabe zunächst im 
eigenen Land nach und von 1979 an dann – dank eines Stipendiums des Berliner 
Künstlerprogramms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes – im geteilten Berlin, 
wo er durch das Sammeln zufällig aufgeschnappter Gesprächsfetzen sowie die Befragung von 
Zeitzeugen in den kommunikativen Gedächtnisraum der Deutschen eindrang. Dabei traf er 
nicht auf unmenschliche Kriegsverbrecher, sondern auf Menschen, die mit dem Verlust der 
eigenen Identität zu kämpfen hatten und von den Erfahrungen des Holocaust, von Flucht, 
Vertreibung und jahrelanger Kriegsführung und -gefangenschaft gezeichnet waren. Durch 
seinen schließlich länger als 35 Jahre dauernden Aufenthalt in Berlin beziehungsweise 
Potsdam und seiner fortwährenden künstlerischen Auseinandersetzung mit dem von ihm so 
genannten ›Feind‹ avancierte Armando nicht nur zu einem Kenner dessen, sondern darüber 
hinaus auch zu einer bisher noch unbemerkten Mittlerfigur im niederländisch-deutschen 
Beziehungsgeflecht.  

Innerhalb der niederländischen Erinnerungskultur konterkariert er in seiner Prosa etablierte 
Selbst- und Fremdbilder, indem er die Dichotomie vom positiven Eigenen und negativen 
Fremden auflöst. In seiner zweiwöchentlichen Kolumne im NRC Handelsblad, Armando uit 

5 Die Informelle Kunst als die »Kunst der Nichtform« ist eine um 1945 in Paris entstandene europäische 
Kunstrichtung, die jede Art von konzipierter Darstellung ablehnte, vgl. online unter www.beyars.com/ 
kunstlexikon/lexikon_4310.html.  

6 »Voor het eerst in de geschiedenis geeft de kunstenaar geen commentaar op de realiteit, hij interpreteert 
niet, hij accepteert de realiteit.« Armando: een internationale primeur. In: Gard Sivik 33, Jg. 7 (1964), S. 22 
(soweit nicht anders vermerkt stammen die Übersetzungen von der Verfasserin). 
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Berlijn (›Armando aus Berlin‹) sowie seinen literarischen Texten liefert er immer wieder 
hybride Bilder des Anderen (des Deutschen), die sich deutlich von denen der niederländischen 
Erinnerungsgemeinschaft der 1960er- und 70er-Jahre unterscheiden und daher ein hohes 
Provokations- und Störungspotenzial besitzen. Indem Armando durch die Weitergabe seiner 
Befunde das kollektive Gedächtnis seiner Landsleute infrage stellt, unterwandert er 
gleichzeitig auch deren Identitätskonstruktionen im Blick auf das Eigene und das Fremde. Er 
bricht die geschönten Selbstbilder auf, stört das nationale Wirgefühl und stellt das 
Deutschlandbild infrage.  

Dies alles geschieht bereits lange vor der sich gegen Ende der 1990er-Jahre abzeichnenden 
Dekonstruktion existierender Stereotype im niederländisch-deutschen Kontext. Interessant 
erscheint dabei auch die Methode: Armandos Strategie ist nicht durch eine freundliche 
gegenseitige Annäherung geprägt, sondern durch ein Aufkratzen von Wunden, das dem 
zivilgesellschaftlichen Versöhnungsdiskurs entgegenläuft. Trotz der Hinterfragung von 
tradierten Feind-Freund-Kategorisierungen ist festzustellen, dass seine Texte in den 
Niederlanden zunehmend Anerkennung gewinnen. Insofern drängt sich die Frage auf, wie 
Armando als ein Künstler auf Konfrontationskurs mit seinem Werk einen konstruktiven 
Beitrag zum niederländisch-deutschen Verständigungsprozess liefern konnte, der ihn im 
Nachhinein zu einer Mittlerfigur und Bindeglied in der transkulturellen Wahrnehmung 
Niederlande/Deutschland avancieren lässt? 

Zum niederländisch-deutschen Verständigungsprozess nach 1945 wurde in den letzten 
Jahrzehnten viel publiziert. Meinungsumfragen und Abhandlungen über die Wahrnehmung 
des jeweils anderen Landes, aber ganz besonders zum Deutschlandbild in den Niederlanden, 
erschienen überwiegend seit den 1990er-Jahren. Während frühere Publikationen die 
niederländisch-deutschen Unterschiede und Missverständnisse in den Mittelpunkt der 
Betrachtung stellen, vertreten die aktuellsten Abhandlungen zu diesem Thema Na de val von 
Hanco Jürgens (2014), Nieuw nabuurschap von Jacco Pekelder (2014) und Van betekenisvolle 
ander naar een van ons (2017) von Ton Nijhuis die Meinung, dass sich das Verhältnis 
›beruhigt‹ habe und betonen die verbindenden Elemente zwischen den beiden Ländern.7  

Die Perzeption des Nachbarlandes in literarischen Werken analysieren vor allem 
imagologische Studien.8 Sie untersuchen die Bilder, die in den jeweiligen nationalen Medien 

7 Hanco Jürgens: Na de val. Nederland na 1989. Nijmegen: Vantilt 2014; Jacco Pekelder: Nieuw 
nabuurschap: Nederland en Duitsland na de val van de muur. Amsterdam: Boom 2014. In deutscher 
Übersetzung erschienen unter: Neue Nachbarschaft. Deutschland und die Niederlande. Bildformung und 
Beziehungen seit 1990. Münster: agenda 2013; Ton Nijhuis: Van betekenisvolle ander naar een van ons. 
Kantelend Duitslandbeeld in Nederland. In: Hanco Jürgens/Ton Nijhuis (Hg.): De vleugels van de adelaar. 
Duitse kwesties in Europees perspectief. Amsterdam: Boom 2017. S. 162–178.  

8 Eine Übersicht bietet etwa Manfred Beller/Joep Leerssen: Imagology. The cultural construction and 
literary representation of national characters. A critical survey. Amsterdam/New York: Rodopi 2008 
(Studia Imagologica 13); insbesondere eingehend auf die Beziehungen Deutschland/Niederlande siehe 
auch Wilhelm Amann/Gunter E. Grimm/Uwe Werlein: Annäherungen. Wahrnehmung der Nachbarschaft 
in der deutsch-niederländischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Münster/New York/München, 
Berlin: Waxmann Verlag 2004 (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas 10); Bernd Müller: 
Sporen naar Duitsland. Het Duitslandbeeld in Nederlandse romans, 1945–1990. Aachen: Alano 1993; 
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dem anderen Land zugeschrieben werden, sowie deren Genese und Wirkung; sie zeichnen 
sich durch eine personen- oder gruppenzentrierte Sicht aus. Ferner finden sich Studien mit 
einer medienzentrierten und auf Vermittlung ausgerichteten Perspektive sowie Studien, deren 
Analysehorizont eine spezifische Zeitspanne umfassen. Darüber hinaus werden in der 
Transferforschung die Vermittlerfunktion von Institutionen wie Kulturinstituten, 
Auslandsschulen und international ausgerichteten Abteilungen von Medieninstitutionen oder 
Personengruppen wie Übersetzer und Auslandskorrespondenten fokussiert.9 Die Studie Die 
Entwicklung der kulturellen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland von 
1945 bis zur Gegenwart von Wolfgang Schanze bietet einen einführenden Überblick über die 
in die politischen Beziehungen eingebettete zwischenstaatliche Kulturpolitik.10  

Namentlich ausgehend vom deutsch-französischen Beziehungsgeflecht sind in jüngster 
Zeit Biografien von Mittlerpersönlichkeiten verstärkt in den Blick genommen worden wie 
beispielsweise von Katja Marmetschke und Manfred Bock.11 Eine detaillierte Analyse zum 
niederländisch-deutschen Kulturtransfer in diesem Bereich steht bis heute noch aus. Bei jenen 
Mittlerfiguren handelt es sich um Protagonisten der zivilgesellschaftlichen Annäherungs- und 
Versöhnungspolitik, Mittlerfiguren also, denen ein hohes Maß an selbstlosem Einsatz »für die 
gute Sache« zugeschrieben wird. Bisher wenig Beachtung – auch im deutsch-französischen 
Verhältnis – fanden indes die nichtintentionalen Mittler.12 Es sind jene Protagonisten des 
Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsfeldes, die bedeutsame kulturelle und wissenschaftliche 
Wechselwirkungen evoziert haben, ohne sich dies jedoch zur Aufgabe gemacht zu haben.  

Armando stellt geradezu ein Musterbeispiel eines Mittlers im niederländisch-deutschen 
Beziehungsgeflecht dar. Als einer der wichtigsten und zugleich kontroversesten 
niederländischen Künstler der Nachkriegszeit war er ein Vorreiter hinsichtlich der 
Infragestellung des Deutschlandbildes der Niederländer. Den meisten bisher publizierten 
Studien zu Armando liegt die Auffassung zugrunde, Armandos Œuvre sei eine perpetuelle 
Verarbeitung der traumatisch erlebten Ausnahmesituation, der er als Kind und Jugendlicher, 

                                                                                                                                                   
Bernd Müller: Literatur im Bann des historischen Traumas. In: Ders./Friso Wielenga (Hg.): 
Kannitverstaan? Deutschlandbilder aus den Niederlanden. Münster: agenda 1995, S. 83–102.  

9  Zur Transferforschung finden sich zahlreiche Publikationen zum deutsch-französischen Kulturtransfer. 
Eine Übersicht bietet Katja Marmetschke: Feindbeobachtung und Verständigung. Köln/Weimar/Wien: 
Böhlau 2008, S. 51. 

10  Wolfgang Schanze: Die Entwicklung der kulturellen Beziehungen zwischen den Niederlanden und 
Deutschland von 1945 bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main: Peter Lang 2008. (Europäische 
Hochschulschriften, Reihe 3: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 1054).  

11  Katja Marmetschke: Mittlerpersönlichkeiten. Neue biographische Arbeiten zur Mittlerfunktion zwischen 
Frankreich und Deutschland, 2000. In: Lendemains 98/09 (2000), S. 239–257, hier S. 244; Hans Manfred 
Bock: Kulturelle Wegbereiter politischer Konfliktlösung: Mittler zwischen Deutschland und Frankreich in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Tübingen: Narr 2005.  

12  Das Arbeiten mit einem erweiterten Mittlerbegriff stützt sich auf die Studie von Nicole Colin und Joachim 
Umlauf zu den Protagonisten des Kulturtransfers in Westeuropa nach 1945. Nicole Colin/Joachim Umlauf: 
Eine Frage des Selbstverständnisses: Akteure im deutsch-französischen champ culturel. Plädoyer für einen 
erweiterten Mittlerbegriff. In: Dies. u. a. (Hg.): Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen 
nach 1945. Tübingen: Narr 2013, S. 69–80; Nicole Colin/Joachim Umlauf: Im Schatten der Versöhnung. 
Deutsch-französische Kulturmittler im Kontext der europäischen Integration. Göttingen: Steidl 2017 (im 
Druck). 
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aufwachsend in der Nachbarschaft des Konzentrationslagers »Kamp Amersfoort«, ausgesetzt 
war.13 Auf Armandos Rolle im niederländisch-deutschen Beziehungsgeflecht wird, wenn 
überhaupt, nur am Rande eingegangen. Seine Werke werden, ganz unabhängig vom Genre, 
nahezu ausschließlich auf der Folie seiner Biografie gelesen. Neben den Kinder- und 
Jugendjahren in Amersfoort wird immer wieder auf seinen Berlin-Aufenthalt hingewiesen. Es 
scheint, als wären es allein die Erfahrungen an diesen beiden Orten, die der Künstler als 
Quelle nutzt und verarbeitet. Auch Trudie Favié betont, Armandos Œuvre könne, obwohl es 
die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs überschreitet, nicht ohne jenen erfasst werden:  

Armando beabsichtigt nicht Bedeutungsliteratur zu schreiben und seine Thematik muss breiter gesehen 
werden als der Zweite Weltkrieg. Verweise zwingen den Leser jedoch, die universelle Thematik von 
Gewalt sowie Täter- und Opferschaft in Bezug auf autobiographische Ereignisse zu betrachten. So dient 
der universelle Charakter seiner Thematik als verhüllendes Schild vor der persönlichen Thematik, auf die 
in allen Büchern verwiesen wird.14 

Favié sieht Armandos Œuvre im Zeichen eines persönlichen Schuldkomplexes. Armando 
arbeite an einer individuellen traumatischen Erfahrung: Während der Besatzungszeit erlebte 
er als Kind einen Mord an einem deutschen Soldaten. Die universelle Form seiner Arbeit sei 
reine Verhüllungsstrategie zur Verschleierung dieses zumeist nur suggerierten Mordes.15 
Ernst van Alphen sieht Armandos Arbeiten hingegen als eine Suche nach neuen Mitteln, 
bestimmte historische Ereignisse zum Ausdruck zu bringen. Armando betreibe in diesem 
Sinne eine alternative Geschichtsschreibung.16 In J. Heymans Sicht tritt Armando in die Rolle 
des Beobachters, des arglosen Zuschauers. Er objektiviere in seiner Kunst das rätselhafte 
Verhalten seiner Mitmenschen.17 Heymans geht zwar bei Armandos künstlerischer 
Produktivität von einem biografischen Ursprung aus, betont jedoch die universelle 
Aussagekraft seines Werkes.  

Angesichts Armandos thematischer Schwerpunkte sowie seiner Bedeutung als Künstler in 
den Niederlanden verwundert es, dass nicht nur seine Rolle im niederländisch-deutschen 
Kulturtransfer kaum betrachtet wurde, sondern auch, dass sein Prosawerk in Bezug auf ihre 
Einbettung in gesellschaftliche und kulturhistorische Kontexte bisher noch keiner 
ausführlichen Analyse unterzogen wurde. Wie zu zeigen sein wird, war er einer der ersten, die 
das auf Erinnerungskonstrukten basierende Selbstbild der Niederländer als Helden des 

13 Vgl. Herbert van Uffelen: Wo ist die Mauer? Berlin in der neueren niederländischsprachigen Literatur. In: 
Amann/Grimm/Werlein: Annäherungen, S. 189–208. 

14 »Armando wil geen betekenisliteratuur schrijven en zijn thematiek moet ruimer gezien worden dan de 
Tweede Wereldoorlog. Verwijzingen dwingen de lezer echter om de universele thematiek van geweld en 
dader- en slachtofferschap te zien in relatie tot autobiografische gebeurtenissen. Zo dient het universele 
karakter van zijn thematiek als verhullend scherm voor de persoonlijke thematiek waar in alle boeken naar 
wordt verwezen«. Trudie Favié: De tijd heeft weer geduwd. Over het proza van Armando. In: Trudie Favié 
(Hg.): Armando: Schoonheid is niet pluis. Verzameld proza. Amsterdam: De Bezige Bij 2003, S. 1225–
1235, hier S. 1230. 

15 Vgl. Trudie Favié: Het poetische œuvre van Armando. Amsterdam: Vesuvius 2006, S. 18. 
16 Vgl. Niels Cornelissen: Armando Brakman Mutsaers. Over filosofie en literatuur. Zoetermeer: Klement 

2012, S. 27.  
17 Vgl. J. Heymans: Een boom. Over Armando. Baarn: de Prom 1999, S. 9. 
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Widerstandes ins Wanken brachte, indem er dessen provozierend widersprüchliche 
Konstanten beleuchtet. Bereits 1967 gab Armando in der Publikation De SS’ers zusammen 
mit Hans Sleutelaar acht niederländischen freiwilligen SS-Angehörigen das Wort. Die 
Reaktionen auf die Publikation waren dementsprechend höchst widersprüchlich. Für die 
Einbettung von Armandos Prosa in gesellschaftliche und kulturelle Kontexte ist deshalb das 
Phänomen des Gedächtnisses besonders interessant: Es ist nicht nur konstitutiv für jede 
Kultur, sondern es schafft auch die Voraussetzung für eine Kontinuität kultureller 
Tradierung.18 Armandos Texte sollen daher auch vor dem Hintergrund 
kulturwissenschaftlicher Gedächtnistheorien von Jan und Aleida Assmann analysiert 
werden.19 Eine solche Analyse literarischer Texte, die zu den dominanten 
Vergangenheitsentwürfen einer Erinnerungskultur alternative Gedächtnisbilder, oder mit 
anderen Worten eine »Gegenerinnerung« entwerfen, stehen bis heute im transnationalen, 
niederländisch-deutschen Kontext aus. Durch ihr antagonistisches Wirkungspotenzial 
vermögen diese literarischen Texte den Erinnerungsdiskurs innerhalb einer Erinnerungskultur 
zu beleben und darüber hinaus auch indirekt den fremdnationalen Erinnerungsdiskurs zu 
steuern. Denn durch die Inszenierung gegensätzlicher Vergangenheitsentwürfe innerhalb des 
eigenen Erinnerungskollektivs verändert sich unweigerlich auch die Wahrnehmung des 
»Anderen« beziehungsweise »Fremden«.  

Ein letzter relevanter Aspekt für die Analyse der Prosatexte Armandos, der die 
Textinterpretation in den größeren Rahmen der Analyse von Gesellschaft und Kultur 
einbettet, ist die Kategorie der Störung.20 Die klassischen Beschreibungsmodelle von Störung 
bezeichnen diese als »Differenz zum Signal«, als nichtintentionales Hindernis für einen 
ungestörten Informationstransfer zwischen Sender und Empfänger.21 Für die Untersuchung 
literarischer und medialer Texte lassen sich systemtheoretische Grundüberlegungen 
betreffend den Zusammenhang zwischen Störimpuls, Selbstirritation und Systemevolution 
zwei Ebenen unterscheiden: die des Textes durch die Ästhetik der Störung und die der 
Literaturvermittlung und der Rezipienten durch Provokationen und Skandale.22 Kunst und 
Literatur sind somit als Medium der Beobachtung zweiter Ordnung zu definieren. Gansel und 
Ächtler greifen diesen Ansatz auf und führen aus:  

Gemeint ist damit, dass die polyvalente Dialektik von künstlerischer Form und Referentialität 
Perspektiven auf die Wirklichkeit eröffnet, die im Akt der Rezeption wiederum kritisch hinterfragt 

18 Vgl. Astrid Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler 
2011, S. 23.  

19 Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen 
Hochkulturen. München: Beck 2007; Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des 
kulturellen Gedächtnisses. München: Beck 2010; Astrid Erll: Kollektives Gedächtnis und 
Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart: Metzler 2011.  

20 Eine Übersicht zum Prinzip Störung bieten Carsten Gansel/Norman Ächtler: Das ›Prinzip Störung‹ in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften. Berlin: De Gruyter 2013.  

21 Vgl. ebd. S. 8.  
22 In Anlehnung an Niklas Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1997, 

S. 92–120. 
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werden können. Auf diese Weise vermögen Kunst und Literatur gewissermaßen zu Beobachtungen ihrer 
Beobachtungen anzuregen und können damit auch bei den Rezipienten zu veränderten Sichtweisen auf 
die Realität führen. Neben dem intrinsischen Irritationspotential, das solchen 
Beobachtungsbeobachtungen per se innewohnt, gehen von künstlerischen Texten beziehungsweise 
Artefakten seit jeher auch intentionale Störimpulse aus, etwa in Form von aufstörenden Themen, 
Gestalten oder Darstellungsweisen.23  

Armandos künstlerische Störimpulse sind Gegenerinnerungen: ein Aufrütteln und 
Hinterfragen, ein Aufzeigen von ungesehenen Verstrickungen, ein Überlappen und 
Verschmelzen des Eigenen mit dem Fremden. Die Poetik der Störung zeichnet sich bei ihm 
bereits in den 1950er-Jahren ab. Insofern dient es sich an, die ausgewählten Prosatexte des 
Autors als Ausgangspunkt zu nehmen, wenn man das sich wandelnde Deutschlandbild in den 
Niederlanden ergründen möchte. Das zentrale Anliegen dieser Arbeit besteht daher im 
Aufdecken der künstlerischen Aufstörungsstrategien Armandos, über die der Künstler zum 
transnationalen Mittler avanciert. Dabei tun sich zahlreiche Fragen auf. Welche 
Perspektivierungen und Fokussierungen nimmt Armando vor? Wie fiktionalisiert Armando 
seine Begegnung mit ›dem Feind‹? Wurden alte Bilder und Topoi aufgegriffen, neu 
beleuchtet oder verworfen? Inwieweit löst er Differenzen beziehungsweise als bisher stabil 
angenommene Perzeptionsmuster auf? Welche Bedeutung verleiht er hybriden 
Konstruktionen? In welcher Weise entwirft er neue Bilder, die er aus Berlin zurück in sein 
Heimatland transferiert und die dort eine Störung des nationalen »Wirgefühls« evozieren? 
Welche Resonanz finden diese Bilder in der niederländischen Öffentlichkeit? Welche sind 
Armandos Dramaturgien der Störung? Inwiefern verbindet er seine ästhetische Strategie mit 
der Poetik der Störung? In welcher Weise fungiert die Stadt Berlin für Armando als 
Katalysator in diesem Prozess? Lassen sich Veränderungen im Laufe des Aufenthaltes 
feststellen? Und welche Rolle spielt die Erinnerung in diesem Kontext? Zusammenführen 
könnte man diesen Fragenkomplex in den Schlagwörtern ›Störimpuls‹ und 
›Gegenerinnerung‹. Wie bringt Armando das zustande?  

All diese Aspekte, die letztendlich Teilbereiche jener Ausgangsbeobachtung darstellen, 
bilden den Horizont der vorliegenden Analyse. Armandos literarische und journalistische 
Arbeiten, die im Rückblick eine Reflexion des Selbst- und Deutschlandbildes in den 
Niederlanden anstoßen und insofern eine kulturvermittelnde Funktion ausüben, bilden dabei 
den Ausschnitt, auf den sich die Aufmerksamkeit richtet. Aus diesem Grund können 
Fragestellungen wie Armandos Position im Literaturfeld und die Rezeption seiner Texte in 
Deutschland nur eine untergeordnete Rolle spielen. Es wäre sicherlich interessant, diese 
Aspekte in einer gesonderten Studie ausführlicher zu betrachten. Hier erscheint die 
Konzentration auf die Provokations- und Verstörungsstrategien weniger, ausgewählter Texte 
des Künstlers sinnvoll.24 Ort und Zeitpunkt der Textproduktion dienen als Ordnungskriterien. 

23 Gansel/Ächtler: Das ›Prinzip Störung‹ in den Geistes- und Sozialwissenschaften, S. 12. 
24 Für eine vollständige Bibliografie der Werke Armandos vgl. Antoon Melissen (Hg.): Armando. Tussen het 

weten en begrijpen. Rotterdam: nai010 uitgevers 2015. 
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Die für diese Arbeit ausgewählten Publikationen erschienen in der Periode von Ende der 
1960er- bis Mitte der 1980er-Jahre, in der die niederländisch-deutsche Beziehung höchst 
sensibel und widersprüchlich war. An den selektierten Texten lässt sich exemplarisch zeigen, 
wie Armando sich diachron vom »Fremden im Eigenen« in der 1967 veröffentlichten 
Publikation De SS’ers (›Die SSler‹) hin zum »Eigenen im Fremden« in seinen in den drei 
Bänden Uit Berlijn (›Aus Berlin‹, 1982), Machthebbers (›Machthaber‹, 1983) und 
Krijgsgewoel (›Kriegswirren‹, 1986) publizierten Kolumnen bewegt. In seiner 1981 
erschienenen Publikation Aantekeningen over de vijand (›Aufzeichnungen über den Feind‹) 
lässt sich bereits eine Mischform beobachten. In ihr zeigt sich erstmalig »das Fremde im 
Eigenen neben dem Eigenen im Fremden«. Der zeitliche Rahmen der Textauswahl wird 1987 
abgeschlossen mit der Verleihung des Preises De Gouden Ganzenveer, die Armando für sein 
künstlerisches Wirken im Bereich der Kulturvermittlung erhält. In der Laudatio auf Armando 
heißt es ausdrücklich, er habe mit seiner schriftstellerischen Leistung eine Brücke von 
Amsterdam nach Berlin geschlagen.25 

So wie Armando in De SS’ers das Selbstbild der Niederländer hinterfragt, indem er durch 
die Stimmen der Täter aus den eigenen Reihen ein verdrängtes und verstecktes 
Tätergedächtnis aufdeckt, spürt er in seinen Kolumnen Armando uit Berlijn anhand zufällig 
eingefangener Stimmen der Deutschen als Repräsentanten der Täternation das Eigene im 
Fremden auf. In Aantekeningen over de vijand werden dann verschiedene Erinnerungsstränge 
neben- und übereinandergelegt, ohne dass sich noch genau identifizieren lässt, wer hier zur 
Opfer- und wer zur Tätergruppe gehört. Anhand dieser ausgewählten Texte zeigt sich, wie 
Armando die Erinnerungskulturen beider Länder langsam zusammenführt. Besonders deutlich 
wird dabei das heterogene Konglomerat der nationalen Erinnerung, d. h. das gemischte 
Nebeneinander von Täter- und Opfergedächtnis sowohl auf der niederländischen als auch auf 
der deutschen Seite.26 Sein auf den ersten Blick nicht wertendes, gleichrangiges 
Nebeneinanderlegen beider Erinnerungskulturen deckt so eine Wahrnehmungs- und 
Erinnerungsverstörung auf.  

Die Beobachtungen, die Armando nach seiner Übersiedlung aus den Niederlanden nach 
Westberlin in seinen Prosatexten festhält, dokumentieren aber auch die sich in den 1980er-
Jahren vollziehende Wende in der Erinnerungspraxis in Deutschland. Aleida Assmann spricht 
von einem Zusammenführen von Täter- und Opfergedächtnis zu dieser Zeit in Deutschland. 
Es sei damals zu einer emphatischen Rückkehr der Erinnerung gekommen, die wiederum den 
Impuls zum Zusammenführen gab.27 So holten zahlreiche Gedenktage »die Vergangenheit ins 

25 Der Preis wurde 1955 vom niederländischen Verlegerverband, dem Koninklijke Nederlandse 
Uitgeversbond, gestiftet. Menschen oder Institutionen, die sich um die Vertiefung oder Verbreitung des 
niederländischen Kulturgutes verdient gemacht oder sein Ansehen gefördert haben, soll mit dem Preis 
Anerkennung ausgesprochen werden.  

26 Vgl. Aleida Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur: Eine Intervention. München: Beck 
2013, S. 20.  

27 Assmann sieht hier eine Verschiebung der Koordinaten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft (ebd., 
S. 210).  
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öffentliche Bewusstsein zurück und bewegten die Gesellschaft zu neuen Formen der 
Auseinandersetzung mit diesen noch durchaus im Erfahrungsgedächtnis präsenten 
Ereignissen«.28 Das gilt gleichermaßen auch für die Niederlande.  

Die fünf genannten Titel, De SS’ers, Uit Berlijn, Machthebbers, Krijgsgewoel und 
Aantekeningen over de vijand, bilden eine facettenreiche und aussagekräftige Grundlage, um 
diese gedächtnistheoretischen Fragen konkret zu erörtern und die künstlerischen 
›Verstörungsstrategien‹ Armandos zu reflektieren. Die Analyse der Texte sowie ihre 
Betrachtung im sozialhistorischen Kontext soll Entstehungsfaktoren sowie Strategien ans 
Licht bringen, wie es dazu kommen konnte, dass Armando unbeabsichtigt zum Vorreiter im 
Prozess der Vermittlung zwischen den beiden Kulturen wurde. Wie zu zeigen ist, erweisen 
sich die ausgewählten Prosatexte als Kommunikationsmedien einer Reflexion des Selbst- und 
Fremdbildes beziehungsweise des Deutschlandbildes in den Niederlanden. Sie ermöglichen 
nicht nur, seine künstlerischen Strategien und ihre Wirkung detailliert zu analysieren, sondern 
auch Armandos Weg zum transnationalen, nichtintentionalen Mittler nachzuzeichnen. 

So wird offengelegt, inwieweit Armandos Prosatexte dazu beigetragen haben, den 
nationalen Identitätsdiskurs zu hinterfragen und die gewohnten Wahrnehmungs- und 
Erinnerungsmuster zu durchbrechen. Insofern soll am Beispiel Armando aufgezeigt werden, 
wie Kunst unbemerkt eine Mittlerfunktion ausüben kann und der Künstler durch Störimpulse 
und Gegenerinnerungen zu einer Mittlerfigur avancieren kann. Die Untersuchung macht sich 
zur Aufgabe zu zeigen, mit welchen Mitteln Armandos Texte zeitgeschichtliche 
Betrachtungen in den Niederlanden aus dem Denken in schematischen Gegensätzen 
herausführten. 

In einem auf die Textanalyse hinführenden theoretischen Teil soll zunächst ein Überblick 
über die für die Analyse relevante Forschungsliteratur gegeben werden. Es werden die für 
diese Studie bedeutsamen Ansätze zum kollektiven und kommunikativen Gedächtnis sowie 
der Begriff des »Mittlers« im Spannungsfeld intentionaler und nicht intentionaler 
Transferstrategien erläutert. Ausgehend von der in der Mittlerforschung oft angewandten 
biografischen Methode wird anschließend auf Armandos Leben und Werk, seine 
poetologischen Ansätze sowie seine Positionierung im Kunstfeld eingegangen. Im Gegensatz 
zu der biografischen Methode in der Mittlerforschung jedoch, in der Momente einer 
Vermittlung in die jeweilige Mittlerbiografie eingefügt werden, präsentiert das Kapitel 
Armando: Künstler und Phänomen die Biografie des Künstlers und den sozialhistorischen 
Kontext als Folie seiner Kunst. Armandos Biografie hat eine andere Funktion, sie soll Zugang 
zu seinen Werken verschaffen, über die er zu einem Mittler avanciert. Nur über seine Werke 
kann seine Wirkung als solch ein nichtintentionaler Mittler zwischen den Kulturen 
offengelegt werden. Die anschließende Analyse ausgewählter Prosawerke und journalistischer 

28 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. 
München: Beck 2006, S. 103. Die Gedenktage der 1980er-Jahre: 1985: 40 Jahre Kriegsende, 1988: 
60 Jahre Novemberprogrom, 1989: 50 Jahre Kriegsbeginn, 1986: Historikerstreit. 
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Texte, De SS’ers und Aantekeningen over de vijand, sowie die in den Bänden Uit Berlijn, 
Machthebbers und Krijgsgewoel publizierten Kolumnen kann seine Position und Wirkung in 
jenem Bereich erklären, wobei auch die Rezeption des niederländischen Publikums 
berücksichtigt werden muss. Im Verlauf der Einzelanalysen gilt es zu zeigen, wie die 
verstörenden Wirkungspotenziale in den Texten angelegt sind. Insofern stellt die hier 
angewandte Mittleranalyse eine Mischform von Rezeptions- und Netzwerkanalyse dar. 
Letztere gibt auch Aufschluss über Rezensenten beziehungsweise Journalisten als Akteure im 
Kunstfeld sowie ihre Vernetzungen. In der Rezeptionsanalyse wird durch Rezensionen, 
Kommentare und Leserbriefe die Resonanz der Texte ausgewertet.  

In einem abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse der einzelnen Analysen dann 
zusammengeführt. Die von Armando ausgelösten Debatten, welche seinen Einfluss auf die 
intellektuellen Eliten in den Niederlanden belegen, werden vor dem Hintergrund des sensiblen 
und ambivalenten niederländisch-deutschen Verhältnisses in den 1960er-, 70er- und 80er-
Jahren ausgewertet. Armando hat mit seinen publizistischen Tätigkeiten Anstöße zur Neu- 
und Umstrukturierung des kollektiven Gedächtnisses beider Kulturen gegeben. Die 
Kombination von Text- und Mittleranalyse ermöglicht es, das Wirkungspotenzial von 
Armandos Prosatexten umfassend aufzuzeigen und ein Bild von seiner vielschichtigen 
Mittlertätigkeit zu zeichnen, verstanden als Form einer subversiven Übersetzung von der 
jeweils einen in die jeweils andere Kultur, wobei auch die nachhaltige Bedeutung der von ihm 
angewandten Stör- und Verstörungsmechanismen aufgedeckt werden soll. 



11 

2. Methodische Prämissen

Das Fremde: Abwehr und Anziehung 

Die Begriffe »das Andere« und »das Fremde« spielen als Synonym für »den Feind« eine 
bedeutende Rolle in Armandos Werk. Die wichtigste Forschung zu diesen Kategorien sollte 
von daher als Erstes ins Auge gefasst werden. Fremdheit repräsentiert ein 
Beziehungsverhältnis, das sich durch Nähe erst hervorhebt und intensiviert.29 Sie ist kein 
ontologisches Faktum, sondern eine Form der Rezeption des Anderen, Unbekannten.30 
Theoretiker des Fremden in Soziologie, Philosophie und Ethnologie sind sich darin einig, dass 
das Fremde eine relationale Größe ist und somit eine Form des In-Beziehung-Setzens 
beschreibt.31 Externen Phänomenen begegnet man in diesem Beziehungsmodus.32 Bei 
Fremdheit handelt es sich also nicht um eine konkrete Eigenschaft von Dingen oder Personen, 
sondern um einen relationalen Begriff, »dessen Bedeutung sich nur dann voll erschließt, wenn 
man seine eigenen Anteile in diesem Beziehungsverhältnis mit zu berücksichtigen vermag«.33 
Sie tritt erst in dem Augenblick in Erscheinung, in dem man dem Anderen näherkommt. Das 
Fremde ist insofern ein Unterscheidungsbegriff zum ›Eigenen‹, ohne den das Eigene gar nicht 
denkbar wäre.34 Eigenheit und Fremdheit stehen in einem komplementären Verhältnis 
zueinander.35 Die Beschäftigung mit dem Fremden ist demnach nicht nur eine 
Auseinandersetzung mit dem Anderen als dem von dem eigenen Selbst Differenten, sondern 
ebenfalls eine Auseinandersetzung mit dem Selbst.36 Selbstbilder und Fremdbilder der 
Betrachteten und Betrachtenden sind eng miteinander verwoben. Was als fremd 
wahrgenommen wird, ist systemrelativ, historisch, kulturell, sozial, politisch und individuell 
variabel.37  

29 Vgl. Ortfried Schäffter: Modi des Fremderlebens. In: Ders. (Hg.): Das Fremde. Erfahrungsmöglichkeiten 
zwischen Faszination und Bedrohung. Opladen: Westdeutscher Verlag 1991, S. 11–42. 

30 Vgl. Matthias Rath: Von der »(Un)Möglichkeit, sich in die Fremde hineinzuleben«. Kulturelle 
Assimilation am Beispiel von Ilja Trojanows Roman Der Weltensammler. In: arcadia, Jg. 45 (2010), Nr. 2, 
S. 446–464, hier S. 450. 

31 Marina Münkler: Alterität und Interkulturalität. Ältere deutsche Literatur. In: Claudia Benthien/Hans 
Rudolf Velten (Hg.): Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neuere Theoriekonzepte. 
Hamburg: Rowolth 2002, S. 323–344, hier S. 325.  

32 Schäffter: Modi des Fremderlebens, S. 11.  
33 Ebd. 
34 Ortrud Gutjahr: Wie fremd ist eigentlich das Fremde? In: KulturPoetik 3 (2003), Nr. 1, S. 113–118, hier S. 

113.  
35 Schäffter: Modi des Fremderlebens, S. 5.  
36 Vgl. Achim Landwehr/Stefanie Stockhorst: Einführung in die europäische Kulturgeschichte. Paderborn: 

Schöningh 2004, S. 336.  
37 Vgl. Peter Brenner: Kulturanthropologie und Kulturhermeneutik: Grundlagen interkulturellen Verstehens 

1999. Paderborn: Universität-Gesamthochschule-Paderborn 1999, S. 3 f.; Michael Titzmann: Aspekte der 
Fremdheitserfahrung: Die logisch-semiotische Konstruktion des ›Fremden‹ und des ›Selbst‹. In: Bernd 
Lenz/Hans J. Lüsebrink (Hg.): Fremdheitserfahrung und Fremdheitsdarstellung in okzidentalen 
Kulturen: Theorieansätze, Medien/Textsorten, Diskursformen. Passau: R. Rother 1999, S. 89–113, hier 
S. 93. 
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Fremdheit kann gleichermaßen als soziopolitische wie als lebensweltliche Bestimmung 
fungieren. Bei Ersterer bezeichnet ›fremd‹ die Nichtzugehörigkeit zu einem sozialen Verband, 
bei Letzterer signifiziert das Fremde das Unvertraute.38 Dieses lässt sich einerseits kognitiv 
als Fremdes erfassen, sofern es Vertrautheit als Eigenheit zur Bedingung macht. Andererseits 
wird das Unvertraute normativ registriert, insofern es Normalität als Charakteristikum des 
Eigenen bedingt.39 Wesentlich ist bei diesem Perzeptionsvorgang, dass die Differenz stets 
eher erkannt wird als die Ähnlichkeiten. Fremdheit wird im normativen Fall verstärkt 
registriert, da sie sich direkt auf die Identität des Beobachters bezieht. Fremd ist, was in der 
eigenen Kultur, im Selbst, scheinbar oder tatsächlich, nicht existiert oder nicht toleriert wird.40 
Die Fremdheitserfahrung entfaltet sich also erst in dem Moment aus der einfachen Erfahrung 
der Andersartigkeit, da die Andersartigkeit des Betrachteten in Opposition zu Merkmalen des 
Betrachters steht, die den Kern seiner Identität konstituieren und somit seinen Wertekatalog 
legitimieren. Bemerkenswert ist, dass das normativ Fremde oftmals das faktisch nur gering 
Verschiedene ist.41 Es wird vor dem Hintergrund des eigenen Werte- und Normensystems als 
»Kontrastmittel zur Bestimmung des Eigenen«42 benutzt. Das in affektiver Hinsicht negativ 
belegte Fremde dient demzufolge zumeist als Projektionsfläche für das, was man selbst nicht 
für eigen ansehen möchte.43 Mithilfe des Spiegelns des Fremden können auch die Schwächen 
des eigenen Systems bewusstgemacht werden. Das Fremde dient in diesem Fall als 
idealisiertes und somit positiv konnotiertes Gegenbild.44 Alois Hahn beschreibt Fremdheit als 
Fascinosum und Tremendum:45  

Das Fremde scheint einerseits immer wieder als Verlockung, als Aufbruch aus belastenden Gewohnheiten 
und Routine, als Bereicherung und Anregung, als spannend und aufregend, als abenteuerlich und 
faszinierend. […] andererseits wird […] der Fremde als Bedrohung, wenn nicht gar als der potentielle 
Feind [wahrgenommen].46 

Hahn betont die eigentümlich widersprüchlichen Empfindungen, die Fremdheit auslöst. 
Dieser Aspekt ist für die vorliegende Untersuchung von besonderer Bedeutung, wie sich 
später in der Analyse zeigen lässt. Zur Erklärung der Attraktion des Fremden zieht Hahn 
vergleichend das Bild des Festes heran. Beide, Fremdheit und Fest, fesseln durch ihren 
Ausnahmecharakter und die Abwechslung von Langeweile und Alltäglichkeit, gleichzeitig 

38 Münkler: Alterität und Interkulturalität, S. 325.  
39 Vgl. Norbert Mecklenburg: Über kulturelle und poetische Alterität. In: Dietrich Krusche/Alois Wierlacher 

(Hg.): Hermeneutik der Fremde. München: Iudicum 1990, S. 80–102. 
40 Vgl. Hanna Milling: Das Fremde im Spiegel des Selbst. Deutschland nach dem Mauerfall aus Sicht 

französischer, italienischer und spanischer Deutschlandexperten. Berlin: Logos Verlag 2010, S. 48.  
41 Vgl. ebd., S. 48 f.  
42 Dietrich Krusche: Warum gerade Deutsch? Zur Typik fremdkultureller Rezeptionsinteressen. In: 

Ders./Wierlacher: Hermeneutik der Fremde, S. 126–142, hier S. 131.  
43 Vgl. Milling: Das Fremde im Spiegel des Selbst, S. 49.  
44 Ebd. 
45 Alois Hahn: Die soziale Konstruktion des Fremden. In: Walter M. Sprondel (Hg.): Die Objektivität der 

Ordnungen und ihre kommunikative Konstruktion. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994, S. 140–166, hier 
S. 152. 

46 Ebd. 
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kann das Unerwartete und Unbekannte als bedrohlich und angsteinflößend empfunden 
werden, was Misstrauen dem Anderen gegenüber provozieren kann.47 Die von der 
französischen Psychoanalytikerin und Philosophin Julia Kristeva viel zitierte Formulierung 
steht im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem Fremden in der gleichen Tradition wie 
der Gedanke von Hahn gelesen wird:  

In der faszinierten Ablehnung, die der Fremde in uns hervorruft, steckt ein Moment des Unheimlichen 
[…]. Das Fremde ist in uns selbst. Und wenn wir den Fremden fliehen oder bekämpfen, kämpfen wir 
gegen unser Unbewußtes – dieses »Uneigene« unseres nicht möglichen »Eigenen«.48 

Kristeva fordert auf, das Fremde nicht nur außerhalb des Selbst, sondern in einem Selbst zu 
erkennen und aufzusuchen. Es geht ihr um eine Veränderung der Differenzbestimmung und 
nicht um die Aufhebung der Dichotomie zwischen dem Wir und dem Anderen.49 
Alteritätserfahrungen gehen mit der Öffnung dem Fremden gegenüber einher, mit der 
Bereitschaft, das eigene Selbstverständnis (und Kulturverständnis) infrage zu stellen und 
stellen zu lassen.50  

 Ortfried Schäffter bezieht sich in seinen Betrachtungen auf den Grenzraum, auf jene Zone, 
wo es zu Fremderfahrung kommen kann. Er spricht bei der Fremderfahrung von einer die 
eigene Identität herausfordernden Erfahrung,51 die in dem Augenblick Bedeutung erlangt, da 
man dem Anderen näherkommt, wenn Grenzen zu Kontaktflächen werden. Auch die Literatur 
als Begegnungsraum dient im Sinne eines sanktionsfreien Handlungsraumes neben realen 
Räumen oder Orten als Kontaktfläche. Die Literatur im weitesten Sinne schafft also nicht nur 
als Medium zwischen Kulturen und Individuen einen Schwellenraum als Kontaktfläche, sie 
inszeniert darüber hinaus Alterität und reflektiert diese.52  

Fremdes und Eigenes sind Bestimmungen, die, so Ortrud Gutjahr, »in 
Interaktionssituationen getroffen oder aktualisiert werden, wobei den Interaktionspartnern oft 
gar nicht bewusst ist, dass es sich bei dieser Bestimmung um relationale Zuschreibungen 

47 Hahn: Die soziale Konstruktion des Fremden, S. 152. 
48 Julia Kristeva: Fremde sind wir uns selbst. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1990, S. 208 f.  
49 Vgl. Ortrud Gutjahr: Alterität und Interkulturalität. Neuere deutsche Literatur. In: Claudia Benthien/Hans 

Rudolf Velten (Hg.): Germanistik als Kulturwissenschaft. Eine Einführung in neuere Theoriekonzepte. 
Hamburg: Rowohlt 2002, S. 345–365, hier S. 364. 

50 Vgl. Georg Mein: Germanisten-Bashing. Eine Replik auf Jürgen Kaube. In: Zeitschrift für Interkulturelle 
Germanistik 1 (2010), Nr. 2, S. 147–150, hier S. 149.  

51 »Identität wird gestaltet, ja konstruiert durch Erinnerung.« Jörn Rüsen: Einleitung: Für eine interkulturelle 
Kommunikation in der Geschichte. Die Herausforderungen des Ethnozentrismus in der Moderne und die 
Antwort der Kulturwissenschaft. In: Ders./Michael Gottlob/Achim Mittag (Hg.): Die Vielfalt der Kulturen. 
Erinnerung, Geschichte, Identität 4. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998, S. 12–36, hier S. 22. Der 
unmittelbar mit dem Selbst- und Fremdbild verknüpfte Begriff der Identität hat sich seit den 1980er-Jahren 
zu einem schillernden Begriff entwickelt. Eigenes und Fremdes mischt sich stets stärker, teilweise selbst 
unauflösbar. Kulturelle Identität lässt sich weder durch die Dialektik von Identität und Alterität erläutern, 
noch durch multikulturelles Durcheinander. Der indisch-amerikanische Literaturwissenschaftler Homi K. 
Bhabha führt in diesem Zusammenhang den Begriff der kulturellen Hybridität (cultural hybridity) ein. Er 
steht für ein vieldeutiges Identitätsverständnis. Vgl. Landwehr/Stockhorst: Einführung in die Europäische 
Kulturgeschichte, S. 213; Homi K. Bhabha: Die Verortung der Kultur. Tübingen: Stauffenburg 2011. 

52 Vgl. Mein: Germanisten-Bashing, S. 150. 
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handelt, da ihnen die Unterscheidung als naturwüchsige Differenz erscheint«.53 Das Fremde 
konstituiert sich als genauer Gegensatz zum Eigenen.54 Erst im Kontrast mit dem Vertrauten 
erscheint es als ein anderes, das entweder nicht begriffen oder nicht anerkannt wird.55 

Armando selbst inszeniert sich in Berlin als Fremder, als eine Person, die »die Gelöstheit 
des Kommens und Gehens nicht ganz überwunden hat«,56 die sozusagen eine »Synthese von 
Nähe und Ferne«57 verkörpert. Georg Simmel skizziert die Rolle des Fremden 
folgendermaßen: 

[…] er ist der Freiere, praktisch und theoretisch, er übersieht die Verhältnisse vorurteilsloser, mißt sie an 
allgemeineren, objektiveren Idealen und ist in seiner Aktion nicht durch Gewöhnung, Pietät und 
Antezedentien gebunden.58  

Für Simmel steht der Fremde den Dingen »mit der besonderen Attitüde des ›Objektiven‹ 
gegenüber«,59 nicht zuletzt, weil er jenes Spannungsverhältnis von Nähe und Ferne 
verkörpert. Für Armando ist es genau diese vermeintliche Objektivität, die es ihm ermöglicht, 
wie ein Oral History-Forscher Gesprächsfragmente festzuhalten. Wie zu zeigen ist, fasst 
Armando die Objektivität als Freiheit auf.60 Er agiert in der Rolle des Beobachters, des 
Außenseiters, Grenzgängers oder marginal man, der mittels seiner Beobachtungen und 
Aufzeichnungen ganz bewusst seine Rezipienten aus ihrem »Denken-wie-üblich« ausscheren 
lässt, der die Gültigkeit ihres habituellen Denkens infrage stellt. Dass der Künstler selbst ein 
Fremder ist und bleibt, ist die angedeutete symbolische Implikation, um seine Wirkung 
entfalten zu können. Armando bleibt der marginal man, der jedoch in seiner Mittlerfunktion 
als Initiator und Katalysator der Neujustierung gewohnter Wahrnehmungsschemata vom 
Rande der Gesellschaft aus eine große Wirkungskraft haben sollte.  

53 Gutjahr: Wie fremd ist eigentlich das Fremde?, S. 113; vgl. Schäffter: Modi des Fremderlebens, S. 5.  
54 Vgl. Milling: Das Fremde im Spiegel des Selbst, S. 49.  
55 Matthias Rath verweist hier auf zwei Modi, diese Relationalität zu verstehen. Zum einen als »Leerstellen«- 

Füllung im Sinne einer rezeptionsästhetischen Funktion, zum anderen als Diskurs bestimmende 
Ordnungsfunktion im Sinne Foucaults. Vgl. Rath: Von der »(Un)Möglichkeit, sich in die Fremde 
hineinzuleben«, S. 450. Zum rezeptionsästhetischen Konzept vgl. Wolfgang Iser: Der implizite Leser. 
München: Fink 1976; zur Ordnungsfunktion im Sinne Foucaults vgl. Michel Foucault: Die Ordnung des 
Diskurses. Frankfurt am Main: Fischer 1991.  

56 Georg Simmel: Exkurs über den Fremden [1908]. In: Ders. (Hg.): Soziologische Untersuchungen über die 
Formen der Vergesellschaftung. Berlin: Duncker & Humblot 1968, S. 509–512.  

57 Ebd.  
58 Ebd, S. 510 ff. (aus: Volker Gottowik: Der Ethnologe als Fremder: Zur Genealogie einer rhetorischen 

Figur. In: Zeitschrift für Ethnologie 130 (2005), S. 23–44, hier S. 29).  
59 Ebd.  
60 Vgl. Alfred Schütz: Der Fremde [1944]. Ein sozialpsycholgischer Versuch. In: Ders. (Hg.): Gesammelte 

Aufsätze II: Studien zur soziologischen Theorie. Den Haag: Martinus Nijhoff 1972, S. 53–69, der 
Fremdheit als Ausdruck des Zwangs auffasst, sich in der Gesellschaft des Fremden neu orientieren zu 
müssen.  
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Erinnerung: Vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis 

Fremdes und Eigenes beziehungsweise Nichtzugehörigkeit und Zugehörigkeit sind ohne 
Erinnerung und Gedächtnis nicht möglich,61 kreieren sich diese Kategorien doch erst aus dem 
Rückblick. Bevor der Frage nachgegangen werden kann, inwiefern Armando in seinen 
Prosawerken das kollektive Gedächtnis der Niederländer aufstört, unterwandert 
beziehungsweise aufrüttelt, sollte hier also auch auf die für die Analyse wichtigsten Begriffe 
der Memory Studies näher eingegangen werden: kulturelles Gedächtnis, kollektives 
Gedächtnis, kommunikatives Gedächtnis, Erinnern sowie der sogenannte antagonistische 
Modus. Erinnerung ist ein wesentlicher Bestandteil individueller und kollektiver 
Identitätsstiftung. Sie bietet sowohl dem Konflikt als auch der Identifikation einen Rahmen. 
»An die Erinnerung wird appelliert, um zu heilen, zu beschuldigen, zu rechtfertigen.«62 
Erinnerungen werden immer im Kontext der jeweiligen Gegenwart beziehungsweise 
innerhalb eines bestimmten institutionellen Rahmens konstruiert.63 Um dem Verschwinden 
von Erinnerungen entgegenzuwirken, muss das Erfahrungsgedächtnis der Zeitzeugen in ein 
kulturelles Gedächtnis der Nachwelt übersetzt werden. 

Indem individuelles Erinnern in den größeren Rahmen kollektiven Erinnerns eingebunden 
wird, werden Voraussetzungen für eine kollektive Identität, für die Erzeugung kollektiver 
Selbstbilder, geschaffen. Auf diese Weise wird eine Brücke zwischen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft geschlagen.64 »Im Medium der Erinnerung vergewissert sich die 
Nation ihrer Geschichte.«65 Um die Wirkungspotenziale von Armandos »Störungen« 
gewohnter Erinnerungsmuster zu erörtern, wird nun der Weg vom kommunikativen zum 
kollektiven Gedächtnis sowie relevante Gedächtnisformationen nachgezeichnet.  

Das Konzept des kulturellen Gedächtnisses, das Jan und Aleida Assmann Ende der 1980er-
Jahre formulierten, findet seinen Ausgangspunkt in dem Anliegen, eine Differenzierung des 
relativ weit gefassten Verständnisses vom kollektiven Gedächtnis des französischen 
Soziologen Maurice Halbwachs zu erläutern und zu ergänzen.66 Der 1945 verstorbene 
Halbwachs, Pionier der Gedächtnisforschung, führte den Begriff des kollektiven 

61 Vgl. Monika L. Behravesh: Migration und Erinnerung in der deutschsprachigen interkulturellen Literatur. 
Bielefeld: Aisthesis 2017 (Figurationen des Anderen. Literatur- und kulturwissenschaftliche Sudien 4), 
S. 69. 

62 Paul Antze/Michael Lambek (Hg.): Tense Past. Cultural Essays in Trauma and Memory. New 
York/London: Routledge 1997, S. VII. »We live in a time when memory has entered public discourse to an 
unprecedented degree. Memory is invoked to heal, to blame, to legitimate« (Übers. nach A. Assmann: 
Erinnerungsräume, S. 15). 

63 Aleida Assmann: Stabilisatoren der Erinnerung – Affekt, Symbol, Träume. In: Jörn Rüsen/Jürgen Straub 
(Hg.): Die dunkle Spur der Vergangenheit. Psychoanalytische Zugänge zum Geschichtsbewußtsein. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1998 (Erinnerung, Geschichte, Identität 2), S. 13–152, hier S. 130. 

64 A. Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, S. 29. 
65 Ebd. 
66 Vgl. Maurice Halbwachs: Das kollektive Gedächtnis. Stuttgart: Enke 1967. Ein Überblick über die 

Anfänge der Forschung zum kollektiven Gedächtnis findet sich bei Erll: Kollektives Gedächtnis und 
Erinnerungskulturen, S. 13 ff.  
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Gedächtnisses in den 1920er-Jahren ein.67 In sehr konkreten, soziologischen Studien 
untersuchte er, wie sich Gruppen ein Gedächtnis schaffen. Dieses Gedächtnis repräsentiere 
gleichermaßen einen als zentral bewerteten Ausschnitt der Vergangenheit sowie 
Einzelschicksale.68 Nach Halbwachs entstehen individuelle Erinnerungen in dem Augenblick, 
da Menschen an kommunikativen Prozessen teilnehmen.69 Nur dasjenige werde nach 
Halbwachs erinnert, was sich in das Sinngefüge vorgeordneter gesellschaftlicher 
Wahrnehmungsformen von Zeit und Raum einordnen ließe.70 Indem Erinnerungen mit der 
Summe der gegenwärtigen Wahrnehmungen einer Gemeinschaft abgestimmt werden, mit 
anderen Worten: die Deutungsmuster eines gesellschaftlichen Kollektivs auf die persönliche 
Wahrnehmung der Individuen übertragen werden, werde Erinnerung verallgemeinert.71 Das 
kollektive Gedächtnis bilde jedoch nicht die bloße Summe aller individuellen Erinnerungen. 
Vielmehr statuiere die Gesamtheit derjenigen Erinnerungen, die in die geltenden 
Wahrnehmungsmuster passen, die Rekonstruktion der Vergangenheit.72 Dabei orientiert sich 
das kollektive Gedächtnis an den Belangen und Bedürfnissen des gesellschaftlichen 
Kollektivs der Gegenwart. Es selektiert und rekonstruiert, wobei es zu Verzerrungen und 
Umgewichtungen kommen kann, bis hin zur Fiktion.73 

Jan und Aleida Assmann sprechen bei kollektiven, überzeitlichen Gedächtnisinhalten von 
einem kulturellen Gedächtnis. Die Grundlagen der kulturellen Gedächtnisforschung 
formuliert Aleida Assmann in ihrer 2013 publizierten Studie Das neue Unbehagen an der 
Erinnerungskultur:  

Durch Einbinden in Kommunikation und Teilnahme an gemeinsamen Überlieferungsbeständen werden 
Gruppengedächtnisse aufgebaut, die jeweils ganz unterschiedliche Grade der Festigkeit, Reichweite und 
Verbindlichkeit aufweisen. Nur das, was in Museen ausgestellt, in Denkmälern verkörpert und in 
Schulbüchern vermittelt wird, hat auch die Chance, an nachwachsende Generationen weitergegeben zu 
werden. Ein kollektives Gedächtnis ermöglicht es den Mitgliedern einer Gesellschaft, über räumliche und 
zeitliche Entfernungen hinweg Bezugspunkte in der Vergangenheit festzuhalten und gemeinsame 
Orientierungsformen aufzubauen. Auf diese Weise kann man sich als Teil einer größeren Einheit 
begreifen, die weit über die individuelle Erfahrung hinausgeht.74 

 Jan Assmann schlägt zur systematischen Unterscheidung der verschiedenen Formen 
kulturellen Erinnerns eine konzeptuelle Differenzierung zweier unterscheidbarer Gedächtnisse 
beziehungsweise Gedächtnisrahmen vor: des kommunikativen und des kulturellen 
Gedächtnisses.75 Er definiert das kulturelle Gedächtnis zunächst als »Sammelbegriff für alles 

                                                
67  Maurice Halbwachs: Les cadres sociaux de la mémoire [1925]. Paris: Presses Universitaires de France 

1952, in der Übersetzung: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen. Berlin: Luchterhand 1966.  
68  Vgl. A. Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, S. 16 f. 
69  Vgl. Landwehr/Stockhorst: Einführung in die Europäische Kulturgeschichte, S. 256. 
70  Ebd. 
71  Ebd. 
72  Ebd. 
73  Vgl. Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 19.  
74  Vgl. A. Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, S. 17. 
75  Vgl. Jan Assmann: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Ders./Tonio Hölscher (Hg.): Kultur 

und Gedächtnis. Frankfurt am Main 1988, S. 9–19; Birgit Neumann: Literatur, Erinnerung, Identität. In: 
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Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben 
steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung 
ansteht«.76 Das kulturelle Gedächtnis ist eine institutionalisierte und zeremonialisierte Form 
der Erinnerung, die sich auf Fixpunkte stützt, die durch »kulturelle Formung (Texte, Riten, 
Denkmäler) und institutionalisierte Kommunikation (Rezitation, Begehung, Betrachtung) 
wachgehalten werden«.77 Ihm liegen Strukturen zugrunde, die auf Dauer und Wiederholung 
angelegt und durch einen normativen Anspruch gekennzeichnet sind. Das kulturelle 
Gedächtnis setzt dem ständigen Wandel der Zeit bleibende Erinnerungen entgegen, es ist die 
Voraussetzung für überlebenszeitliche Kommunikation, indem es kontinuierliche Selbst- und 
Fremdbegegnung von Menschen im geschichtlichen Wandel der Zeit ermöglicht.78 

Das kommunikative Gedächtnis ist demgegenüber weder epochenübergreifend noch durch 
normative Texte gestützt. Es entsteht durch Alltagsinteraktion und hat die 
Geschichtserfahrung der Zeitgenossen zum Inhalt, wobei es stets auf ein 
Generationengedächtnis bezogen ist.79 In diesem bilden Altersklassen Erinnerungsgemein-
schaften, die durch gemeinsame historische Erfahrungen, gleichartige Sozialisationsmuster 
und geteilte Wertstrukturen geprägt sind.80 In der Regel verbindet das Generationengedächtnis 
drei bis vier Generationen, umfasst also etwa 80 bis 100 Jahre.81 Der Zeithorizont des 
kommunikativen Gedächtnisses wandert demgemäß mit dem fortschreitenden 
Gegenwartspunkt mit.82 Der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer bezeichnet es, in 
Abhängigkeit von lebendigen Trägern und Kommunikatoren von Erfahrungen, als 
»Kurzzeitgedächtnis der Gesellschaft«83, ein lebendiges Gedächtnis, »dessen 
Wahrheitskriterien an die Identitätsbedürfnisse von Individuen und Wirgruppen gebunden 
sind«.84 Das kommunikative Gedächtnis markiert Alltagsnähe, im Gegensatz zum kulturellen 
Gedächtnis, das durch Alltagsferne gekennzeichnet ist.85  

                                                                                                                                                   
Astrid Erll/Ansgar Nünning (Hg.): Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft. Theoretische 
Grundlegung und Anwendungsperspektiven. Berlin: de Gruyter 2005, S. 149–178, hier S. 161.  

76  Vgl. J. Assmann: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, S. 9. 
77  Ebd., S. 12. 
78  Vgl. A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 61.  
79  Vgl. Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 30; Aleida Assmann/Ute Frevert: 

Geschichtsvergessenheit Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 
1945. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt 1999, S. 41.  

80  Vgl. Aleida Assmann: Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen 
Inszenierung. München: Beck 2005, S. 33. 

81  Als typisches Beispiel des kommunikativen Gedächtnisses nennt Assmann das Generationengedächtnis, 
das der Gruppe historisch zuwächst und mit dem Tod seiner Träger, die es verkörperten, einem neuen 
Gedächtnis weicht. Vgl. J. Assmann: Das kulturelle Gedächtnis, S. 50. 

82  Harald Welzer: Gedächtnis und Erinnerung. In: Friedrich Jaeger/Burkhard Liebsch: Handbuch der 
Kulturwissenschaften: Grundlagen und Schlüsselbegriffe. Stuttgart: Metzler 2004, S. 155–174, hier S. 168. 

83  Ebd. 
84  Harald Welzer/Claudia Lenz: Opa in Europa. Erste Befunde einer vergleichenden Tradierungsforschung. 

In: Ders. (Hg.): Der Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen 
Gedächtnis. Frankfurt am Main: S. Fischer 2007, S. 14.  

85  Ebd.  
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Das kommunikative Gedächtnis gehört auch zum Gegenstandsbereich der Oral History.86 
Jan Assmann führt in diesem Kontext aus:  

Dieser unmittelbare Erfahrungshorizont bildet neuerdings den Gegenstand der ›Oral History‹, eines 
Zweiges der Geschichtsforschung, die nicht auf den üblichen Geschichtszeugnissen des Historikers 
beruht, sondern ausschließlich auf Erinnerungen, die in mündlichen Fragen erhoben wurden. Das 
Geschichtsbild, das sich in diesen Erinnerungen und Erzählungen konstituiert, ist eine ›Geschichte des 
Alltags‹, eine ›Geschichte von unten‹.87  

Das kommunikative Gedächtnis dient sowohl Jan Assmann als auch Aleida Assmann als 
Oppositionsbegriff und Abgrenzungsfolie zum kulturellen Gedächtnis, dem eigentlichen 
Fokus ihrer beider Forschung.88 Für den Ansatz der vorliegenden Arbeit muss betont werden, 
dass sich beide Gedächtnismodi nur theoretisch strikt voneinander separieren lassen. In realen 
Erinnerungskulturen stehen sie in unmittelbarer Abhängigkeit voneinander und weisen 
Überschneidungsflächen auf. Bei der Analyse der Wirkungspotenziale von Armandos 
aufstörenden Texten spielen beide Gedächtnisformationen eine gleichbedeutende Rolle. 
Armando, der in einem ersten Schritt in das kommunikative Gedächtnis der niederländischen 
und der deutschen Nachkriegsgesellschaft eindringt und dem niederländischen Leser 
Aufgeschnapptes aus diesem Gedächtnis präsentiert, verstört in den Niederlanden mit dieser 
Präsentation das kulturelle Gedächtnis, indem er Ausgeschlossenes und Vergessenes zum 
Vorschein bringt, was wiederum die Standpunktbezogenheit des kulturellen Gedächtnisses 
unbequem vorführt und die Normen des moralischen Konsenses der niederländischen 
Gesellschaft infrage stellt.  

Erinnerung: Der blinde Fleck im Selbstbild  

Erinnern ist ein gedächtnisgesteuerter Prozess, dessen Ergebnis die Erinnerung darstellt.89 
Erinnerungen machen einen Ausschnitt der Vergangenheit wieder bewusst, indem sie eine 
unwiederholbare Distanz bezeugen.90 Sie können mithilfe des Gedächtnisses gleichermaßen 
abgerufen werden wie durch äußere Anlässe im Bewusstsein auftauchen.91 Aufgebaut und 
verfestigt werden sie stets im Austausch mit Mitmenschen. Maurice Halbwachs ist der 

                                                
86  Ziel der Oral History sei laut Astrid Erll, der primär auf schriftliche und bildliche Dokumente 

zurückgreifenden Zeitgeschichtsschreibung lebendige Erinnerungen an kollektiv relevante Ereignisse 
hinzuzufügen. Die Methode besteht aus Zeitzeugeninterviews, welche Rückschlüsse auf historische 
Wahrnehmungs- und Verhaltensweisen ermöglicht. Mehr zur Oral History siehe Erll: Kollektives 
Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 51 ff. 

87  J. Assmann: Das kulturelle Gedächtnis, S. 51. 
88  Vgl. Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 31.  
89  Ebd., S. 7. 
90  Brigitte Rauschenbach: Stille Post. In: Jörn Rüsen/Jürgen Straub (Hg.): Die dunkle Spur der 

Vergangenheit. Psychoanalytische Zugänge zum Geschichtsbewußtsein. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
1998 (Erinnerung, Geschichte, Identität 2), S. 242–274, hier S. 245. 

91  Vgl. Landwehr/ Stockhorst: Einführung in die Europäische Kulturgeschichte, S. 251. 
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Ansicht, dass es für einen absolut einsamen Menschen gar nicht möglich wäre ein Gedächtnis 
auszubilden.92 Gleichzeitig ist die erinnerte Vergangenheit Helmut König zufolge  

immer eine verzerrte und einseitige Darstellung der Vergangenheit, und solange die Vergangenheit 
lediglich erinnert wird, haben wir von ihr immer nur ein mehr oder weniger nach den Wünschen der 
jeweiligen Erinnerungsgruppe entstelltes Bild. […] Erinnerungen werden von anderen geteilt oder nicht 
geteilt, sie wollen geglaubt und nicht überprüft werden.93  

Sowohl Astrid Erll als auch Helmut König formulieren innerhalb dieses prinzipiell 
kommunikativen Aktes in Anlehnung an Halbwachs zwei zentrale Merkmale des Erinnerns: 
sein Gegenwartsbezug und sein konstruktiver Charakter.  

Erinnerungen sind keine objektiven Abbildungen vergangener Wahrnehmungen, geschweige denn einer 
vergangenen Realität. Es sind subjektive, hochgradig selektive und von der Abrufsituation abhängige 
Rekonstruktionen. Erinnern ist eine sich in der Gegenwart vollziehende Operation des Zusammenstellens 
(re-member) verfügbarer Daten. Vergangenheitsversionen ändern sich mit jedem Abruf, gemäß den 
veränderten Gegenwarten.94 

Diese selbstreflexive Erinnerungsarbeit machen sich, so Aleida Assmann, besonders die 
Künstlerinnen und Künstler zur Aufgabe, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren sind. Die 
Kunst nehme sich in diesem Zeitraum verstärkt des Gedächtnisses an, da die Gesellschaft 
dieses zu verlieren drohe oder abzustreifen wünsche. Künstlerische Erinnerung funktioniere 
dabei nicht als Speicher, sondern simuliere Speicher, indem »sie die Prozesse von Erinnern 
und Vergessen thematisiert«. Kunst werde damit zu einem Spiegel, »für den aktuellen Stand 
von Vergessen und Verdrängen im kollektiven Bewußtsein«.95 Für die vorliegende Arbeit ist 
dieser Aspekt von Bedeutung, da Armando, Zeitzeuge des Zweiten Weltkrieges, als Vorreiter 
dieser selbstreflexive Erinnerungsarbeit thematisierenden Kunst betrachtet werden kann. Er 
sichert in seiner Prosa gewissermaßen Verdrängtes und Verstecktes vor dem Vergessen.  

Das Bewusstsein über Einheit und Eigenart destilliert eine Gruppe aus dem kulturellen 
Gedächtnis. »Die Gegenstände des kulturellen Gedächtnisses zeichnen sich aus durch eine Art 
identifikatorische Besetztheit im positiven (»das sind wir«) oder im negativen Sinne (»das ist 
unser Gegenteil«).«96 Erwerb und Überlieferung des Wissensvorrats, der das Fremde vom 
Eigenen durch eine scharfe Grenze trennt, beruhen nicht auf »theoretischer Neugierde«97 
sondern vielmehr auf »need for identity«.98 Vorzugsweise wird das erinnert, was die eigene 
Person oder das Kollektiv gleichermaßen bestätigt wie stärkt. Das Unbewusste, Noch-nicht-

92 Vgl. A. Assmann/Frevert: Geschichtsvergessenheit Geschichtsversessenheit, S. 36. 
93 Im Gegensatz zur Erinnerung will Geschichtsschreibung überzeugen und in allen Aussagen überprüfbar 

und nachvollziehbar sein. Vgl. Helmut König: Statt einer Einleitung: Europas Gedächtnis. Sondierung in 
einem unübersichtlichen Gelände. In: Ders./Julia Schmidt/Manfred Sicking (Hg.): Europas Gedächtnis. 
Das neue Europa zwischen nationalen Erinnerungen und gemeinsamer Identität. Bielefeld: transcript 2008, 
S. 9–38, hier S. 15 f. 

94 Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 7; König: Statt einer Einleitung, S. 15 f. 
95 A. Assmann: Erinnerungsräume, S. 22. 
96 J. Assmann: Kultur und Gedächtnis, 1988 S. 13.  
97 Vgl. ebd., S. 43. 
98 Hans Mol: Identity and the Sacred: A Sketch for a New Social-Scientific Theory of Religion. Oxford: B. 

Blackwell 1976. 
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Sichtbare und -Erklärbare bleibt bei diesem Prozess verborgen, denn das Ich – das 
individuelle genauso wie das kollektive – kann nur gestärkt werden, wenn vergangene 
Erfahrungen in ein sinnstiftendes Verhältnis zur Gegenwart gesetzt werden.99 Gelingt es nicht, 
Erinnerungen sinnstiftend an gegenwärtige Werte und Normen, persönliche und 
gesellschaftliche Bedingungen und Bedürfnisse anzukoppeln, werden Stabilität und Kohärenz 
untergraben.100 Die zeigt sich insbesondere bei Erfahrungen extremer Gewalt: 
Kriegserfahrungen, Attentate, Massenmord, Flucht und alle Formen von persönlich 
empfundenem, schuldhaftem Tun.101 Erfahrungen dieser Art werden nach Möglichkeit 
ausgeschlossen, da sie sich nur schwer in individuelle Biografien aufnehmen lassen.102 Dies 
zeigt sich auch in der Problematik der Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges, die »vor dem 
Hintergrund von Selbstbildern erzählen, die exakt durch jene Geschichte geprägt wurden, die 
sie aufklären möchten«.103 Armando setzt in seinen Texten genau an dieser Stelle an. Er lässt 
vermeintliche Zeitzeugen gleich dem Verfahren eines Oral-History-Forschers unzensiert zu 
Wort kommen. Mithilfe dieses Verfahrens untergräbt er das kulturelle Gedächtnis der 
Niederländer. Eine Aufgabe der vorliegenden Untersuchung besteht darin, das den 
ausgewählten Texten zugrundeliegende Verstörungspotenzial bezüglich der niederländischen 
Erinnerungslandschaft herauszuarbeiten.  

Ausgegangen wird von der These, dass Literatur für die kulturelle Selbstreflexion einen 
zentralen Stellenwert einnimmt. Wie Ortrud Gutjahr feststellt, vermag Literatur kulturelle 
Ausdrucksformen der Selbstvergewisserung und Repräsentanz gleichermaßen zu erzeugen 
wie zu reflektieren.104 Literatur und Kultur stehen in einem spezifischen 
Verweisungsverhältnis, indem die Literatur den Kanon symbolischer Ausdrucksformen einer 
Kultur in seinen Konstruktionsbedingungen reflektiert.105 Mitschreiben und Reflexion halten 
infolge dessen den Kanon für Erneuerung offen:  

Literatur hat somit nicht nur teil an der Kultur, sondern ist in herausragender Weise ihr Ausdruck, da die 
poetische Sprache schon immer einen Zwischenraum eröffnet, indem auch die verdrängten und 
vergessenen Anteile der Kultur mitaufgehoben sind. Literatur ist Gedächtnis einer Kultur auch im Sinne 
einer ›Memoria des Unbewussten‹, dessen, was im Verlauf kultureller Entwicklung ausgegrenzt wurde. 
[…] Der Text ermöglicht uns zu assimilieren: an die Fremdheit seiner selbst und an die Fremdheit unserer 
selbst. Denn indem Literatur diesen Zwischenraum entfaltet, bei dem Vertrautes und Fremdes 
interferieren können, bricht sie nicht nur Grenzen historischer, sprachlicher oder kultureller Alterität auf, 

                                                
99  Vgl. Carsten Gansel: Blinde Flecke, nachholende Bekenntnisse und Archivfunde als Aufstörung – Erwin 

Strittmatter und das Gedächtnis. In: Ders./Matthias Braun (Hg.): Es geht um Erwin Strittmatter oder Vom 
Streit um die Erinnerung. Göttingen: v&r unipress 2012 (Reihe Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und 
Medien 11), S. 17–38, hier S. 24 f. 

100  Ebd., S. 27.  
101  Ebd. 
102  Ebd. 
103  Harald Welzer: Vom Zeit- zum Zukunftszeugen. In: Martin Sabrow/Norbert Frei (Hg.): Die Geburt des 

Zeitzeugen nach 1945. Göttingen: Wallstein 2012, S. 33–48, hier S. 36 f.  
104  Vgl. Gutjahr: Alterität und Interkulturalität, S. 364.  
105  Ebd., S. 364 f. 
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sondern auch die Fremdheit in uns selbst, welche die poetische Sprache als kreatives Moment allererst 
wachruft.106 

Fiktionale Texte kennzeichnet ein grundlegendes Privileg, das Birgit Neumann in ihrem 
Aufsatz Literatur, Erinnerung, Identität in drei Funktionen auffächert:107 Fiktionale Texte 
können erstens kulturell getrennte Erinnerungsversionen in ein Verhältnis der wechselseitigen 
Perspektivierung treten lassen, sie können zweitens Erinnertes und Tabuisiertes 
zusammenführen und drittens die erinnerungskulturelle Relevanz gemeinhin marginalisierter 
Erinnerungsversionen erproben. Durch eine multiperspektivische Auffächerung der erinnerten 
Welt ergibt sich »ein Panorama koexistierender Kollektiverinnerungen«,108 wobei auch 
inkompatible Erinnerungen an die gemeinsame Kollektivvergangenheit neben geteilten 
Vergangenheitsdeutungen sichtbar werden.  

Um die Wirkungspotenziale von Armandos Störungen gewohnter Erinnerungsmuster zu 
erörtern, oder mit anderen Worten, um die erinnerungskulturellen Funktionen der 
ausgewählten Texte aufzudecken, erweist sich auch Astrid Erlls Konzept der »Rhetorik des 
kollektiven Gedächtnisses« als geeigneter Analyseschlüssel, weshalb das Konzept genauer 
betrachtet und beschrieben werden soll. Um Literatur als Medium des kollektiven 
Gedächtnisses in den Blick zu bekommen, verbindet Erll in ihrem Konzept 
gedächtnistheoretische und erzähltheoretische Kategorien. Grundsätzlich gilt, dass die 
Rhetorik des kollektiven Gedächtnisses die Gesamtheit der Formen und Verfahren eines 
literarischen Textes ist, »die im Sinne eines Wirkungspotential dazu führen können, dass 
dieser Text von der Leserschaft als kollektiver Text aktualisiert wird«.109 Erll unterscheidet 
fünf Modi – Ensembles textueller Darstellungsverfahren – als Analysekategorien:110 1. einen 
erfahrungshaftigen Modus, in dem »das Erzählte als Gegenstand des alltagsweltlichen 
kommunikativen Gedächtnisses«111 erscheint, 2. einen monumentalen Modus, in dem das 
Dargestellte als ein verbindlicher Gegenstand eines übergreifenden kulturellen Sinnhorizonts 
erscheint, 3. einen historisierenden Modus, in dem das Dargestellte als Gegenstand der 
wissenschaftlichen Geschichtsschreibung und als Teil einer abgeschlossenen Vergangenheit 
erscheint, 4. einen antagonistischen Modus, in dem Erinnerungskonkurrenzen literarisch 
ausgehandelt werden und 5. einen reflexiven Modus, »wenn das literarische Werk eine 
erinnerungskulturelle Selbstbeobachtung ermöglicht«.112 Nur in der Theorie sind die 
Darstellungsmodi exakt voneinander zu trennen, häufig treten sie kombiniert in verschiedenen 
Dominanzverhältnissen auf.113  
                                                
106  Ebd., S. 365. 
107  Vgl. Neumann: Literatur, Erinnerung, Identität, S. 168.  
108  Ebd.  
109  Astrid Erll: Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses. In: Astrid Erll/Ansgar Nünning (Hg.): 

Gedächtniskonzepte der Literaturwissenschaft. Theoretische Grundlagen und Anwendungsperspektiven. 
Berlin: Walter de Gruyter 2005, S. 249–276, hier S. 268. 

110  Erll: Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses, S. 268. 
111  Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 202. 
112  Ebd.  
113  Vgl. Paaß: Kulturelles Gedächtnis als epische Reflexion, S. 46.  
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Die Art und Weise wie Armando in seinen Texten gewohnte Vorstellungsstrukturen in der 
Erinnerungskultur gleichermaßen affirmiert wie dekonstruiert, indem er beispielsweise mit 
Zeitzeugen arbeitet, die im kollektiven Gedächtnis der Anderen, der feindlichen Seite 
zugeordnet und von daher diskreditiert sind, könnte man mit dem von Erll entwickelten 
antagonistischen Modus beschreiben. Dieser zeichnet sich durch ein Darstellungsverfahren 
aus, »in dem das Erzählte als Gegenstand des alltagsweltlichen kommunikativen 
Gedächtnisses erscheint«.114 Die in Texten dargestellte Wirklichkeit wird als spezifische 
Lebenserfahrung einer Epoche oder sozialen Gruppe inszeniert, wobei das fiktionale 
Geschehen als gelebte Erfahrung wirkt.115 Die Suggestion der Alltagshaltigkeit und 
Authentizität sowie der sinnlichen Erfahrungsspezifität kennzeichnet den Modus. Sie werden 
in Erinnerungskonkurrenzen literarisch ausgehandelt. Der Modus stütze sich auf literarische 
Strategien, die die bestehenden Gedächtnisnarrative verstärken oder aber subversiv 
dekonstruieren oder aber durch andere ersetzen möchten.116  

Kulturtransfer 

Neben den Theorien im Hinblick auf kulturelles Gedächtnis, Erinnerungsstrategien und 
Identitätsbildung spielen für die Betrachtung von Armandos literarischen Werken jene des 
Kulturtransfers eine bedeutende Rolle. Kann man doch mit »Kulturtransfer« jene Prozesse 
bezeichnen, die Armando – nicht intendiert – zwischen den Kulturen der Niederlande und 
Deutschland zustande brachte und weshalb man in ihm im Nachhinein einen Mittler sehen 
kann. Um diese Funktion des Mittlers in interkulturellen Vermittlungsprozessen präziser 
verorten zu können, sollen diese den Vermittlungsprozessen zugrundeliegenden Theorien des 
Kulturtransfers genauer betrachtet werden. 

Kulturtransfer findet in menschlichen Gesellschaften nahezu überall und zu jeder Zeit statt: Zwischen 
Eltern und Kindern (Lehrern und Schülern), zwischen Generationen, sozialen Gruppen, disziplinären 
Communities, Technikern und Ingenieuren, Seeleuten, Architekten, Musikern usw. Jede Fertigkeit, jedes 
Wissen, aber auch jede Obsession oder Neurose kann übertragen, also Gegenstand eines 
zwischenmenschlichen Austauschs werden. […] Transfer ist ein Grundbaustein kultureller 
Entwicklung.117 

Kulturtransfer schließt Reziprozität inter- als auch intrakultureller Wechselbeziehungen ein. 
Das Hauptaugenmerk des methodischen Ansatzes liegt auf der Prozessualität,118 wobei die 

                                                
114  Erll: Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses, S. 268. 
115  Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 197. 
116  Vgl. Erll: Literatur als Medium des kollektiven Gedächtnisses, S. 182. 
117  Michael Werner: Zum theoretischen Rahmen und historischen Ort der Kulturtransferforschung. In: 

Michael North (Hg.): Kultureller Austausch. Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung. 
Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2009, S. 15–24, hier S. 15. 

118  Spezialforschungsbereich (SFB) Moderne. Wien und Zentraleuropa um 1900. »Kulturtransfer – Cultural 
Transfer – Transferts Culturels«, online unter www-gewi.kfunigraz.ac.at/moderne/kutr.htm. 
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»Wege, Medien und sprachlichen Bedingungen für die Vermittlung von Texten, kulturellen 
Objekten und Praktiken«119 den Ausgangspunkt bilden.  

Die Kulturtransferforschung analysiert »den raum- und gesellschaftsübergreifenden 
Austausch und die wechselseitigen Durchdringungen von Kulturen«;120 ein Anliegen, das 
gerade im Zusammenhang mit der allgegenwärtigen »Globalisierung«, dem steten Wandel der 
Kultur- und Sprachräume stets mehr an Bedeutung gewinnt. Wie Michael Werner darlegt, 
strebt man nach dem Entwickeln eines Instrumentariums, »mit dessen Hilfe der Kulturtransfer 
als Konstitutionsprozess von Kultur analytisch bearbeitet werden kann«.121 Das Augenmerk 
gilt dem dynamischen Wandel sowie den Vermischungs- und Hybridisierungsvorgängen,122 
die aus dem Transfer hervorgehen beziehungsweise sich aus dem Umgang mit Elementen 
fremder Kulturen ergeben.  

In einem ersten Untersuchungsschritt gilt es, nach Michael Werner, »eine prozess-
orientierte Analyse über das Entnehmen, Übertragen und Einweben fremder Kulturelemente 
in die aufnehmende Kultur«123 durchzuführen. In Armandos Fall sind das Elemente des 
kollektiven Gedächtnisses bezüglich des Zweiten Weltkrieges beider Kulturkreise. In einem 
zweiten Schritt folgt dann eine Wirkungsanalyse, »der es um die Bestimmung der qualitativen 
Neuerung, um die Folgen und Dynamiken des Kulturimports geht«,124 Die transferierten und 
in der jeweiligen Zielkultur rezipierten Kulturgüter und -praktiken werden von Hans-Jürgen 
Lüsebrink als »Informationen, Diskurse, Texte, Bilder, Institutionen und Handlungs-
weisen«125 spezifiziert. »Die Kulturtransferforschung macht«, wie Wolfgang Schmale 
zusammenfasst, »die Momente des Starren, linear Begrenzten, des streng Systematischen 
durchlässig und das Hybride und Komposite eines jeden kulturellen Phänomens sichtbar.«126 

Ein dynamischer Kulturbegriff  

Der Ansatz des Kulturtransfers setzt die jeweiligen, miteinander kommunizierenden sozialen 
und kulturellen Einheiten als Systeme mit vorzüglich eigener Logik voraus.127 Mit anderen 

                                                
119  Hans-Jürgen Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation: Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. 

Stuttgart: Metzler 2008, S. 143.  
120  Christiane Eisenberg: Kulturtransfer als historischer Prozess. Ein Beitrag zur Komparatistik. In: Hartmut 

Kaebele (Hg.): Vergleich und Transfer in der Komparatistik in den Sozial-, Geschichts- und 
Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main 2003, S. 390–417, hier S. 399. 

121  Werner: Zum theoretischen Rahmen und historischen Ort der Kulturtransferforschung, S. 15 f. 
122  Ebd., S. 15. 
123  Michael Borgolte u. a. (Hg.): Integration und Desintegration der Kulturen im europäischen Mittelalter. 

Oldenburg: Akademie Verlag 2011, S. 393.  
124  Ebd. 
125  Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 129. 
126  Wolfgang Schmale: Kulturtransfer. In: Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG) (Hg.): 

Europäische Geschichte Online (EGO) (2012–10–31), online unter http://ieg-ego.eu/de/threads/theorien-
und-methoden/kulturtransfer/wolfgang-schmale-kulturtransfer. 

127  Vgl. Michael Werner: Konzeptionen und theoretische Ansätze zur Untersuchung von Kulturbeziehungen. 
In: Nicole Colin u. a. (Hg.): Lexikon der deutsch-französischen Kulturbeziehungen nach 1945. Tübingen: 
Narr Verlag 2013. 
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Worten: Transfer zwischen Kulturen findet unter der Prämisse statt, dass es Kulturen als 
eigenständige Einheiten gibt, die miteinander in Beziehung treten. Basierend auf den Arbeiten 
der Postcolonial Studies, zu deren Vertretern vor allem Edward W. Said und Homi K. Bhabha 
gezählt werden, erfährt der Kulturbegriff jedoch eine Dynamisierung: Kultur gilt nicht länger 
als stabiles und kohärentes System, sie wird vielmehr zum work in progress erklärt.128 Kultur 
ist prozesshaft,129 die Gesellschaft wird als dynamisches Gebilde betrachtet, in dem je nach 
Kontext, Situation und Referenzrahmen Mehrfachkodierungen von personaler wie kollektiver 
Identität stattfinden.130 Nach Michael Werner ist Kultur in diesem Sinne selber Austausch und 
Transfer; sie entsteht durch Kontakt und wird durch Verflechtung generiert. Die Einheiten, 
zwischen denen ausgetauscht wird, konstituieren sich in diesem Prozess und sind 
dementsprechend schwer als solche zu fassen. Kulturtransfer bezeichnet in diesem Sinne 
Transfer als Kultur. Werden Kulturen jedoch als eigenständige Eigenheiten gefasst, bedeutet 
Kulturtransfer Transfer zwischen Kulturen.131 Hier zeigt sich das dem Kulturtransfer 
zugrunde liegende Paradox: Einerseits soll von einem dynamischen Kulturbegriff 
ausgegangen werden, da »das Modell des Transfers zwischen autonom gedachten Einheiten 
nicht mehr zutrifft«,132 andererseits fordert die Kulturtransferforschung zwei miteinander 
vergleichbare Einheiten, ohne die ein analytischer Referenzrahmen nicht gegeben wäre. 
Dieser Widerspruch wird durch das ursprüngliche Anliegen der Transferforschung verstärkt: 
das Aufbrechen der vermeintlichen Homogenität der Nationalkulturen.  

Mitte der 1980er-Jahre wurden Begriff und Methode des Kulturtransfers von der 
Forschergruppe um Michel Espagne und Michael Werner entwickelt.133 Ausgangspunkt des 
relativ jungen kulturwissenschaftlichen Ansatzes war die Kritik der beiden Wissenschaftler an 
den gleichermaßen in der Literatur- und Geschichtswissenschaft gehandhabten 
komparatistischen Verfahren, die »abgegrenzte Kulturräume und unantastbare Eigenheiten 
voraussetzte«.134 Die jeweiligen Eigenheiten von Kulturen würden durch eine solche Prämisse 
gestärkt und nationale Fixierungen unterstützt. Werner und Espagne versuchen mit ihrem 
Modell den Blickpunkt auf die Vermittlungsprozesse zwischen den Kulturräumen zu 
richten.135 Der Gruppe der Vermittler, die in solchen Austauschprozessen eine prädestinierte 

                                                
128  Wie in den aktuellen Kulturtheorien vertraten Weber und Simmel bereits vor dem Ersten Weltkrieg einen 

offenen, prozesshaften und sinnorientierten Kulturbegriff. In der Zwischenkriegszeit stehen in Deutschland 
substanzialistische und normative Kulturkonzeptionen im Vordergrund. Vgl. Stephen Moebius: Kultur. 
Bielefeld: transcript 2009, S. 12. 

129  Vgl. Andreas Ackermann: Das Eigene und das Fremde: Hybridität, Vielfalt und Kulturtransfers. In: 
Friedrich Jaeger/Jörn Rüsen (Hg.): Handbuch der Kulturwissenschaften. 3 Bde. Stuttgart/Weimar 2004, 
Bd. 3, S. 138–154, hier S. 144.  

130  Vgl. Helga Mitterbauer: Kulturtransfer – Cultural Transfer – Transferts Culturels, online unter 
www.gewi.kfunigraz.ac.at/moderne/kutr.htm.  

131  Vgl. Werner: Konzeptionen und theoretische Ansätze zur Untersuchung von Kulturbeziehungen. 
132  Ebd., S. 30. 
133  Zu den Urtexten gehört insbesondere Michel Espagne/Michael Werner: Deutsch-französischer 

Kulturtransfer im 18. Und 19. Jahrhundert. In: Francia 13 (1985), S. 502–510. 
134  Landwehr/Stockhorst: Einführung in die europäische Kulturgeschichte, S. 287. 
135  Vgl. ebd. 
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Rolle einnehmen, gilt dabei besondere Aufmerksamkeit. In der Kulturtransferforschung 
werden vor allem am Beispiel deutsch-französischer Wechselwirkungen die »Beziehungen 
zwischen Kulturen und die dabei ablaufenden Prozesse untersucht«,136 Dabei handelt es sich 
um die »Übertragung und Aneignung von Praktiken, Diskursen und Objekten (Selbst- und 
Fremdbilder, Kulturmodelle, Wahrnehmungs-Denk- und Handlungsmuster, Wissenschaften, 
Künste, Sachgüter etc.).«137  

Durch die Verbindung historisch-empirischer Studien mit Fallstudien können einerseits 
unter einer interkulturellen Perspektive die Beziehungen zwischen »Kulturen« untersucht 
werden, andererseits können unter einer komparatistischen Perspektive kulturelle Phänomene 
und Prozesse miteinander verglichen werden. Es geht also »um die Bewegung von Menschen, 
materiellen Gegenständen, Konzepten und kulturellen Zeichensystemen im Raum, sowie die 
Formen, in denen diese interagieren und sich durchmischen«.138 Die vermeintliche 
Homogenität von den zwei gegeneinander abgrenzbaren Kulturen wird Landwehr und 
Stockhorst zufolge durch dieses Verfahren zugunsten der Betonung ihrer Heterogenität 
durchbrochen.139  

 Der methodische Ansatz des Kulturtransfers ist in mehrerlei Hinsicht kritisiert worden: 
Michael Werner weist in einem rückblickenden Artikel 2009 ausdrücklich darauf hin, dass 
Kulturtransfer eher meine, etwas »Kulturelles« zu transportieren, als dass es um den 
Transport »zwischen« Kulturen geht. Hiermit bezieht er sich auf das Konzept der 
Interkulturalität, dass die Existenz von Kulturen voraussetzt, die als abstrakte, eigenständige 
Entitäten miteinander in Beziehung treten. Der Kulturbegriff geht notwendigerweise 
systematisch bedingt von autonomen Kulturen aus. Es sind jedoch genau diese in der 
Transferforschung aufzubrechenden, oftmals emotional-nationalen Kategorien, die in 
Beschreibungen der Transferanalysen benutzt wurden.140 

                                                
136  Vgl. Mitterbauer: Kulturtransfer – Cultural Transfer – Transferts Culturels. 
137  Landwehr/Stockhorst: Einführung in die europäische Kulturgeschichte, S. 287. 
138  Ebd. 
139  Vgl. ebd.  
140  Vgl. Werner: Zum theoretischen Rahmen und historischen Ort der Kulturtransferforschung, S. 17. Es 

erstaunt, dass obwohl die Anwendung nationaler Kategorien innerhalb der Transferforschung von Anfang 
an hinterfragt wurde, die meisten Untersuchungen auf dieser – der Komplexität von 
Kulturtransferbeziehungen nicht gerecht werdenden – Basis durchgeführt wurden. Vgl. Mitterbauer: 
Kulturtransfer – Cultural Transfer – Transferts Culturels. In den letzten Jahren wurde die bilaterale 
Perspektive stets weiter aufgebrochen, tri- oder multilaterale Konstellationen des Kulturtransfers wurden 
analysiert. 2002 brachte Michael Werner zusammen mit Bénédicte Zimmermann das Konzept der Histoire 
croisée zur Erfassung komplexer, von Kulturtransferprozessen erzeugte Verflechtungen nationalkultureller 
Systeme in die Forschungsdiskussion. Vgl. unter anderem Beispiele in Hans-Jürgen Lüsebrink: 
Kulturtransfer – neuere Forschungsansätze zu einem interdisziplinären Problemfeld der 
Kulturwissenschaften. In: Helga Mitterbauer/Katharina Scherke (Hg.): Ent-grenzte Räume: kulturelle 
Transfers um 1900 in der Gegenwart. Wien: Passagen-Verlag 2005, S. 23–41. 
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Der Mittler: Figuren und Institutionen  

Es ist mehr als selbstsverständlich, dass bei einer Transferleistung immer ein Mittler auftritt. 
Dennoch ist diese Rolle in der Forschung bisher wenig beachtet worden. 
Vermittlungsprozesse sind Bestandteile von Kulturkontakten, die heute als kulturelle 
Dimension politischer und wirtschaftlicher Austauschbeziehungen durch Globalisierung eine 
neue Intensität erfahren.141 Parallel zu dieser Entwicklung steht die Transferforschung in den 
Bereichen Kultur und Wissenschaft.142 Die Figur des »Mittlers« tritt innerhalb dieser 
Fachrichtungen in den letzten Jahren stets mehr ins Zentrum des Interesses, denn kulturelle 
Beziehungen laufen bei Vermittlungsprozessen immer über die Drehscheibe von Personen 
und/oder Institutionen.  

Hans-Jürgen Lüsebrink unterscheidet drei Arten von Vermittlerfiguren und 
Vermittlungsinstitutionen: personale Vermittler, Mittlerinstitutionen und mediale 
Mittlerinstanzen. Zur ersten Kategorie zählen laut Lüsebrink freie Journalisten 
Auslandskorrespondenten, Austauschlehrer und -studenten, Reisende, Ballett- und 
Orchesterchefs aus anderen Kulturen sowie Übersetzer. Ferner unterscheidet er im Bereich 
des Tourismus Fremden- und Museumsführer, Dolmetscher und Hotelrezeptionspersonal 
sowie im Unternehmens- und Wirtschaftsbereich die sogenannten interkulturellen 
Interfaces.143 Zu den Mittlerinstitutionen zählt Lüsebrink die staatlichen Kulturinstitute und 
die kulturpolitischen Abteilungen der Außenministerien, deren Aufgaben vor allem im 
Bereich der Kulturvermittlung liegen, aber auch Verlage, die sich auf die Übersetzung 
ausländischer Kultur spezialisiert haben.144 Beispiele in den Niederlanden wären das Goethe-
Institut und das 1996 gegründete Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), jenseits der Grenze 
das Haus der Niederlande in der historisch für beide Länder bedeutsamen Grenzstadt 
Münster.145 Alle drei Mittlerinstitutionen im niederländisch-deutschen Beziehungsgeflecht 
sind auf Regierungsinitiative hin entstanden. In der dritten von Lüsebrink definierten 
Kategorie, den medialen Mittlerinstanzen, nehmen die meisten Medien – Printmedien sowie 
audiovisuelle Medien – eine Mittlerfunktion ein, »indem sie, in sehr unterschiedlicher 

                                                
141  Vgl. Lüsebrink: Kulturtransfer, S. 30.  
142  Nicole Colin/Joachim Umlauf: Im Schatten der Versöhnung. Deutsch-französische Kulturmittler im 

Kontext der europäischen Integration. Göttingen: Steidl 2017 (im Druck). 
143  Zu den Aufgaben der interkulturellen Interfaces gehören laut Lüsebrink die Kontakte mit Kunden aus 

anderen Ländern über Auslandsmitarbeiter, Übersetzer, Marketingverantwortliche, etc., vgl. Hans-Jürgen 
Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart: 
Metzler 2008, S. 133.  

144  Vgl. ebd.  
145  Grundsätzlich gilt, dass Mittlerinstitutionen für ihre Existenzsicherung auf Mitarbeiter angewiesen sind, 

die, Katja Marmetschke zufolge, sich als »kreative Impulsgeber für die immer wieder neu zu gestaltende 
Beziehung zu ihren Adressatengruppen« verstehen. Katja Marmetschke: Was ist ein Mittler? Überlegungen 
zu den Konstituierungs- und Wirkungsbedingungen deutsch-französischer Verständigungsakteure. In: 
Michel Grunewald u. a. (Hg.): Questions méthodologiques et épistémologiques/Methodische und 
epistemologische Probleme. Bern: Peter Lang 2011 (France-Allemagne au XXe Siecle – La production de 
savoir sur l’autre/Deutschland und Frankreich im 20. Jahrhundert – Akademische Wissensproduktion über 
das andere Land 1), S. 183–200, hier S. 200. 



 
	  

27 

Intensität und Qualität, Informationen und Bilder über andere Kulturen transferieren«.146 
Außen vor bleibt die Kategorie des nichtintentionalen Mittlers, zu der Sänger, Musiker, 
Schauspieler und Künstler zuzuordnen wären. 

Zur Erforschung von Mittlerfiguren im Speziellen dient bisher der biografische Ansatz als 
Analyseinstrument. Dieser basiert auf der Konstruktion von Rollen, die man sich aneignet 
oder ablehnt. Der biografische Ansatz problematisiert, so Anne Kwaschik,  

die Frage nach der Darstellbarkeit von Geschichte. Insbesondere aber bietet er eine Möglichkeit, über 
Chancen und Grenzen historischer Fallstudien nachzudenken, ist doch das Verhältnis von Individuellem 
und Allgemeinem für die Biographie zentral.147  

Die Biografie kann zu einem besseren Verständnis des Kontextes führen und »für eine 
bestimmte Zeit angenommene Normalität greifbar machen.«148 Sie ist auch ein Mittel der 
Demystifikation, insofern als dass der Einzelfall parallele oder alternative Muster aufzeigt und 
damit die Beschreibung eines angenommenen Normalfalls relativiert.149 Im Idealfall geht es 
darum, Rahmenbedingungen, Entstehungskontexte und Verbreitungskanäle der 
Vermittlerfiguren sowie deren Konsequenzen im Spannungsfeld transnationaler Beziehungen 
darzustellen.  

Vor allem in der Analyse der deutsch-französischen Beziehungen sind in jüngster Zeit 
Biografien von Mittlerpersönlichkeiten verstärkt in den Blick genommen worden, wie 
beispielsweise von Katja Marmetschke und Hans Manfred Bock.150 Marmetschke formuliert 
als Perspektivenerweiterung zu dem bisher dominierenden, auf offiziell-gouvernementalen 
Akteure und Institutionen gerichteten Ansatz drei modi operandi als Einflussfaktoren auf das 
Mittlerengagement: der intellektuell-deutende, der praktisch-organisatorische und der 
pädagogisch-vermittelnde Mittler.151 Ein Mittler, der vor allem durch seine Prädispositionen 
und Fähigkeiten bestimmt werde, »kann sich als Autor betätigen, der Informationen über das 
andere Land sammelt und zu umfassenden Deutungsentwürfen verarbeitet. Er kann als 
Organisator auftreten und transnationale Begegnungsagenturen oder Zeitschriften ins Leben 
rufen. Schließlich kann er als Multiplikator wirken, der sich als Journalist oder Lehrender für 

                                                
146  Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 133. Hans Manfred Bock unterscheidet wiederum auf der 

zivilgesellschaftlichen Akteursebene drei zentrale, interdependente Gruppen: erstens institutionelle 
Akteursgruppen, zweitens formal organisierte Akteure und Einrichtungen mit grenzüberschreitendem 
Anspruch und drittens informelle grenzüberschreitende Netzwerke. Mehr dazu siehe Hans Manfred Bock: 
Transnationale Kulturbeziehungen und Auswärtige Kulturpolitik. Die deutsch-französischen Institutionen 
als Beispiel. In: Ulrich Pfeil (Hg.): Deutsch-französische Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen im 
20. Jahrhundert. Ein institutionengeschichtlicher Ansatz. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2007, 
S. 9–30. 

147  Anne Kwaschik: Interkulturelle Identitätssemantiken und Rollenkonstruktionen. Der biographische Ansatz 
als Fallstudie in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen. In: Grunewald u. a. (Hg.): 
Questions méthodologiques et épistémologiques/Methodische und epistemologische Probleme, S. 167–
182, hier S. 169.  

148  Ebd., S. 170.  
149  Ebd., S. 171.  
150  Marmetschke: Was ist ein Mittler?; Bock: Kulturelle Wegbereiter politischer Konfliktlösung.  
151  Marmetschke: Was ist ein Mittler?, S. 192.  
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die vertiefte Kenntnis des Nachbarn und damit für das Projekt interkulturellen Lernens und 
Handelns einsetzt.«152  

Intentionale und nichtintentionale Vermittlung: Ein erweiterter 
Mittlerbegriff  

Im Falle Armandos präsentiert sich dieser biografische Ansatz als problematisch, da man erst 
rückblickend in der Analyse seiner Werke feststellen kann, dass Armando über seinen 
Verstörungsstrategien in seinen Texten als Mittler betrachtet werden kann. Indem die 
Biografie Identitätssemantiken und Rollenkonstruktionen offenlegt und historisch 
kontextualisiert, ist sie als Einzelfallstudie über den Umgang mit und die Verarbeitung von 
Interkulturalitätserlebnissen zweifelsohne ein wichtiges Analyseinstrument.153 In der 
Auseinandersetzung mit der Figur des Mittlers stößt sie jedoch – auch mit der von 
Marmetschke postulierten Perspektivenerweiterung – an ihre Grenzen. Denn bei der hier 
untersuchten Figur des »Mittlers« handelt es sich für gewöhnlich um Akteure der 
zivilgesellschaftlichen Annäherungs- und Versöhnungspolitik; Mittlerfiguren also, denen 
entsprechend der häufigen Fokussierung auf die Frage der europäischen Verständigungs- und 
Integrationspolitik ein hohes Maß an selbstlosem Einsatz »für die gute Sache« zugeschrieben 
wird. Diese Ausschließlichkeit wirft Nicole Colin zufolge zwei wesentliche Probleme auf: 
»Zum einen existieren Mittlertypen niemals in Reinform, d. h. auch wenn z. B. ein Mittler in 
der Außenwahrnehmung aufgrund seines idealistischen Einsatzes zum Mittler avanciert, 
spielen in der Regel andere, z. B. ökonomische Gründe eine nicht zu vernachlässigende Rolle 
für seine Positionierung.«154 Zum anderen erscheint es als noch problematischer, dass gerade 
die Mittler, die nach 1945 von historisch besonderer Bedeutung sind, im Kontext der 
Transferstudien in der Regel unberücksichtigt bleiben.155 Zu dieser Gruppe gehören Akteure 
des Kunst-, Kultur- und Wissenschaftsfeldes, die ebenfalls bedeutsame kulturelle und 
wissenschaftliche Wechselwirkungen evoziert haben, ohne sich dies jedoch zur Aufgabe 
gemacht zu haben.156 Colin und Umlauf haben in ihrem Aufsatz Eine Frage des 
Selbstverständnisses? Akteure im deutsch-französischem champ culurel. Plädoyer für einen 
erweiterten Mittlerbegriff für diese Protagonisten die Kategorie des »nicht-intentionalen 
Mittlers« vorgeschlagen:157  

Eine solche Einbeziehung von (in der Regel aus dem Kunst- oder Wissenschaftsfeld stammenden) 
Akteuren, deren Intention in anderen, häufig vordringlich eigennützigen Beweggründen zu suchen ist, 
erscheint auch insofern interessant, als hierdurch die (zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg) stets 

                                                
152  Ebd.  
153  Kwaschik: Interkulturelle Identitätssemantiken und Rollenkonstruktionen, S. 181 f.  
154  Vgl. Colin: Grenzgänger – Mittler – Helden? 
155  Ebd. 
156  Ebd.  
157  Colin/Umlauf: Eine Frage des Selbstverständnisses? 
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positive Konnotation des Mittlerbegriffs im Blick auf ihr Engagement ›im Zeichen der transnationalen 
Verständigung‹ indirekt unterlaufen beziehungsweise problematisiert werden kann.158 

Im Kontext des erweiterten Mittlerbegriffs scheint es jedoch schwierig, über eine 
Beschreibung der Tätigkeiten oder modi operandi der Akteure eine Typisierung 
vorzunehmen. Denn auch Künstler und Wissenschaftler sind Teil der Zivilgesellschaft. Sie 
grenzen sich jedoch in ihrer beruflichen Funktion von ihr ab, insofern sie, laut Colin und 
Umlauf, »qua professionellem Selbstverständnis nach Autonomie und Exzellenz streben und 
darin […] jenen Führungsanspruch affirmieren, der dem zivilgesellschaftlichen Engagement 
fremd ist.«159 Zudem und insbesondere in Anbetracht der Position Armandos können sich die 
Aktivitäten der Wissenschaftler und Künstler »mitunter durchaus in Abweichung oder sogar 
in deutlichem Widerspruch zu den zivilgesellschaftlichen Interessen und Vorgaben 
befinden«.160 Hier deutet sich, neben dem Problem einer klaren Abgrenzung der 
verschiedenen Mittlertypen über eine Beschreibung ihrer Tätigkeiten, beziehungsweise modi 
operandi, deutlich die Problematik der Kulturvermittlung an. Diese liegt in der »Spannung 
(und nicht selten Verwirrung) zwischen den zivilgesellschaftlichen Bestrebungen einerseits 
und der auf Autonomie und Freistellung von Zweckbindungen zielenden künstlerischen 
Produktion andererseits«.161 Dass im Kulturaustausch neben dem Streben nach »Symbiose 
und Versöhnung« auch immer Reibungen und Friktionen eine produktive Wirkung entfalten 
können,162 zeigt sich in der nachfolgenden Analyse von Armandos Prosatexten. Die 
Definitionen der unterschiedlichen Mittlertypen werden trotz ihrer eingeschränkten 
Möglichkeiten zu besonders hilfreichen Termini, die dazu beitragen können, die Komplexität 
der Mittlerthematik zu verringern. Da Armando nicht, wie für den zivilgesellschaftlichen 
Mittler üblich, Differenzen zum Vorschein bringt, während er selber außerhalb der 
Wahrnehmung bleibt, sondern vielmehr mit diesen Differenzen arbeitet, das heißt in den 
Prozess der Abgrenzung gegenüber dem Fremden zwecks Identitätsstiftung eindringt, 
erscheinen die Überlegungen von Colin und Umlauf neben jenen zur Erinnerungs- und 
Gedächtnisforschung für die später erfolgende Analyse der ausgewählten 
kulturtransferierenden Texte von grundlegender Bedeutung.  

 Der Fall Armando zeigt beispielhaft, wie der Künstler als Mittler in deutlichem 
Widerspruch zu den kulturpolitischen oder zivilgesellschaftlichen Vorgaben des Transfers 
steht. »Gerade in angespannten politischen Situationen (wie unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg) haben nichtintentionale Mittler nicht zuletzt darum eine produktive und 
nachhaltige Wirkung entfaltet, weil sie politisch weitgehend interesselos agierten und insofern 
auch nicht verdächtig werden konnten, Propaganda zu betreiben.«163 Die Perspektivierung des 

                                                
158  Ebd., S. 70. 
159  Ebd. 
160  Ebd., S. 74. 
161  Ebd. 
162  Ebd., S. 79. 
163  Ebd. 
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Mittlers jenseits moralischer Zuschreibungen und Prämissen bietet Anschlussmöglichkeiten 
an die Ausgangsfragen, wie Armando sein Verstörungspotenzial einsetzt, um die beiden nach 
dem Zweiten Weltkrieg konstruierten nationalen Selbstbildnisse ins Wanken zu bringen und 
dadurch einem Transfer beider Kulturen Vorschub zu leisten. 
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3. Armando: Künstler und Phänomen  

Die Darstellung eines so ambivalenten Künstlers wie Armando erfordert einen hohen Grad an 
Kontextualisierung. Obwohl die historischen und biografischen Fakten in Armandos Werk 
eine große Rolle spielen, haftet seinem Werk zugleich eine überzeitliche Aussagekraft an. 
Eine rein zeitliche Kontextualisierung von Armandos Arbeiten ist denn auch keine 
notwendige Bedingung für ein Verständnis seines Werkes. Neben den historischen 
Hintergründen ist hier die soziokulturelle Prägung ebenso wesentlich wie die individuelle.164 
Das im Folgenden skizzierte Porträt versucht, die verschiedenen Facetten des Künstlers und 
Phänomens »Armando« zu erhellen, wobei zunächst ausführlich auf die Bildkunst einzugehen 
ist, denn diese stellt sich als grundlegend für den Wortkünstler Armando heraus. Dabei dienen 
die folgenden Fragen als Richtschnur: Welche Rolle spielt das Biografische als treibender 
Motor beziehungsweise Antrieb für Armandos künstlerische Produktion? Welche Bedeutung 
haben zufällige Begegnungen? Wie lässt sich die Entwicklung des Selbstverständnisses des 
Künstlers im Laufe der Jahre begreifen? Schlussendlich soll auch die Frage nach seiner 
Positionierung im Feld gestellt werden: Wie positioniert Armando sich in der 
niederländischen Kunstszene? Wie lässt sich das Netzwerk Armandos beschreiben? Welche 
Rolle kommt diesem Netzwerk in der nationalen und transnationalen Stellung und 
Wahrnehmung des Künstlers zu? 

Mithilfe solcher Fragen sollen die für seine Mittlerrolle relevanten biografischen Aspekte 
näher ausgeleuchtet und die Stimmung innerhalb der niederländischen Kunstszene in den 
Nachkriegsjahrzehnten skizziert werden. Diese übte einen starken Einfluss auf Armandos 
erste künstlerische Arbeiten aus und drückte seiner sich im Laufe der Jahre entwickelnden, 
eigenwilligen Handschrift ihren Stempel auf. Dabei wird auch auf die Entwicklung seiner 
genreübergreifenden Strategien eingegangen. Bei den skizzierten biografischen Stationen 
handelt es sich um Ausschnitte der historischen wie soziokulturellen Lebensrealität des 
Künstlers, die seine von Kinderjahren an unablässige Auseinandersetzung mit dem ›Feind‹, 
mit Deutschland und den Deutschen, bestimmte. Armando gehört in den Niederlanden zur 
Generation der Kriegskinder, deren frühe Erfahrungen noch von der Besatzungszeit bestimmt 
sind. Es gibt zwei Orte, welche die Grundlage seiner Selbst- und Fremdwahrnehmung 
darstellen und für sein Werk von herausragender Bedeutung sind: das Polizeiliche 
Durchgangslager Amersfoort (1941–1945) sowie das Westberlin der 1980er-Jahre. Hier sucht 
der Künstler Spuren der Vergangenheit, die er in Malerei und Skulptur, Theater und Film, 
Lyrik und Prosa übersetzt und ihn letztlich sowohl das Identitätsverständnis der Niederländer 
als auch der Deutschen infrage stellen lassen. 

                                                
164  Vgl. Yvonne Ploum: ›Een verte, hoe nabij zij ook is.‹ Armando’s onbarmhartige poëtische œuvre. In: 

Melissen: Armando. Tussen het weten en begrijpen, S. 6–15, hier S. 13.  
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Armando kennzeichnet eine ungewöhnlich hohe Produktivität. Als Querdenker gegen den 
Strom der Zeit und beruflicher Unruhestifter versucht er, verkrustete Vorurteile und verklärte 
Selbstbilder zu sprengen. Dabei kann er als einer der Pioniere einer dokumentarischen Kunst 
bezeichnet werden, der auf der Schnittstelle von Faktualität und Fiktionalität arbeitet und 
eigenständig neue Methoden entwickelt. Er ist Maler, Filmemacher, Schriftsteller, Journalist, 
Bildhauer, Musiker und Schauspieler in einem, was ihm erlaubt auf unterschiedlichste 
Verfahren – Malerei, szenische Montage, Musik, Theater und Literatur – zurückzugreifen. Er 
arbeitet mit scheinbar authentischen Zeitzeugenberichten, kombiniert Textfragmente und 
Bilder zu Collagen und entwickelt im Erzählen eigensinnige Strategien, die darauf 
hinauslaufen, die Schnittstelle zwischen ›Feind‹ und ›Freund‹ offenzulegen. 

Amersfoort als Metapher 

1929 in Amsterdam geboren, zog Armando als Fünfjähriger mit seinen Eltern in einen 
Außenbezirk der niederländischen Provinzstadt Amersfoort. Das Haus der Familie lag am 
Waldrand, in unmittelbarer Nähe zu dem dort 1941 von den Nazis eingerichteten 
Polizeilichen Durchgangslager Amersfoort.165 Von seinem Schlafzimmerfenster aus sah er die 
Scheinwerferlichter des Lagers, ein für ihn verbotenes Terrain, das ihn nicht nur ängstigte, 
sondern auch eine Faszination auf ihn ausübte und damit die ambivalente Beziehung zur Figur 
des ›Feindes‹ prägte. Als Schüler beobachtete er fast täglich durch die Fenster seines 
Klassenzimmers die Gefangenen und ihre Wächter auf dem Weg vom Bahnhof zum Lager. 
Die Transformation junger Männer in Soldaten durch das bloße Überstreifen einer Uniform 
erstaunte ihn ebenso wie seine Beobachtungen nach der Befreiung, als Wächter und 
Gefangene plötzlich ihre Rollen tauschten. Opfer wurden zu Tätern und Täter zu Opfern, 
entsprechend der politischen Situation, in der sie agierten. Ihre Identitäten erschienen ihm 
gleichermaßen unbestimmt, ja austauschbar.166 Diese Erfahrungen prägten Armandos Leben 
und bestimmen noch heute die kontroversen Themen seiner Kunst: die schuldige Landschaft, 
der schuldige Ort, die Schönheit des Bösen, Krieg und Besatzung sowie Täter- und 
Opferrollen. Auf der Suche nach dem Allgemeingültigen, dem Archetypischen des tragischen 
Menschen arbeitet Armando mit der fortlaufenden Variation und Bearbeitung dieser Themen. 
In der Publikation Dagboek van een dader (›Tagebuch eines Täters‹) schreibt Armando 1972 
über den schuldigen Ort, d. h. die Wälder um das ehemalige »Kamp Amersfoort«: 
 
 
                                                
165  Der zunächst für die niederländische Infanterie beabsichtigte Sportkomplex De Boskamp (›das Waldlager‹) 

wurde 1941 von den deutschen Besatzern zum Polizeilichen Durchgangslager Amersfoort umfunktioniert. 
Zwischen 1941 und 1945 diente es der deutschen Polizei als Haftanstalt für 35 000 Gefangene 
unterschiedlicher Herkunft. Zum »Kamp Amersfoort« vgl. Roel Hijink: Voormalige concentratiekampen. 
De monumentalisering van de Duitse kampen in Nederland. Hilversum: Verloren 2011; Geraldien von 
Frijtag Drabbe Kuenzel: Kamp Amersfoort. Amsterdam: Mets & Schilt 2003. 

166  Vgl. Yvonne Ploum: De schoonheid van het kwaad. Vortrag anlässlich der Armando Manifestatie, 
Amsterdam, am 19. September 2013.  
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Ik ga herkennen. Ik ga langzaam 
verstaan. 
De geur van het woud verraadt 
het voorval. Het Verleden 
hapert hier. 
De takken hebben bladeren, 
de bomen hebben toppen, 
ja, maar ze weten meer. 
Dit is de Plek, nietwaar. 
Hier is het: Offer en Dader, 
die wij zijn. Ach, er groeit 
weer gras. 
Verdriet en vrijheid: de Stem is 
verstaan. Ik kan wel huilen.167 

Ich fange an, wiederzuerkennen. Ich fange 
langsam an zu verstehen. 
Der Geruch des Waldes verrät  
den Vorfall. Die Vergangenheit 
stolpert hier. 
Die Äste haben Blätter, 
die Bäume haben Wipfel, 
ja, aber sie wissen mehr. 
Dies ist der Ort, nicht wahr. 
Hier ist es: Opfer und Täter, 
die wir sind. Ach, es wächst 
wieder Gras. 
Trauer und Freiheit: die Stimme ist 
Verstehen. Ich könnte heulen. 

 

Während seiner Schulzeit spielte Armando als Violinist in Tanzlokalen vor allem für die in 
Amersfoort stationierten Kanadier.168 Nach der Befreiung machte er 1949 das Abitur und 
kehrte zurück nach Amsterdam, wo er an der Universiteit van Amsterdam Kunstgeschichte 
studierte. In dieser Periode begann Armando zu zeichnen und zu malen. 1953 fand er mit 
einem Bild aus schwarzem und weißem Fahrradlack zum ersten Mal bei der Wahl des Willink 
van Collenprijs vom Amsterdamer Kunstverein Arti et Amicitiae Aufmerksamkeit. Der 
niederländische Künstler Willy Boers lud ihn ein, Mitglied des Vereins Creatie zur 
›Förderung der absoluten Kunst‹ (Vereniging tot Bevordering van Absolute Kunst) zu 
werden.169 In einer Gruppenausstellung der Creatie-Mitglieder wurden 1954 zum ersten Mal 
einige seiner Zeichnungen ausgestellt. Die Zeichnungen aus dem Jahr 1954 seien die 
frühesten Beispiele aus Armandos Œuvre, in denen sich Wut und Freiheit treffen, scheinbare 
Gegensätze, die jedoch im künstlerischen und literarischen Vokabular immer eng miteinander 
verbunden seien, erläutert der niederländische Kunsthistoriker und Kurator Antoon 
Melissen.170 Kurz darauf folgte Armandos Galeriedebut in der Amsterdamer Avantgarde-
galerie Le Canard, ebenfalls ausschließlich mit Zeichnungen, die sich durch spröde, beladene, 
sich teils über die Ränder hinaus nahezu in das Papier eingrabende Linien kennzeichnen.171  
  

                                                
167  Armando: Dagboek van een dader. Leiden: Tango 1973; Eintrag unter 10. September (ohne Seitenzahlen). 

Übers. zit. n. Klaus Beekman: Das Deutschlandbild Armandos. In: Friedrich W. Busch/Herrmann 
Havekost (Hg.): Oldenburger Universitätsreden. Vorträge, Ansprachen, Aufsätze. Oldenburg: Universität 
Oldenburg 1999, S. 8 f.  

168  Koopman: ›Het was zo gewoon, het was zo gewoon‹, S. 23.  
169  Vgl. Antoon Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹. Armando in het gevecht 

tegen de ›Strom der Zeit‹. In: Armando. Tussen het weten en begrijpen. Rotterdam: nai010 uitgevers 2015, 
S. 56–81, hier S. 59. Frank Gribling: Een intermezzo. Informele kunst tussen Cobra en Nul. Van 
onstuimigheid tot bezinning. In: Geurt Imanse (Hg.): De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945. 
Amsterdam: Meulenhoff 1984, S. 62–79, hier S. 66.  

170  Ebd., S. 60. 
171  Armando stellte hier zusammen mit dem niederländisch-belgischen Künstler, Bildhauer, Designer und 

Grafiker Bram Bogart aus. Vgl. Gribling: Een intermezzo, S. 66; Melissen: ›Historisch bewustzijn is de 
enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 59.  
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Abb. 1: Ohne Titel (1954) 

In jenem Über-die-Ränder-Hinausgehen zeigt sich zum ersten Mal Armandos Faszination für 
das Grenzgängertum. »Die Schranke erklärt: Bis hierhin und nicht weiter. Grenze besagt: Es 
gibt ein anderes.«172 In diesem Sinne kann die Grenze als Verweis auf ein Anderes verstanden 
werden und ist insofern auch Bedingung jeder Fremderfahrung. Begreifen wir den Rand als 
Grenze zwischen dem Innen und dem Außen, kann in dem Über-die-Ränder-Hinausgehen der 
erste Versuch einer Dekonstruktion scheinbar klarer Grenzziehungen gesehen werden, die 
letztlich den Wunsch impliziert, sich auf dieses Andere einzulassen. 1954 debütierte Armando 
auch als Dichter in der Zeitschrift Podium, die von C. Buddingh’ und Simon Vinkenoog 
redaktionell betreut wurde. Mit dem Gedicht Oosterse Dancing führt er dort jene Themen ein, 
die später so bedeutsam für ihn werden sollen: die Figur des Täters und des Opfers sowie die 
Schuldfrage. 
 

ik kom naar de oosterse dancing 
4 uur later zal men haar vinden 
een dolk van hollandse makelij 
en een wit wolkje 
 
toen 
is het water over mijn handen gestroomd 
als een gladde steen op mijn buik 

ich komme zum orientalischen Tanzlokal 
vier Stunden später wird man sie finden 
ein Dolch holländischer Bauart 
und eine weiße Wolke 
 
danach 
ist das Wasser über meine Hände geströmt 
wie ein glatter Stein auf meinem Bauch 

                                                
172  Wolfgang Janke: Existenzphilosophie. Berlin/New York: de Gruyter 1982 (Sammlung Göschen 2220), 

S. 161. 
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en de moordenaar a. zal nooit bekennen 
en dat weten ze173 

und der Mörder a. wird nie bekennen 
und das wissen sie 

 
Gewalt und das Verhältnis zwischen Täter und Opfer stehen im Mittelpunkt des Gedichtes. Es 
wird ein Mord begangen, der Täter wäscht seine Hände jedoch in Unschuld.174 Armandos 
Kunst der 1950er-Jahre ist in extremer Weise vom Krieg geprägt und erzeugte beim 
damaligen Betrachter zuweilen Abwehr, Widerwillen und Schock. Armando konstatiert 
rückblickend: »Wenn ich rein den Inhalt meiner Arbeit betrachte, war ich in den 50er-Jahren 
selber noch ganz und gar Krieg.«175 Es ist jedoch keine spezifische Kriegssituation an einem 
bestimmten Ort, die in seinen Bildern und später auch in seinen Gedichten und Texten 
wiedergegeben wird. Der Krieg ist für Armando vielmehr eine »Metapher für die condition 
humaine« geworden.176 Die Reaktionen waren entsprechend heftig: Sein Werk wurde als 
verbrecherisch und nihilistisch beschimpft, Armando selbst nationalsozialistischer Neigungen 
bezichtigt.177 Keine unwesentliche Rolle spielt bei diesen radikalen Bewertungen seitens der 
Kritiker sicherlich deren persönlicher Bezug zum Thema, deren eigenen Kriegserfahrungen, 
die so kurz nach der Befreiung einem unbefangenen Urteil im Weg standen.178  

Im Herbst 1956 wurden vier Arbeiten von Armando in der Ausstellung Liga Nieuw 
Beelden. Architectuur en beeldende kunst in dem 1954 eingeweihten Sandberg-Flügel des 
Stedelijk Museum in Amsterdam gezeigt.179 Alle vier Bilder stammen aus dem Jahr 1956, drei 
Peintures criminelles und das Bild Homo homini lupus.180 Einen Monat zuvor war dieselbe 
Ausstellung auch im Dordrechter Museum zu sehen, wo sie beispielloses Aufsehen erregte. 
Antoon Melissen beschreibt in seinem Artikel Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare 

                                                
173  Armando: Verzamelde gedichten. Amsterdam: De Bezige Bij 2003, S. 7.  
174  Das über die Hände strömende Wasser verweist auf die Aussage von Pilatus, der den unschuldigen Jesus 

im Auftrag des Volkes für schuldig erklärt. Vgl. Gedichten van Armando. 1951 – 1964. Koninklijke 
Bibliotheek, online unter www.kb.nl/themas/nederlandse-poezie/moderne-nederlandse-
dichters/armando/gedichten-van-armando-1951-1964. 

175  »Als ik puur op de inhoud van mijn werk af ga was ik in de jaren ’50 zelf nog helemaal oorlog«, zit. n. 
Koopman: ›Het was zo gewoon, het was zo gewoon‹, S. 23; vgl. ebenfalls van Garrel: Een dagje met 
Armando: »Ik heb de oorlog zo gehaat dat ik me ermee ben gaan identificeren. Ik ben de oorlog zelf 
geworden.« (›Ich habe den Krieg derart gehasst, dass ich angefangen habe, mich damit zu identifizieren. 
Ich selbst bin der Krieg geworden.‹) 

176  Diese Anschauungsweise zieht sich durch sein gesamtes Œuvre und zeigt sich schon in den Titeln seiner 
frühen Bilder aus den 1950er-Jahren: Homo homini lupus (›Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf‹), J’ai 
tué mon frère Abel (›Ich habe meinen Bruder Abel getötet‹), Ecce homo (›Seht, welch ein Mensch‹). Vgl. 
Carel Blotkamp. In: Karl-Egon Vester (Hg.): Kat. Ausst. Armando. Kunstverein in Hamburg 1985. 
Hamburg: Hans Christians Druckerei 1985, S. 8–10, hier S. 8. 

177  Ploum: ›Een verte, hoe nabij zij ook is‹, S. 14.  
178  Ebd.  
179  Das Stedelijk Museum, niederländisch für Städtisches Museum, ist in den Niederlanden das Museum für 

moderne und zeitgenössische Kunst sowie Design schlechthin. Es gilt als eines der einflussreichsten 
Museen für Kunst des 20. Jahrhunderts. Von 1945 bis 1963 wurde das Museum von Willem Jacob Henri 
Berend Sandberg geleitet, der bereits ab 1938 für das Stedelijk Museum tätig war. Unter seiner Führung 
entwickelte sich das Museum zu einem international rennomierten Zentrum für moderne Kunst. Vgl. Roel 
Hijink: De vrijheidsschreeuw van Sandberg. Ontwerpen van oorlogs- en bevrijdingsmonumenten in het 
Stedelijk. In: Gregor Langfeld/Margriet Schavemaker/Margreeth Soetig (Hg.): Kat. Ausst. Het Stedelijk in 
de oorlog, Stedelijk Museum Amsterdam 2015. Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen 2015, S. 121–
141, hier S. 121.  

180  Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 60. 
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richtsnoer (›Historisches Bewusstsein ist die einzig zu vertrauende Richtlinie‹) die 
Reaktionen des Publikums und der Kritik: 

Vor allem die ziemlich monochrome rote, abstrakte Peinture criminelle […] war Stein des Anstoßes. Eine 
weitere Rolle spielte außerdem, dass die öffentliche Meinung im Oktober und November 1956 durch den 
Aufstand in Ungarn und das blutige Eingreifen der Sowjetunion gegen den Aufruf der Bevölkerung nach 
mehr Autonomie und Demokratie beeinflusst wurde. ›Blutfleck auf neuen Bildern‹ schreibt J.J. Beckman 
Oktober 1956 im Dordrechts Nieuwsblad. […] Öffentliche Empörung erzeugte die Ausstellung jedoch 
erst in Amsterdam, als sich Besucher des Stedelijk Museums in Briefen an die Amsterdamer 
Tageszeitung Het Parool fragten, warum der Kritiker J. M. Prange noch nichts von sich habe hören 
lassen. ›Ist es nicht gefährlich [in diesen Zeiten kommunistischer Bedrohung], darüber zu schweigen? 
Was sind das für Leute, die solche verbrecherischen Bilder malen, reagierte ein Leserbriefautor im 
November 1956. Prange, leidenschaftlicher Gegner der abstrakten Kunst, ließ sich dies nicht zweimal 
sagen. ›Entartete Kunst‹ lautete der Titel in Het Parool und auch Pranges Briefrubrik ›Maar meneer …‹ 
wurde tagelang von Armandos Beitrag zu der Ausstellung dominiert.181 

 
Abb. 2: Peinture criminelle (1956) 

                                                
181  Ebd., S. 60 f. 
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Armando reagierte auf die entrüstete Rezeption mit zwei provozierenden Texten, dem 
Pamphlet Krimineel (›Kriminell‹) und dem in der Literaturzeitschrift Podium publizierten 
Text Bloeddorst bij de groeven (›Blutdurst an den Gräbern‹). Das Pamphlet Krimineel 
besteht, wie die Einladung zu seiner Einzelausstellung in der Galerie Le Canard, aus einer 
langen, ununterbrochenen Aufzählung von Zitaten aus ausschließlich negativen 
Pressestimmen.182 Der Skandal trug Früchte: So machten die öffentlichen Diskussionen um 
die Ausstellung in Le Canard Armando schlagartig einem breiteren Publikum bekannt.  

 
Abb. 3: Homo homini lupus (1956) 

 

                                                
182  Seit 1954 sammelt Armando alles, was über sein Werk geschrieben wird. Ebd., S. 61. 
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Bereits zu Anfang von Armandos künstlerischer Karriere zeichnet sich ein gleichwertiges 
Nebeneinander verschiedener Genres ab. Während der Ausstellungseröffnung wurden auch 
Gedichte von ihm vorgelesen.183 Zur Ausstellungseröffnung kamen auch Künstler wie Jan 
Henderikse, der nach seiner Begegnung mit Armandos Bildern dem Künstler Henk Peeters 
vorschlug, Armando in die Künstlergruppe Nederlandse Informele Groep aufzunehmen.184 

Armandos Kunstauffassung wurde von der Kunstszene der späten 1940er- und frühen 
50er-Jahre entscheidend geprägt, wie der Cobra-Kunst, für die er große Bewunderung 
empfand.185 Doch nicht die Motive der Gruppe, sondern vielmehr ihre Spontaneität und 
informelle Arbeitsweise waren es, die ihn anzogen.186 In der Art und Weise, wie in Armandos 
Zeichnungen Figuren mit nur wenigen Linien angedeutet werden, ist zuweilen der Einfluss 
von Cobra nicht zu verkennen.187 Armando ging es vor allem um die Spannung der den 
klassischen Kompositionsregeln entgegenlaufenden Linienführung,188 die sich auch in seiner 
Malerei sowie seiner Prosa und Lyrik widerspiegelt. Moderne Kunst war in den Niederlanden 
in den 1950er-Jahren sehr umstritten und es gab im Vergleich zu Paris und Mailand nur 
wenige international ausgerichtete Avantgardegalerien. Aktuelle Entwicklungen wurden 
kaum verfolgt.189 Erst 1958 wurde im Rijksmuseum in Twente und 1959 im Westfälischen 
Kunstverein in Münster (Deutschland) den aktuellen niederländischen Entwicklungen 
Aufmerksamkeit geschenkt. Dass das Interesse für niederländische zeitgenössische Kunst 

                                                
183  Ende der 1950er-Jahre war es nicht unüblich in der Avantgardegalerie Le Canard vorzulesen. Außer 

Armando lasen dort beispielsweise auch Simon Vinkenoog, Remco Campert und Bert Schierbeek. Vgl. 
Martin Bril: de groeten van Armando 1. In: Sjoerd van Faassen/Hans Sleutelaar/Jac Jansen (Hg.): de 
nieuwe stijl 1959–1966. Amsterdam: De Bezige Bij 1989, S. 233–246, hier S. 241. 

184  Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 62. 
185  Armando schätzte vor allem die Arbeiten von Constant und Appel. Vgl. Elbrig de Groot/Jan Adrichem 

(Hg.): Katalog Armando. Institut Néerlandais, Apris 18 octobre – 2 décembre 1984, Städtische Kunsthalle, 
Mannheim 8. Dezember 1984 – 20. Januar 1985, S. 7–14, hier S. 8. Ab 1954 nimmt der Einfluss von Cobra 
auf Armandos Zeichnungen ab. Vgl. Blotkamp: Unvollendete Vergangenheit, S. 9. 

186  Ebd., S. 8 f. 
187  Cobra und ihre Anhänger arbeiteten aufgrund einer Ideologie, die sich den dominierenden bürgerlichen 

und akademischen Auffassungen widersetzte. Vgl. Anke Hervol: ›Als je bang bent kun je maar beter niet 
meer kijken.‹ In: Melissen: Armando. Tussen het weten en begrijpen, S. 116–126, hier S. 120; Gribling: 
Een intermezzo, S. 66.  

188  Armando widersetzte sich dem Prinzip der Komposition, die in dieser Zeit die abstrakte Kunst dominierte. 
»Die ›Kompositionen‹ aus jenen Jahren spielen sich ständigen Zentrum des Papiers ab und lassen die 
Ränder frei. Ich wollte bewußt die Linien darüber hinaus laufen lassen, ich wollte absolut keine 
Kompositionen machen. Später sind sie von anderen so betitelt worden, auch von Museen, das ist dann 
aber ein großes Mißverständnis.« Martijn Sanders: Der Nachhall der Vergangenheit. Martijn Sanders im 
Gespräch mit Armando. In: Elbrig de Groot/Jan van Adrichem (Hg.): Kat. Ausst. Armando. 100 
tekeningen, 1952–1984/100 Zeichnungen, 1952–1984/100 drawings, 1952–1984. Museum Boymans-van 
Beuningen Rotterdam 1985. Amsterdam: Drukkerij Mart. Spruijt bv 1985, S. 13–17, hier S. 13 f. 

189  Eine Ausnahme in den Niederlanden bildet das Stedelijk Museum in Amsterdam. Unter der Leitung des 
damaligen Direktors Willem Sandberg gab es hier sehr wohl in den 1950er-Jahren großes Interesse für 
moderne Kunst. Die neue Kunst im Stedelijk Museum sollte dem neuen Menschen nach Kriegsende 
zuträglich sein. Sandberg hoffte mit dem Werk von Mondriaan auf eine Neuorientierung und Läuterung 
von Kunst und Gesellschaft. Auch die Cobra-Bewegung symbolisierte für ihn die Entwicklung einer neuen 
Gesellschaft. Mehr zur Kunstauffassung Willem Sandbergs der 1950er-Jahre vgl. Hijink: De 
vrijheidsschreeuw van Sandberg, S. 136–138.  
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gerade aus Deutschland kam, war 15 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges für viele 
Niederländer nicht leicht zu akzeptieren.190 

Neben der Avantgardegalerie Le Canard in Amsterdam gab es einen weiteren Ort, der für 
Armandos Werdegang als Dichter, Journalist und bildenden Künstler in den 1950er-Jahren 
von Bedeutung war: die Galerie .31 in Dordrecht,191 eine Initiative des niederländischen 
bildenden Künstlers Cor de Nobel. Die Galerie war, vor allem in ihren ersten Jahren ab 1957, 
ein Podium für die junge Avantgarde, die sich in dem offiziellen, kommerziellen Kreis der 
Galerien und Museen nicht akzeptiert fühlte. In dieser Galerie wurde 1957 Armandos erste 
Einzelausstellung präsentiert. Neben Malern verkehrten hier auch Journalisten und 
Schriftsteller. Der niederländische Schriftsteller C. Buddingh’ eröffnete Armandos 
Einzelausstellung in der Galerie .31 mit einem auf Armandos Werk zugeschnittenen Auszug 
eines Gedichtes:192 

Goedenavond luisteraars 

[…] 
en ook al vergeet u het zelf 
armando heeft u zien vallen 
armando heeft u gezien 
toen u bekassi bombardeerde 
hij heeft u horen zeggen: dank je 
ik werk niet voor een jodenfooi 
hij heeft u beklopt betast beluisterd en doorgelicht 
hij heeft zijn diagnose gesteld in bloed en in roet 
een rustig fenomenoloog van de waarheid 

die zich nicht druk maakt om zijn patiënt 

want 
[…] 
MOEDER DAAR IS ARMANDO!193 

Guten Abend Zuhörer 

[…] 
und auch wenn sie es selber vergessen 
armando hat sie fallen sehen 
armando hat sie gesehen 
als sie bekassi bombardierten 
er hat sie sagen hören: danke 
ich arbeite nicht für einen judenlohn 
er hat sie abgeklopft, betastet, abgehört und 
durchleuchtet 
er hat seine diagnose gestellt in blut und in ruß 
ein ruhiger phänomenologe der wahrheit 

der sich keinen kopf macht um seine patienten 

denn 
[…] 
MUTTER, DA IST ARMANDO! 

Der Kunsthistoriker, Autor und Kurator Melissen liest das Gedicht als einen Appell gegen 
Gleichgültigkeit und Wegschauen; er sieht Armandos Bilder als eine Anklage in Farbe.194 Der 

190  Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 58 f.  
191  Galerie .31 war zusammen mit der Amsterdamer Galerie Amstel 207 und der Galerie Orez in Den Haag 

eine der wenigen Experimentierfelder in den Niederlanden für informele Künstler. Vgl. Paul Steenhuis: 
Galerie .31 Dordt was proeftuin voor ›informele‹ kunst. In: NRC Handelsblad vom 7. August 1990, online 
unter www.nrc.nl/nieuws/1990/08/07/galerie–31-dordt-was-proeftuin-voor-informele-kunst-6937420-
a185425.  

192  Cees Buddingh’: Goedenavond luisteraars. In: Wim Huijzer (Hg.): Cees Buddingh’: Buddingh’ gebundeld. 
Gedichten 1936 – 1985. Amsterdam: Nijgh & van Ditmar 2010, S. 25; Ineke Voorsteegh: .31 – Een 
geruchtmakende Dordtse galerie voor moderne kunst 1957 – 1962. Dordrecht/Zwolle: Waanders/ 
Dordrechts Museum 1990, S. 205 f. Buddingh’ ist auch derjenige, der gegen den Strom bereits in einem 
frühen Stadium Armandos Poesie verteidigt. Armando identifiziere sich stark mit Gewalt, weil er Gewalt 
verstehen wolle, so Buddingh’ in der Amsterdamer Tageszeitung Het Parool. (»Den Mörder kann man 
nicht verstehen, indem man vom Richterstuhl aus auf ihn hinabschaut, sondern nur indem man sich in seine 
Haut begibt.«) Vgl. C. Buddingh’: Het mes in de gorgel. In: Het Parool vom 13. Juni 1964 (hier zit. n. Han 
Foppe: ›Vechten. Was dat het leven?‹ Over het geweld in Armando’s literaire werk (1951–1988). In: 
BZZLLETIN 173, Jg. 19 (Februar 1990), S. 31–38, hier S. 33. 

193  Buddingh’: Goedenavond luisteraars, S. 468 ff. 
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Auszug aus Buddingh’s Gedicht thematisiert paradigmatisch Armandos künstlerische 
Strategien, die sich konsequent in allen Genres zeigen. Armandos Interesse gilt dem 
Vergessenen und Verdrängten. Er ist ein Künstler, der wie ein Arzt seine Patienten neugierig 
beobachtet, nüchtern untersucht und abhört, um die unterschiedlichen, teils ambivalenten 
Phänomene seiner Umgebung zu ermitteln und eine Diagnose zu erstellen. Indem er 
Verdrängtes und Verdecktes aufdeckt, agiert er gegen den Zeitgeist und wird zum Ruhestörer. 
Buddingh’s Gedichtstrophe suggeriert, dass »der Arzt« Armando seine Patienten nach der 
Diagnose allerdings sich selbst überlässt. Er verschreibt keine Therapie, keine Medizin und 
plant keinen nächsten Termin. Als »Phänomenologe der Wahrheit« agiert er nicht gegen das, 
was er konstatiert. Vielmehr lässt er seine »Patienten« ihre eigenen Selbst- und Fremdbilder 
infrage stellen und neu gestalten. 36 Jahre später, 1993, sollte auch der niederländische Autor 
Cees Nooteboom in seinen Berliner Notizen den Künstler und Freund Armando durch einen 
ungewöhnlichen Vergleich charakterisieren – mit einem Auditor beim Militärischen 
Gerichtshof: 

Armando […] is een auditeur, ook met dat een 
beetje strenge, juridische dat bij dat woord hoort: 
Ik zie hoe hij een innerlijk protocol van dat 
gesprek maakt, van de woede om veertig jaar 
verloren tijd, het schelden, het wijzen naar de 
overkant.195 

Armando […] ist ein Auditor, er hat auch das 
Strenge, Richterliche, das zu diesem Wort gehört: 
Ich sehe, wie er innerlich ein Protokoll dieses 
Gesprächs anfertigt – die Wut über vierzig Jahre 
verlorene Zeit, das Schimpfen, das Zeigen auf die 
andere Seite.196 

Ähnlich wie in dem Vergleich mit dem Arzt in Buddingh’s Gedicht stellt Nooteboom einen 
Vergleich mit einem Auditor an, der operierend wie der Arzt beobachtet, abhört, 
diagnostiziert und protokolliert. Fakten sind es, gerade im Detail. Sie zwingen den 
Rezipienten zum Rekonstruieren der Vergangenheit im Sinne eines Prozesses, der 
Verdrängtes und vermeintlich Vergessenes schmerzlich vor Augen führt. Der »Arzt« 
Armando operiert auch nach 36 Jahren wie ein Ermittler, schlicht und mit sauberer Diagnose. 

Neben Cees Buddingh’ und Simon Vinkenoog lernte Armando in der Galerie .31 auch den 
Dichter und Journalisten Hans Sleutelaar kennen. Mit ihm sollte er 1967 schließlich De SS’ers 
publizieren. Auch machte er hier die Bekanntschaft mit dem flämischen Dichter Gust Gils, 
der 1955 mit anderen die flämische Avantgardezeitschrift Gard Sivik gründete, für die 
Armando ab 1960 zusammen mit Hans Sleutelaar, Hans Verhagen und Cornelis Bastiaan 
Vaandrager neben seiner künstlerischen Tätigkeit als Redakteur arbeitete. Lag der 
Schwerpunkt seiner Arbeit bis dahin in der bildenden Kunst, verschob er sich nun zunehmend 
in Richtung Text. Künstlerischer Ausgangspunkt von Gard Sivik war von Anfang an die 
Realität des Alltags. Es wurde beispielsweise über Boxwettkämpfe, Reklame und Filme 
geschrieben. Ein sachlicher Ton dominierte die Zeitschrift, für die Fakten interessanter waren 

194  Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 63. 
195  Cees Nooteboom: Berlijn 1989 – 2009. Amsterdam: De Bezige Bij 2010, S. 177 (Erste Auflage 1993 unter 

dem Titel Berlijnse notities).  
196  Cees Nooteboom: Berlin 1989/2009. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009, S. 169. 
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als Meinungen und Kommentare.197 Armando entwickelte besondere Strategien des 
nüchternen Mitteilens mit dem Ziel, die Literatur von ihrem poetischen Ballast zu befreien.198 
Dabei wird seine Methode, isolierte Fragmente aus der Realität zu Collagen zu montieren, zu 
einer Art Markenzeichen.199 Noch vor seiner Tätigkeit für Gard Sivik schrieb er im Dezember 
1957 auf Einladung von Simon Vinkenoog, Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift 
Podium und Journalist bei dem wöchentlich erscheinenden Magazin Haagse Post, seinen 
ersten Beitrag für das (ursprünglich liberale) Blatt. 

Die Galerie .31 in Dordrecht hat nicht nur Armandos bildende Kunst einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt gemacht, sondern auch als Begegnungsort für avantgardistische 
Künstler und Journalisten seinen Weg in der Szene des neuen Journalismus (New Journalism) 
geebnet.200 Armando vermittelte Hans Sleutelaar und Hans Verhagen Anfang der 1960er-
Jahre an die Redaktion der Haagse Post, die in den 1960er-Jahren zum wichtigsten 
Sprachrohr dieses neuen Journalismus werden sollte.201 Die junge literaturinteressierte 
Redaktion führte einen neuen journalistischen Stil ein: informativ, direkt, sachlich und mit 
einem Gefühl für spritzige Formulierungen. Sie hatte eine starke Abneigung gegenüber der 
stereotypen Vorstellung des Künstlers als Bohemien und arbeitete konsequent gegen die 
üblichen künstlerischen und literarischen Klischees.202Ab 1959 als Reporter, später als Kopf 
der Kunstredaktion und des Nachrichtendienstes blieb Armando bis 1970 Mitarbeiter der 
Wochenzeitschrift.203 

Unter der Leitung von G. B. J. Hiltermann und dessen Frau Sylvia Brandts Buys arbeitete 
Armando hier in der illustren Gesellschaft vieler in den Niederlanden bekannten 
Nachkriegsautoren wie Jan Vrijman, Rudolph Bakker, Simon Vinkenoog und Cherry Duyns. 

                                                
197  Vgl. Rolf Wolfswinkel: De Zestigers van Gard Sivik, de Nul-beweging en Barbarer ›Niet de fictie, maar de 

realiteit‹. In: Literatuur 95–2, Jg. 12 (1995), dbnl, online unter www.dbnl.org/tekst/ 
_lit003199501_01/_lit003199501_01_0051.php (zuletzt eingesehen am 30.10.2015). 

198  Ebd. 
199  In Armandos zwischen 5. September 1980 und 29. November 1985 im NRC Handelsblad publizierten 

Kolumnen Armando uit Berlijn fügt Armando regelmäßig sogenannte flarden (›Textfetzen‹) ein, 
aufgeschnappte Gesprächsfragmente oder Kurzmonologe von Deutschen, die den Krieg miterlebt haben.  

200  Der New Journalism lässt sich als Programmatik verstehen. Er ist ein subjektiver Schreibstil, der sich in 
den 1960er-Jahren in den USA entwickelt hat. Sein wichtigstes Genre ist die Reportage, die sich an Fakten 
hält, jedoch zugleich mit literarischen Stilmitteln arbeitet. Mehr dazu vgl. Joan Kristin Bleicher/Bernhard 
Pörksen (Hg.): Grenzgänger. Formen des New Journalism. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften 2004. 

201  Die Haagse Post entwickelte sich seit den 1960er-Jahren von einer politisch gemäßigt konservativen 
Zeitschrift zu einem in den 1970er-Jahren kulturell progressiven Magazin.  

202  Vgl. Hugo Brems: Altijd weer vogels die nesten beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 
1945 – 2005. Amsterdam: Bert Bakker 2013, S. 232. 

203  Seit 1954 publizierte Armando Prosa und Poesie auch in verschiedenen anderen Literatur- und 
Kunstzeitschriften, wie Gard Sivik, De Gids, Kroniek van kunst en cultuur, Maatstaf, De Nieuwe Linie und 
Raster en Soma. Vgl. Klaus Beekman: Armando. In: Ad Zuiderent/Hugo Brems/Tom van Deel (Hg.): 
Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Bd. I. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 
1985, S. 1–18, hier S. 2. Armando erläuterte in einem Interview am 4. April 2016, dass es sich bei der 
Haagse Post um eine halbe Stelle handele. Er wollte einerseits genug Zeit zum Malen haben, andererseits 
wollte er es »mit der Realität zu tun haben«. »Realität war ein Zauberwort«, erläuterte er. Die Haagse Post 
bot dem Künstler die erwünschte Realität. 
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Zu Letzterem entwickelte er in dieser Periode eine tiefe Freundschaft.204 Zusammen mit 
Duyns, aber auch mit Hans Sleutelaar führte Armando für die Haagse Post zahlreiche 
Interviews, wie beispielsweise mit dem von Hitler favorisierten Bildhauer Arno Breker.205 
Hans Sleutelaar und Cor Vaandrager wiederum waren es, die die erste Ausgabe von 
Armandos Verzamelde gedichten ermöglichten. »Ich habe den ersten Druck im Grunde den 
beiden Rotterdamern Hans Sleutelaar und Cor Vaandrager zu verdanken. Sowohl die 
Herausgabe als auch der befremdliche Titel ist mehr oder weniger ohne mein Zutun 
entstanden. Niemand ließ ein gutes Haar daran. Es überraschte mich kaum, denn es war mir 
alles ziemlich egal«206, erläuterte Armando. Auch hier spielte die besondere Mischung aus 
Zufall und Netzwerk eine ausschlaggebende Rolle, die den Weg für Armandos Werdegang im 
Bereich des Journalismus ebneten. Armando selbst beschreibt seine Mitgliedschaft in der 
Informele Groep provokativ nüchtern als strategischen Schachzug: 
 

In 1958 werd ik op de Haagse Post gebeld door 
ene Henk Peeters, waar ik nog nooit van gehoord 
had. Hij vroeg me of ik mee wilde doen aan de 
Informele Groep, die had hij net opgericht. […] 
Op dat voorstel van Henk heb ik meteen ja gezegd, 
voornamelijk om praktische redenen. Ik dacht: 
›goh, handig, die gaan fijn tentoonstellingen voor 
me organiseren.‹207 

1958 wurde ich bei der Haagse Post von einem 
Henk Peeters angerufen, von dem ich nie gehört 
hatte. Er fragte mich, ob ich bei der Informellen 
Gruppe, die er gerade gegründet habe, mitmachen 
wolle. […] Auf den Vorschlag von Henk habe ich 
sofort mit ja reagiert, vor allem aus praktischen 
Gründen. Ich dachte: ›hey wie praktisch, die 
organisieren fein für mich Ausstellungen.‹ 

 
Die Beschreibung passt in Armandos Konzept der künstlerischen Selbstdarstellung und 
Positionierung im Feld als Außenseiter, insofern er mit dieser Beschränkung auf die 
Nützlichkeit seiner Gruppenzugehörigkeit inhaltliche Verbindungspunkte oder 
Gemeinsamkeiten indirekt verneint. 

Von diesem Moment an wird Armando als Mitglied der niederländischen Informele Groep 
zusammen mit Henk Peeters, Kees van Bohemen, Jan Henderikse und Jan Schoonhoven eine 
wichtige Rolle bei der Erneuerung der niederländischen Kunst spielen.208 Man will eine Kunst 
ohne Emotionen, eine Kunst, die den Eindruck erweckt, ganz von alleine ohne subjektives 
Zutun entstanden zu sein.209 Spontaneität, Abstraktion, die Verwendung der Farbe als 
                                                
204  Der 15 Jahre jüngere Cherry Duyns ist nicht nur in tiefer Freundschaft mit Armando verbunden, sondern 

auch als künstlerischer Partner in der Serie Herenleed und diversen Dokumentationen, wie De 
Gedaanteverwisseling/Die Verwandlung über die Stadt Berlin zwischen 1930 und 1945 sowie Anfang der 
1980er-Jahre. 2005 produzierte Duyns einen Essayfilm über Armando mit dem Titel Armando – Portret 
Van Een Vriend (›Armando – Porträt eines Freundes‹). Mehr zu Cherry Duyns vgl. J. Heymans: Herfstlied. 
Over Cherry Duyns. Amsterdam: Thomas Rap 2006.  

205  Vgl. Heymans: Een boom, S. 133. 
206  Ebd. S. 72. 
207  Diana Stigter, Pietje Stegenbosch: de groeten van armando 2. In: Sjoerd van Faassen/Hans Sleutelaar 

(Hg.): De Nieuwe Stijl 1959–1966. Amsterdam/Den Haag: De Bezige Bij 1989, S. 276–283, hier S. 276. 
208  Der Künstler Jan Henderikse war es, der nach Armandos Ausstellungseröffnung in Le Canard Anfang 

1957, wo auch aus Armandos Poesie vorgetragen wurde, Henk Peeters vorschlug, Armando in die 
Informele Groep aufzunehmen. Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, 
S. 62.  

209  Die Informelle Kunst als die »Kunst der Nichtform« ist eine um 1945 in Paris entstandene europäische 
Kunstrichtung, die jede Art von konzipierter Darstellung ablehnte. Mehr zur Informellen Kunst siehe »Das 
grosse Kunstlexikon von P. W. Hartmann«: http://www.beyars.com/kunstlexikon/lexikon_4310.html 
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Material, Anonymität und Objektivität charakterisieren die Informele Groep als Vorstadium 
der Zero-Bewegung,210 die sich insbesondere gegen den Expressionismus der 1950er-Jahre 
richtete und das dominante romantische Bild des sensiblen Künstlers durch Nüchternheit und 
Sachlichkeit konterkarierte.211 

Das Vermeiden einer persönlichen Signatur war Strategie der Informele Groep, trotzdem 
unterscheidet sich Armandos Malerei dieser Periode hinsichtlich der Ausarbeitung in ihrer 
Wirkung auf den Betrachter. Zeitgenössische Kritiker sahen in Armandos Arbeiten vor allem 
das Erschreckende, unterschwellig drohende Aggression und Gewalt – aufgelöst in Materie, 
Farbe und Sand.212 

Die Informele Groep bestand kaum länger als ein Jahr. Im Herbst 1960 löste sich die 
Gruppe auf. Wendepunkt war die erste Ausstellung im Ausland, in Deutschland in der 
Düsseldorfer Galerie Gunar im Februar und März 1959. Düsseldorf war ab Mitte der 1950er-
Jahre ein wichtiger Ort der jungen internationalen Avantgarde. Hier lernten die fünf 
Niederländer die deutschen Zero-Künstler Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker 
kennen, die ab 1958 Atelierausstellungen organisierten und bei dieser Gelegenheit drei 
Nummern ihrer selbst herausgegebenen Zeitschrift ZERO präsentierten. Bereits ab 1959 
unterhielten die niederländischen Künstler auch Kontakte zu Yves Klein, Piero Manzoni, 
Lucio Fontana und der in den Vereinigten Staaten lebenden japanischen Künstlerin Yayoi 
Kusama. Jan Henderikse zog noch 1959 nach Köln, wenig später auf Anraten von Günther 
Uecker nach Düsseldorf, wo seine unmittelbaren Ateliernachbarn Joseph Beuys und Gotthard 
Graubner waren. Armando und Henk Peeters waren häufige Besucher in Henderikses Atelier. 
Düsseldorf bedeutete für die Informele Groep neue, interessante Kontakte und eine 
internationale Orientierung, was dazu führte, dass sie sich nun auch außerhalb der 
Niederlande positionieren konnte.213 

Im Rahmen der Düsseldorfer Ausstellung wurde ein kurzer, bereits 1958 verfasster Text 
ohne Titel von Armando im Katalog publiziert, den er später Credo 1 nennen sollte.214 Hier 
heißt es: 
 
 
                                                                                                                                                   

(zuletzt eingesehen am 22.08.2013). Zum Programm der Nulgroep vgl. Niezink: De existentiële dingen, 65 
ff. 

210  Vgl. Anja de Feijter: De geschiedenis van Gard Sivik. De overgang van een experimentele naar een nieuw-
realistische poetica in Nederland en Vlaanderen. In: Ralf Grüttemeier/Jan Oosterholt (Hg.): Een of twee 
Nederlandse literaturen? Contacten tussen de Nederlandse en Vlaamse literatuur sinds 1830. Leuven: 
Peeters 2008, S. 157–182, hier S. 164.  

211  Vgl. Ernst van Alphen: Armando. Vormen van herinnering. Rotterdam: NAi uitgevers 2000, S. 4. 
212  Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de einige betrouwbare richtsnoer‹, S. 66. 
213  Vgl. Antoon Melissen: »Zero geht übrigens um die Welt!!« Geburt und Entwicklung eines transnationalen 

Künstlernetzwerkes. In: Dirk Pörschmann/Margriet Schavemaker (Hg.): ZERO. Kat. Ausst. ZERO: Let Us 
Explore the Star. Stedelijk Museum Amsterdam 2015. Amsterdam/Düsseldorf/Köln: Stedelijk Museum 
Amsterdam/Zero Foundation/Verlag der Buchhandlung Walther König 2015, S. 179–189, hier S. 183. 

214  Das später mit dem Titel Credo 1 versehene Manifest erschien zunächst in der Literaturzeitschrift Maatstaf 
in einer etwas anderen Version. Nach der Publikation im Ausstellungskatalog folgte eine dritte 
Veröffentlichung in der Literaturzeitschrift Gard Sivik 12. Vgl. de Feijter: De geschiedenis van Gard Sivik, 
S. 169. 
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er moet een geheel nieuwe kunst komen en alles 
wijst erop, dat ze komt.  
niet ›mooi en lelijk‹ meer, niet ›goed en kwaad‹ 
meer (ze bestaan nog steeds), maar een kunst die 
geen kunst meer is, maar een gegeven feit (als 
onze schilderijen). de weg hiertoe moet zijn: 
meedogenloos en onherroepelijk, zoals de zon 
praat. 
fanatisme is nodig, de meeste verf bevindt zich in 
de klamme handen van kinderachtige jongetjes 
met zachte witte benen en borstkassen. 
och leefde hun moeder nog maar! 
onderling felle haat en jaloezie!  
armando (allang niet meer krimineel, maar een 
kleine dromer) zegt: niet zacht zijn als het mos 
tegen de muur van een kerk, 
niet kerkelijk als een hemeldragonder, 
maar hemels als een kanon. 
de nieuwe generatie is te onzakelijk in doen en 
laten, ze lachen zelfs veel, wat een tijdverlies.215 

Es muss eine ganz neue Kunst kommen, und alles 
weist darauf hin, dass sie kommt. 
Nicht mehr ›schön und hässlich‹, nicht mehr ›gut 
und böse‹ (es gibt sie noch stets), sondern eine 
Kunst, die keine Kunst mehr ist, sondern eine 
gegebene Tatsache (so wie unsere Gemälde). Der 
Weg hierhin muss sein: mitleidlos und 
unwiderruflich, so wie die Sonne spricht. 
Fanatismus ist nötig, die meisten Farben befinden 
sich in den klammen Händen kindischer Burschen 
mit weichen weißen Beinen und Brustkörben. 
Ach, lebte ihre Mutter nur noch! 
Untereinander heftiger Hass und Eifersucht! 
Armando (schon lange nicht mehr kriminell, aber 
ein kleiner Träumer) sagt: nicht weich sein wie das 
Moos an der Mauer einer Kirche,  
nicht kirchlich wie ein Himmeldragoner, sondern 
himmlisch wie eine Kanone. 
Die neue Generation ist zu unsachlich in ihrem 
Tun und Lassen, sie lachen sogar viel, welch ein 
Zeitverlust. 

 
Der aufgrund seiner Polemik und Provokation als Manifest zu lesende Text greift mit seiner 
unmissverständlichen Bildsprache und seinen Widersprüchen auch diejenigen an, die er 
überzeugen will.216 Der radikale Ton verleiht der Informele Groep einen provozierenden und 
zugleich exklusiven Charakter. Das Programmatische ergibt sich aus der Forderung nach 
einer nicht nur abstrakten und formlosen, sondern auch kunstlosen Kunst: »Eine Kunst, die 
keine Kunst mehr ist, sondern Fakt.«217 Jolande Niezink liest Credo 1 als romantisches Sturm-
und-Drang-Gedicht über das Unbehagen an der niederländischen Mittelmäßigkeit, inspiriert 
von Les chants de Maldoror des jung verstorbenen französischen Schriftstellers Comte de 
Lautréamont.218 Der junge Armando bewunderte den Schriftsteller, seine Manifeste lassen 
denn auch gewisse Analogien zu Lautréamonts quirliger und gewalttätiger Prosa erkennen.219 
Eine weitere Übereinstimmung von Armando und Comte de Lautréamont ist die 
mystifizierende Identifikation beider Künstler mit ihren Protagonisten sowie das Spiel (des 
Ver- und Enthüllens) mit ihren eigenen Namen. Comte de Lautréamont ist das Pseudonym für 
Isidore Ducasse.220 

Indem Armando über sich häufig in der dritten Person spricht, lanciert er das »Phänomen 
Armando« in der avantgardistischen Kunstszene.221 Armando arbeitet in allen Genres mit 

                                                
215  Credo 1. In: Katalog Holländische Informelle Gruppe. Galerie Gunar. Düsseldorf 1959, zit. n. Armando: 

Redes, teksten en pamfletten, een selectie. In: Melissen: Armando. Tussen het weten en begrijpen, S. 251–
259, hier S. 253. Die längere Version ohne Titel erschien in der Literaturzeitschrift Maatstaf (Jg. 6 
[1958/59], S. 810 f.); Übers. aus Pörschmann/Schavemaker: ZERO, S. 260. 

216  Vgl. de Feijter: De geschiedenis van Gard Sivik, S. 176. 
217  Credo 1. In: Katalog Holländische Informelle Gruppe. Düsseldorf: Galerie Gunar 1959. zit. n. Armando: 

Redes, teksten en pamfletten, een selectie, S. 253. 
218  Vgl. Niezink: De existentiële dingen, S. 65 ff.; Wesseling: De Nulbeweging, S. 66.  
219  Vgl. Trudie Favié: Mijn schuld is niet van hier. Het poetische œuvre van Armando. Amsterdam: Vesuvius 

2006, S. 54.  
220  Ebd.  
221  Ebd., S. 56. Mehr zur Differenzierung von »Phänomen Armando« und »Künstler Armando« vgl. 

Cornelissen: Armando, Brakman, Mutsaers, S. 17–24.  
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Widersprüchen und Brüchen. Der Ton der provozierenden, radikalen Forderung steht dabei 
im Widerspruch zur Selbstdarstellung als »kleiner Träumer«. Der Künstler spielt 
offensichtlich mit seinen Lesern, Zuhörern, Kollegen und der etablierten Kunstszene, indem 
er durch den fortwährenden Perspektivenwechsel immer wieder Grenzen aufsucht und 
überschreitet. Inhaltlich verweist das Manifest auf das künstlerische Programm der Zero-
Bewegung und auf die Strategien des Neuen Journalismus; es kann als Ankündigung der 
niederländischen Variante der Zero-Bewegung aufgefasst werden. Bemerkenswert ist, dass 
der Text nicht nur in dem Ausstellungskatalog, sondern auch in der Literaturzeitschrift 
Maatstaf sowie in Gard Sivik publiziert und zur Ausstellungseröffnung in Düsseldorf durch 
den stellvertretenden Direktor des Stedelijk Museum in Amsterdam, Hans Jaffe, zitiert wurde. 

Sowohl Text als auch Ausstellung wurden in der niederländischen Presse äußerst kritisch 
kommentiert.222 Bereits im Mai 1959 reagierte Armando auf die entrüsteten Stimmen zu 
Credo 1 mit einem zweiten, noch radikaleren Manifest: Credo 2. 
 

[…] 
uit onze gespierde handen stromen de 
lustmoorden, want wij leven. Meedogenloos en 
hardvochtig in onze leugens. Kleinzielig in onze 
oprechtheid. Waarschijnlijk zijn we niet te 
vertrouwen.223 

[…] 
Aus unseren muskulösen Händen quellen die 
Lustmorde, denn wir leben. Schonungslos und hart 
in unseren Lügen. Engstirnig in unserer 
Aufrichtigkeit. Wahrscheinlich ist uns nicht zu 
vertrauen. 

 
Das Manifest klingt nach einer Selbstbezichtigung, deren provokatives Element das nicht 
näher definierte »Wir« darstellt. Antoon Melissen meint, dass Armando mit diesem Text Öl 
ins Feuer goss,224 wird doch die Provokation aus Credo 1 gesteigert. Den Höhepunkt erreichte 
der Skandal im März 1960 mit dem von Armando aufgesetzten Pamphlet Bekanntmachung, 
das die Künstler der Informele Groep an die niederländische Presse schickten. Die 
Aufmachung des Pamphlets orientierte sich an den Bekanntmachungen, die die Deutschen 
zwischen 1940 und 1945 in den besetzten Gebieten verteilten. So wurde das Dokument in 
Frakturschrift gedruckt, was unweigerlich an die Schriftstücke der ehemaligen Besatzer 
erinnert.225 Zudem nannte sich die Informele Groep in dem Pamphlet auf Deutsch »die 
Holländische Informelle Gruppe«. Im letzten Abschnitt heißt es: »Die holländische Informelle 

                                                
222  Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass bereits 1958 drei Gemälde von Armando in der Kollektion des 

Amsterdamer Stedelijk Museum aufgenommen wurden. Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig 
betrouwbare richtsnoer‹, S. 66. 

223  Credo 2. In: Katalog Nederlandse Informele Groep. Nijmegen: Besiendehuys 1959, zit. n. Armando: 
Redes, teksten en pamfletten, een selectie, S. 253.  

224  Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 70. 
225  Diese Aktion kostete den Mitunterzeichner, Künstler und Dozenten Henk Peeters beinahe seine 

Anstellung. Der damalige Direktor des Stedelijk Museum, Willem Sandberg, reagierte hingegen gelassen. 
Er erklärte öffentlich, in der »Bekanntmachung« nicht mehr zu sehen als eine ironische 
Verteidigungsschrift gegen die Behauptungen der Presse, die der Gruppe eine faschistische Mentalität 
unterstellten. Vgl. Betty van Garrel: Baby Null en de Nullo’s. In: Sjoerd van Faassen/Hans Sleutelaar/Jac 
Jansen (Hg.): de nieuwe stijl 1959–1966. Amsterdam: De Bezige Bij 1989, S. 99–108, hier S. 104.  
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Gruppe […] stellt vorrangig in ehemaligen faschistischen Ländern aus […]: Münster, 
Osnabrück, Düsseldorf, Kassel, Bielefeld, Kopenhagen, Oslo, […].«226 

Das Pamphlet kann als Anklage »gegen die Herren mit dem guten Geschmack und 
Sachkenntnis«227 gelesen werden sowie die als völlig überholt angesehene Diskussion über 
die Vor- und Nachteile des Abstrakten und Figurativen.228 Armando war sich der 
Aufmerksamkeit, die er durch seine provokativen Aktionen evozierte, bereits Mitte der 
1950er-Jahre nach den Reaktionen auf seine Peinture criminelles bewusst. Er erläuterte in 
einem späteren Interview mit Colin Huizing unverblümt, die Texte sind »[…] provozierend, 
denn dann funktioniert es, dann fällt es auf«; auch das »Kujonieren der Kunstszene« war hier 
nach Armando ein wichtiger Beweggrund.229  

Seine Strategie des Aufstörens und Provozierens konnte sich in der anschließenden Periode 
voll entfalten, in der die Künstler als Nulgroep weiterarbeiteten, nun in leicht veränderter 
Besetzung: Armando, Jan Henderikse, Henk Peeters und Jan Schoonhoven. 230 Kees van 
Bohemen schied aus. Es galt, das Credo zu verteidigen, Kunst habe die Aufgabe, den 
gewöhnlichen Alltag so objektiv wie möglich aufzuzeichnen.231 »Zum ersten Mal in der 
Geschichte kommentiert der Künstler nicht die Wirklichkeit, interpretiert er nicht, vielmehr 
erkennt er die Wirklichkeit an«, schrieb Armando in Gard Sivik.232 Die Künstler der Nulgroep 
präsentierten sich ihren Anschauungen gemäß der Welt als mit beiden Beinen auf dem Boden 
stehend. Sie zeigten sich nicht in Overalls, sondern in Anzügen, Hemden mit Krawatten und 
Aktentaschen, organisierten ihre eigenen Ausstellungen, betätigten sich als Autoren und 
Redakteure der eigenen Zeitschriften mit dem Ziel, ein möglichst breites Publikum zu 
erreichen.233 Zielte Armando 1959 in Credo 1 noch auf die Kunst ab, die keine Kunst mehr 
sein sollte, formuliert er in seinem 1964 publizierten Manifest een internationale primeur die 
journalistische Haltung des Künstlertums: 
 

Niet de Realiteit be-moraliseren of interpreteren 
(ver-kunsten), maar intensiveren. Uitgangspunt: 
een konsekwent aanvaarden van de Realiteit. 
Interesse voor een meer autonoom optreden van de 
Realiteit, al op te merken in de journalistiek, tv-
reportages en film. Werkmethode: isoleren, 

Nicht die Realität moralisieren oder interpretieren 
(ver-künstlichen), sondern sie intensivieren. 
Ausgangspunkt: ein konsequentes Akzeptieren der 
Realität. Interesse für ein autonomeres Auftreten 
der Realität, wie es sich in der Journalistik, in TV-
Reportagen und im Film schon bemerkbar macht. 

                                                
226  Armando: Redes, teksten en pamfletten, een selectie. In: Melissen: Armando. Tussen het weten en 

begrijpen, S. 251–259, hier S. 254. 
227  Ebd. 
228  Ebd., S. 66. 
229  Colin Huizing: ›Ja, natuurlijk provocerend‹. Colin Huizing in gesprek met Armando. In: Colin 

Huizing/Tijs Visser (Hg.): Nul = 0. De Nederlandse Nul-groep in een internationale context. Rotterdam, 
Schiedam: NAi Uitgevers 2011, S. 156–161, hier S. 158. 

230  Der Name Nul verweist auf die deutsche Künstlergruppe Zero, die seit 1959 aktiv war. Die Zero-Gruppe 
bestand aus Heinz Mack, Otto Piene und Günther Uecker. Mehr hierzu siehe Wesseling: De Nulbeweging, 
S. 82. 

231  Zum Programm der Nulgroep vgl. Niezink: De existentiële dingen, S. 65 ff.; Wesseling: De Nulbeweging, 
1984. 

232  »Voor het eerst in de geschiedenis geeft de kunstenaar geen commentaar op de realiteit, hij interpreteert 
niet, hij accepteert de realiteit.« Armando: een internationale primeur. In: Gard Sivik 33, Jg. 7 (1964), 
S. 22. 

233  Vgl. Margriet Schavemaker: Performing Zero. In: Pörschmann/dies.: ZERO, S. 211 – 223, hier S. 218. 
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annexeren. Dus: authenticiteit. Niet van de maker, 
maar van de informatie. De kunstenaar, die geen 
kunstenaar meer is: een koel, zakelijk oog.234  

Arbeitsmethode: isolieren, annektieren. Also: 
Authentizität. Nicht der Macher, sondern der 
Information. Der Künstler, der kein Künstler mehr 
ist: ein kühles, sachliches Auge. 

 

Während der Fokus in Credo 1 auf der Kunst liegt, die keine Kunst mehr sein will, geht es in 
een internationale primeur um den Künstler, der kein Künstler mehr sein will, sondern 
Beobachter und Ausleser. Die Realität als Material für die Kunst dient dem avantgardistischen 
Streben, die gesamte Erfahrungswelt des Menschen mit einzubeziehen; es geht um das 
konsequente Annehmen der Wirklichkeit als Gegenteil des Verkünstlichen der Realität.235 Als 
Methode dient das Intensivieren der Wirklichkeit in der Form von Isolieren. Folge ist eine 
Kunst als intensivierte Wirklichkeit, eine zur Kunst erhobene Wirklichkeit.236 Die 
Hauptaufgabe der Programmatik der Nul-Bewegung, ihrer esthetica und poetica, ist nicht das 
Herstellen, sondern vielmehr das Zeigen und Präsentieren von authentischen Informationen; 
dem Anspruch genügend, Wirklichkeit zu zeigen in der Hoffnung, dass diese die Augen der 
Rezipienten öffne.237 Wie die Informele Groep profilierten sich die Nul-Künstler eindeutig 
gegen den Expressionismus der 1950er-Jahre, indem sie keine eigene Wirklichkeit erzeugen 
wollten.238 Charakteristisch für die Nul-Bewegung ist das Arbeiten mit Wiederholungen von 
Motiven und Objekten sowie Einfarbigkeit und Serialität.239 Die Ausstrahlung der Nul-Kunst 
war kühl und sachlich, das Äußern persönlicher Gefühle tabuisiert.240 

Zwischen 1960 und 1965 malte Armando nicht, sondern fertigte ausschließlich Reliefs, 
Installationen und sogenannte Nul-Zeichnungen an. 241 Er entwickelte Werke mit Stacheldraht 
sowie Collagen aus Metallplatten und Bolzen, die unweigerlich Assoziationen mit Brücken, 
Flugzeugen, Panzern und Gefangenenlagern auslösten. Die Fragmente, die er in diesen 
Arbeiten präsentierte, tragen entgegen aller Prinzipien der Nul-Bewegung deutlich die 
Handschrift des Künstlers.242 Die Installation Zwart Water (›Schwarzes Wasser‹), die 1964 im 
Rahmen der zweiten Nul-Ausstellung im Gemeentemuseum in Den Haag gezeigt wurde, steht 
– wenn auch nicht die kennzeichnende Serialität bedienend – paradigmatisch für Armandos 
                                                
234  Armando: een internationale primeur, 1964, S. 22. 
235  Das Erklären der Wirklichkeit zur Kunst war nichts Neues. Bereits 1913 montierte Marcel Duchamp 

(1887–1968) ein Rad eines Fahrrades auf einen Hocker und erklärte es zur Kunst. Duchamp nannte diese 
zur Kunst erhobenen Gebrauchsgegenstände »ready-mades«. Diese »ready-mades« wurden in den 1960er-
Jahren plötzlich aktuell. Sie passten genau in die Unternehmung, die Barriere zwischen Kunst und 
Wirklichkeit zu durchbrechen (vgl. Wesseling: De Nulbeweging, S. 83). 

236  Auch die Informele Groep strebte schon in zunehmenden Maße nach Ausdruckslosigkeit und Anonymität, 
ihre leeren und monochromen Gemälde waren der Anfang der Neuorientierung der Kunst und ihrer 
Verbindung zur Wirklichkeit. Vgl. Wesseling: De Nulbeweging, S. 82. 

237  Zum Programm der Nulgroep vgl. Niezink: De existentiële dingen, S. 65 f;. de Feijter: De geschiedenis van 
Gard Sivik, S. 177. 

238  Vgl. Wesseling: De Nulbeweging, S. 80–96, hier S. 84.  
239  Vgl. ebd., S. 85.  
240  Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 78. 
241  Auf die Frage, wie Armando aus heutiger Perspektive auf die Nul-Periode zurückblickt, erläutert der 

Künstler in einem Interview, er stehe dahinter, aber er möge die Periode nicht: »Ik sta erachter maar ik 
houd niet van deze periode.« (Britta Bendieck: Interview mit Armando, geführt in Haarlem/Niederlande, 
Atelier Sjoerd Buisman, am 4. April 2016) 

242  Vgl. Niezink: De existentiële dingen, S. 67. 
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künstlerische Strategien: Inspiriert von der Umgebung seines damaligen Wohnortes, dem 
nächtlichen Wasser an der Prins Hendrikkade in Amsterdam, präsentierte Armando dem 
Besucher ein mit Wasser gefülltes Becken in einem verdunkelten Saal. Durch die 
ausgeklügelte Beleuchtung erzeugte der Künstler die Illusion einer unergründlichen Tiefe.243 

 
Abb. 4: Zwart prikkeldraad (1961) 

Exemplarisch für seine weiteren und vorangegangenen Werke ist die Rolle, die dem 
Betrachter beziehungsweise dem Rezipienten zukommt. Der Zuschauer ist es, der seine 
ästhetische Erfahrung selber steuern muss, indem er seinen Standort und den davon 
                                                
243  Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 71. 
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abhängigen Lichteinfall selber bestimmt und der angehalten wird, diesen ständig zu wechseln. 
Das ›Emanzipieren‹ des Betrachters zu einem aktiven Kompagnon des Künstlers/ 
Kunstwerkes durch das Arbeiten mit Spiegelungen, Reflexionen und Modulationen von Licht 
und Schatten wird als typisch für die Nul-Periode angesehen. Armando hat diese Strategie 
bereits vor Nul angewandt und bleibt diesem Kurs auch nach Nul treu. Konsequent fordert er 
in seinem gesamten Œuvre sowohl die Betrachter seiner Kunstwerke als auch seine Leser auf, 
immer wieder verschiedene Blickwinkel und Standpunkte einzunehmen, diese zu erfahren 
und miteinander zu vergleichen. Stets wieder ergeben sich aus den unterschiedlichen 
Blickrichtungen unbekannte oder auch unvertraute Anschauungsweisen, neue Perspektiven 
und mannigfaltige ›Wahrheiten‹. In dem Moment, in dem sich der Leser oder Betrachter in 
seiner Anschauungsweise eingerichtet hat, verstört Armando diese komfortable Position, 
indem er eine Standpunktänderung einfordert, der sich der Rezipient nicht entziehen kann. 

Neben der geforderten gleichermaßen ungewohnten wie unsicheren Betrachtungs-
perspektive in seinen Installationen und Objekten, die unmittelbar Mehrdeutigkeiten 
hervorruft, ist in den 1950er- und 60er-Jahren eine zweite Strategie charakteristisch für 
Armando: die Inszenierung und Wahrnehmung seiner eigenen Person.244 Das Aufsehen um 
seine Peintures criminelles Ende der 1950er-Jahre zeigt deutlich, dass auch negative 
Wahrnehmung immer Aufmerksamkeit generiert. Armando machte sich die Strategie zu eigen 
und provozierte über Manifeste, Allianzen mit anderen Künstlern, Gedichte und Zeitschriften 
nicht nur einen demonstrativen Bruch mit künstlerischen Konventionen,245 sondern führt auch 
das »Phänomen Armando« ein. Der Skandal als Mittel der Aufmerksamkeitslenkung zeigt 
sich hier als Charakteristikum im Feld der Kunst. Paradigmatisch ist das 1960 in der 
Literaturzeitschrift Gard Sivik abgedruckte Manifest Armando, wo es heißt: 
 

Een lange, slanke man betrad een gigantisch 
gebouw in een van de wereldsteden. Hij had een 
katachtig en lenig lichaam, een opvallend knap 
gelaat en een donkere snor. Zijn koude, loerende 
ogen gleden even over de menigte, die hem bij de 
ingang stil en geïmponeerd gadesloeg. Hij werd 
onmiddellijk gevolgd door zijn 3 wondermooie 
vrouwen en 4 onguur uitziende, grofgespierde 
mannen, die, zoals insiders wisten, onder hun dure 
kostuums behalve spierbundels ook wapens 
verborgen. Zij vormden de trouwe en bestbetaalde 
lijfwacht van de lange slanke man, die, zelf een 
geducht vuist-, straat- en messenvechter, te veel 
vijanden had. Het was het fenomeen Armando, 
dat, met zijn gevolg, binnentrad om voor een 
selekt publiek een van zijn eksklusieve shows te 
houden: nieuwe vormen, nieuwe woorden, nieuwe 

Ein langer, schlanker Mann betrat ein gigantisches 
Gebäude in einer der Weltstädte. Er hatte einen 
katzenartigen und dehnbaren Köper, ein auffällig 
hübsches Gesicht und einen dunklen Schnäutzer. 
Seine kalten, lauernden Augen glitten über die 
Masse, die ihn beim Eingang still und imponiert 
beobachteten. Ihm folgten direkt seine drei 
wunderschönen Frauen und 4 wenig vertrauen-
erweckende, sehr muskulöse Männer, die, wie 
Insider wussten, unter ihren teuren Anzügen außer 
Muskelpaketen auch Waffen versteckt hielten. Sie 
bildeten die treue und bestbezahlte Leibwacht des 
langen, schlanken Mannes, der, selber ein guter 
Faust-, Straßen- und Messerkämpfer, zu viele 
Feinde hat. Es war das Phänomen Armando, das – 
mit seinem Gefolge – eintrat, um vor einem 
ausgewählten Publikum eine seiner exklusivsten 

                                                
244  Vgl. Favié: Mijn schuld is niet van hier, S. 56; Cornelissen: Armando Brakman Mutsaers, S. 17–24. 
245  Armando provozierte nicht aus Protest des Protestes willen, sondern aus der Überzeugung, dass eine neue 

Kunst kommen müsse. Gleichzeitig positioniert er sich über den Skandal als Mittel der 
Aufmerksamkeitslenkung in der damaligen Kunstszene. Vgl. hierzu Melissen: ›Historisch bewustzijn is de 
enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 58. 
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moorden. 246 Shows zu halten: neue Formen, neue Worte, neue 
Morde. 

 
In der Fortsetzung des Textes wird »ein gewisser Ad den Besten« nach einer mittelalterlichen 
Methode ums Leben gebracht.247 Hier heißt es: Die Leibwächter »schleppten den 
schluchzenden, aus zahlreichen Wunden blutenden Mann, einen gewissen Ad den Besten, 
über dicke Teppiche: der Mann besaß die Unverschämtheit, das Phänomen Armando eine 
Epigone zu nennen.«248 Hier reagiert Armando direkt auf die beleidigende Kritik Den 
Bestens: »Armando ist der schlimmste, – ein poetischer Ersatz-Genet … aus derartigen 
Ressentiments, wenn gleich bewusster ausgerichtet, wurde einmal die SS geboren.« 249 Die 
vorgestellte Rache evoziert das Bild des Künstlers als einen gefährlichen, totalitären 
Herrscher mit kriminellen Zügen.250 Dieses aggressive Subjekt mit dem Namen Armando 
zeigt sich auch in anderen Texten und Gedichten aus den 1950er-Jahren:251 ein gewalttätiger 
Mann, der als Mörder identifiziert werden kann, wie die Literaturwissenschaftlerin Favié 
schreibt.252 In einem Gedicht aus dem Jahre 1959 positioniert sich Armando als Figur an 
einem Ort, den er im Laufe der Jahre immer wieder aufsuchen wird, die Grenze: 
 

op de grens is armando 
dominerend, vervloekend, in al zijn schoten 
grootheid 
zijn goden rijkdom en bezitting: I knecht. 
fier en zelfstandig viert zijn honger bot 
alsof het tweemaal 4 te laat is of te ver 
of ik weet niet wat: machteloos zegt hij? 
 
voorlopig als antwoord, mes zo lang als nageltjes. 

auf der Grenze ist armando 
dominierend, verfluchtend, in all seinen Schüssen 
Erhabenheit 
seiner Götter Reichtum und Besitz: I Knecht. 
stolz und selbständig frönt er seinem Hunger, 
als ob es zweimal 4 zu spät ist oder zu weit 
oder ich weiß nicht was: Machtlos sagt er? 
 
vorläufig als Antwort, Messer so lang wie Nägel. 

                                                
246  Armando. In: Gard Sivik 19, Jg. 5 (Juli/August 1960). 
247  Ad den Besten (1923 – 2015) war niederländischer Essayist, Dichter, Herausgeber und Hochschullehrer an 

der Universiteit van Amsterdam. Er studierte Theologie und Germanistik und wurde als Dichter und 
Entdecker der avantgardistischen Bewegung Vijftigers bekannt. 1989 wurde er für die Übersetzung der 
Gedichte von Friedrich Hölderlin mit dem Martinus-Nijhoff-Preis ausgezeichnet. Den Bestens Vater war 
im Zweiten Weltkrieg Mitglied der NSB und Bürgermeister der Stadt Apeldoorn. Weil er sich weigerte, 
Fahrräder der jüdischen Einwohner der Stadt Amersfoort einzuziehen, wurde er von den Nazis seines 
Bürgermeisteramtes enthoben. Zu Ad den Besten vgl. G. J. van Bork (Hg.): Biografieprojekt der digitale 
bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I), online unter 
http://www.dbnl.org/tekst/bork001schr01_01/bork001schr01_01.pdf; zu den Besten Senior vgl. Peter de 
Waard: ›Mijn vader Ad den Besten had een feilloos gevoel voor talent‹. Het eeuwige leven: Ad den Besten 
(192302015). In: De Volkskrant Magazine vom 28. April 2015, online unter 
www.volkskrant.nl/magazine/-mijn-vader-ad-den-besten-had-een-feilloos-gevoel-voor-talent~a3984048. 

248  R. L. K. Fokkema: De dichter als nuchter romanticus. In: Louis Ferron (Hg.): schilder – schrijver 
Armando. Weesp: De Haan 1985, S. 63–67, hier S. 63.  

249  Zu seiner ersten Poesieveröffentlichung ließ Armando 1964 kritische Stimmen zu seinem Werk auf den 
ersten Seiten des Gedichtbündels abdrucken; Den Besten war eine davon. Wie in dem Pamphlet Krimineel, 
in dem Armando ebenfalls negative Stimmen stoisch aneinanderlegt, wirken die Kritiken wie Anklagen, 
jedoch nicht gegen die Kritiker. Es ist vielmehr das Aufbrausen der Kritiker vor moralischer Empörung, 
das dem Ganzen einen absurden Charakter verleiht. Vgl. Heymans: Een boom, S. 71 f. 

250  Cornelissen: Armando Brakman Mutsaers, S. 17–24. In einem Interview am 4. April 2016 signifiziert 
Armando seine provozierende Phase als Jugendsünde: »Het provocerende was een jeugdzonde. Ik was toen 
een ander iemand dan nu.«  

251  Favié: Mijn schuld is niet van hier, S. 43. 
252  Ebd., S. 43. 
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verbleekt: jij weet alles, mijn littekens, de grens is 
armando.253 

verblichen: du weißt alles, meine Narben, die 
Grenze ist armando. 

 

Auch hier zeigt sich Armando im lyrischen Subjekt als der dominante, aber narbenübersäte 
Herrscher, den man anscheinend unabänderlich mit Messern und Wunden in Zusammenhang 
bringen muss. Doch hier lassen sich noch zwei weitere Positionen erkennen, die bis 
heute gleichermaßen für die Selbstinszenierung des Künstlers wie für seine Arbeitsweise von 
Bedeutung sind. Armando, der von sich sagt, er sei die Grenze, inszeniert sich immer 
mehrschichtig. Er präsentiert sich stolz als erster Knecht der Götter, hat als solcher Teil an 
deren Macht, Größe und Reichtum. Als Knecht aber muss er zugleich Aufträge der Götter 
ausführen. Er steht zwischen dem Göttlichen und dem Nichtgöttlichen als deren Eigentum, 
Bote und Vermittler. Die Götter sind es, die kreieren, Armando führt bloß aus. Er sieht sich 
als Handlanger der Machthaber jedoch auch als Machthaber selbst, denn stolz und 
selbstständig arbeitet er in ihrem Dienst, frönt er seinem Hunger. Dieses Phänomen Armando, 
das der Künstler in dem Gedicht präsentiert, steht auf der Grenze beziehungsweise ist die 
Grenze. Er ist es, der das Diesseits und das Jenseits der Grenze definiert. Er selbst ist die 
Grenze, die das Modell der Dichotomien verkörpert, das ihn fasziniert und dessen 
Unzulänglichkeit er in seiner Kunst stets vorführt. Grenzsituationen sind für den Künstler, der 
sich für die Theorien des Philosophen Karl Jaspers interessiert, Situationen, in denen man an 
die Existenzgrenze stößt, über die man nicht hinwegschauen kann.254 In der Jaspersschen 
Vorstellung meint die »Existenz« des Menschen nicht sein bloßes physisches (oder auch 
psychisches) Vorhandensein, sondern vielmehr das, was den Menschen im Vergleich zu allen 
anderen Lebewesen auszeichnet: die Möglichkeit der Freiheit. Diese Freiheit zeige sich am 
deutlichsten in Grenzsituationen, die sich grundlegend von gewöhnlichen Situationen 
unterscheiden. Wie Nicole Stratmann im Hinblick auf die Jasperssche Philosophie der 
Grenzsituationen ausführt, kann man  

[…] Situationen ändern, aus ihnen heraustreten, sie vermeiden. Sie sind erklärbar und daher auch 
verfügbar: Indem ich Situationen verändere, vermag ich Ziele zu erreichen. […] An dieser 
Situationsgebundenheit an sich kann ich hingegen nichts ändern: Sobald ich die eine Situation verlasse, 
trete ich in die nächste ein. Situationen wie diese Situationsgebundenheit heißen bei Jaspers 
›Grenzsituationen‹. Grenzsituationen sind Situationen, die weder zu durchschauen noch abzuwenden 
sind; es sind Situationen wie Kampf, Leiden, Liebe oder Tod, die auf uns zukommen ›wie eine Wand, an 
die wir stoßen, an der wir scheitern‹.255 

Der Mensch ist frei zu entscheiden, ob er bereit ist, sich solchen Grenzsituationen zu stellen, 
die sich nicht allgemein definieren, sondern nur individuell durchleben lassen. Er ist frei, sich 
mit ihnen aktiv auseinanderzusetzen. Er kann auch versuchen, vor ihnen die Augen zu 

                                                
253  Armando: Verzamelde gedichten, S. 51. 
254  Vgl. Koopman: ›Het was zo gewoon, het was zo gewoon‹, S. 26. 
255  Stratmann bezieht sich auf Karl Jaspers, der in der Publikation Psychologie der Weltanschauungen 

ausführlich auf solche existenziellen Grenzsituationen eingeht. Vgl. Nicole Stratmann: Leiden – im Lichte 
einer existenzialontologischen Kategorialanalyse. Amsterdam/Atlanta: Rodopi 1994, S. 203.  
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verschließen. Das aber bedeutet, darauf zu verzichten, die Möglichkeiten seiner menschlichen 
Existenz auszuschöpfen und auf der Oberfläche der Banalität des Alltäglichen zu verharren: 
»Existenziale Freiheit ist Wahl in der Entscheidung, im Dasein selbst zu werden und sich 
nicht in der bloßen Daseinsweise der Menge zu verlieren.«256  

In Anlehnung an die Jasperssche Philosophie sind Grenzerfahrung für Armando Tod, 
Leiden, Schuld und Kampf.257 Gleichzeitig ist die Grenze aber eben auch der Ort, der über 
sich selbst hinaus auf ein anderes verweist und so die Voraussetzung einer jeden 
Alteritätserfahrung ist, weshalb Armando von sich sagt, er sei die Grenze. Die Grenze ist in 
diesem Sinne ein Spannungsfeld, an dem sich das Fremde und das Eigene als zwei Seiten 
eines einzigen Zusammenhangs erweisen und für Armando ein idealer Standort, um von hier 
aus voreingenommene Standpunkte zu hinterfragen und – ganz im Sinne der 
Existenzphilosophie Jaspers – die »bloße [ ] Daseinsweise der Menge«258 zu untergraben. 

Das lyrische Ich in den Arbeiten Armandos repräsentiert darüber hinaus ein weiteres 
zentrales Thema des Künstlers: Der in Grenzsituationen wie Gewalt oder Kampf aus der 
Alltäglichkeit des Daseins ausbrechende Mensch gerät infolge dieses Ausbruchs in die 
unmittelbare Nähe der Naturgesetze, d. h. des Überlebenskampfes, der keine moralischen 
Kategorien anerkennt. In einen kulturellen Diskurs gewendet mündet dies in eine 
Verteidigung des Maßlosen.259 Genau solche Situationen sind es, die Armando faszinieren 
und denen er in seinem Werk nachspürt. In ihnen ist, seiner Meinung nach, der Mensch 
gezwungen, sein wahres Gesicht zu zeigen. In diesem Kontext erscheint auch die Metapher 
der »schuldigen Landschaft« plötzlich verständlich, denn Schuld ist eine klassische 
Grenzsituation. Während die Bäume – verstanden als Masse an Figuranten – keine Freiheit 
besitzen, sich aktiv mit ihrer Schuld auseinanderzusetzen, kommt dieser Frage für den 
Menschen eine existenzielle Dimension zu.260 Doch die Freiheit, sich seiner Schuld zu stellen 
lässt sich nicht erzwingen, man kann nur an den Menschen appellieren: »Weiche vor der 
Grenze der Endlichkeit nicht zurück! Schaue der eigenen Situation und Selbstverantwortung 
ins Auge! Stelle dich der Krise deiner Freiheit!«261 

Bereits in dem Namen Armando zeigt sich der strategische Einsatz einer Selbstpräsentation 
des als Herman Dirk van Dodeweerd geborenen Künstlers. Armando bemerkt, er sei bereits 
als Kind von seiner italienischen Großmutter »Armando« genannt worden, die italienische 
Variante zu Herman, und betont nachdrücklich,262 sein Name sei kein Pseudonym, da er 

                                                
256  Janke: Existenzphilosophie, S. 162. 
257  Koopman: ›Het was zo gewoon, het was zo gewoon‹, S. 26. 
258  Janke: Existenzphilosophie, 1982 S. 162. 
259  Koopman: ›Het was zo gewoon, het was zo gewoon‹, S. 26. 
260  Vgl. Favié: Mijn schuld is niet van hier, S. 37.  
261  Stratmann: Leiden – im Lichte einer existenzialontologischen Kategorialanalyse, S. 154. 
262  Er sei der Augapfel der Großmutter gewesen, die aufgrund ihres dunklen Hauttypes »die Zigeunerin« 

genannt wurde und als Italienerin trotz einer Schulausbildung von nur zwei Jahren Volksschule fehlerlos 
Niederländisch schrieb, so Armando in einem Interview am 4. April 2016 in Haarlem.  
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offiziell in seinem Pass stünde.263 Armando ist das Gerundium von »armare«, was sich mit 
»bewaffnen« übersetzen lässt. Das unterstützt die Selbstinszenierung des Künstlers als 
Provokateur. Name (d. h. Leben), Philosophie und Werk gehen bei Armando ineinander auf. 
Es ist eine weitere Perspektive jenes Postulats einer »Kunst, die keine Kunst mehr ist« und 
korrespondiert letztlich mit der Inszenierung des Phänomens Armando in den 1960er- und 
1970er-Jahren. Der auf den ersten Blick nur schöne und ein wenig ungewöhnlich klingende 
Name besitzt bei genauerer Betrachtung eine durchaus vielschichtige Dimension. Denn in 
dem aggressiven »sich Bewaffnen« steckt auch das defensive »sich Schützen« gegen 
bewaffnete Angriffe. Der Name verkörpert insofern auch die Grenze zwischen Angriff und 
Verteidigung, Kategorien, die wiederum seinen skandalösen Streitschriften und provokanten 
Manifesten entsprechen.264 In diesem Sinne prägt der Name dieses ausdrücklich auf 
performative Selbstdarstellung bedachten Künstlers gleich in mehrfacher Hinsicht seine 
künstlerische Identität: als unbequemer Provokateur, aber auch jemand, der mit verborgenen, 
subkutanen Bedeutungen spielt. 

De Nieuwe Stijl 

Die Zeitschrift Gard Sivik wurde mit der Ausgabe 33 (Januar/Februar 1964), in der Armando 
in seinem Text een internationale primeur Prämissen einer neuen Poesie und Nul-Kunst 
formuliert hatte, eingestellt.265 Ihre Nachfolgerin De Nieuwe Stijl, deren Reaktion aus 
Armando, Henk Peeters, Hans Sleutelaar, Cornelis Bastiaan Vaandrager, Hans Verhagen und 
dem damals zwanzigjährigen Redaktionsassistenten Cherry Duyns bestand, nahmen 
Armandos Manifest zum Ausgangspunkt und stellten die Realität als Referenzpunkt der Kunst 
zentral.266 Der flämische Literaturwissenschaftler Hugo Brems beschreibt die Dichter von De 
Nieuwe Stijl als eine geschlossene Gruppe, die selbstsicher, aggressiv und apodiktisch auftrat 
und in die niederländische Literatur regelrecht hineinplatzte. Indem die Dichter ihre Leser mit 
»isolierten Häppchen Wirklichkeit« konfrontierten, nötigten sie den Leser zum 
Nachdenken.267 Ihre sprachlichen Versatzstücke bestehen aus dem Alltagsleben entnommenen 
Textfragmenten, die bis auf das absolute Minimum reduziert wurden.268 In De Nieuwe Stijl 

                                                
263  Der Künstler berichtete dies Trudie Favié in einem Interview im April 2000; vgl. Favié: Mijn schuld is niet 

van hier, S. 42. 
264  Vgl. Yvonne Ploum: Inleiding. In: Melissen: Armando. Tussen het weten en begrijpen, S. 6–15, hier S. 11. 
265  Nach einem Konflikt der Gard Sivik-Redaktion mit dem Verleger, Van Dam van Isselt vom Nijgh & Van 

Ditmar Verlag, beschloss die Redaktion die Zeitschrift aufzulösen. Anlass war das paternalistische 
Auftreten des Verlages, über das sich die Redaktionsmitglieder ärgerten. Man versuchte infolge dessen die 
Zeitschrift beim Amsterdamer Verlag De Bezige Bij unterzubringen. Van Dam van Isselt weigerte sich 
jedoch, die Rechte auf Gard Sivik zu übertragen; das Unternehmen missglückte. Vgl. Sjoerd van 
Faassen/Hans Sleutelaar/Jac Jansen (Hg.): de nieuwe stijl 1959–1966. Amsterdam: De Bezige Bij 1989, S. 
233–246, hier S. 296.  

266  Vgl. Melissen, ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 68; Armando: Een 
internationale primeur 1964, S. 22. 

267  Vgl. Brems: Altijd weer vogels die nesten beginnen, S. 234. 
268  Vgl. Frank Gribling: Armando en de romantische traditie. Weesp: de Haan 1985, S. 48–61, hier S. 57. 
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deel 1 mit dem Untertitel werk van de internationale avantgarde (›Arbeiten der 
internationalen Avantgarde‹) finden sich beispielsweise Poesiezyklen von Armando und Hans 
Verhagen, acht Gedichte von Cees Buddingh’, die Rubriken »Realitäten«, »Anweisungen für 
die Presse« und »Parade der Proleten«. Letztere ist eine 21 Seiten umfassende synkretische 
Sammlung von Reaktionen auf die Nieuwe Poëzie (›Neue Poesie‹).269 Armando und Hans 
Sleutelaar nahmen die Rubrik »aanwijzigingen voor de pers« (›Anweisungen für die Presse‹) 
unter ihre Obhut. Hier heißt es in der siebten und elften Anweisung: 
 

Er moet een einde komen aan de grenzeloze 
zelfoverschatting die de kunstkolommen beheerst. 
De geschiedenis leert, dat kunst-beoordelingen 
niet de minste invloed hebben op reputaties en 
verkoopcijfers. De traditionele kritiek heeft dus 
geen enkele zin. Voorlichting blijft noodzakelijk: 
niet door middel van meningen, maar door middel 
van feiten. (Nr. 7) 
 
Het moet zo snel mogelijk worden beseft, dat de 
meeste kritici bastaards van de journalistiek zijn. 
Om de feiten bekommeren zij zich niet. Wat er 
over de grens gebeurt, ontgaat ze. Denken kunnen 
ze niet, want zij zijn het slachtoffer van hun 
emoties, en bovendien te lui. Deze bastaards 
dienen van het toneel te verdwijnen.270 (Nr. 11) 

Es muss Schluss sein mit der grenzenlosen 
Selbstüberschätzung, die die Kunstkolumnen 
dominiert. Die Geschichte lehrt uns, dass 
Kunstbeurteilungen nicht den geringsten Einfluss 
auf die Reputation und die Verkaufszahlen haben. 
Die traditionelle Kritik ist also völlig sinnlos. 
Aufklärung bleibt jedoch notwendig: nicht durch 
Meinungen, sondern durch Fakten. (Nr. 7) 
 
Es sollte so schnell wie möglich klar werden, dass 
die meisten Kritiker Bastarde aus dem 
Journalismus sind. Um die Fakten kümmern sie 
sich nicht. Was jenseits der Grenze geschieht, 
entgeht ihnen. Denken können sie nicht, denn sie 
sind Opfer ihrer Emotionen und außerdem zu faul. 
Diese Bastarde müssen von der Bühne 
verschwinden. (Nr. 11) 

 
Die Anweisungen sprechen für sich, der überaus provozierende Charakter ist augenfällig. Die 
Redakteure von De Nieuwe Stijl nahmen auch programmatische Texte nichtniederländischer 
Künstler auf. In De Nieuwe Stijl deel 1 finden sich neben programmatischen Texten von 
Schoonhoven auch Texte von Yves Klein und den beiden deutschen Zero-Künstlern Heinz 
Mack und Otto Piene in niederländischer Übersetzung. De Nieuwe Stijl vereint 
avantgardistische, bildende Künstler mit selbsternannten Avantgardedichtern. Die von 
Armando initiierte genreübergreifende Verbindung von Kunst und Poesie ist künstlerisches 
Programm der Literaturzeitschrift. Trotz der sehr ähnlichen Strategie, mit »Material aus der 
Wirklichkeit« zu arbeiten, waren jedoch große Differenzen zu den Zero-Künstlern in 
Deutschland zu erkennen, deren Kunst starke idealistische und utopische Züge besaß. 
Schönheit, Unendlichkeit und Immaterialität sollten hier durch Licht und Bewegung realisiert 
werden.271 Ein sprachliches Äquivalent dessen wäre entsprechend eine abstrakte, referenzlose 
Sprachkonstruktion gewesen. Eine solche spirituelle, abstrakte und immaterielle Seite von 
Zero lässt sich in deren Poesie jedoch nicht wiederfinden. Letztlich ging es den Redakteuren 

                                                
269  In: Sjoerd van Faassen/Hans Sleutelaar/Jac Jansen (Hg.): de nieuwe stijl 1959–1966. Amsterdam: De 

Bezige Bij 1989, S. 233–246, hier S. 297. 
270  Vgl. ebd., S. 233–246, hier S. 21–22. 
271  Die niederländische Nulgroep hingegen blieb wirklichkeitsnäher, nüchterner und weniger lyrisch. Vgl. 

Brems: Altijd weer vogels die nesten beginnen, S. 234; Pörschmann/ Schavemaker: ZERO; Wesseling: De 
Nulbeweging, S. 83. 
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von De Nieuwe Stijl ja auch mehr um eine strategische Imagebildung als um reale 
Übereinstimmungen.272 

In de groeten van armando 1, einem Gespräch mit dem Autor und Journalisten Martin Bril 
und Armando im Frühjahr 1989 über die Zeitschrift De Nieuwe Stijl beantwortete Armando 
die Frage nach der Zweckmäßigkeit einer Zeitschrift: Wozu diente De Nieuwe Stijl? 
 

Om je programma kwijt te raken. Om je gram te 
kunnen halen ja. Er zat ook een dosis arrogantie 
in, bijvoorbeeld in de Aanwijzigingen voor de 
pers, ik heb ze al heel lang niet gelezen, maar ik 
denk dat ik het er nog steeds mee eens ben. Het 
verbaast mij nog steeds, de stompzinnigheid van 
de pers. En vooral de luiheid van de pers.273 

Um dein Programm loszuwerden, deine Rachelust 
zu befriedigen, die Wut zu kühlen, ja. Darin 
enthalten war aber auch eine gute Portion 
Arroganz, zum Beispiel in den Anweisungen für 
die Presse. Ich habe sie schon sehr lange nicht 
gelesen, aber ich denke, dass ich immer noch der 
gleichen Meinung bin. Ich wundere mich immer 
noch über die Einfalt der Presse und vor allem ihre 
Bequemlichkeit. 

 
Armando folgend war De Nieuwe Stijl ein rein strategischer Zusammenschluss der Nul- und 
Zero-Künstler aus dem In- und Ausland sowie der Schriftsteller der durch Direktheit und 
Bündigkeit gekennzeichneten totale poëzie (›totalen Poesie‹). Die Künstlergemeinschaften 
fungierten als »Stoßtruppen«, um zu einem gemeinsamen Durchbruch zu kommen, den man 
im Alleingang nicht geschafft hätte. Nach der Anerkennung müsse die Gruppe so bald wie 
möglich auseinanderfallen, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben individuell 
weiterzuarbeiten.274 Die Künstler Hans Verhagen und Cornelis Bastiaan Vaandrager erläutern 
dem Journalisten Martin Bril Armandos prägende Rolle für den Prozess der Gruppenbildung: 

Armando setzte sich von der Bewegung der Vijftigers ab, die genau so wenig Vertrauen in ihn hatten, wie 
er in sie. Armando hatte ein deutliches Interesse. […] [Er]wollte den Vijftigers eine Faust zeigen, gegen 
das Barock-Romantische und auch noch einen Schritt weiter, gegen die Kunst und das Künstlerische. 
Während er sich das überlegte – nichts von all dem ist geplant gewesen, Armando ist überhaupt kein 
Planer – kamen die Theorien über das Isolieren aus der Wirklichkeit aus Zero zum Vorschein und er 
praktizierte das in seiner Kunst, aber auch in seinen Gedichten. Es hörte sich alles sehr gut an. […]275 

 Die Erneuerung steckte in der Radikalität, dem radikalen Gruppenverhalten und der Geschwindigkeit, in 
der alles lief.276  

Bemerkenswert ist, dass De Nieuwe Stijl in der Literaturkritik trotz ihres höchst provokativen 
Charakters durchaus milde empfangen wurde. Man sah offenbar das poetische Potenzial der 
sorgfältig ausgewählten und isolierten Fragmente. Zugleich spiegelt sich in den Reaktionen 
jedoch auch der gesellschaftliche Umbruch der dynamischen und revolutionären 1960er-
Jahre. Die Idee der freien Meinungsäußerung gewann an Raum, gleichzeitig gewöhnte man 
sich an eine zunehmend kritische Öffentlichkeit, die sich deutlich hörbar artikulierte. Ein 
anschauliches Beispiel für die kulturelle Wende in den 1960er-Jahren geben die 
                                                
272  Vgl. Brems: Altijd weer vogels die nesten beginnen, S. 234 f. 
273  Bril: de groeten van Armando 1, S. 239.  
274  Vgl. ebd., S. 233. 
275  Martin Bril: De rode schoenen van Verhagen. In: van Faassen/Sleutelaar/Jansen: de nieuwe stijl 1959 –

1966, S. 201–215, hier S. 212.  
276  Martin Bril: Het gevecht van Vaandrager. In: Ebd., S. 183–200, hier S. 195. 
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unterschiedlichen Reaktionen der beiden Nul-Ausstellungen 1962 und 1965 im Stedelijk 
Museum Amsterdam. Erhielt die Ausstellung Zomeropstelling. De Nederlandse kunst 1960–61 
vor allem schlechte Kritiken, waren die Stimmen zur späteren Übersichtsausstellung Nul 
negentienhonderdvijfenzestig durchgehend positiv. Offenbar hatte man sich an den Nieuwe 
Stijl gewöhnt. 

Den eigenen Prämissen folgend löste sich die Gruppe nach nur zwei Ausgaben 1966 auf 
und auch die Zusammenarbeit der niederländischen Nul-Künstler mit den westdeutschen 
Vertretern von Zero wurde eingestellt.277 Dass der Zusammenschluss für Armando nicht von 
langer Dauer sein würde, hatte sich rasch angekündigt: Anlässlich der ersten Ausgabe von De 
Nieuwe Stijl deel 1 wurde 1965 im Verlagshaus De Bezige Bij in Amsterdam eine 
internationale Nul-Ausstellung gezeigt, die von Hans Sleutelaar und Wim Beeren eröffnet 
wurde. Beeren war Konservator im Stedelijk Museum, wo keine Woche später wiederum jene 
Übersichtsausstellung Nul negentienhonderdvijfenzestig mit einem Zero-Fest unter 
Beteiligung von Künstlern aus sieben Ländern ihre Türen öffnete.278 Die Ausstellung in dem 
niederländischen Museum für zeitgenössische Kunst ist ein klarer Beleg für das allgemeine 
Interesse, das man der Gruppe entgegenbrachte. Doch noch vor dem offiziellen Gruppenfoto 
verließ Armando die Veranstaltung – angeblich, da ihm die Doktrin von Nul zu einseitig 
erschien.279 Das Isolieren der Wirklichkeit sei eine Tat, die nicht endlos wiederholt werden 
könne. Aus diesem Grunde habe auch Marcel Duchamp das Produzieren von ready-mades 
eingestellt.280  

Kurz nachdem sich ein breiteres Interesse an Nul bemerkbar machte, schien Armando die 
Bewegung also bereits zu etabliert.281 Darüber hinaus hatte er offenbar kein Interesse, als 
Gruppenmitglied identifiziert zu werden und zog es vor, nachdem er von den Synergien der 
Gruppe ausreichend profitiert hatte, sich auf seine Außenseiterrolle zurückzuziehen und diese 
weiter zu kultivieren. Wie bereits angemerkt, malte er zwischen 1960 und 1965 kein einziges 
Gemälde, sondern gestaltete ausschließlich Reliefs;282 1965 stellte er dann, wie sich zeigen 
sollte nur vorübergehend, alle Tätigkeiten im Bereich der bildenden Kunst gänzlich ein: 
»Zuallererst hatte ich ein starkes Bedürfnis nach Selbstreflexion. Das Leben war damals 
derart extrovertiert … das ist mir gegen den Strich gegangen«, erläuterte Armando in einem 

                                                
277  Zero strebte danach, die Prinzipien der Natur in ihren Kunstwerken zu imitieren, soweit ist Nul nie 

gegangen. Die 1964 in Schaumgummi ausgeführten Geschlechtsorgane von Wim Peeters waren den Zero-
Künstlern wiederum ein Graus. Vgl. Wesseling: De Nulbeweging, S. 83.  

278  Neben den Werken der niederländischen Nul-Künstler – bis auf Jan Henderikse, der sich bereits von der 
Gruppe abgesetzt hatte – und der deutschen Zero-Künstler wurden hier Arbeiten von Lucio Fontana, Yves 
Klein und Piero Manzoni gezeigt. Vgl. Pörschmann/Schavemaker: ZERO. 

279  Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 71. 
280  Gribling: Armando en de romantische traditie, S. 57.  
281  K. Schippers/ Betty van Garrel: ›Ik wil graag de macht hebben om de geschiedenis stop te zetten.‹ In: 

Haagse Post 14.04.1974, S. 60–63, zit. n. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare 
richtsnoer‹, S. 71. 

282  Erst 1971/72 greift Armando das Malen wieder auf. 
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Interview.283 1967 zieht er aus Amsterdam weg und lässt sich in dem Naturschutzgebiet De 
Hoge Veluwe nieder. Im gleichen Jahr publiziert er zusammen mit Hans Sleutelaar das Buch 
De SS’ers: Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog (›Die SSler: 
Niederländische Freiwillige im Zweiten Weltkrieg‹). In dem 474 Seiten umfassenden, in 
sechs Auflagen (letzter Druck 2012) beim Amsterdamer Verlag De Bezige Bij erschienenen 
Werk lassen die beiden Autoren acht ehemalige niederländische Freiwillige der Waffen-SS 
unkommentiert sprechen.284 Die Publikation bringt, will man sie als Kunstwerk betrachten, 
den beobachtenden und kommentarlosen journalistischen Stil aus der Haagse Post,285 die 
künstlerischen Prämissen des Nieuwe Stijl sowie Armandos zentrale Themen Krieg und 
Gewalt zusammen.286 

In einer Periode, die in den Niederlanden durch die Infragestellung einer dichotomischen 
Vergangenheitsbewältigung in den Kategorien von goed en fout, ›gut‹ und ›böse‹,287 
gekennzeichnet ist, sorgte die Veröffentlichung für viel Aufsehen und wurde äußerst 
kontrovers diskutiert.288 Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass die Äußerungen der als 
Kriegsverbrecher geltenden Waffen-SS-Angehörigen gänzlich unkommentiert und somit 
unwidersprochen blieben.289 

Auf diese Weise schafft es Armando, sich abermals als Skandalautor in der Öffentlichkeit 
zu positionieren. Es scheint fast, als besäße er geradezu eine ›Skandalkompetenz‹, eine 
Fähigkeit, brisante Themen aufzuspüren und publikumswirksam in Umlauf zu bringen. Von 
einer Abneigung gegen ein extrovertiertes Leben, wie er es selber formuliert, ist hier indes 
nichts zu bemerken. Wieder unterstellte man Armando nationalsozialistische Neigungen; so 
wurde er als »Dichter mit ziemlich faschistischen Allüren« denunziert.290 Gleichzeitig führte 

                                                
283  P. Hefting: Armando. 100 tekeningen. Museum Boymans van Beuningen, februari – april 1985, zit. n. 

Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 61. 
284  De Bezige Bij wurde als illegaler Verlag von Geert Lubberhuizen und Charles van Blommestein gegründet. 

Im Geheimen wurde am 12. Dezember 1944 bei einem Amsterdamer Notar die Stiftungsakte unterzeichnet. 
Der Ertrag der heimlich verkauften Publikationen – zunächst Gedichte – ging zum Utrechtse Kindercomité. 
Das aus Studenten bestehende Comité engagierte sich für die Rettung jüdischer Kinder. Vgl. Richter 
Roegholt: De Geschiedenis van de Bezige Bij 1942–1972. Amsterdam: De Bezige Bij 1972. 

285  1969 verlässt Armando die Redaktion der Haagse Post.  
286  Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 72. 
287  Obwohl man goed und fout auch mit »richtig« und »falsch« übersetzen kann, sollen nach den 

Gepflogenheiten der Historiker in der Übersetzung die Kategorien ›gut‹ und ›böse‹ verwendet werden. Vgl. 
Thijs: Kontoversen in Grau, S. 13. 

288  Bis 1963/64 gab es im Rahmen der nationalen Erinnerungsperspektive keinen Platz für ›sprechende Täter‹. 
Paradigmatisch für diese Periode steht Loe de Jonghs dokumentarische Serie De Bezetting, die die 
niederländische Nation als zugleich überfallen und verletzt sowie ungeteilt und ungebrochen darstellt. Ab 
Mitte der 1960er-Jahre zeichneten sich erste Proteste gegen dieses einseitige Bild ab. Die darauffolgende 
Diskussion problematisierte das Fehlen der Täter im nationalen Erinnerungsdiskurs, womit das Thema 
erneut politisch aufgeladen wurde. Man sah Kollaboration als Schwäche der bürgerlichen Gesellschaft, die 
wiederum seitens der Politik ermöglicht wurde. Kritiker begannen – als Illustration der kleinbürgerlichen 
SSler – Tätern ein Gesicht zu geben. Diskutiert wurde die Grenze zwischen ›gut‹ und ›böse‹. Armandos 
und Sleutelaars Publikation illustriert den hier skizzierten Umbruch in der nationalen Erinnerungskultur. 
Vgl. Frank van Vree: In de schaduw van Ausschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis. Groningen: 
Historische Uitgeverij 1995, Kap. 2 u. 3.  

289  Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 72. 
290  Boek dat beter niet had kunnen uitkomen. In: Eindhovens Dagblad vom 22. Juni 1967 
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die inszenierte Grenzverletzung der beiden Autoren zur Festigung ihrer öffentlichen 
Wahrnehmung als Provokateure und unbequeme Kritiker gesellschaftlicher Missstände.291 De 
SS’ers, die zweifelsohne als Höhepunkt der Nul-Journalistik angesehen werden kann,292 führte 
bei Armando indes auch zu einer Distanzierung von Hass und Gewalt als unmittelbarer 
Triebfeder für seine bildende Kunst und Poesie sowie zu einer grundsätzlichen Relativierung 
der moralischen Kategorien ›gut‹ und ›böse‹:293 Durch die Arbeit an dem Buch sei er sich der 
Dinge bewusst geworden, erläutert Armando 1974 in der Haagse Post.294 Es sei nicht immer 
einfach, aus der Gegenwart heraus etwas über die Menschen von damals zu sagen; Täter seien 
allzu oft auch selber Opfer und durch Zufall können sich diese Rollen auch wieder 
umkehren.295 

Als Armando 1967 nach einer mehrjährigen Pause wieder anfängt zu zeichnen,296 beginnt 
er dort, wo er aufgehört hatte, bei den Informelen der 1950er-Jahre. Es scheint, als hätte es 
Nul nie gegeben. Die Zeichnungen, meist auf großformatigem Papier, rufen Assoziationen zu 
felsigen Berglandschaften und Wellenbewegungen wach. Frank Gribling deutet die Bilder als 
ein dynamisches makro- und mikrokosmisches Geschehen, in dem Kräfte tätig seien, die nicht 
vom Menschen beherrscht würden.297 Gribling führt weiter aus: 

Genauso wie die frühen Zeichnungen aus der Informele-Periode entlehnt die Linie ihre Spannung aus der 
Intensität, mit der so unwillkürlich wie möglich gezeichnet ist. Die aggressive Vehemenz wurde jedoch 
nun von einer subtileren Nuancierung der von der Hand ausgeübten Kraft abgelöst.298 

Gribling verweist auf die Romantik, welche die Kunst als Wiederhall des Kosmos deute.299 In 
der Romantik entdeckte man die unkultivierte Landschaft und die manchmal formlose Natur 
als Träger von Emotionen, die zwar subjektiv sind, jedoch gleichzeitig auch das Persönliche 
übersteigen.300 Eines der bekanntesten Beispiele sind die Gemälde des Malers Caspar David 
Friedrich, für den Armando große Bewunderung hat.301 Für Friedrich war die Natur die 

                                                
291  Mehr zur Rolle des Autors als Provokateur vgl. Johannes Franzen: Indiskrete Fiktionen. Schlüsselroman-

Skandale und die Rolle des Autors. In: Andrea Bartl/Martin Kraus (Hg.): Skandalautoren. Zu 
repräsentativen Mustern literarischer Provokation und Aufsehen erregender Autorinszenierung, Bd. 1. 
Würzburg: Königshausen & Neumann 2014, S. 67–92, hier S. 72. Armando und Sleutelaar sehen sich im 
Grunde jedoch weniger als Autor denn als Kompilator. 

292  Vgl. Heymans: Een boom, 132. 
293  Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 72. 
294  Vgl. Schippers/van Garrel: ›Ik wil graag de macht hebben om de geschiedenis stop te zetten‹. 
295  Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enige betrouwbare richtsnoer‹, S. 72. 
296  Vgl. van Alphen: Armando. Vormen van herinnering, S. 216.  
297  Vgl. Gribling: Armando en de romantische traditie, S. 57. 
298  Ebd. 
299  Ende des 18. Jahrhunderts interessierten sich europäische Denker, Dichter und Maler für die orientalische 

Philosophie, welche die Einheit von Individuum und Kosmos zentral stellten. Vgl. Gribling: Armando en 
de romantische traditie, S. 60. 

300  Ebd. 
301  Der aus Greifswald stammende Friedrich, der erst in den vergangenen 25 Jahren als »Entdecker der 

Romantik« gefeiert wird, war ein in seiner Zeit unterschätzter Künstler. Anke Hervol verweist auf die 
Analogien von Armando und Friedrich, auch wenn beide Künstler 200 Jahre trennen. Es sei die 
antithetische Gegenüberstellung von Motiven und Themen, die beide Künstler miteinander verbinde. Vgl. 
Hervol: ›Als je bang bent kun je maar beter niet meer kijken‹, S. 125 f. 
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wichtigste Offenbarung des Göttlichen. In seinen Bildern wird der Mensch zum nichtigen 
Zuschauer von Geschehnissen, die über das menschliche Auffassungsvermögen hinausgehen. 
Die Maler der Romantik faszinierten vor allem die angsteinflößenden Aspekte der Natur. 
Armando scheint in gewisser Weise vom Geist der deutschen Romantik infiziert. In 
Krijgsgewoel schreibt er über die romantischen Rückenfiguren und das Sehnsuchtsmotiv: 
 

De Duitse Romantiek heeft de prachtigste 
motieven voortgebracht. Graag zou ik het motief 
willen noemen van de man of vrouw die in de 
verte staart. Het is erg goed te begrijpen dat de 
man of vrouw zulks doet, de verte is zeer de 
moeite waard. De vrouw aan het raam 
bijvoorbeeld. Ze kijkt naar buiten, in de verte, de 
beschouwer ziet haar op de rug en hij kijkt met 
haar mee, ook hij ziet een glimp van de verte. 
Weemoed, dat is het. Dit motief wordt door de 
Duitsers zelf omschreven als ›die Sehnsucht ins 
Weite‹. Het is het Sehnsuchtsmotiv. De blik glijdt 
van de begrensde geborgenheid naar de grenzeloze 
natuur, naar de Entgrenztheit. 
 
[…] maar toch weet iedereen dat de Romantiek 
geen echte ›stijl‹ was. Er bestond geen 
romantische beeldhouwkunst of architectuur, die 
was min of meer classicistisch. De Romantiek was 
een Weltanschauung, een levensbeschouwing, een 
levenshouding, die nog steeds schijnt te bestaan. 
[…] 
 
 
Ja, het verlangen, de hunkering naar de oneindige 
verte, naar het onbereikbare verleden. 
 
De natuur werd als een Gegenwelt ervaren, een 
wereld, net als de kunst, met eigen wetten en 
gevechten. De natuur als Seelenspiegel. 
[…] 
 
 
De Romantiek is een dermate Duitse 
aangelegenheid dat ik het zonder Duitse woorden 
niet red, temeer omdat ik vind dat deze woorden 
en uitdrukkingen de spijker op de kop slaan. Ik 
zou nog een hele tijd met dit Duitse onderonsje 
door kunnen gaan, maar dat doe ik, uit 
veiligheidsoverwegingen, niet. Daar zou ik last 
mee kunnen krijgen.302 

Die deutsche Romantik hat die prächtigsten 
Motive hervorgebracht. Gerne würde ich das 
Motiv von Mann oder Frau nennen, der/die in der 
Ferne steht. Es ist gut zu verstehen, dass Mann 
oder Frau dort steht, denn die Ferne ist die Mühe 
wert. Die Frau am Fenster zum Beispiel. Sie 
schaut hinaus in die Ferne, der Betrachter schaut 
über ihren Rücken mit ihr, auch er sieht einen 
Hauch der Ferne. Wehmut, das ist es. Dieses 
Motiv wird von den Deutschen beschrieben als 
›die Sehnsucht ins Weite‹. Es ist das 
Sehnsuchtsmotiv. Der Blick schweift von der 
begrenzten Geborgenheit zur grenzenlosen Natur, 
zur Entgrenztheit. 
 
[…] und doch wissen alle, dass die Romantik kein 
echter ›Stil‹ war. Es gab keine romantische 
Bildhauerei oder Architektur, die war mehr oder 
weniger klassizistisch. Die Romantik war eine 
Weltanschauung, eine Lebensanschauung, eine 
Lebenshaltung, die es noch immer zu geben 
scheint. 
[…] 
 
Ja, das Verlangen, die Sehnsucht nach der 
unendlichen Weite, nach der unerreichbaren 
Vergangenheit. 
Die Natur wurde als eine Gegenwelt erfahren, eine 
Welt mit eigenen Gesetzen und Gefechten, 
genauso wie die Kunst. Die Natur als 
Seelenspiegel. 
[…] 
 
Die Romantik ist eine derart deutsche 
Angelegenheit, dass ich es ohne deutsche Wörter 
gar nicht schaffe, zumal die Wörter und 
Ausdrücke den Nagel auf den Kopf treffen. Ich 
könnte jetzt unser deutsches Zwiegespräch noch 
stundenlang fortsetzen, aber das mache ich aus 
Sicherheitsgründen nicht. Damit könnte ich 
Probleme kriegen. 

 
Armando bedient sich in seiner knappen Darstellung des Sehnsuchtsmotivs zahlreicher 
deutschsprachiger Begrifflichkeiten. Er konstatiert, dass er ohne die auffällig häufige 
Verwendung deutschsprachiger Termini gar nicht in der Lage wäre, über das 
Sehnsuchtsmotiv zu schreiben.303 Der letzte Satz spielt auf die zu erwartenden negativen 
                                                
302  Armando: Krijgsgewoel. Amsterdam: De Bezige Bij 1986, S. 163 f. Die erste Publikation erschien unter 

dem Titel De hunkering in NRC Handelsblad am 8. November 1985. 
303  Sowohl im Originaltext als auch in der Übersetzung sind sämtliche deutschsprachige Begriffe kursiv 

markiert. 
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Reaktionen der niederländischen Öffentlichkeit an. Zu gefährlich sei eine Fortsetzung des 
Dialoges mit dem Leser über die Romantik als »deutsche Angelegenheit«, in welchem er 
solche deutschen Charakteristika durchaus postiv wertet.304Abermals legt Armando den 
Finger in die Wunde; seine ironische Bemerkung spielt zum einen auf das 1986 noch stets 
negative Deutschlandbild in den Niederlanden an, zum anderen aber auch auf das Bild des 
Künstlers in der Öffentlichkeit, dem regelmäßig faschistoide Züge unterstellt werden. 

Armandos Vorliebe für die Romantik lässt sich anhand eines Beispiels aus der Publikation 
Dagboek van een dader (›Tagebuch eines Täters‹) illustrieren. Auf dem Einband findet sich 
die Reproduktion des Gemäldes Chasseur im Walde von Caspar David Friedrich, auf dem die 
Nichtigkeit des Menschen im Verhältnis zu seiner Umgebung deutlich wird. Im Tagebuch 
eines Täters heißt es dazu im Eintrag vom 1. Januar: 
 

Heb zo geroepen in de Natuur, 
op bomenpaden. Stil te staan 
en te kijken naar de kale 
stammen en maar roepen. 
O, laat er evenwicht zijn tussen 
de sterke bomen en mijn 
binnenste. Het laatste zo 
onrustig. De stammen 
daarentegen zijn fier. 
Heel alleen roepen, gebaren 
maken en klanken schreeuwen. 
Hoop dat het geeft. Ja, het geeft. 
Aan het eind van de dag 
nagenoeg schor met hese stem, 
maar rustiger.305 

Ich habe in die Natur hineingerufen, 
auf baumumsäumten Wegen. Innehalten 
und anschauen die kahlen 
Stämme und immer rufen. 
Oh, lass ein Gleichgewicht sein zwischen 
den starken Bäumen und meinem 
Innersten. Das letzte so 
ruhelos. Die Stämme 
hingegen sind stolz. 
Ganz alleine rufen, gebärden 
und Laute schreien. 
Hoffen, dass es wirkt. Ja, es wirkt. 
Am Ende des Tages 
nahezu heiser mit rauher Stimme, 
aber ruhiger. 

 
Das lyrische Ich zeigt ein starkes romantisches Verlangen nach einem Gleichgewicht 
zwischen Natur und eigener Person; der Text thematisiert zudem das menschliche 
Unvermögen, das Leben in seinem wirklichen Wesen zu ergründen. Armando fasziniert an 
der Romantik das »Bis-zum-Äußersten-Gehen«, das ungebärdige Verlangen nach dem 
Maßlosen. In der ästhetischen Kategorie des Erhabenen findet Armando das, was über die 
klassische Schönheit hinausgeht: ein Erlebnis der Unermesslichkeit, die Erfahrung der Einheit 
ambivalenter Gegensätze von Abscheu und Faszination, Anziehung und Angst.306 Vernunft 
und Vorstellungskraft können nicht mehr in Übereinstimmung gebracht werden. 
Unerreichbarkeit und Unermesslichkeit sind die Eigenschaften dieser Kategorie, die 
                                                
304  Armando: Krijgsgewoel, S. 164. Die erste Publikation erschien unter dem Titel De hunkering in NRC 

Handelsblad am 8. November 1985. 
305  Armando: Dagboek van een dader, Eintrag 1. Januar (ohne Seitenzahlen). 
306  Der Begriff des Erhabenen verbreitete sich rasch nach der Publikation von Edmund Burkes A philosophical 

enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful (1757). Burke sieht das Erhabene nicht als 
Teil, sondern vielmehr als Gegenteil des Schönen. Ihre Erfahrung beruhe wesentlich auf der Erfahrung von 
Schrecken und Schmerz. Kant wiederum definierte 1790 das Erhabene als eine Vorstellung, die sich aus 
dem Zusammenspiel von erhabenem Gegenstand auf der einen Seite und Subjekt auf der anderen Seite 
ergibt. Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft. Hg. v. Heiner F. Klemme. Hamburg: Felix Meiner 
2009, S. 105 ff. Wie das Erhabene im deutschen ästhetischen Diskurs um 1800 verhandelt wurde, vgl. auch 
Friedrich Schiller: Über das Erhabene. In: Sämtliche Werke in 5 Bänden. Hg. v. Peter-André Alr, Albert 
Meier u. Wolfgang Riedel. München/Wien: Hander 2004, Bd. 5, S. 792–808. 
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Armandos Verlangen nach dem Maßlosen erfüllt. Auch seine Zeichnungen und Gemälde 
korrespondieren mit der Tradition der Romantik,307 wenngleich diese Verbindung nicht durch 
die Motivwahl ersichtlich wird; im Gegensatz zur Malerei der Romantik bewegen sich seine 
Landschaften am Rand des Abstrakten.308 Wie Caspar David Friedrich geht es Armando um 
den Kontrast und eine bestimmte Form der Spannung,309 für die er indes grundsätzlich andere 
Strategien entwickelt wie die Kombination von Materialien, um das Erhabene für den 
Betrachter erfahrbar zu machen. Insofern geht es ihm nicht um die Fortsetzung der 
romantischen Tradition des 19. Jahrhunderts auf formaler, sondern gewissermaßen 
inhaltlicher Ebene. Auch von Nietzsche und Wagner fühlt sich Armando angezogen, da beide 
für ihn eine Art ›deutsche Atmosphäre‹ erzeugen, die ihn gleichermaßen anzieht wie 
abstößt.310 In einem Interview mit Betty van Garrel 1971 erklärt er, es liege in den 
Persönlichkeiten der Dichter, nicht einmal so sehr das Werk, das ihn anziehe. Vielmehr sei es 
dasjenige, was die Dichter bewege. Er fühle eine Art Verwandtschaft mit der Zeit, in der sie 
wirkten, aber dann ohne Verzweiflung und Dekadenz dieser Zeit.311 

Armandos erster Gedichtband nach der Nul-Periode erscheint 1971 mit dem romantisch-
dualistischen Titel Hemel en Aarde (›Himmel und Erde‹). Er steht paradigmatisch für seine 
Hinwendung zur Romantik.312 In ihm findet Armando zurück zu dem Stil, dessen er sich in 
der Periode der Nul-Dichtung aufgrund der geforderten kühlen, sachlich-nüchternen Form 
entzogen hatte. Im Mittelpunkt steht dabei der Aspekt des Erhabenen, der Armandos Werk 
eine pathetische Kraft verleiht, deren emotionale Widersprüchlichkeit als Programm des 
Künstlers gelesen werden kann. Den hier bereits erkennbaren Zwiespalt im Erlebnis des 
Bösen und Schönen sowie seine Faszination für das unschöne Schöne, die er mit Heidegger 
und Hölderlin teilt,313 wird er 1987 in seiner Rede Over de schoonheid (›Über die Schönheit‹) 
näher erklären.314 

Der Buchdeckel von Hemel en Aarde zeigt einen Ausschnitt aus Albrecht Altorfers 
Alexanderschlacht (1529), die das Gefecht zwischen Alexander dem Großen und dem 
persischen König Darius abbildet. Armando berichtet in seiner 1982 in Armando uit Berlijn 
publizierten Kolumne Gehoord en gezien (›Gehört und gesehen‹) über seinen Besuch der 
Ausstellung Albrecht Altdorfer und die Donauschule: 
 

                                                
307  Vgl. Gribling: Armando en de romantische traditie, S. 60. 
308  In diesem Sinne der Romantik sucht Armando auch nach dem Übersinnlichen und Unbewussten. Vgl. 

Hervol: ›Als je bang bent kun je maar beter niet meer kijken‹, S. 126. 
309  Ebd.  
310  Es überrascht nicht, dass Armando ein treuer Besucher der Wagner-Festspiele in Bayreuth ist. »Der Ring 

des Nibelungen« ist das Opfer-Täter-Drama schlechthin. Den Chor vergleicht Armando in einem Interview 
mit E. Joosten mit deutschen Truppen, die in Amersfoort einmarschierten: ›Praten met de vijand‹, Bulletin 
Collection d’Art, Amsterdam 1977, zit. n. Gribling: Armando en de romantische traditie, S. 61. 

311  Vgl. van Garrel: Een dagje met Armando.  
312  Armando: Hemel en Aarde. Een heroïsche cyclus in 3 delen. Amsterdam: de Bezige Bij 1971.  
313  Joke J. Hermsen: Unheimlich mooi. Over (ge)weldadige kunst (Armando, Dumas, Heidegger). In: Tirade 

381, Jg. 43 (Oktober 1999), S. 336–351, hier S. 337–339. 
314  Die Rede Über die Schönheit hielt Armando anlässlich der Verleihung von De Gouden Ganzenveer.  
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[…] Dit is kunst, die, als zo vaak, in gruwelijke 
tijden als een woeste bloem gedijde: boerenoorlog, 
beeldenstorm, opstanden, plundering, foltering. 
Altdorfer en zijn trawanten moeten er het een en 
ander van gezien hebben, het afbeelden van 
wreedheden gaat ze bijzonder goed af. Maar ze 
maakten ook, en dat was iets uitzonderlijks, echte 
landschappen, waarin de mens bijna oplost in het 
druipend en huilend geboomte. Alle lijnen huilen 
trouwens, en dat is nou juist het mooie. 
Zoals bekend maak ik ook tekeningen, die, sinds 
1950, een zelfstandig en losbandig bestaan leiden. 
Mijn lijnen, ik zeg het eerlijk, kermen meestal van 
de pijn. Schreeuwen en krijsen kunnen ze ook, en 
tegensputteren. Maar huilen, nee. Ja toch, de 
laatste tijd willen ze wel eens huilen. 
Is het geoorloofd jezelf te vergelijken met de 
kunstenaars van de Donauschule? Ja. Is 
geoorloofd. 
Albrecht Altdorfer uit Regensburg was een 
raadselachtig heerschap. Als kunstenaar was hij 
een zeer ondernemend iemand, een eigenzinnige 
vernieuwer, als burger liet hij zich ook danig 
gelden. […] 
Als vooraanstaand burger heeft hij een 
merkwaardige rol gespeeld. Onder zijn leiding zijn 
de joden uit Regensburg verdreven, onder grote 
bijval van de bevolking. 
Keizer Maximiliaan I, bijgenaamd der letzte 
Ritter, had de joden altijd beschermd, maar hij was 
nog geen maand dood (1519) of de Regensburger 
Raad onder leiding van Altdorfer besloot om 
Regensburg judenfrei te maken. Diezelfde dag nog 
hebben ze de daad bij het woord gevoegd.315 

[…] Das ist Kunst, die wie so oft in grausamen 
Zeiten wie eine wüste Blume gedieh: Bauernkrieg, 
Bildersturm, Aufstände, Plünderungen, Folter. 
Altdorfer und seine Kumpanen müssen das eine 
oder andere gesehen haben, das Abbilden von 
Grausamkeiten gelingt ihnen besonders gut. Aber 
sie produzierten auch, und das war etwas ganz 
außergewöhnliches, echte Landschaften, in denen 
sich der Mensch in den triefenden und weinenden 
Bäumen fast auflöst. Alle Linien weinen übrigens, 
und das ist gerade das schöne. 
Wie bekannt sein sollte, mache ich auch 
Zeichnungen, die seit 1950 einem autonomen und 
zügellosen Dasein nachgehen. Meine Linien, ich 
sage es ehrlich, wimmern meistens vor Schmerz. 
Schreien und kreischen können sie auch, und 
murrend protestieren. Aber weinen, nein. Ja, doch, 
in letzter Zeit wollen sie auch schon mal weinen. 
Ist es erlaubt, sich selbst mit den Künstlern der 
Donauschule zu vergleichen? Ja, es ist erlaubt. 
Albrecht Altdorfer war ein rätselhafter Mensch. 
Als Künstler war er sehr aktiv, ein eigensinniger 
Erneuerer. Als Bürger brachte er sich auch 
mächtig zur Geltung. […] 
Als prominenter Bürger hat er eine merkwürdige 
Rolle gespielt. Unter seiner Leitung wurden die 
Juden aus Regensburg vertrieben, unter großem 
Beifall der Bevölkerung. 
Kaiser Maximilian I, mit dem Beinamen der letzte 
Ritter, hatte die Juden immer geschützt. Nicht 
einen Monat nach seinem Tod beschloss der 
Regensburger Rat unter der Leitung von Altdorfer 
Regensburg judenfrei zu machen. Noch am selben 
Tag wurde die Tat umgesetzt. 

 
Armando stellt sich ganz offen in die Tradition von Altdorfer, dem Hauptvertreter der 
Donauschule.316 In dessen Bildern wird zum ersten Mal die Natur zum Thema der Malerei, 
die bis dahin nur als Hintergrund für die dargestellten Ereignisse diente. Bei Altendorf finden 
sich die ersten Landschaftsbilder ohne Figurendarstellungen. Armando thematisiert Altdorfer 
aber nicht nur in seiner Rolle als Künstler, sondern auch als Mensch und Bürger, der sich 
1519 aktiv an der Vertreibung der Juden aus Regensburg beteiligt hat und davon als Künstler 
sogar profitierte, da er Grafiken von der Vertreibung als Andenken anbot.317 Da die 
                                                
315  Armando: Uit Berlijn. Amsterdam: De Bezige Bij 1982, S. 13 f. Die erste Publikation erschien unter dem 

Titel Gehoord en gezien im NRC Handelsblad am 23. Januar 1981. Die im Text kursivierten Wörter sind 
auch im niederländischen Text kursiviert und in deutscher Sprache.  

316  Armando ordnet sich in eine lange Tradition von Kunst und Künstlern ein, die sich mit dem toposhaften 
Motiv der schuldigen Landschaft auseinandersetzten. Indem er konkret Albrecht Altdorfers 
Alexanderschlacht aufgreift, schafft er den Bezug mit dem Zweiten Weltkrieg, durch den der Topos eine 
neue Kraft gewonnen zu haben scheint. Armando ist nicht der einzige Künstler, der sich mit der schuldigen 
Landschaft auseinandersetzt. Das Konzept ist auch bei anderen Künstlern präsent, wie etwa bei Bertolt 
Brecht, Paul Celan, Anselm Kiefer und Claude Lanzmann. Neuere Medien, wie Film, Fernsehen und 
Graphic Novel gewähren dem Topos ebenfalls immer wieder Raum. Zu nennen wären hier etwa der 
Dokumentarfilm Nacht und Nebel (Nuit et brouillard, Alain Resnais, 1956), die US-amerikanische Serie 
Holocaust (1978), Art Spiegelmans Graphic Novel Maus (ab 1972).  

317  Vgl. Achim Hubel: Die Schöne Maria von Regensburg. In: Paulus Helmut-Eberhard/Hermann Reidel/Paul 
W. Winkler (Hg.): Regensburger Herbstsymposion zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Bd.3. 
Regensburg: Schnell & Steiner 1997, S. 85–100; Robert Werner: Die Regensburger 
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einschlägigen wissenschaftlichen Veröffentlichungen hierzu neueren Datums sind, ist nicht 
klar, wie detailliert Armando über die Rolle Altendorfers Bescheid wusste. 

Armandos Vorgehen lässt in seiner Auseinandersetzung mit der Kunst Altdorfers eine 
gewissermaßen fragmentarische Spurensuche erkennen, die mit den Assoziationen der 
Betrachter beziehungsweise Leser spielt. Die Verbindung des Schönen mit dem Bösen, des 
künstlerisch Herausragenden mit dem moralisch Verwerflichen löst notwendigerweise ein 
Gefühl des Unbehagens aus, das nicht nur eine Infragestellung der existierenden Kategorien 
auslöst, sondern auch jeden Versuch einer neuen Kategorisierung von vorne herein als 
unmöglich ablehnt. Die Widersprüche und Dichotomien Altdorfers als Künstler und Person 
übertragen sich in Armandos Arbeiten gleichermaßen auf die von ihm gemalten 
Landschaften. 

Schuldige Landschaft 

Auf dem Buchdeckel von Armandos Hemel en Aarde wird logischerweise auch keine 
Feldschlacht gezeigt, sondern einzig ein Ausschnitt aus Altdorfers idealisierter Landschaft. Es 
ist in den Augen Armandos eine »schuldige Landschaft«, die Zeuge von viel Gewalt und Leid 
wurde. In einem Interview aus dem gleichen Jahr, in dem Hemel en Aarde erschien, 1971, 
sprach Armando zum erstem Mal ausführlich über die Natur, »[…] die ohne Rücksicht auf 
das, was sich in ihr und um sie herum abspielt, einfach wächst (haar gang gaat), als wäre 
nichts gewesen. Schuldige Landschaft.«318 

Als Motiv in seinem literarischen Werk taucht die »schuldige Landschaft« in seiner 1973 
veröffentlichten Erzählung Dagboek van een dader auf,319 wenngleich nicht explizit, sondern 
deutlich erkennbar in der Kombination von ›Schuld‹ und ›Natur‹.320 In dem Tagebucheintrag 
vom 23. August heißt es: »Jede Menge Waldränder. Viele schuldige Bäume. Es wimmelt hier 

                                                                                                                                                   
Ritualmordbeschuldigungen – Sex pueri Ratisbonae. Entwicklungen, Zusammenhänge mit Trient und 
Rinn, Relikte. In: Historischer Verein Regensburg, Oberpfalz (Hg.): Verhandlungen des Historischen 
Vereins für Oberpfalz und Regensburg 150 (2010), S. 33–117. 

318  Van Garrel: Een dagje met Armando. 
319  Den Buchdeckel von Dagboek van een dader ziert Caspar David Friedrichs Chasseur im Walde von 1814. 

Bemerkenswert ist, dass es sich bei der abgebildeten Person im überproportional mächtigen, scheinbar 
stillen Wald nicht um einen Wanderer handelt, sondern vielmehr um einen Soldaten in französischer 
Uniform. Friedrich verweist hier auf die politische Situation im Deutschland jener Zeit, in der das Land 
unter dem Einfall französischer Truppen unter Napoleon litt. Das Bild Chasseur im Walde stellt nicht nur 
Natur und die innere Welt dar, es ist mehr als nur eine Seelenlandschaft. Das Gemälde zeigt das während 
des Befreiungskrieges entstandene deutsche Nationalsymbol: den Wald als treuen, mächtigen, stillen 
Verbündeten im Kampf gegen den Feind. Armando verweist mit der Auswahl des Gemäldes als 
Buchdeckel auf ein Spektrum an vielfältigen Interpretationen, womit er das Motiv der schuldigen 
Landschaft, das für ihn in unmittelbarem Zusammenhang zu romantisch-metaphysischen 
Naturbetrachtungen steht, in seinem Œuvre ankündigt. Mehr zum Wald als deutsches Nationalsymbol vgl. 
Ursula Breymayer/Bernd Ulrich (Hg.): Kat. Ausst. Unter Bäumen. Die Deutschen und der Wald. 
Deutsches Historisches Museum Berlin 2. Dezember 2011–4. März 2012. Dresden: Sandstein 2011; Spits: 
Staalhelmen en curryworst, S. 57–64.  

320  Vgl. Christian Ouwens/Hans den Hartog Jager: Armando armando. Rotterdam: Christian Ouwens 2015 
(o. P.). 
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nur so von Schuld, Baum für Baum.«321 Der niederländische Kunstkritiker und Schriftsteller 
Hans den Hartog Jager bezeichnet die schuldige Landschaft in vielerlei Hinsicht als perfekten 
Armando-Terminus: 

Nicht nur flackert die Romantik schwer durch den Terminus (man denkt unmittelbar an die Landschaften 
von Caspar David Friedrich oder William Turner), er repräsentiert auch ein menschliches Sentiment: das 
Gefühl, dass in der Natur Kräfte bestehen, die nahezu menschlich sind, Kräfte, zu denen wir uns als 
lebende Organismen untereinander verhalten. Und, wenn es einen Verband zwischen Mensch und Natur 
gibt, warum können SS-Angehörige und Mörder dann wohl schuldig sein und die Bäume und Sträucher, 
die all das gesehen haben, um die das Blut geflossen ist, nicht?322 

Dagboek van een dader gilt als Armandos Schlüsselpublikation,323 in der neben dem Motiv 
der schuldigen Landschaft weitere Leitmotive, die in seinem Werk bis heute präsent sind, zu 
finden sind: die Rollen von Tätern und Opfern, die Schönheit des Bösen und die Bedeutung 
von »de plek«, dem Ort.324 Zwei Jahre später implementiert Armando die Schuldige 
Landschaft in seine bildende Kunst als Schwarzweißfotos von Bäumen mit gezeichneten, tief 
in das Papier eingeritzten Linien,325 später in der Kombination von mehrteiligen Installationen 
aus Schwarzweißfotos und Gemälden. 

 
Abb. 5: Schuldig landschap (1977) 

In Berlin arbeitet Armando das Konzept der »schuldigen Landschaft« weiter aus. Der 
Waldtopos fungiert in Kunst und Literatur als zum Idealbild überhöhter wie gleichermaßen 
geheimnisvoll romantisierter Vorstellungsraum. Als Tatort, als Kulisse oder Ort des 
Geschehens stellt er bei Armando darüber hinaus einen Berührungsraum zwischen Natur und 
Kultur dar. Armando erläutert diesen Berührungsraum 1985 in einem Gespräch mit dem 
Kunstsammler und Freund Martijn Sanders: 

                                                
321  Armando: Dagboek van een dader, Eintrag unter 23. August (o. P.).  
322  Vgl. Ouwens/den Hartog Jager: Armando armando (o. P.). 
323  Vgl. van Alphen: Armando. Vormen van herinnering, S. 146. 
324  Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 61. 
325  Vgl. Ouwens/den Hartog Jager: Armando armando (o. P.). 
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Auf was es schließlich hinausläuft, ist natürlich die Fassungslosigkeit, wenn man an eine Stelle kommt, 
von der man weiß, was da stattgefunden hat. Du schaust die Bäume an, von denen du weißt: die haben es 
gesehen. Und dann, meistens stehen sie ja herrlich da, die Nase im Wind. Es ist der Kampf, der Gegensatz 
zwischen Natur und Kultur. Was sich da abgespielt hat, so eine Kriegshandlung, das gehört zur Kultur im 
weitesten Sinne. Und das spielt sich ab in der Natur.326 

Der Wald kann hier in der Rolle des Tatorts begriffen werden, wobei zugleich ein positives 
Licht auf ihn fällt, weil er ja »nichts dafür kann«. Insofern könnte er hier als Verkörperung 
der schönen Unschuld der Natur begriffen werden, der Kriegshandlungen als schuldige 
Stellvertreter der Kultur gegenübergestellt werden. In der Verlängerung der romantischen 
Tradition wird die Landschaft wiederum beseelt und personifiziert: 
 

Schuldige bosrand, jaja, alles goed en wel, maar 
als je ziet hoe zo’n bos zich indertijd voor een deel 
opzij heeft laten dringen voor het bouwen van zgn. 
barakken, ja, dan bekruipt je even een gevoel van 
medelijden. Maar de rest van het bos blijft 
schuldig. Het heeft alles gezien en toegelaten, 
zonder een woord te zeggen. En het staat er nog: 
onbewogen als altijd.327 

Schuldiger Waldrand, jaja, alles gut und schön, 
aber wenn du siehst, wie sich so ein Wald damals 
hat zur Seite drängen lassen für den Bau 
sogenannter Baracken, ja, dann beschleicht dich 
kurz das Gefühl des Mitleids. Aber der Rest des 
Waldes bleibt schuldig. Er hat alles gesehen und 
zugelassen, ohne ein Wort zu sagen. Und er steht 
immer noch da: regungslos wie immer. 

 
Armando erklärt den Wald für schuldig, weil er trotz der Zeugenschaft des Unsagbaren 
»regungslos wie immer« ist, sich weder zur Wehr gesetzt noch Widerspruch geleistet hat. 
Diese passive Gleichmütigkeit scheint das Wesen der Natur: Nie hat sie sich zu den 
Gewalttätigkeiten geäußert oder hat aus Protest, Wut, Trauer oder Ohnmacht aufgehört zu 
wachsen.328 Der Wald hat sich nicht zur Wehr gesetzt. Er hat sich für andere Zwecke 
missbrauchen lassen: Indem die Bäume sich zu Zeugen haben machen lassen, wurde ihnen die 
Unschuld genommen. Der Schrecken überschreibt die Unschuld des Waldes, infolgedessen 
transformiert der Wald zum Ort des Schreckens. Verräterisch ist sein unschuldiges 
Erscheinungsbild, es trügt und evoziert beim Rezipienten genauso wie das Bild der Offiziere 
in der Publikation Aantekeningen over de vijand (›Aufzeichnungen über den Feind‹) 
ambivalente Gefühle. Einerseits fühlt man sich von der unschuldigen, eine Idylle 
vortäuschenden Waldharmonie und -schönheit, dem geheimnisvoll Mystischen angezogen 
und hegt zugleich selbst Gefühle des Bedauerns, denn der Wald »hat [sich] zur Seite drängen 
lassen«. Andererseits erinnert das hier klar zum Ausdruck kommende Nicht-zeugen(-Wollen) 
an das Verdrängen und Verschweigen des Mitläufertums der Niederländer während der 
Besatzungszeit, das von den 1970er-Jahren an für das Ausmaß der Kriegsschrecken 
mitverantwortlich gemacht wurde. Armando problematisiert die Schuld des Kollektivs der 
Mitläufer, indem er deren Verschleierungsstrategien aufdeckt und fühlbar macht. Man kann 
sagen, dass Armando anhand des Motivs der vermenschlichten schuldigen Landschaft sowohl 
das Mitläufertum auf der niederländischen Seite während der Besatzungszeit als auch das der 

                                                
326  De Groot/Adrichem: Katalog Armando. 100 tekeningen 1952–1984, S. 14. 
327  Armando: Aantekeningen over de vijand. Amsterdam: De Bezige Bij 1981, S. 146. 
328  Vgl. Armando: Schoonheid is niet pluis, S. 33. 
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Deutschen unter der Naziherrschaft vorführt und gleichermaßen ihre Verweigerung der 
Zeugenschaft wie das Vertuschen ihrer Rolle als »Tatort« anklagt. 

Der Literaturwissenschaftler Ernst van Alphen erklärt die Anwesenheit der Bäume bei der 
Gewalt sowie die Berührung zwischen Waldrand und Täter zur Bedingung, auf deren Basis 
Bäume von Armando für schuldig erklärt werden.329 Armando liegt es nicht daran, die Bäume 
für schuldig zu erklären, weil sie Kriegshandlungen gesehen haben. Er erklärt sie vielmehr 
deshalb für schuldig, weil sie nicht bezeugen wollen, was sie gesehen haben. In dieser 
Verweigerung, dem Nicht-sein-Wollen oder -Können einer Kriegsspur, verberge sich ihre 
Schuld.330 Der Waldrand wird zum Ort des vergessenen Gewissens. 
 

›Nou weet ik wel, er zijn bomen die scherven in 
hun buik hebben, dat weet ik wel, die zijn ook niet 
ongeschonden gebleven, maar ze zeggen niks, dat 
is het, ze zeggen niks. Dat is toch geen manier.‹ 
›Ach, ik ken zoveel oorlogsgewonden en 
oorlogsslachtoffers die niks zeggen en dat zijn dan 
mensen. Dus waar maak je je eigenlijk druk over.‹ 
›Ja, daar zeg je wat.‹331 

»Ich weiß schon, es gibt Bäume, die Splitter im 
Bauch haben, das weiß ich ja, die sind auch nicht 
unversehrt geblieben, aber sie sagen nichts, das ist 
es, sie sagen nichts. Das ist doch keine Art.« 
»Ach, ich kenne so viele Kriegsversehrte, die 
nichts sagen, und das sind dann Menschen. Also, 
worüber regst du dich eigentlich auf?« 
»Ja, da ist was dran.«332 

 
Der Dialog zeigt abermals die Anthropomorphisierung der Bäume, die mit Splittern im 
»Bauch« ebenso wie Menschen von Kriegsgeschehnissen gezeichnet und/oder traumatisiert 
scheinen. Wie die vielen Kriegsversehrten schweigen auch die Bäume. Das Schweigen beider 
Kollektive erinnert an ein unempfindliches und unzuverlässiges Tätergedächtnis, das zur 
Abstinenz neigt und sich durch einen kollektiven Habitus des Beschweigens und Verdrängens 
verfestigt.333 Der Soziologe Alois Hahn spricht in seinem Aufsatz Schweigen, Verschweigen, 
Wegschauen und Verhüllen vom »Wegschauen« als Analogon des Verschweigens.334 Ihm 
geht es um die elementare Dimension des Nicht-wissen-Wollens, um das Schweigen als Sich-
dumm-Stellen. 

Weder die Bäume als Mitläufer/Zuschauer noch als Opfer entsprechen dem gewohnten 
Bild. Indem Armando den Bäumen menschliche Eigenschaften zuschreibt, hält er dem Leser 
einen Spiegel vor. Die Bäume verkörpern in ihrer großen Anzahl Augenzeugen, die 
stellvertretend für alle menschlichen Zeugen gelesen werden können. Armandos 
Konfrontation fällt in die Periode, in der sich in den Niederlanden langsam eine pluralistische 
Erinnerungskultur etablierte. Fehlende Zivilcourage und Mitläufertum wurden ab den 1970er-
Jahren für das Ausmaß der Kriegsschrecken mitverantwortlich gemacht. Man könnte sagen, 
dass der Wald als symbolisches Kollektiv der Zuschauer/Mitläufer für ein Gedächtnis steht, 

                                                
329  Vgl. van Alphen: Armando. Vormen van herinnering, S. 11.  
330  Ebd. 
331  Armando: De straat en het struikgewas. Amsterdam: Meulenhoff 1988, S. 118. 
332  Armando: Straße und Gestrüpp. Göttingen: Steidl 1992, S. 107. 
333  Vgl. A. Assmann/Frevert: Geschichtsvergessenheit Geschichtsversessenheit, S. 47.  
334  Alois Hahn: Schweigen, Verschweigen, Wegschauen und Verhüllen. In: Aleida Assmann/Jan Assmann 

(Hg.): Schweigen. Archäologie der literarischen Kommunikation XI. München: Wilhelm Find Verlag 
2013, S. 29–50, hier S. 45.  
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das dem unempfindlichen und unzuverlässigen Tätergedächtnis ähnelt. Dieses neigt zur 
Abstinenz. Gleichzeitig lenkt der Wald durch unentwegtes Wachsen und Blühen von seiner 
fehlenden Courage ab, er konzentriert sich aufs Schönsein. 
 

Zich weer eens naar de bossen begeven. Daar zijn 
ze, de bomen. Even blijven staan en de verraders 
bekijken. Ik moet het voor de zoveelste maal 
toegeven: het is een wanstaltige pracht. Ze hebben 
veel te verbergen.335 

Sich wieder einmal in den Wald begeben. Da sind 
sie, die Bäume. Kurz stehen bleiben und die 
Verräter anschauen. Ich muss es zum x-ten Mal 
zugeben: eine ungeheure Pracht. Sie haben viel zu 
verbergen.  

 
Armando unterscheidet zwischen den Bäumen am Waldrand, deren Sicht auf das Geschehen 
frei ist und den Bäumen dahinter, die »kaum etwas sehen konnten«. Metaphorisch heißt es in 
seiner Kolumne De bomen in het bos im NRC Handelsblad: »sie wachsen und schweigen«.336 
Den Bäumen werden menschliche Züge zugeschrieben, wie schon dem entpersonalisierten, 
dem zur Idee gewordenen Feind. Armando legt nahe, dass die Bäume sich durch ihr 
Zuschauen schuldig gemacht haben. Im nachfolgenden Satz entkräftet Armando seine im 
Irrealis formulierte Zuschreibung jedoch unmittelbar: »Aber nein: Es sind nur Bäume. Die 
treffen keine Schuld.«337 Der Leser kann sich jedoch des Bildes der schuldigen Mitläufer, 
derjenigen, die geschehen haben lassen ohne einzugreifen, nicht entziehen. Wie mit der Figur 
des Offiziers gelingt es Armando, beim Leser ein Unbehagen auszulösen, indem er den Leser 
zwingt, seine eigene Rolle zu reflektieren. Der Leser fühlt sich in zweierlei Hinsicht ertappt. 
Zum einen in dem Spiegeln seiner eigenen Rolle des Wegschauenden, dessen Passivität ihn 
letztlich zum Mitschuldigen macht. Zum anderen wird er in der kurzen, prägnanten Erklärung 
»Es sind nur Bäume. Die treffen keine Schuld« mit seiner eigenen, allzu einfachen 
Schuldabwehr sowie der nicht ausdifferenzierten Kategorisierung schuldig/unschuldig 
konfrontiert. Es gelingt Armando, ein subkutanes Unbehagen beim Leser zu evozieren. Der 
Leser fühlt sich in seinen Verdrängungs-, Bagatellisierungs- und 
Kategorisierungsmechanismen ertappt. 

Armando bringt diejenigen zum Sprechen, die schweigen, die Täter, und zeigt auf das 
Schweigen derjenigen, die sprechen könnten, um zu bezeugen. Im Gegensatz zu den 
authentisch anmutenden Aufzeichnungen der Tätergespräche kann sich Armando der 
Kategorie des Zuschauers nur metaphorisch nähern. Es scheint, als könne er die passiven 
Zeugen nicht diskursiv erfassen, das Bild des passiven bystander drängt sich auf:338 im 
Angesicht der ›echten Täter‹, der niederländischen SSler, der Deutschen, bekommen 

                                                
335  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 130. 
336  Armando: Krijgsgewoel, S. 108. Die erste Publikation erschien unter dem Titel De bomen in het bos in 

NRC Handelsblad am 3. Mai1985. 
337  Ebd.  
338  Zur aktuellen bystander-Diskussion vgl. Christina Morina: The ›Bystander‹ in Recent Dutch 

Historiography. In: German History 32 (2014), Nr. 1, S. 101–111. Raul Hilberg spricht in der deutschen 
Übersetzung von »Täter, Opfern und Zuschauern«. 
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Mitläufer und Zuschauer eine vergleichsweise unverfängliche Rolle zugewiesen.339 Indem 
Armando Leerstellen im niederländischen Erinnerungsnarrativ aufsucht und polyvalente 
Gegenerinnerungen zum Vorschein bringt, bringt er nicht nur den verdrängten Feind aus 
deren eigenen Reihen zurück auf die Bildfläche, sondern auch die damit verbundenen 
eigenen, gleichermaßen individuellen wie kollektiven, supprimierten Erinnerungen, die 
genauso zum Feld der Verdrängung gehören wie der »eigene Feind« an sich. In dem Motiv 
der absichtsvoll schweigenden schuldigen Landschaft klagt Armando das Schweigen der 
Zuschauer an. 

Herenleed  

Herenleed is een uitje in dromenland. Het brengt 
je terug tot een zekere kinderlijkheid vanuit de 
boze mensenwereld.340 

Herenleed ist ein Ausflug ins Land der Träume. Es 
bringt dich aus der bösen Menschenwelt zurück in 
eine selbstverständliche Kindlichkeit. 

 
In der gleichen Periode, Anfang der 1970er-Jahre, in der sich in Armandos Arbeiten seine von 
Gewalt und Krieg geprägten Leitmotive herauskristallisieren, kommt auch seine Vorliebe für 
das Absurde zum Vorschein.341 Zusammen mit seinem langjährigen Freund und Kollegen 
Cherry Duyns produzierte Armando das legendäre Herenleed. Een Programma van Weemoed 
en Verlangen (›Herrenleid. Ein Spiel voller Sehnsucht und Verlangen‹).342 Es handelt sich um 
Einakter, deren Geschichte eine Zeitspanne von mehr als 25 Jahren umfasst und die sowohl 
im niederländischen Fernsehen lief als auch im Theater zu sehen war.343 Bis auf drei Folgen 
wurden alle Szenen von Armando und Cherry Duyns selbst gespielt. Das Programm zeichnet 
sich durch seinen höchst absurden Charakter aus. Armando und Duyns versuchen etablierte 
Konventionen zu widerlegen und zur Diskussion zu stellen, indem sie Wahrheiten umkehren. 
Das Programm besteht aus absurden Gesprächen zwischen zwei gänzlich unterschiedlichen, 
namenlosen Männern, gemäß Armandos Duktus auf einer Sandfläche vor einem Waldsaum. 
Die erste der beiden Figuren (Armando) ist untertänig und ungeschickt, der zweite (Cherry 
Duyns) wirkt durch seine Größe sowie Frack und Melone pompös, scheint jedoch als 
einfältiger Besserwisser den anderen Mann verbal zu manipulieren.344 Beide Herren sind 
namenlos, aber ihre Charaktere sind immer und überall unmittelbar wiederzuerkennen: der 
Machthaber, Schulmeister, Bourgeois und Heuchler gegenüber dem Sensiblen, zart 

                                                
339  Harald Welzer: Vom Zeit- zum Zukunftszeugen. In: Martin Sabrow/Norbert Frei (Hg.): Die Geburt des 

Zeitzeugen nach 1945. Göttingen: Wallstein 2012, S. 33–48, hier S. 38. 
340  Johnny van Doorn: Klappentext. Broschüre zur DVD-Box Herenleed Compleet. Programma’s van 

Weemoed en verlangen. Aalsmeer: BASTA Audio/Visual 2004. 
341  Das Absurde wird hier im Sinne von der Umkehrung von Wahrheiten, der Polyperspektivität und dem 

Durcheinanderbringen beziehungsweise Widerlegen von etablierten Konventionen verstanden. Damit 
positionieren Armando und Duyns Herenleed ganz nah bei den Idealen der Kunst der 1970er-Jahren.  

342  Übers. Anne Stolz.  
343  Vgl. Armando/Cherry Duyns: Herenleed. Amsterdam: De Nieuwe Toneelbibliotheek 2013, S.61. 
344  Vgl. Pieter de Nijs: Ik heb iets vreselijks gezien. De stoere gevoeligheid van Armando. In: BZZLLETIN 

173, Jg. 19 (Februar 1990), S. 8–20, hier S. 16.  
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Besaiteten, der eigentlich seine Träume ausleben möchte, sich dies jedoch selber verwehrt 
und sich immer wieder anpasst, wodurch er wiederum ähnlich heuchlerisch erscheint wie der 
andere Mann.345 Die beiden bilden wechselseitig gleichermaßen Gegenpol und Bedingung 
ihrer Existenz. Sie repräsentieren die Dialektik von Identität und Alterität. Das Andersartige 
des einen bildet eine notwendige Voraussetzung für den Anderen, um seine Norm als gültig 
anzuerkennen.346 

Beide Herren verbindet die Absurdität des Lebens und die Verzweiflung darüber.347 Ihre 
Gespräche nehmen zufälligige Wendungen an und sind in der reduzierten und direkten 
Sprache von De Nieuwe Stijl geschrieben.348 Darüber hinaus zeichnet sich ihre Sprache durch 
Kontaminationen, Wortkreationen und Malapropismen aus und entledigt sich jeglichen 
Kontextes. Sie ist ein Konglomerat, das seine Wirkungskraft aus dem Zusammenspiel von 
Körpersprache, von auf ein Minimum reduziertem Niederländisch und gezielt eingesetzten 
Tonhöhen und Sprachklängen wie Räuspern, ständigem Wiederholen von 
Überbrückungslauten wie ›ehm‹ etc. bezieht. Diese Reduktion als gewollter Verzicht erinnert 
an den Kreis der französischen Autoren, die sich in der 1960 gegründeten Gruppe Oulipo, 
Ouvroir Littérature Potentielle – ›Werkstatt für potenzielle Literatur‹ – 
zusammenschlossen.349 Die Gruppe interessierte sich besonders für die Grenzen der Sprache. 
Durch Verzicht auf bekannte Formen, d. h. durch die selbstgewollte Einschränkung, sollte das 
gesamte Potenzial der Sprache genutzt werden.  

In Herenleed verraten sich die Charaktere der beiden Figuren bereits alleinig durch ihre 
Körpersprache und ihre nicht sprachlichen Laute. Beide demonstrieren in ihrem 
Zusammenspiel Demut und Hochmut. Beispielhaft für ihre Kommunikation sind Fragen, auf 
die nicht geantwortet wird, und das Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden. In der 
siebten Folge mit dem Titel De heraut (›Der Verkünder‹) beschäftigen sich beide Herren 
entsprechend Armandos Leitmotivik mit den Themen Feindschaft und Grenze. Der Dialog 
findet auf einer Sandfläche vor einem Waldsaum statt. Während »Man 1« ein Bündnis 
vorschlägt, plädiert »Man 2« für eine schöne Feindschaft.350 Auch in diesem Einakter 
zeichnet sich Armandos Leitmotivik klar ab: der konstruierte Feind, die Grenze, die schuldige 
Landschaft als Entourage, die Schönheit des Bösen und nicht zuletzt das Verhältnis zwischen 
Herrscher und Untergebenem offenbaren sich unmittelbar in einem gänzlich absurden Dialog, 

                                                
345  Vgl. Saskia Bos: Twee heren in dialoog. In: Ferron: Armando. Schilder – schrijver, S. 75–79, hier S. 76.  
346  Mehr zur Dialektik von Identität und Alterität vgl. Landwehr/Stockhorst: Einführung in die europäische 

Kulturgeschichte, S. 193–214. 
347  Vgl. Bos: Twee heren in dialoog, S. 76.  
348  Vgl. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 75.  
349  Das Ziel von Oulipo war die Spracherweiterung durch formale Zwänge, ihr Grundprinzip die kreative 

Beschränkung, durch die vernachlässigte Darstellungsformen zum Vorschein gebracht werden sollten. 
Bekanntestes Beispiel ist Georges Perecs programmatischer Roman mit dem Titel La Disparition aus dem 
Jahr 1969, der den Buchstaben ›e‹ nicht enthält. Vgl. Franz Penzenstadler: Die Poetik der Gruppe Oulipo 
und deren literarische Praxis in Georges Perecs La Disparition. In: Zeitschrift für Französische Sprache und 
Literatur 104 (1994), S. 162–182. 

350  Ein Ausschnitt des Einakters findet sich im Anhang. 
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der in seinem Widersinn merkwürdig seltsam und schmerzhaft zugleich wirkt. In einer 
konfrontierenden Unmittelbarkeit wird das völlig wahllose Definieren von Grenzen und 
Feindschaften vorgeführt. Das, was ausgesprochen wird, scheint augenblicklich Gesetz oder 
Wirklichkeit zu werden.351 Der ironische Effekt entsteht nicht zuletzt durch die Ernsthaf-
tigkeit, mit der die Absurditäten vorgetragen werden.352 Dabei scheint das Gespräch zufällig 
und unpolitisch. Wie ein hermetisch abgeschlossenes Universum mutet es zeitlos an. Saskia 
Bos, ehemalige Direktorin von De Appel, Zentrum für zeitgenössische Kunst in Amsterdam, 
beschreibt die Stärke von Herenleed: Die Themen kämen auf eine nahezu indirekte, 
manchmal metaphorische Art zur Sprache; es ginge um Moral, ohne Moral anzusprechen, 
wobei ›gut‹ und ›böse‹ immerfort die Rollen tauschten und die Komplexität der stets 
umkehrbaren Beziehung zwischen Herr und Knecht gezeigt werde.353 Die Rolle des 
Machthabers charakterisiert sich in Herenleed weniger über Macht und Herrschlust, sondern 
wird vielmehr durch Arroganz und Hochmut konterkariert. 

Das Rollenspiel von Machthaber und Geknechtetem ist zweifelsohne eines der Leitmotive 
in Armandos Œuvre. In einem Gedicht von 1959 inszeniert sich Armando bereits ähnlich wie 
in Herenleed in der Figur des Knechtes als Grenzgänger. Für ihn ist der Knecht Handlanger 
der Götter, zugleich ist der Knecht aber auch deren Reichtum. In ihm vereinigen sich die bloß 
scheinbaren Gegensätze. Im Kontext von Herenleed kann der gleichermaßen scheinheilige 
wie friedsame Mann als Vertreter einer Gesellschaftsklasse gesehen werden, die ihr Los 
immer wieder akzeptiert, die mitläuft und wegschaut, wenn es nötig ist. Beide Figuren, der 
erste wie der zweite Herr, finden sich auch in der 1959 in Credo 2 formulierten 
Charakterisierung des Menschen: 
 

wij zijn bescheiden, en karakterloos, wij zijn 
rankuneus, fanatiek en meedogenloos, zacht, 
meegaand en beminnelijk. wij zijn de laatsten.  
en omdat wij het begin zijn, is er geen uitweg 
meer. […] 
waarschijnlijk zijn wij niet te vertrouwen.354 

wir sind bescheiden und charakterlos, wir sind 
rachsüchtig, fanatisch und unbarmherzig, sanft, 
nachgiebig und liebenswürdig. wir sind die letzten.  
und weil wir der anfang sind, gibt es keinen 
ausweg mehr. […] 
wahrscheinlich sind wir [sic!] nicht zu ver-
trauen.355 

 
Armando gelingt es, sich mit Herenleed über die intellektuellen Kreise der Kunst- und 
Kulturinteressierten hinaus in der breiten Öffentlichkeit einen Namen zu machen. Dank 
Herenleed kennen nun auch diejenigen Armando, »die nicht wüssten, wie sie ein Gedicht von 
Armando entschlüsseln sollten und die es nicht wagen würden einen Blick in NRC 

                                                
351  Vgl. de Nijs: Ik heb iets vreselijks gezien, S.16.  
352  Vgl. Favié: De tijd heeft weer geduwd, S. 1234.  
353  Vgl. Bos: Twee heren in dialoog, S. 78.  
354  Credo 2. In: Katalog Nederlandse Informele Groep, Besiendehuys, Nijmegen 1959, zit. n. Armando: 

Redes, teksten en pamfletten, een selectie, S. 253. 
355  Vgl. ebd.; Bos: Twee heren in dialoog, S. 79. In den letzten beiden Artikeln sind die Auszüge konform der 

deutschen Rechtschreibung sowie in grammatikalischer Richtigkeit abgedruckt. Die hier angeführte 
Übersetzung stammt von einem Foto des Originals, aus der in dieser Note an erster Stelle angeführten 
Monografie Armando. Tussen het weten en begrijpen.  
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Handelsblad oder auf eine bebilderte Wand in einem Museumssaal zu werfen.«356 Aber 
Armando inszeniert sich hier nicht nur selber, Herenleed erscheint auch wie eine thematische 
Zusammenfassung seines Œuvres: ein kommentarloses Changieren der Machtverhältnisse 
zwischen stark und schwach, groß und klein und die wechselseitigen Reaktionen der beiden 
Parteien in unterschiedlichen Situationen aufeinander. Gleichzeitig zeigt sich auch der nicht 
aufzuhebende Gegensatz der Bewunderung für Macht und Gewalt, für das Heldenhafte und 
Unerschrockene einerseits und einer manchmal naiv anmutenden Bewunderung für das 
gewöhnliche, unbeirrbare Auftreten der Menschen, der Wörter, der Dinge und der Natur 
andererseits.357 Auch das Absurde, das zugleich Sinnlose und Sinnvolle, das Armandos 
Arbeiten in allen Genres markiert, zeigt sich in Herenleed, jenem »Schauspiel voller 
Sehnsucht und Verlangen«, in besonderem Maße und wird hier mit einer Reflexion der 
zwischenmenschlichen Beziehung verbunden. Bemerkenswert erscheint in diesem 
Zusammenhang auch, dass Armando und Duyns ihre ersten Dialoge für Herenleed in der 
Periode schrieben, in der die Dokumentation De SS’ers zusammengestellt wurde. 

Im Unterschied zu seinen anderen künstlerischen Arbeiten erstellte Armando keinen 
genauen Entwurf der beiden Figuren, sondern ließ ihnen einen großen Spielraum, in dem sie 
sich nach und nach entwickelten. Zunächst schreiben Armando und Duyns für die populär-
liberale Rundfunkgesellschaft AVRO drei Folgen Herenleed, die am 17. November 1971 und 
am 7. April sowie am 2. September 1972 ausgestrahlt wurden.358 In diesen drei Folgen waren 
es noch die Schauspieler Ton Lensink und Eric van Ingen, welche die Rollen der beiden 
Herren übernahmen. Obwohl das Programm vom Direktor des AVRO, Siebe van der Zee, 
abgelehnt wurde, entwickelten Duyns und Armando weitere Herenleed-Szenen. Cherry 
Duyns interviewte in dieser Zeit für die Haagse Post den damals sehr bekannten Regisseur, 
Quizmaster und großen Herenleed-Fan Berend Boudewijn, Sohn des Schriftstellers Johan van 
der Woude.359 Boudewijn versuchte Herenleed bei der katholischen KRO unterzubringen, 
was in einer Probeaufnahme der Folge De Koning (›Der König‹) resultierte.360 Die beiden 
Autoren Armando und Duyns übernahmen hierfür die Rollen der Herren selber, um den 
Schauspielern zu zeigen, wie der Text umgesetzt werden sollte361 – was letztlich dazu führte, 
dass sie ab 1975 selber die Figuren interpretierten.362 Der niederländische Dichter-Performer 
›Johnny The SelfKicker van Doorn‹ stellt diverse dritte Personen dar. Van Doorn kannte 
                                                
356  Vgl. Jan G. Elburg: De dader in drievoud. In: Ferron: Armando. Schilder – schrijver, S. 21–62, hier S. 34.  
357  Vgl. de Nijs: Ik heb iets vreselijks gezien, S. 18.  
358  Die Rundfunkgesellschaft AVRO (Algemene Vereniging Radio Omroep) wurde Ende 1927 in den 

Niederlanden gegründet.  
359  Vgl. Heymans: Herfstlied, S. 117. 
360  Die Abkürzung KRO steht für Katholieke Radio Omroep (›Katholische Rundfunkanstalt‹). Ihre 

Ausrichtung war progressiv. 
361  Ursprünglich waren die Rollen umgekehrt gedacht, womit Armando und Duyns das klassische Bild eines 

komischen Duos brechen wollten. Da laut Heymans »der Ältere der beiden jedoch die längeren 
Textpassagen nicht gut behalten konnte« und laut Armando die Statur Duyns besser zum ersten, autoritären 
Herrn passte, wurden die Rollen getauscht. Vgl. Britta Bendieck: Interview mit Armando, geführt in 
Haarlem/Niederlande, Atelier Sjoerd Buisman, im Frühjahr 2015; Heymans: Een boom, S. 142. 

362  Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 74. 
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Armando bereits aus der Zeit von De Nieuwe Stijl, wo er publizierte.363 Wie die AVRO war 
jedoch auch die KRO nicht für Herenleed zu begeistern. Da die KRO ihren Großmeister 
Boudewijn aber nicht vor den Kopf stoßen wollte, wurde den beiden Autoren eine zweite 
Probeaufnahme zugebilligt. Dieses Angebot wurde von Armando und Duyns abgelehnt. 
Kurze Zeit später, 1974, bekam Cherry Duyns von der progressiv-libertairen VPRO eine 
Stelle angeboten.364 Er sollte zusammen mit Maarten van Traa die alternative 
Aktualitätenrubrik »Berichten uit de samenleving« (Meldungen aus der Gesellschaft) 
entwickeln. Duyns erläuterte: »Da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben dreist gewesen. 
Ich wollte schon auf ihr Angebot eingehen, jedoch nur unter der Bedingung, dass VPRO 
sechs Folgen von Herenleed abnimmt.«365  

Es überrascht nicht, dass gerade die Rundfunkanstalt VPRO mit ihrem progressiv-libertair, 
eigensinnigen und modernisierten Programm Herenleed in ihr Repertoire aufnahm. Die 
innovative Gestaltung von Herenleed, der experimentelle Charakter und nicht zuletzt die 
absurde Atmosphäre passten ausgesprochen gut in die Programmierung des Rundfunksenders. 
Duyns wurde eingestellt und Herenleed sollte sehr erfolgreich bis 1997 im niederländischen 
Fernsehen gezeigt werden. Zusätzlich gab es in den 1980er- und 90er-Jahren aber auch eine 
spezielle Theaterfassung, die nicht zuletzt auch in Deutschland,366 in Münster sowie an der 
renommierten Berliner Schaubühne am Lehniner Platz, zu sehen war.367 

Dank verschiedener Zufälle und der Ausdauer der Autoren konnte die Herenleed-
Produktion schließlich nachhaltigen Erfolg verbuchen. Gleich zweimal war Cherry Duyns 
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Die für Armandos Arbeit neuen Medien Fernsehen 

                                                
363  Der Dichter, Schriftsteller und Improvisator van Doorn (Beekbergen 12. November 1944 – Amsterdam 26. 

Januar 1991), der unter diversen Pseudonymen auftrat, wurde 1966 durch seinen Auftritt im Carre-Theater 
in Amsterdam als performing poet unter dem Namen »Johnny the SelfKicker« bekannt. Im gleichen Jahr, 
1966, erschien auch sein erster Gedichtband Een nieuwe mongool (›Ein neuer Mongole‹) von van Doorn 
mit dem Untertitel »post-sexuele zondagspoëzie« (›post-sexuelle Sonntagspoesie‹). Wie Armandos nahe 
Kollegen Cherry Duyns und Hans Sleutelaar hatte auch van Doorn einen niederländischen Vater und eine 
deutsche Mutter. Vgl. Brems: Altijd weer vogels die nesten beginnen, S. 460; G. J. van Bork (Hg.): 
»Doorn, Johnny van«. Schrijvers en dichters, dbnl biografieënproject 1, online unter 
www.dbnl.org/tekst/bork001schr01_01/bork001schr01_01_0276.php.  

364  Die Abkürzung VPRO steht für Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (›Liberale Protestantische 
Rundfunkanstalt‹). Die VPRO wurde im Mai 1926 gegründet. Bis in die 1960er-Jahre wurden 
Gottesdienste und Kulturprogramme ausgestrahlt. Ende der 1960er-Jahre gab es eine programmatische 
Kehrtwende, statt Gottesdiensten wurden freisinnige, revolutionäre Programme gesendet. 

365  Cherry Duyns, zitiert nach Heymans: Een boom, S. 144.  
366  Vgl. Britta Bendieck: Interview mit Cherry Duyns, geführt in Huizen/Niederlande am 10. Januar 2014: 

Armando und Duyns erhielten über einen persönlichen Kontakt zum Direktor (Jürgen Schitthelm) der 
Schaubühne die Möglichkeit, vom 11. bis zum 16. Oktober 1988 das Haus für ihre Inszenierung zu nutzen, 
da sich das Ensemble der Schaubühne in diesen Tagen in Paris aufhielt. Regie führte Krijn ter Braak. Das 
Westberliner Publikum war begeistert und die Nachfrage so groß, dass Jürgen Schitthelm versuchte, eine 
Verlängerung zu erreichen, was jedoch nicht gelang.  

367  Sowohl in Westberlin als auch in Münster wurden die Vorstellungen De damesgestalte (›Die 
Damengestalt‹) und De bediende (›Der Diener‹) in der Übersetzung von Anne Stolz und in Berlin unter der 
Regie von Krijn ter Braak gespielt. Bemerkenswert ist, dass das Theater Pumpenhaus in Münster 
Herrenleid nicht nur 1994 und 1995 auf ihrem Spielplan hatte, sondern auch aktuell im Februar 2016. 
Beide Male wurden hier die Rollen jedoch nicht von Armando und Duyns gespielt, sondern von 
Schauspielern des Münsteraner Theaters im Pumpenhaus. Regie führte wie 1994 auch 2016 Gunther 
Möllmann; vgl. online unter www.pumpenhaus.de/?p=1833. 
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und Theater boten dem Duo einen für sie noch unbekannten Darstellungsraum, in dem sich 
Armando wie in allen anderen Genres in einen unbestimmbaren Zwischenraum begeben 
konnte: auf die Grenze, in ein Niemandsland. Für die Fernsehaufnahmen war dieses 
Niemandsland der Waldrand, der die großen leeren Sandflächen des Nationalparks De Hoge 
Veluwe vom Wald trennt; im Theater befand sich das Niemandsland zwischen Zuschauerraum 
und Podium; auf der Bühne, jedoch vor geschlossenem Vorhang.368 Der Ort, wo sich das 
Leben abspielt, das in Herenleed »das Weiß zwischen zwei Schwarzen, oder die Pause 
zwischen zwei langen Stillen« genannt wird.369 

Auf der Grenze – Berlin als Metapher 

Nicht nur auf der Bühne begab sich Armando in einen Zwischen- bzw. Grenzraum. Ein 
Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) brachte ihn 1979 mit 
dem »Berliner Künstlerprogramm« des Deutschen Akademischen Austauschdienstes aus den 
Niederlanden nach Westberlin.370 Die Einladung war über den Kontakt des Kunstsammlers 
und damaligen Direktors des Stedelijk Museums, Eduard Leo Louis (Edy) de Wilde, zustande 
gekommen.371 Der Umzug in den Grenzraum Berlin, das Niemandsland, das Symbol des 
Krieges schlechthin, gab Armandos künstlerischer Produktivität einen erneuten Schub und 
markiert seine definitive Rückkehr zur Malerei.372 

War für Armando Amersfoort ein Prägungsort, der »dem Leben gewissermaßen 
Leitmotive des Handelns und Erleidens« einschrieb und ihm Spannung und Dramatik 
verlieh,373 wird Berlin ab 1979 für ihn nun zum Katalysator einer selbstgewollten 
Konfrontation mit seinen eigenen Grenzerfahrungen aus der Besatzungszeit. Bis 1998 ist 
Berlin sein Hauptwohnsitz, neben Amsterdam/Amstelveen, wo er einen Zweitwohnsitz 
behält. In den 1980er-Jahren kehrt er nur selten zurück nach Amsterdam; Berlin als 
Nährboden für sowohl sein bildendes als auch sein literarisches Werk fordert seine gesamte 
Aufmerksamkeit.374 Im Gegensatz zu den 1950er- und 60er-Jahren, in denen Armando in 
                                                
368  Vgl. Bos: Twee heren in dialoog, S. 77.  
369  Zit. n. Saskia Bos’ Monografie anlässlich der Aushändigung des Jacobus van Looyprijs an Armando.  
370  Das 1962 von der Ford-Foundation finanzierte Artist in Residence-Programm wurde 1963 vom Deutschen 

Akademischen Austauschdienst übernommen und als Berliner Künstlerprogramm weitergeführt. 
Westberlin sollte nach dem Bau der Berliner Mauer in seiner ungewöhnlichen Abseitsposition mit 
gezielten Förderprogrammen als Wissenschafts- und Kulturstandort ausgebaut werden. Vgl. Manfred Rott: 
Die Insel. Eine Geschichte West-Berlins 1948–1990. München: Beck 2009, S. 191 u. 203. Es galt, die 
Stadt kulturell über das symbolische Kapital internationaler Avantgardekünstler aufzuwerten. Dem 
Stipendium ist inhärent, dass sich ausländische Künstler mit Berlin und Deutschland auseinandersetzen und 
somit grundsätzlich zu transnationalen Akteuren im Feld der Beziehung zwischen den Kulturen werden. 

371  Informationen aus Gespräch mit James Leyer, Vorstandsmitglied der Armando-Stiftung, 2014.  
372  Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enige betrouwbare richtsnoer‹, S. 75. 
373  Sarah Vanessa Losego: Überlegungen zur Biographie, S. 49, zit. n. Nicole Immler: Das Familiengedächtnis 

der Wittgensteins. Zu verführerischen Lesearten von (auto-)biographischen Texten. Bielefeld: transcript 
2011, S. 148.  

374  Vgl. Trudie Favié: De Berlijnse essays van Armando. Verhalen over het Berlijn van voor de val van de 
muur. In: Trudie Favié (Hg.): Armando: Berlijn. Amsterdam, Antwerpen: Augustus 2009, S. 279–283, hier 
S. 280.  
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experimentellen oder avantgardistischen Künstlerverbänden wie der Informele Groep und im 
journalistischen Feld arbeitete, affirmiert er in Berlin die eigentliche und erste Rolle seiner 
künstlerischen Existenz: der des Außenseiters und autonomen Einzelgängers, der dem 
Anschein nach unabhängig von Künstlergemeinschaften und intellektuellen Netzwerken seine 
Leitmotive in verschiedenen Genres weiter ausarbeitet. Er nutzt die Zeit in der geteilten Stadt, 
in der er die Aura des längst vergangenen feindlichen Reichs zu fühlen glaubt, dem ›Feind‹ 
jenseits der niederländisch-deutschen Grenze nachzuspüren. Als Beobachter flaniert er durch 
die ehemalige Reichshauptstadt und lässt diese auf sich wirken. Sein künstlerisches Schaffen 
erhielt durch den Umzug eine gewaltige Inspiration. Berlin bedeutet für ihn eine erneute 
Konfrontation mit Menschen in – wie er es formulierte – »Ausnahmesituationen«. 

Die Person Armando scheint sich hinter der fiktiven Figur Victor Leven aus dem Roman 
Allerzielen (Allerseelen) von Cees Nooteboom zu verbergen. Wie jener erkundet dieser die 
Stadt Berlin und lässt ihre Bewohner sprechen. So gewährt der Roman dem Leser einen 
Eindruck in die Art und Weise, wie Armando selbst Berlin erkundet und seine Bewohner 
sprechen lässt. Hier heißt es über Victor: 
 

Victor had zich, zoals hij het zelf noemde, diep in 
de Duitse ziel laten zakken, gesprekken gevoerd 
met slachtoffers en daders en daarover geschreven 
zonder ooit een naam te noemen, kleine opstellen 
waarbij je als lezer juist door de afwezigheid van 
geëtaleerd pathos diep geraakt werd. […] 
 
›Kijk, zie je die kogelgaten daar …‹ Zo begon 
vaak een Berlijnse wandeling met Victor. Op 
zulke ogenblikken leek het alsof hij zelf de stad 
geworden was die zich iets herinnerde, een 
politieke moord, een razzia, een boekverbranding, 
de plek waar Rosa Luxemburg in het water van het 
Landwehrkanaal gesmeten was, tot hoever precies 
de Russen in 1945 opgerukt waren.375 

Victor hatte sich, wie er es selbst nannte, tief in die 
deutsche Seele hineinsinken lassen, hatte 
Gespräche mit Opfern und Tätern geführt und 
darüber geschrieben, ohne je einen Namen zu 
nennen, kleine Skizzen, die den Leser gerade 
durch das Fehlen jeglichen zur Schau getragenen 
Pathos tief berührten. […] 
»Schau mal, siehst du die Einschußlöcher da …« 
So begann oft ein Berlin-Spaziergang mit Victor. 
In solchen Augenblicken schien es, als sei er selbst 
zum Bürgersteig geworden und erinnere sich an 
etwas, einen politischen Mord, eine Razzia, eine 
Bücherverbrennung, die Stelle am Landwehrkanal, 
an der Rosa Luxemburg ins Wasser geworfen war, 
den Punkt, bis zu dem die Russen 1945 
vorgedrungen waren.376 

 
Der damalige Chefredakteur des Feuilletons der Tageszeitung NRC Handelsblad, Max van 
Rooy, bat Armando Ende 1979, eine alle zwei Wochen erscheinende Kolumne Armando uit 
Berlijn für das Feuilleton zu schreiben, mit der einzigen Bedingung: Das Thema Krieg sollte 
vermieden werden.377 Armando willigte zwar scheinbar ein; doch waren der Krieg und seine 
Folgen in allen Kolumnen, die er aus Berlin schreiben sollte, überpräsent und stellte den roten 
Faden in seinen Aufzeichnungen dar. In den Skizzen der Stadt und ihrer Bewohner, die er in 
seinen Artikeln festhielt, begab er sich auf die Suche nach den Spuren der Vergangenheit, was 
ihn für viele Niederländer in den 1980er-Jahren zu einem der wichtigsten Berichterstatter aus 
der geteilten deutschen Stadt machte. Seine Essays wurden in mehreren Sammelbänden 
                                                
375  Cees Nooteboom: Allerzielen [1998]. Amsterdam: Atlas 2009, S. 19–20. 
376  Cees Nooteboom: Allerseelen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999, S. 21–23.  
377  Max van Rooy kennt Armando noch aus der Zeit bei der Haagse Post, van Rooy war hier ab 1971 Leiter 

der Kunstredaktion.  
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veröffentlicht und verhalfen ihm, neben seiner zunehmenden Etablierung in der bildenden 
Kunst, auch endlich zur Bekanntheit als Schriftsteller und Journalist. Eine nicht unwesentliche 
Rolle dürfte hierbei die Fernsehserie Herenleed gespielt haben, die ihn auch bei einem 
breiteren Publikum beliebt machte, hatte doch sein literarisches Werk bis dahin aufgrund der 
obsessiven Thematisierung von Gewalt und Krieg vor allem Unverständnis und Misstrauen 
hervorgerufen.378 1984 wurde der Band Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane 
(›Machthaber. Berichte aus Berlin und der Toscana‹) mit dem angesehenen niederländischen 
Multatuli-Preis ausgezeichnet. Ein Jahr später bekam Armando für den Band Machthebbers 
darüber hinaus den F. Bordewijkprijs und den Preis des Amsterdamer Fonds für Kunst 
(Amsterdams Fonds voor de Kunst).379 Obwohl Armandos literarisches Werk mehrfach 
ausgezeichnet wurde, gab es ebenso kritische Stimmen, die sich vor allem gegen Armandos 
Vorgehen, die Wirklichkeit kommentarlos darzustellen, richteten. Das Fehlen von 
Kommentaren könne als Zustimmung zu den Äußerungen gelesen werden, die Armando von 
anderen, beispielsweise von Zeitzeugen übernahm. Die wohl seriöseste Kritik richtete sich auf 
die fortdauernde Wiederholung in Armandos Werk, wobei man nicht erkannte, dass es sich 
um einen bewusst applizierten Versuch handelte, die Vergangenheit nicht zu vergessen.380 

1987 wurden ausgewählte Essays aus den drei Bänden ins Deutsche übersetzt und 
erschienen unter dem Titel Die Wärme der Abneigung. Für die Frage nach einer möglichen 
Mittlerrolle Armandos dürfte der einleitende Satz des ersten Essays mit dem Titel Deutsch 
besonders aufschlussreich sein: 
 

Je zit net de modder van je schoenen te halen en 
ineens komt er een rare vraag in je op: Duitsers, 
wat zijn dat eigenlijk voor mensen.381 
 

Man sitzt und macht sich gerade den Dreck von 
den Schuhen und plötzlich kommt einem eine 
komische Frage: Deutsche, was sind das eigentlich 
für Menschen.382 

 
In der vier Seiten später ausformulierten Hinführung zum Buchtitel werden die 
gegensätzlichen Größen ›Feind‹ und ›Freund‹, genauer noch Deutscher und Niederländer, 
zusammengebracht: 
 

Destijds, toen er nog oorlog was, bestonden ze: de 
Duitsers. Toen mocht je generaliseren. Nu mag dat 
niet meer. Dan discrimineer je. Men maakte er 
gretig gebruik van, destijds, want dat maakte het 
leven makkelijker en men leefde in grote 

Seinerzeit, als noch Krieg war, gab es sie: die 
Deutschen. Damals durfte man verallgemeinern. 
Jetzt darf man das nicht mehr. Dann diskriminiert 
man. Man machte begierig Gebrauch davon, 
seinerzeit, denn das machte das Leben einfach und 

                                                
378  Vgl. van Alphen: Armando. Vormen van herinnering, S. 194. 
379  Vgl. Foppe: ›Vechten. Was dat het leven?«, S. 35. Der nach dem Schriftsteller F. Bordewijk benannte Preis 

wird jährlich, seit 2015 zweijährig, an eine/n Autor/in des besten niederländischsprachigen Prosabandes 
verliehen. Bemerkenswert erscheint, dass es sich bei Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane ja 
um Kolumnen handelt, also Texte, die sich auf der Schnittfläche von journalistischen Texten und fiktiver 
Prosa befinden. 

380  Informationen zur kritischen Rezeption gibt die Website Een leven lang. Auteursportretten in woord en 
beeld, onliner unter www.levenlang.nl/armando. 

381  Armando: Krijgsgewoel, S. 23. Die erste Publikation erschien unter dem Titel Duits im NRC Handelsblad 
vom 2. November 1984. 

382  Armando: Deutsch. In: Die Wärme der Abneigung. Frankfurt am Main: Frankfurter Verlagsanstalt 1987, 
S. 7–12, hier S. 7 (Übers. Anne Stolz).  
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eensgezindheid. De warmte van de afkeer.383 man lebte in großer Eintracht. Die Wärme der 
Abneigung.384 

 

In beiden Fragmenten zeigt sich paradigmatisch Armandos Strategie der nahezu beiläufigen 
Konfrontation des Lesers mit der latenten Neigung vieler Menschen zur Selbstgefälligkeit und 
unhinterfragten Kategorisierung. Genauso verfährt er in Herenleed, in dem er den Zuschauer 
durch das ironische Vorführen und Verändern unreflektierter Verhaltensmuster irritiert. In 
dem Essay Deutsch zeigt er abermals die Unzulänglichkeit von Kategorisierungen auf, hier 
nun indem er mit ihnen spielt, ihre Abhängigkeit vom sozial-historischen Kontext aufzeigt 
und den selbstverständlichen Umgang mit ihnen denunziert. Armandos Konfrontation mit der 
Geschichte erweist sich aus dieser Perspektive als ein indirekter, versteckter Appell an den 
Leser, seine Freiheit zu ergreifen und jenseits derartiger bipolarer Etikettierungen zu denken. 
Der Appell ist ein Aufruf, die Oberflächlichkeit des Daseins zu durchbrechen, um zu einer 
existenziellen Erkenntnis darüber, was der Mensch ist, vorzustoßen. Diese Erkenntnis wird 
durch die selbstgewählte Auseinandersetzung mit einer Grenzsituation vermittelt.  

Zu Beginn der in jeder Hinsicht äußerst produktiven 1980er-Jahre publizierte Armando 
darüber hinaus die fragmentarisch angelegten Aantekeningen over de vijand und seinen 
ebenfalls fragmentarisch angelegten, autobiografischen Roman De straat en het struikgewas, 
in dem er irritierend genau beschreibt, wie ein Junge den Krieg erlebt.385 Für den Roman 
erhielt er abermals den vom Amsterdams Fonds voor de Kunst verliehenen Multatuli-Preis.386 

Über die Schönheit 

Bei seinen Streifzügen durch Berlin kommt es für Armando immer wieder zu 
Wiederholungserfahrungen. Die Fülle geschichtsbeladener Orte der ehemaligen Reichs-
hauptstadt wirft ihn immer wieder zurück in die Vergangenheit und sein widersprüchliches 
Verhältnis zur eigenen Geschichte. Dieses setzt sich aus der Spannung einer großen 
Faszination und Anziehung und der gleichzeitigen Unfähigkeit, sich mit den Geschehnissen 
seiner Kindheit zu konfrontieren, zusammen. Wie der Waldrand in Amersfoort fesselt auch 
die historisch ›verseuchte‹ Stadt und weckt Erinnerungen, die ihn zurück in diesen 
Schwellenraum des Waldrandes führen. In Berlin kann Armando sich selbst wieder einholen, 
um über das Fremde zu sich selbst zu finden: Hier ›holt‹ er sich ›wieder‹, was ihm als Kind 

                                                
383  Armando: Krijgsgewoel, S. 23 
384  Armando: Deutsch, S. 11. 
385  Aantekeningen over de vijand erschien 1981 beim Verlag De Bezige Bij. Die Publikation wurde nicht in 

Buchform in einer deutschen Übersetzung publiziert, wohl erschienen einzelne Fragmente als Hörspiel 
unter dem Titel Aufzeichnungen über den Feind (Sender Freies Berlin/Westdeutscher Rundfunk, 
Erstsendung vom 17. Oktober 1981). Vgl. ARD Hörspielbank: Armando: Aufzeichnungen über den Feind, 
online unter http://hoerspiele.dra.de/vollinfo.php?dukey=1356412&vi=1&SID. Der 1988 zunächst in den 
Niederlanden herausgegebene Roman De straat en het struikgewas erschien 1992 in deutscher 
Übersetzung unter dem Titel Straße und Gestrüpp (Göttingen: Steidl). 

386  Vgl. Redes, tekstenen pamfletten, een selectie. In: Melissen: Armando. Tussen het weten en begrijpen, 
S. 265. 
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rund um das Konzentrationslager widerfahren ist.387 Hier kann er sich das Vergangene 
vergegenwärtigen und sich seinem eigenen inneren Konflikt stellen, seiner Faszination für die 
›Schönheit des Bösen‹, die er in seiner 1987 verfassten, programmatischen Dankesrede 
anlässlich der Verleihung des Literaturpreises De Gouden Ganzenveer erläutert. Armando 
erhielt die Auszeichnung für seinen Beitrag zur Verbreitung des niederländischen Kulturguts, 
als Amsterdam 1987 Kulturhauptstadt von Europa war. Es sei ihm durch seine 
schriftstellerische Arbeit gelungen, eine Brücke von Amsterdam nach Berlin zu schlagen, ließ 
der damalige Vorsitzende des Königlichen niederländischen Verlegerverbandes, van 
Roozendaal, verlauten. 388 

Bei der Preisverleihung trug Armando zum ersten Mal seine Dankesrede Über die 
Schönheit vor, die er kurioser- und bezeichnenderweise seitdem zu einigen weiteren Ehrungen 
sowie bei diversen anderen öffentlichen Auftritten zu halten pflegte. Die Rede – sowohl 
inhaltlich als auch durch die Tatsache, dass er sie wiederholt ausspricht – lässt sich als 
künstlerisches Programm Armandos lesen, das sich durch diesen ganz eigenwilligen Umgang 
mit der Schönheit des Bösen auszeichnet. Es ist nicht die Auflösung von Gegensätzen oder 
eine Umkehrung der (ästhetischen) Werte, die Armando hier thematisiert, sondern das sich 
gegenseitige Bedingen der Gegensätze. 

Das von Armando hier eingesetzte ästhetische Prinzip der Wiederholung spiegelt sich auch 
in Armandos Zeichnungen und Malereien. Ab den 1980er-Jahren malt er verstärkt in Serien. 
Alle Motive verweisen auf Gewalt oder Krieg, Armando malt Attribute von Mördern, wie 
schwarze Fahnen sowie Bäume und Waldsäume, in deren Umgebung Gewalt ausgeübt 
wurde.389 Besonders auffällig ist, dass er seit seinem Berlinaufenthalt seinen Gemäldeserien 
vorrangig deutsche Titel gibt: Schuldige Landschaft, Feindberührungen, Waldrand, Fahne, 
Feindbeobachtung, Waldstück, Gefechtsfeld, Preussisch, Der Feldzug, Das Gewehr und Das 
Rad.390  
 

                                                
387  Ergebnis dieses Sich-Wieder-Holens ist der fragmentarische, autobiografische Roman Straße und 

Gestrüpp, in dem Armando seine Erinnerungen und Beobachtungen aus seiner Kindheit rund um das 
Konzentrationslager Amersfoort festhält.  

388  De Gouden Ganzenveer wurde 1955 vom niederländischen Verlegerverband, dem Koninklijke Nederlandse 
Uitgeversbond, gestiftet. Menschen oder Institutionen, die sich um die Vertiefung oder Verbreitung des 
niederländischen Kulturgutes verdient gemacht oder sein Ansehen gefördert haben, soll mit dem Preis 
Anerkennung ausgesprochen werden. Der hoch angesehene Kulturpreis wurde seit 1955 zunächst seitens 
der Verlage jährlich verliehen. Träger ist heute eine Stiftung, die sich aus verschiedenen Gremien 
zusammensetzt – vgl. van Roozendaal. Voorwoord Laudatio voor Armando, S. 7. 

389  Vgl. van Alphen: Armando. Vormen van herinnering, S. 35 f. 
390  Wesseling: De Nulbeweging, S. 96. 
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Abb. 6: Gefechtsfeld (1987) 

Die Titel auf Deutsch schreiben den Bildern, im Hinblick auf Armandos Themen Schuld, 
Krieg und Gewalt, assoziationsreiche Bedeutung zu. Armandos Biograf John Heymans 
erklärt, dass Armando hier zunächst lediglich mit deutschen Titeln arbeitete, um den 
Entstehungsort zu kennzeichnen. Lange sei es unsicher gewesen, wie lange Armando 
überhaupt in Berlin bleiben werde.391 

Armando reflektiert die Geschichte seiner neuen Wohnumgebung in seinen Bildern, seinen 
Texten sowie in seinen Zeichnungen, denen er ironische Titel gibt wie Wieder ganz heiser 
vom Befehlen oder Anmerkungen zur Vergangenheit.392 Es geht ihm um die Frage nach der 
Erinnerung an das Böse und seine ewige Präsenz, nicht um Gewalt an sich. In seiner Rede 
Über die Schönheit heißt es: 

[…] Deze schoonheid noopt mij het ›kwaad‹ naar 
het schuldloze, want amorele domein van de kunst 
over te hevelen. En zie: het kwaad is geen kwaad 
meer, het is kunst.393 

[…] diese Schönheit nötigt mich, das Böse in die 
schuldlose, da amoralische Domäne der Kunst zu 
überführen. Und sieh: das Böse ist nicht mehr das 
Böse, es ist Kunst.394 

 
Armando versucht hier, die Schönheit und das Böse in eine neue problematische und zugleich 
paradoxe Relation zu setzen, indem er mit den nichtidentischen Begriffen »unmoralisch« 
beziehungsweise »amoralisch« und »nichtmoralisch« spielt. So wird die verteidigte 

                                                
391  Vgl. Heymans: Een boom, S. 118.  
392  Vgl. Favié: De Berlijnse essays van Armando, S. 281. 
393  Dankwoord: Over de Schoonheid. In: Uitrijking van de Gouden Ganzenveer, de culturele prijs van de 

Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond, in het kader van de manifestatie ›Amsterdam culturele hoofdstad 
van Europa 1987‹, aan Armando. Amsterdam: de Bezige Bij 1987, S. 27–29, hier S. 28. 

394  Dankwort: Über die Schönheit. In: Uitrijking van de Gouden Ganzenveer, S. 31–33 (Übers. Anne Stolz). 
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moralische und politische Freistellung der Kunst, wie sie Kant einmal als »Wohlgefallen […] 
ohne alles Interesse« bezeichnet hatte, abermals weitergedacht.395 

Wenn Kunst nicht nach moralischen Kriterien beurteilt werden kann, lässt sich durch das 
Überschreiten der Grenzen zwischen Realität und Kunst das Böse ins Schöne 
transformieren.396 

Armando beschränkt sich in der Malerei nun größtenteils auf die beiden Nichtfarben 
Schwarz und Weiß, ein Bestreben nach Reduktion, das sich auch seit den 1960er-Jahren in 
seiner Poesie, später in seiner Prosa wiederspiegelt.397 Er wählt nach eigenen Angaben diese 
Neutralität, weil »Farbe den Arbeiten sofort eine Bedeutung zuschreibt«, was er vermeiden 
will.398 Auch das Idiom seiner Malerei reduziert der Künstler in Berlin, seine Bilder werden 
nahezu emblematisch. Ein Beispiel ist die Serie Fahnen: großformatige Bilder mit schwarzen 
Flaggen, die unter dem Titel Armando – Fahnen 1984 in der Nationalgalerie in Berlin 
ausgestellt wurden.399 In dem Essay Vlaggen in dem Band Uit Berlijn beschreibt Armando 
seine Bilder: 
 

[…] heden grote zwarte vlaggen. Wat blijft mij 
anders over dan wanhopige vlaggen te schilderen. 
Onmacht? Verregaande identificatie? De waaiende 
nacht? Of toch juist de macht, dat kan ook. Macht. 
Ze wapperen. Soms met een hoge rug van 
kwaadheid. Vlaggen lijken soms op bijlen, dat ben 
ik te weten gekomen.400 

[…] heutzutage große, schwarze Fahnen. Was 
bleibt mir anderes als verzweifelt Fahnen zu 
malen. Ohnmacht? Unerhörte Identifikation? Die 
wehende Nacht? Oder doch gerade die Macht, das 
geht auch. Macht. Sie flattert. Zuweilen mit einem 
Rückgrat aus Zorn. Fahnen ähneln manchmal 
Beilen, das habe ich herausgefunden. 

 

Die Fahne als Motiv ist Bedeutungsträger, sie kommuniziert, proklamiert und legitimiert 
Macht, Gedenken und Feiern und sie steht als Symbol für eine Gruppenzugehörigkeit. Die 
Ikonografie dieses Motivs verbindet Armandos eigene Geschichte mit jener der Stadt Berlin: 
sowohl der nationalsozialistischen Vergangenheit als auch der sozialistischen Fahnenschau 
der DDR.401 Als Attribute des Bösen jedoch übersteigen die Fahnen diesen erzählenden, 
spezifisch historischen oder ikonografischen Kontext.402 Armandos Motivation versteckt sich 
im Offenlegen allgemeingültiger, universeller Kräfte, die allem menschlichen Handeln 
zugrundeliegen.403 Mit der Ausstellung der Serie Fahnen in der Nationalgalerie in Berlin 

                                                
395  Dieses Thema wurde insbesondere im deutschen Idealismus durch Kant aufgegriffen: vgl. Kant: Kritik der 

Urteilskraft, S. 49 f. 
396  Vgl. van Alphen: Armando. Vormen van herinnering, S. 153. 
397  Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 76. 
398  Vraaggesprek met Armando. 22.10.2014. ›Holländische Informelle Gruppe‹, Galerie Clasing, Münster, 6.–

26. März 1960, zit. n. Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 76. 
399  ›Armando – Fahnen‹. Neue Nationalgalerie Berlin, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz. 

13. Februar 1984 – 26. Februar 1984. Danach zu sehen im Westfälischen Kunstverein Münster (März – 
April 1984) und im Städtischen Museum Abteiberg, Mönchengladbach (April – Juni 1984).  

400  Armando: Uit Berlijn, S. 132. Die erste Publikation erschien unter dem Titel Vlaggen im NRC Handelsblad 
am 12. Juni 1981. 

401  Melissen: ›Historisch bewustzijn is de enig betrouwbare richtsnoer‹, S. 76. 
402  Ebd. 
403  Ebd. 
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gelang Armando der internationale Durchbruch als bildender Künstler. Innerhalb kürzester 
Zeit erlangte er im In- und Ausland einen hohen Bekanntheitsgrad.  
 

 
Abb. 7: Fahne (1985) 

 

Abb. 8: Fahne (1985)  
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In Berlin fängt Armando mit der Herstellung von Lithografien an, er malt, zeichnet, spielt 
Theater, produziert Dokumentarfilme, schreibt und stellt nicht nur im In- und Ausland aus, 
sondern tritt im In- und Ausland auch als Geiger mit dem Koninklijk Nederlands 
Zigeunerorkest von Tata Mirando auf. Auf die Bitte seines Freundes, des Kunstsammlers 
Martijn Sanders, damaliger Direktor des Concertgebouw in Amsterdam, erstellt er seine erste 
bronzene Skulptur: eine vier Meter hohe Fahne, die im gläsernen Anbau des 1888 
eingeweihten Konzerthauses platziert wurde.404 Mit der bronzenen Fahne erschloss sich 
Armando ein weiteres Arbeitsfeld. Zahlreiche weitere bronzene Skulpturen sollten folgen. 
Gemäß seiner symbolträchtigen Motive zunächst Das Rad, Der Arm und Der Kopf, in der 
zweiten Hälfte der 1990er-Jahre neue Motive wie Gestalt, Das Tier und Der Vogel.405 

1996 wird Armando zum Mitglied der Akademie der Künste in Berlin ernannt, 1998 
bekommt er sein eigenes Museum in der Elleboogkerk im niederländischen Amersfoort. Neun 
Jahre später zerstört ein Brand in der Kirche einen Großteil der Armando-Kollektion. 
Armando bleibt gelassen. Lakonisch reagiert er im Nachrichtenprogramm Nova/Den Haag 
Vandaag am 22. Oktober 2007 auf die Frage des Journalisten Twan Huy, ob es nicht 
schmerzhaft sei, dass Arbeiten von ihm verloren gegangen sind: »Ich bin kein Mensch, der 
schmerzempfindlich ist. […] Drei der 19 Bilder von mir waren eine Leihgabe [für die 
Ausstellung]. Das bedauere ich, das finde ich schade.«406 Weitere sieben Jahre später, am 
22. März 2014 eröffnet Prinzessin Beatrix das neue Armando-Museum, Museum Oud 
Amelisweerd (MOA), bei Utrecht.407 Die Wiedereröffnung des Museums bestätigt, dass 
Armando es geschafft hat, vom umstrittenen Dichter, provozierenden Avantgardekünstler und 
Störfaktor im Kunstfeld zu einem etablierten und gesellschaftlich anerkannten Künstler im 
niederländischen Kunstfeld zu avancieren.408 Wie in den folgenden Kapiteln genauer zu 
analysieren sein wird, war seine intensive, um nicht zu sagen exzessive, Auseinandersetzung 
mit dem ›Feind‹ Deutschland in diesem Prozess von besonderer Bedeutung. 

 

                                                
404  Anlässlich des 100-jährigen Bestehens bekam das Concertgebouw vom niederländischen Bildungs- und 

Kulturministerium (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW) und der Stadt Amsterdam 
ein Geschenk angeboten: Der damalige Direktor des Concertgebouw, der Kunstsammler und Freund 
Armandos Martijn Sanders, bat den Künstler um eine Skulptur. Nach kurzer Bedenkzeit willigte Armando 
ein. Vgl. Britta Bendieck: Interview mit Martijn Sanders, geführt in Amsterdam/Niederlande, am 
22. Dezember 2015. 

405  Vgl. Biografie. In: Melissen: Armando. Tussen het weten en begrijpen, S. 260–269, hier S. 265. 
406  Twan Huys bemerkte, es sehe fast so aus, als ob Armando sich gegenüber den Eigentümern der drei Bilder 

schuldig fühle, worauf Armando erwiderte: »Nein, ich fühle mich nie schuldig.« Den Haag Vandaag vom 
22. Oktober 2007, online unter www.ntr.nl/player?id=NPS_1079771&ssid=203. 

407  Zum Museum Oud Amelisweerd siehe www.moa.nl/nl/Front. 
408  Zu den Thesen und Ansätzen der Avantgarde vgl. Peter Bürger: Theorie der Avantgarde. Frankfurt am 

Main: Suhrkamp 162013.  
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Abb. 9: Armando mit seinen Arbeiten im Armando Museum in Amersfoort (1998) 

Foto: Vincent Mentzel 

Wegweisend in Armandos Entwicklung sind die Inspiration durch Nul und die Informele 
Groep und Nul, für die Armando mit seinen Manifesten in die Rolle eines Provokateurs und 
Theoretikers schlüpfte. Über die bildende Kunst gerät er mehr oder weniger zufällig in die 
Kreise der Journalisten und Schriftsteller. Über die künstlerischen Gruppen De Informele 
Groep, Nul sowie die Redaktionen von Haagse Post und De Nieuwe Stijl kann Armando sich 
als bildender Künstler, Dichter und Journalist etablieren. Seiner Forderung, die Realität zur 
Kunst zu erheben, bleibt er treu, ebenso seinen Themen.409 Von der Berliner Periode an 
geraten aggressive und provozierende Aspekte in Armandos Werk in den Hintergrund, er 
thematisiert Krieg und Gewalt mit Distanz und Reflexion. Sein eigener Name verschwindet 
im Laufe der Zeit aus seinen Gedichten; in den Essays schreibt er noch über sich selbst, in der 
dritten Person. De kunstenaar Armando (›Der Künstler Armando‹) heißt es in diesen Essays, 
in denen er seine Thematik erklärt. Deutlich ist das Biografische als treibender Motor für 
Armandos künstlerische Produktion. Die schuldigen Orte, der Waldrand, Berlin und 
Amersfoort als Metapher, veranlassen ihn zum Spurensuchen in der Vergangenheit. Gehörte 
Armando in den 1960er-Jahren noch zu jenen Avantgardisten, die zu ihrer Aufgabe erklärt 
hatten, das Wesen von Literatur und Kunst zur Diskussion zu stellen, zählt er ab den 1980er-
Jahren zur Gruppe der etablierten Künstler, die sich aktiv einen Platz in der Geschichte 
geschaffen haben. Armando hat nunmehr eine Führungsposition inne, sein Selbstverständnis 
ist Autonomie und Exzellenz.  
                                                
409  Gribling: Een intermezzo, S. 72. 
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4. De SS’ers  

Das 1967 von Armando und dem Dichter und Journalisten Hans Sleutelaar publizierte Buch 
De SS’ers: Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog kann gewissermaßen als 
Vorläufer von Armandos späteren Auseinandersetzungen mit dem ›deutschen Feind‹ 
angesehen werden und gibt ein markantes Beispiel für die Verstörungsstrategien, 410 mithilfe 
derer es ihm gelingt, bei seinen Lesern etablierte Fremd- und Selbstbilder zu unterwandern.411 
In einer Periode, die durch eine erneute Verstärkung des dichotomischen Denkens in den 
Kategorien von goed en fout, ›gut‹ und ›böse‹, unter der niederländischen Bevölkerung 
gekennzeichnet ist, sorgte die Veröffentlichung für viel Aufsehen und wurde äußerst 
kontrovers diskutiert.  

Die Publikation gliedert sich in acht Kapitel, die wiederum aus zahlreichen, teilweise 
äußerst kurzen, aus fragmentarischen Textblöcken zusammengesetzten, nummerierten 
Unterkapiteln bestehen. In Monologform werden die Erinnerungen der Befragten an den 
Krieg sowie ihre Einstellung zu ihrer eigenen Vergangenheit wiedergegeben. Die Fragen der 
Interviewer fehlen, lassen sich jedoch vom Leser zumeist unschwer rekonstruieren. Häufig 
werden neue Themenblöcke mit einer Wiederholung der Frage eingeleitet: »Tja, was für ein 
Junge war ich eigentlich …«412 Ferner umfasst das Buch 17 zeitgenössische Fotos aus Alben 
der Befragten.413  

Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf die Ausgabe von 1978. Im Vergleich zu 
den ersten beiden Auflagen (1967) fallen mehrere Veränderungen auf: Der reißerisch 
anmutende Klappentext der Erstauflage wurde gegen ein Zitat aus einer Rezension des 
niederländischen Schriftstellers Willem Frederik Hermans ausgetauscht:414 

                                                
410  Der niederländische Journalist und Schriftsteller Hans Sleutelaar (1935) arbeitete ab 1957 für die flämisch-

niederländische Avantgardezeitschrift Gard Sivik und gründete 1964 zusammen mit Armando, C. B. 
Vaandrager und Hans Verhagen die Zeitschrift De Nieuwe Stijl. Ab 1960 arbeitete er auch als Redakteur 
für das Wochenblatt Haagse Post, später für die Zeitschrift Hollands Diep sowie als Redaktionsleiter beim 
Verlag Boelen. Sleutelaar beeinflusste durch seine redaktionellen Tätigkeiten die avantgardistische 
Literatur der 1960er-Jahre nachhaltig. Mehr zu Hans Sleutelaar siehe Erik Brus: Sleutelaar worden. 
Herinneringen van en aan een zwijgende dichter. Rotterdam: Studio Kers 2016; G. J. van Bork/P. J. 
Verkruijsse: De Nederlandse en Vlaamse auteurs: Hans Sleutelaar, online unter www.dbnl.org; 
http://www.hanssleutelaar.nl sowie http://www.debezigebij.nl/web/Auteurs/Auteur/Hans-Sleutelaar.htm.  

411  Zu diesem Zweck lässt Armando Zeugen zu Wort kommen. Neben menschlichen Zeugen lässt er auch Orte 
sprechen, wie beispielsweise schuldige Landschaften oder die Stadt Berlin. Vgl. van Uffelen: Wo ist die 
Mauer?, S. 193.  

412  Armando/Hans Sleutelaar: De SS’ers: Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam: 
De Bezige Bij 1978, S. 282. 

413  Vgl. Dick Schram: Literatuur en werkelijkheid. Het literariteitsprobleem gedemonstreerd aan enkele 
boeken over ›foute‹ Nederlanders. In: W. F. G. Breekveldt u. a. (Hg.): De achtervolging voortgezet. 
Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkeveld. Amsterdam: Bert Bakker 
1989, S. 99–119, hier S. 110.  

414  Willem Frederik Hermans (1921–1995) gilt als einer der wichtigsten niederländischen Schriftsteller des 
20. Jahrhunderts. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt er selbst als Quälgeist der niederländischen Philologie. 
Sein facettenreiches Œuvre reizt auch heute noch viele Leser zur Diskussion und Stellungnahme. In seinen 
polemischen Essays scheute er es nicht, sich äußerst kritisch über Kollegen, die niederländische Politik und 
Literatur zu äußern. Dem Zweiten Weltkrieg kommt in seinem Œuvre eine besondere Rolle zu. In seinen 
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1967: 
De SS’ers is een fanatiek document. 
De SS’ers bevat levensherinneringen van zeven 
gestrafte en gehate mannen en een vrouw. 

Nederlanders die zich vrijwillig meldden voor de 
Waffen-SS – het leger dat de geschiedenis inging 
als de mafia [sic!] van de Tweede Wereldoorlog. 
De uitgever vindt dit ›een verschrikkelijk boek‹, 
maar een boek dat verschijnen moet. 

De samenstellers, Armando (1929 – ) en Hans 
Sleutelaar (1935 – ), kregen bekendheid als 
schrijvers en journalisten. Zij zijn twee jaar lang 
op zoek geweest naar wat lammeren kan 
veranderen in tijgers.415 

1967:  
De SS’ers ist ein fanatisches Dokument. 
De SS’ers beinhaltet Lebenserinnerungen von 
sieben bestraften und gehassten Männern und 
einer Frau. 
Niederländer, die sich freiwillig zur Waffen-SS 
meldeten – der Armee, die als die Mafia des 
Zweiten Weltkrieges in die Geschichte einging. 
Der Herausgeber meint, es sei »ein schreckliches 
Buch«, wohl aber ein Buch, das herausgegeben 
werden musste. 

Die Redakteure, Armando (*1929) und Hans 
Sleutelaar (*1935), wurden als Schriftsteller und 
Journalisten bekannt. Zwei Jahre lang waren sie 
auf der Suche nach dem, was Lämmer in Tiger 
verwandeln kann.  

1978: 
de ss’ers is in alle opzichten een opzienbarend 
boek en vooral een pionierswerk 
willem frederik hermans416 

1978: 
De SS’ers ist ein in jeder Hinsicht imposantes 
Buch und vor allem ein Pionierwerk. 
Willem Frederik Hermans 

Von dem Status eines Pionierwerkes war, wie sich in der Rezeptionsanalyse zeigen wird, 
1967 noch nicht die Rede.417 Im Unterschied zu den ersten beiden Auflagen haben Armando 
und Sleutelaar, im Folgenden als Herausgeber bezeichnet, 1978 zudem die Reihenfolge der 
Kapitel komplett umgestellt: So findet sich in der Ausgabe von 1978 der erste Befragte, also 
das erste Kapitel, an letzter Stelle und der letzte an erster Stelle usw. Das gleiche 
Spiegelverfahren ist bei der Gestaltung des Buchdeckels zu beobachten: Finden sich 1967 
schwarze Lettern auf silberfarbenem Hintergrund, ist die Ausgabe von 1978 schwarz mit 
silberfarbenen Buchstaben. Die Spiegelung kann als Metapher für kontext- und zeitgebundene 
Rollenzuschreibungen gelesen werden; ein Thema, mit dem der Leser regelmäßig teils 
unmittelbar, teils indirekt konfrontiert wird: Schwarz wird weiß und goed wird fout. Zugleich 
kann die Spiegelung als Metapher für Armandos Vorgehen schlechthin betrachtet werden, 
somit weder kontext- noch zeitgebunden, sondern vielmehr als Prinzip. Wie der erste Zeuge 
in einem neuen Kontext zum Letzten gemacht wird, können unter veränderten Umständen 
Täter zu Opfern und Opfer zu Tätern werden.418  

Büchern fußt der Unterschied zwischen ›gut‹ und ›böse‹ stets wieder auf Willkür, Mutwilligkeit und 
Missverständnis. Mehr zu Hermans siehe online unter Het Willem Frederik Hermans Instituut: 
www.willemfrederikhermans.nl sowie www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/20ste/auteurs/lg20027.html.  

415  Armando/Sleutelaar. De SS’ers (1967), Buchrücken (Hervorh. im Orig.). 
416  Armando/Sleutelaar: De SS’ers (1978), ebd. 
417  Das sich sukzessive verändernde Selbstbild der Niederländer sowie der Wandel der Vergangenheit als 

Quelle des Stolzes zur »Quelle der Schande« – man nahm sich stets weniger als Widerstandsheld, sondern 
vielmehr als Opfer eines fehlenden Heldentums wahr – ließen elf Jahre nach dem Erscheinen der ersten 
Auflage das Anerkennen der Veröffentlichung als Wegbereiter zum Auflösen binärer Strukturen wie ›gut‹ 
und ›schlecht‹, »goed« und »fout« zu. Mehr zur Kultur des Traumas als nationale Identität siehe Chantal 
Kesteloot: Die Stellung des Krieges in der nationalen Gesellschaft. In: Jörg Echternkamp/Stefan Martens 
(Hg.): Der Zweite Weltkrieg in Europa. Erfahrung und Erinnerung. Paderborn u. a.: Schöningh 2007, 
S. 45–64, hier S. 55 f.  

418  Im Blick auf die literarische Leseart der Publikation scheint diese Modifikation vor allem darum 
interessant, da ein literarische Texte kennzeichnender zyklischer Effekt ausgelöst wird. Damit wird die 
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In der zwei Seiten umfassenden Einleitung legen Armando und Sleutelaar ihre 
Beweggründe zur Publikation und zum Vorgehen dar. Sie beginnen mit einem ins 
Niederländische übersetzten Zitat von Sepp Dietrich, dem SS-Oberst-Gruppenführer und 
Generaloberst der Waffen-SS: »[…] maar nog steeds siddert de hele wereld voor dat zootje 
(p.74)«.419 Durch die 1978 vorgenommene Spiegelung der Kapitel findet sich jener Satz auch 
als Schlusssatz der Publikation, hier in deutscher Sprache: » […] aber noch immer zittert die 
ganze Welt für [sic!] diesem Haufen«.420 Durch die in Klammern angegebene Seitenzahl 
hinter dem niederländischsprachigen Zitat in der Einleitung wird der Leser auf die Quelle, 
Sepp Dietrich, verwiesen; wohl über den Umweg der letzten Seite oder der gesamten 
Publikation. Der letzte Satz wird zum ersten und der erste zum letzten.  

Gleichermaßen kurz und kommentarlos folgt in der Einleitung Armandos und Sleutelaars 
eigene, in einem einzigen Satz zusammengefasste Motivation zur Veröffentlichung der 
Interviews: »Dieses Buch ist aus Neugierde geschrieben.«421 In einem zweiten Abschnitt 
werden drei stark voneinander abweichende Angaben über die Anzahl von niederländischen 
Freiwilligen bei der Waffen-SS nebeneinandergestellt. Neben dem Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie (RIOD), dem Institut für Kriegsdokumentation und heutigem Instituut 
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD, ›Institut für Kriegs-, Holocaust- und 
Genozidstudien‹), das 1967 von 12 000 Freiwilligen spricht, werden zwei unzuverlässige 
beziehungsweise unglaubwürdige Autoren zitiert: Felix Steiner, General der Waffen-SS und 
Autor der 1958 im rechtsextremen Plesse-Verlag erschienenen Publikation Die Freiwilligen, 
in der er versucht, die Waffen-SS als Teil einer »Freiwilligenbewegung« zu verklären, sowie 
Paul van Tienen, niederländischer nationalsozialistischer Buchhändler und Untersturmführer 
bei der Waffen-SS, welcher ebenfalls revisionistische Artikel publizierte. Steiner sprach von 
ca. 55 000 niederländischen Freiwilligen bei der Waffen-SS, van Tienen von 60 000. Die 
heute allgemein anerkannte Schätzung liegt bei 25 000.422 Basierend auf diesen Zahlen 
schließen Armando und Sleutelaar den Absatz mit der höchst provokativen Frage: »Ist es 
unsinnig zu vermuten, dass die Waffen-SS mehr junge niederländische Männer anzog als die 
Widerstandsbewegung?«423 Es folgt eine Passage, in der die beiden Autoren erläutern, warum 
sie den Verrätern das Wort geben:  

                                                                                                                                                   
Äußerung Sleutelaars in einem 1990 geführten Interview mit dem Journalisten Martin Bril, in dem es heißt, 
das Buch sei im Laufe der Jahre immer mehr Literatur geworden, bestätigt. Vgl. Sjors Swierstra: De 
SS’ers. Acht verhalen uit het leven in een oorlogstoestand, Masterarbeit 2006 [Armando Archiv MOA], 
S. 116; Martin Bril: Macht is mooi, maar tevens weerzinwekkend. In: Haagse Post vom 10. März 1990. 

419  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 6. 
420  Ebd., S. 474.  
421  Ebd, S. 6. »Dit boek is geschreven uit niewsgierigheid«.  
422  Vgl. Sytze van der Zee: Voor Führer, volk en vaderland: de SS in Nederland. Amsterdam: Prometheus 

1992. Nach Angaben von Hans Rauter, SS- und Polizeiführer in den besetzten Niederlanden gehörten 40 
Prozent der niederländischen Waffen-SS-Angehörigen zur NSB (Nationaal-Socialistische Beweging, 
Nationalsozialistische Partei in den Niederlanden). Vgl. Horst Lademacher: Die Niederlande. Politische 
Kultur zwischen Individualität und Anpassung. Berlin: Propyläen 1993, S. 596.  

423  »Is het ongerijmd te veronderstellen, dat de Waffen SS meer Nederlandse jongens trok dan de ondergrondse 
knokploegen?« (Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 6)  
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Hoe het de mensen van het verzet in en na de 
oorlog is vergaan, is algemeen bekend. Over de 
levens van de onmensen die hun bitterste vijand 
waren, weet men niets (hun onbetrouwbare 
verklaringen tijdens de zittingen der Bijzondere 
Rechtspleging terzijde gelaten). Niemand van hen 
is na de oorlog uitgehoord; geen geschiedschrijver 
heeft het nog nodig geoordeeld een SS’er op te 
roepen als historische getuige.424 

Wie es den Menschen aus dem Widerstand in und 
während des Krieges erging, ist allgemein 
bekannt. Über das Leben der Unmenschen, die 
ihre erbittertsten Feinde waren, weiß man nichts 
(ihre unzuverlässigen Erklärungen während der 
Sitzungen der besonderen Gerichtsverfahren außer 
Acht gelassen). Keiner von ihnen ist nach dem 
Krieg befragt worden; kein Historiker hat es bisher 
für nötig befunden, einen SS-Angehörigen als 
historischen Zeugen vorzuladen.  

 

Diesem provokativen Abschnitt ist ein kurzer Absatz vorangestellt, in dem es heißt: »Es gibt 
in jedem Fall eine Gemeinsamkeit zwischen den Freiwilligen, die an der richtigen Seite und 
denen, die an der falschen Seite kämpften: Sie hofften, dass ihr Land in einem besseren 
Zustand aus dem Krieg heraus käme, als in dem es sich befand, als es vom Krieg überrumpelt 
wurde.«425 Mit der Kursivierung der Begriffe »Unmenschen«, »richtig« (goed) und »falsch« 
(fout) markieren die beiden Autoren das in den Niederlanden der 1960er-Jahre dominierende 
Schwarzweißdenken in den Kategorien »richtig« und »falsch«, oder ›gut‹ und ›böse‹. Durch 
die hier konstruierte Gegenüberstellung wird der Leser auf seinen vermutlich 
selbstverständlichen und unreflektierten Umgang mit diesen Kategorien hingewiesen und 
gleichzeitig insofern verstört, als diese Zuordnungen als sowohl objektiv als politisch korrekt 
galten.426 In diesem Kontext stellt der Hinweis auf die Tatsache, dass jene »Unmenschen« 
niemals befragt wurden, auch die wissenschaftliche Sorgfältigkeit der Historiker und damit 
auch ihre Glaubwürdigkeit infrage. Einer kurzen Beschreibung des Interview-Verfahrens der 
beiden Herausgeber, den tagelangen Gesprächen mit den Befragten, die auf Tonband 
aufgenommen wurden, folgt eine Erklärung der Beteiligten hinsichtlich der Korrektheit der 
abgedruckten Texte.  

Angesichts des Hinweises auf die Lücken der Geschichtsschreibung könnten die von 
Armando und Sleutelaar veröffentlichten Interviews als ein Versuch betrachtet werden, 
mithilfe von Zeitzeugenberichten die niederländische Vergangenheitsaufarbeitung kritisch 
voranzutreiben. Im Blick auf die Brisanz des Themas und der fragwürdigen Glaubhaftigkeit 
der Interviewten drängt sich zunächst die Frage auf, um welche Art von Zeitzeugen es sich 
hierbei überhaupt handelt. Im Rückgriff auf die von Aleida Assmann vorgeschlagene 
Klassifizierung von vier Grundtypen von Zeugenschaft – der Zeuge vor Gericht, der 
historische Zeuge, der religiöse Zeuge und der moralische Zeuge – handelt es sich hier 
offensichtlich um historische Zeugen, die ihre Wahrnehmung eines wichtigen Ereignisses an 
die Nachwelt übermitteln:427 Ihre Berichte fließen in die rekonstruktive Geschichtsschreibung 

                                                
424  Ebd., S. 7.  
425  »Er is in elk geval één overeenkomst tussen de vrijwilligers die vochten aan de goede kant en die aan de 

foute kant: zij hoopten dat hun land beter uit de oorlog zou komen dan toen het door die oorlog werd 
overrompeld.« (Ebd., S. 6 f.) 

426  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 87. 
427  A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 86. 
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ein. Wie der Bote in der antiken Tragödie die Nachricht eines schrecklichen Ereignisses 
überbringt, überbrücken die Befragten in De SS’ers als historische Zeugen »die Distanz vom 
Schauplatz der Gewalt oder des Krieges zum Geschehen auf der [imaginären] Bühne«; sie 
sind »die Klammer zwischen dem Ort einer Katastrophe und dem Ort der entfernten 
Ahnungslosen«.428 Der Hinweis »Die Mitarbeiter haben die Texte als ihre eigenen autorisiert« 
dient der Bekräftigung der Zuverlässigkeit des Wahrheitsgehaltes der Aussagen und erinnert 
an stereotype, meta-kommunikative Formeln, wie sie von Augenzeugen eines wichtigen 
Tathergangs verlangt werden. Assmann weist darauf hin, dass eine solche »Versiegelung« der 
Nachricht und Affirmation von Textualität nur besonderen Dokumenten zukommt.429 Die 
Sorgfalt der Textsicherung entspricht der hohen Geltung des Dokuments.430 »Eingriffe, 
Zugriffe, Übergriffe sind tabuisiert. Er darf nicht beschnitten und nicht vermischt werden mit 
Fremdem, denn Geltung und Wahrheit des Textes beruhen auf seiner Reinheit.«431 Armando 
und Sleutelaar erheben mit der Einfügung der Autorisierung die Befragten also zu 
historischen Zeugen, wobei der Stellenwert ihrer Aussage im sozialhistorischen Kontext 
durch den Hinweis an Wichtigkeit gewinnt. Zudem wird eine gewisse Spannung erzeugt, 
denn, mit Assmann gesprochen, »wo einzelne sich das Recht nehmen, mit verbindlicher 
Stimme zu sprechen, wird die Wahrheit des Einen zur Lüge des Anderen«.432 Auf solche und 
ähnliche Strategien der beiden Herausgeber in Bezug auf die Positionierung der Aussagen 
wird im Folgenden noch näher einzugehen sein. 

Das Vorwort zu De SS’ers schließt mit der Bemerkung: »Es wird dem aufmerksamen 
Leser nicht entgehen, dass wir keiner Frage, wie schmerzhaft auch, ausgewichen sind.«433 
Bedeutsam erscheint in diesem Kontext die Selbstbezeichnung der Autoren als 
samensteller,434 also als Zusammensteller, obwohl auch im Niederländischen Herausgeber die 
üblichere Bezeichnung wäre, was offenbar die Authentizität des publizierten Materials 
betonen soll, indem der Begriff suggeriert, dass alles originalgetreu, sozusagen eins zu eins 
wiedergegeben wird. Klar wird jedoch, dass die Authentizität der Texte, trotz der 
Autorisierung vonseiten der Interviewten, immer nur eine vermittelte beziehungsweise 
inszenierte sein kann.  

Als wäre die Einleitung nicht provozierend genug, stellen die beiden Autoren ihrem Werk 
drei äußerst kontroverse Leitsätze auf Deutsch voran:  

 
 

                                                
428  Ebd., S. 86.  
429  Aleida Assmann: Fiktion als Differenz. In: Poetica 29 (1989), S. 239–260, hier S. 244.  
430  Ebd. 
431  Ebd., 245. 
432  Ebd., S. 250. 
433  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 8.  
434  Das Niederländisch-Deutsche Wörterbuch Van Dale (Version online professioneel) gibt folgende 

Übersetzungsmöglichkeiten: Hersteller(in), Gestalter(in), Mitarbeiter(in), Verfasser, Redaktor, 
Herausgeber und Gestalter, vgl. online unter http://ua.vandale.nl/zoeken/zoeken.do#. 
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Wo ein Verbrechen beginnt, hört die Kameradschaft auf.  
Der Freiwillige, Kameradschaftsblatt der Hiag, 1966 

Die Männer der Waffen-SS waren Soldaten wie alle anderen auch. Machen Sie einmal dem Ausland klar, 
daß die Waffen-SS nichts mit Sicherheitsdienst und Gestapo zu tun hat. Machen Sie einmal den Leuten 
deutlich, daß die Waffen-SS keine Juden erschossen hat, sondern als hervorragende Soldaten von den 
Sowjets am meisten gefürchtet war.  

Konrad Adenauer, rede [sic!] in Hannover, 1953 

Nur solche Seelen erhebt der Krieg zum Heroismus, welche schon Kraft in sich haben; den Unedlen 
begeistert er zum Raube und zur Unterdrückung der wehrlosen Schwachen; er erzeugte Helden und feige 
Diebe, und welches wohl in größerer Menge?  

Johann Gottlieb Fichte, Beiträge zur Berichtigung der Urteile des Publikums über die französische 
Revolution, 1793435  

Das erste Zitat stammt aus einem unmittelbar zeitgenössischen Zusammenhang: aus dem 
»Kameradschaftsblatt« der HIAG (Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemaligen 
Angehörigen der Waffen-SS e.V.), der Organisation ehemaliger Waffen-SS-Angehöriger. Der 
1951 in Deutschland gegründete Verein hatte insbesondere die gesellschaftliche und 
juristische Anerkennung der Angehörigen der SS als normale Soldaten zum Ziel. Der 
zeitweilig als rechtsextremistisch vom Verfassungsschutz observierte Verein geriet in den 
Medien und bei der Bevölkerung von den 1960er-Jahren an zunehmend in die Kritik. 1992 
löste sich der Bundesverband auf. Das zweite Zitat stammt aus einer Rede Konrad Adenauers 
aus der unmittelbaren Nachkriegszeit und erklärt die SSler zu »ganz normale[n] Soldaten«. 
Als Stellungnahme des offiziellen Regierungschefs stellt es gewissermaßen eine Legitimation 
der Bestrebungen der HIAG dar – wenngleich anzumerken ist, dass diese Meinung der acht in 
Armandos und Sleutelaars zu Wort kommenden niederländischen ehemaligen SS-
Angehörigen nicht entspricht.  

Das letzte Zitat stammt aus der Abhandlung über die Rechtmäßigkeit der Französischen 
Revolution des Philosophen und Vertreters des deutschen Idealismus Johann Gottlieb Fichte 
aus dem Jahr 1793.436 In dem zitierten Abschnitt benennt Fichte – ohne zu urteilen – die Art 
und Weise, wie Menschen sich im Krieg als einer Ausnahmesituation verändern. Die 
Reaktionen seien von äußerster Gegensätzlichkeit: So könne der Mensch positive 
Eigenschaften entwickeln und heroische Taten vollbringen, der Krieg könne ihn aber auch 
zum Raub und zur Unterdrückung der Wehrlosen anstiften. Das Zitat schließt mit der Frage 
nach dem quantitativen Verhältnis: Wie viele Menschen wählen in der Kriegssituation die 
Seite der »Guten« und werden zu Helden, wie viele zu »schlechten Dieben«?  

Aufgrund der Anordnung der drei kommentarlos auf Deutsch aufgelisteten Zitate, die im 
zeitlichen Kontext der Gegenwart der Publikation beginnen und von da aus in die 
Vergangenheit zurückgehen, lässt sich auf den ersten Blick vermuten, die Herausgeber 
                                                
435  Armando/Sleutelaar: De SS’ers (o. P.). 
436  Johann Gottlieb Fichte: Beiträge zur Berichtigung der Urtheile des Publicums über die französische 

Revolution. In: J. H. Fichte (Hg.): Johannes Gottlieb Fichte's sämmtliche Werke. 8 Bde. 3. Abteilung: 
Populärphilosophische Schriften. Bd. I: Zur Politik und Moral. Berlin: Veit und Comp 1845, S. 39–288, 
hier S. 90 f. 
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würden hier die argumentative Grundlegung eines »deutschen« Problems versuchen: So kann 
das Adenauerzitat als Legitimationsgrundlage der Behauptung des SS-Vereins interpretiert 
werden, das Fichtezitat als ein Beispiel und Beleg dafür, dass die Entscheidung für die gute 
oder schlechte Sache nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern in jeder kriegerischen 
Ausnahmesituation getroffen werden muss.437 

Anzumerken ist, dass beide Autoren eine enge persönliche Beziehung zum Thema 
besitzen: So war Sleutelaars Mutter Deutsche und wurde aufgrund ihrer vermeintlichen 
Kollaboration mit »dem Feind« noch Jahre nach Kriegsende in ihrem niederländischen 
Wohnort verächtlich behandelt.438 Auch Armando hatte, neben seinen Erfahrungen als Kind 
in unmittelbarer Nähe des Konzentrationslagers »Kamp Amersfoort«, enge Kontakte mit 
Menschen, die auf der ›falschen‹ Seite gestanden hatten. Sein Cousin Dick war Mitglied der 
SS und kehrte von seinem Einsatz an der Ostfront nicht mehr zurück. In Armandos 
Erinnerungen war er ein liebenswerter Junge, der Trompete spielte und Auto fahren konnte. 
Der damals zehnjährige Armando verehrte seinen fünf Jahre älteren Cousin. Ihm ist De SS’ers 
gewidmet,439 was indirekt auf den Verdrängungsmechanismus der Niederländer verweist: 
Hatten nicht alle einen Täter in ihrem Umfeld?  

Der Erinnerungsdiskurs in den Niederlanden der 1960er-Jahre 

Armandos und Sleutelaars Publikation erscheint in einer Zeit der permanenten Unruhe und 
der »Auflösung vergangener Strukturen«,440 die durch ein schnelles wirtschaftliches 
Wachstum und eine Entspannung der internationalen Beziehungen geprägt war. Gleichzeitig 
ist in den Niederlanden aufgrund einer Vielzahl an Ereignissen ein wiederauflebendes 
Interesse an den Kriegsgeschehnissen festzustellen: die Fernsehserie De Bezetting, der 
sogenannte Eichmannprozess in Israel, die Publikation von Jacques Pressers Ondergang. De 
vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940–1945 (›Untergang. Die 
Verfolgung und Ausrottung des niederländischen Judentums 1940–1945‹), die 
Auschwitzprozesse in Frankfurt am Main (Dezember 1963 bis August 1965), die Hochzeit 
von Prinzessin Beatrix mit dem deutschen Diplomaten Claus von Amsberg sowie nicht zuletzt 
                                                
437  Man könnte das Zitat von Fichte auch als Fingerzeig auf den deutschen Nationalismus lesen. Durchaus 

wird Fichte oft als Nationalist kritisiert. In seinen Reden an die deutsche Nation forderte er eine 
»Nationalerziehung«, die die Freiheit des Willens vernichte. Vgl. dazu: Johann Gottlieb Fichte: Reden an 
die deutsche Nation, online unter http://gutenberg.spiegel.de/buch/reden-an-die-deutsche-nation–411/1. 
Fichtes Reden sind in ihrem historischen Kontext zu lesen und daher nicht zu vergleichen mit der Politik 
des Nationalsozialismus, eine Diskussion die hier ausgeklammert wird. 

438  Vgl. Bril: Macht is mooi, S. 42. Sleutelaars Vater war Niederländer.  
439  Vgl. Armando/Sleutelaar: De SS’ers (o. P.).  
440  Horst Lademacher: Die Niederlande, S. 663. Vgl. auch Ido de Haan: Na de ondergang. De herinnering aan 

de Jodenvervolging in Nederland 1945–1995. Den Haag: SDU 1997, S. 128; J. C. H. Blom: In de ban van 
goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd in Nederland. Amsterdam: Boom 2007, S. 126. De 
Haan weist darauf hin, dass viele Veränderungen bereits in den 1950er-Jahren ihren Anfang haben. Als 
Beispiel nennt er die durch Staat und Wirtschaft bedingte Veränderung hin zu einer Konsumgesellschaft, 
die Entkirchlichung, die bei der protestantischen Kirche bereits viel eher begann als bei den Katholiken, 
der Ausbau zum Sozialstaat etc. 
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das durch Verfilmung und Theaterinszenierung stets populärer werdende Tagebuch der Anne 
Frank.441 Das aufflammende Interesse an den Kriegsgeschehnissen beeinflusste den 
öffentlichen Diskurs und führte zu einer ersten Diskussion über das dichotomische Denken 
der niederländischen Bevölkerung in den Kategorien von goed und fout, ›gut‹ und ›böse‹.442  

Drei der genannten Ereignisse im Blick auf die Wechselwirkung zwischen internationalen 
Entwicklungen und nationalen Diskussionen werden näher betrachtet. Als spektakulärstes 
Geschehnis ist zweifellos die Entführung des deutschen SS-Obersturmbannführers Adolf 
Eichmann, der die Verantwortung für die millionenfache Ermordung der Juden trug, 1960 
durch den israelischen Geheimdienst in Argentinien und der anschließende, weltweit 
aufsehenerregende Prozess 1961 in Jerusalem zu bezeichnen.443 Der Prozess gab bis zu 
diesem Zeitpunkt unbekannte Einblicke in den Vernichtungsapparat der Nationalsozialisten. 
Es war das erste Mal, dass der Holocaust in einem Prozess im Mittelpunkt stand;444 auch viele 
Niederländer waren sich kaum bewusst, auf welche Weise die jüdische Bevölkerung aus der 
Gesellschaft eliminiert wurde.445 Die meisten großen Zeitungen schickten Journalisten von 
Rang und Namen zur Berichterstattung nach Jerusalem. Die Zeugenaussagen verliehen dem 
Prozess eine starke, emotionale Aufladung, die durch die Berichterstattungen über das neue 
Medium Fernsehen noch verstärkt wurde. Unter den niederländischen Korrespondenten 
befanden sich zwei Autoren, die sich schon vor dem Prozess eingehend mit diesem Kapitel 
der Geschichte auseinandergesetzt hatten: der Schriftsteller und Anwalt Abel Herzberg, der 
für die Volkskrant berichtete, sowie Harry Mulisch, der für das Wochenblatt Elsevier 
angereist war.446 Beide Korrespondenten betonten, ähnlich wie Hannah Arendt in ihrem 

                                                
441  Ebenfalls erschienen Anfang der 1960er-Jahre eine Anzahl Kriegsdokumentationen, die in den Kinos 

ausgestrahlt wurden und viel Eindruck machten. Vgl. hierzu Chris Vos: Televisie en Bezetting. Een 
onderzoek naar de verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hilversum: Verloren 1995, 
S. 71.  

442  Zu den aus der nationalen Gemeinschaft ausgeschlossenen foute Nederlanders (›falschen Niederländern‹) 
zählten Kollaborateure, freiwillige SS-Angehörige und Soldaten im deutschen Dienst, Mitglieder des NSB, 
sogenannte moffenmeiden, Deutschenmädchen, die Beziehungen zu deutschen Wehrmachtsangehörigen 
gehabt hatten, Schwarzmarkthändler und teilweise auch die sogenannten Deutschlandarbeiter. Die 
Verteilung in ›gute‹ und ›schlechte‹ Niederländer hat sich im Laufe der Jahre aufgelöst. Marks und 
Pfannkuche sprechen inzwischen selbst von einer ironischen Verwendung, »um deutlich zu machen, dass 
die eigene Familie genauso wie die Nation unterschiedliche Verhaltensweisen gezeigt hat.« Vgl. Hans 
Marks/Friederike Pfannkuche: Die Toleranz der Generationen. Wie ›gut‹ und ›böse‹ in den Niederlanden 
unterschieden werden. In: Harald Welzer (Hg.): Der Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und 
Widerstand im europäischen Gedächtnis. Frankfurt am Main: Fischer 2007, S. 112–149, hier S. 113 u. 145.  

443  Vgl. Friso Wielenga: Vom Feind zum Partner. Die Niederlande und Deutschland seit 1945. Münster: 
Agenda 2000, S. 323. Eichmann erhielt die Todesstrafe und wurde 1962 gehängt.  

444  Bei den Nürnberger Prozessen trat die Shoah nur indirekt als Teil der Kriegsverbrechen, die den 
Angeklagten angelastet wurden, auf. Vgl. Bettine Siertsema: Drie verslagen van het proces-Eichmann. In: 
Voortgang, jaarboek voor de Neerlandistiek 30 (2012), S. 175–200, hier S. 175.  

445  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 13.  
446  Vgl. Frank van Vree: In de schaduw van Auschwitz. Herinneringen, beelden, geschiedenis. Groningen: 

Historische uitgeverij 1995: S. 113. Neben Harry Mulisch und Abel Herzberg berichteten für die 
Niederlande Han Lammers für das Algemeen Dagblad, W. L. Brugsma für einige provinzielle Zeitungen 
und Gerda Brautigam für Het Vrije Volk. Mehr zum Eichmannprozess als Medienereignis siehe Chris van 
der Heijden: Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. 
Amsterdam/Antwerpen: Contact 2011, S. 342 ff.  
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kontrovers diskutierten Buch Eichmann in Jerusalem,447 die Demaskierung des Mythos des 
absoluten Bösen. Eichmann schien nicht im Geringsten der Täter, den man in ihm hatte sehen 
wollen.448 Vor dem Prozess wurde Eichmann als Monster und fanatischer Sadist dargestellt. 
Nichts von dem schien sich während des Gerichtsverfahrens zu bestätigen. Die 
Beobachtungen, welche die drei Korrespondenten im Gerichtssaal machten, waren von einer 
noch viel erschreckenderen Art. Herzberg hierzu: 

Ich hörte, wie Eichmann »Bestie« genannt wurde, »Monster«, »Raubtier«, »Missetäter« und »Entsandter 
des Todes« und noch viel mehr. Ich wünschte, dass es wahr wäre. Es wäre furchtbar schlimm, aber wir 
könnten uns wenigstens gegen ihn wehren. Aber es ist, bedauernswerterweise, nicht wahr. Eichmann ist 
ein Mensch, und ich befürchte sehr, auch noch ein ganz normaler Mensch. Er wohnt überall auf der Welt, 
mitten unter uns. Er ist ein Artgenosse. Und es ist unsere Verantwortung, ihn vor dem Verheerenden zu 
bewahren, dem er verfallen kann.449 

Herzberg, Mulisch und Arendt waren sich in einem Punkt einig: Eichmann war weder die 
Personifizierung des Bösen noch alleine verantwortlich für die Shoah. Gerade die Tatsache, 
dass Eichmann menschlich wirkt, macht ihn so beängstigend.450 Mulisch kommentierte: »Wir 
müssen nicht nur die Täter, sondern vielmehr die ganz normalen Menschen im Auge behalten. 
Wir müssen uns selber im Spiegel anschauen.«451 Innerhalb kürzester Zeit standen die 
Themen »Schuld«, »geteilte Verantwortung« und »Kollaboration« in den Niederlanden hoch 
im Kurs. Neben den schrecklichen Informationen über den bis dahin unbekannten Umfang der 
Vernichtung und die Methoden der Nazis wurde erstmalig darüber diskutiert, dass kriminelles 
Verhalten nicht einfach aus einer kriminellen Disposition abzuleiten ist, sondern wesentlich 
komplexere Hintergründe besitzt.452 Noch vor Beginn des Prozesses formulierte der 
niederländische antimilitaristische Pfarrer Jan Buskes im August 1960 in der 
sozialdemokratischen Tageszeitung Het Vrije Volk: »Wir verurteilen Eichmann, aber in 
Eichmann verurteilen wir uns selber … Haben wir nicht alle, als es um die Rettung der Juden 
ging, mit sehr fragwürdigen Argumenten unser Gewissen beschwichtigt?«453 Damit stellte er 
die in den ersten 15 Nachkriegsjahren gängige Einteilung der Bevölkerung in wenige gänzlich 
schuldige Täter und viele gänzlich unschuldige Opfer grundsätzlich infrage. Eine antideutsche 
Haltung während des Krieges erschien den meisten ausreichend, um sich auf der »guten 

                                                
447  Arendt nahm für das US-amerikanische Magazin The New Yorker an dem Prozess teil. Ihr 1963 zunächst in 

den USA veröffentlichtes Buch trägt den kontroversen, viel diskutierten Untertitel Ein Bericht von der 
Banalität des Bösen. Arendts eigenwillige Auffassung und ihr Mut, hinsichtlich des Holocaust von einer 
»Banalität des Bösen« zu sprechen, führte zu heftigen Debatten. Immer wieder muss sie in ihrem späteren 
Werk ihre Haltung erneut erläutern. Vgl. Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der 
Banalität des Bösen [1965]. München: Piper 2010. 

448  Vgl. van Vree: In de schaduw van Auschwitz, S. 113. 
449  Abel Herzberg: Eichmann in Jeruzalem. Den Haag: 1962, S. 189. 
450  Vgl. Siertsema: Drie verslagen van het proces-Eichmann, S. 178. 
451  »Wij moeten niet blijven letten op misdadigers, we moeten blijven letten op doodgewone mensen. Wij 

moeten op de spiegel blijven letten.« Harry Mulisch: De zaak 40/61. Een reportage. Amsterdam: De 
Bezige Bij 1962, S. 132.  

452  Vgl. Chris van der Heijden: Grijs verleden. Nederland en de tweede wereldoorlog. Amsterdam: Contact 
2008, S. 376. 

453  Zit. n. van der Heijden: Dat nooit meer, S. 351.  
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Seite« zu positionieren. Auf diese Weise war der Widerstand zu einer nationalen Eigenschaft 
geworden, die kein aktives Eingreifen erforderte.454 Am 12. April 1961 diskutierte Buskes 
dann zusammen mit einer Anzahl weiterer bekannter Persönlichkeiten auf einer viel 
beachteten Veranstaltung unter dem Titel Eichmann was niet alleen (›Eichmann war nicht 
allein‹) im Amsterdamer Hotel Krasnapolsky die Verantwortung der niederländischen 
Gesellschaft für die Judenverfolgung und -vernichtung. Buskes und seine Mitstreiter trafen 
einen wunden Punkt: Ohne die Kollaboration einer Vielzahl niederländischer Beamter und 
Polizisten, des Eisenbahnpersonals und nicht zuletzt der Passivität vieler Bürger wäre das 
Abtransportieren der niederländischen Juden in einer solchen Größenordnung nicht möglich 
gewesen.455 Zum ersten Mal wurde die vermeintliche Objektivität des allzu einfachen und 
bequemen Geschichtsbildes der Niederländer, demzufolge nahezu die ganze Bevölkerung (bis 
auf einige Ausnahmen) auf »der richtigen Seite« gestanden hatte, grundsätzlich infrage 
gestellt.  

Unterstützt wurde die Verstörung des bis zu diesem Zeitpunkt dominanten 
Geschichtsbildes von der aufsehenerregenden Publikation Ondergang. De vervolging en 
verdelging van het Nederlands Jodendom 1940–1945 des niederländischen Historikers 
Jacques Presser im Jahre 1965. Genau 20 Jahre nach Kriegsende dokumentierte Presser in 
seinem zweiteiligen Werk im Auftrag des Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) 
chronologisch detailliert die Judenverfolgung in den Niederlanden sowie die Einzelschicksale 
niederländischer Juden in deutschen Durchgangs- und Konzentrationslagern. Das in der 
Presse hochgelobte Werk war in seiner ersten Auflage von 11 000 Exemplaren bereits vier 
Tage nach seinem Erscheinen vergriffen.456 Pressers detaillierte Berichte trugen nicht nur 
dazu bei, dass die Vernichtung des niederländischen Judentums einen Platz in der nationalen 
Erinnerung erhielt,457 sondern führten darüber hinaus auch zur Politisierung des 
Massenmordes. Ausschlaggebend war die Tatsache, dass Pressers Ondergang sich in erster 
Linie mit der Vorgeschichte der Endlösung beschäftigte und somit die Betonung auf die Frage 
nach der Beteiligung der Niederländer an der Isolierung und Deportation der Juden legte.458 

                                                
454  Laut des niederländischen Historikers Ido de Haan sei nicht nur der Umfang, sondern auch die Art und 

Weise des Widerstandes beschränkt gewesen. Physischer Widerstand gegen die deutsche Gewaltherrschaft 
sei bis zum letzten Kriegsjahr nur in geringer Zahl vorgekommen. Lediglich sporadisch seien bewaffnete 
Überfälle ausgeübt und Liquidierungen ausgeführt worden. Sabotage-Aktionen unterblieben größtenteils, 
abgesehen von einigen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Attentaten. Vgl. de Haan: Na de 
ondergang, S. 77 u. 83.  

455  Mehr als 100 000 der 140.000 niederländischen Juden wurden deportiert und ermordet. Die Sterberate liegt 
mit über 75 Prozent deutlich höher als in anderen westeuropäischen Ländern. Vgl. Loe de Jong: Het 
koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 12: eerste helft. `s Gravenhage: Sdu 1988, 
S. 53. Für eine Literaturübersicht zu diesem Thema siehe Krijn Thijs: Kontroversen in Grau. Revision und 
Moralisierung der niederländischen Besatzungsgeschichte. In: Nicole Colin/Matthias N. Lorenz/Joachim 
Umlauf (Hg.): Täter und Tabu. Grenzen der Toleranz in deutschen und niederländischen 
Geschichtsdebatten. Essen: Klartext 2011, S. 11–24, hier S. 12.  

456  Innerhalb von acht Monaten wurden 140 000 Exemplare verkauft. Vgl. van der Heijden: Grijs verleden, S. 
379.  

457  Vgl. Kesteloot: Die Stellung des Krieges in den nationalen Gesellschaften, S. 48. 
458  Vgl. van Vree: In de schaduw van Auschwitz, S. 104.  
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Wie Frank van Vree in In de schaduw van Auschwitz hervorhebt, wurde damit auch Kritik an 
der niederländischen Gesellschaft geübt, die der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik 
kaum Widerstand entgegengebracht hatte sowie am vorherrschenden Geschichtsbild, in dem 
Passivität nicht als Schuld galt.459 Ondergang ließ seine Leser voller Schuldgefühle zurück,460 
wie Chris van der Heijden in seinem kontrovers diskutierten Werk Grijs verleden. Nederland 
en de tweede wereldoorlog 2008 beschreibt:  

Auf einmal waren alle, die während des Krieges weder der Widerstandsbewegung zugehörten oder in 
London waren, schuldig, oder fühlten sich so. Und jeder, der während der Besatzungszeit auch nur kurz 
mit den Deutschen zu tun hatte, war entweder ein Mörder oder ein Mitläufer. Kollaborateure standen 
hierdurch in einem noch schlechteren Licht als sie ohnehin schon standen. […] Niemand akzeptierte mehr 
die Entschuldigung, man habe es nicht gewusst. Alleine schon das ungeheure Ausmaß des Verbrechens 
machte diesen Gedanken undenkbar.461 

Noch vor dem Eichmannprozess und dem Erscheinen von Pressers Ondergang strahlte die 
niederländische öffentliche Fernsehanstalt VARA zwischen 1960 und 1965 die 21-teilige 
Dokumentationsserie De Bezetting aus.462 Geistiger Vater und gleichzeitig Livepräsentator 
der Serie war der niederländische Historiker Loe de Jong, der die inhaltlichen 
Ausgangspunkte der Dokumentation bei der Ausstrahlung der ersten Folge im Jahr 1960 
darstellte:  

Es ist erfreulich, dass allerorts das Interesse wächst für das, was in den Jahren 1940–1945 in und mit dem 
niederländischen Volk geschehen ist. […] 
Mit Hilfe von Filmen, Fotos, Dokumenten, Karten, Formularen versuchen wir, die Vergangenheit wieder 
aufleben zu lassen. […] Aber vor allen Dingen werden wir den lebendigen Menschen zu Wort kommen 
lassen – den Menschen, der kämpfte zu Land, zu Wasser oder in der Luft, in Fabriken oder in Betrieben, 
auf der Kanzel oder im Klassenzimmer – oder im Wohnzimmer und in der Küche […] 
Wenn ich eine Hoffnung habe, so ist es diese: Dass in den Familien im Lande allerorts die Eltern mit 
ihren ältesten Kindern um den Fernseher geschart sind, um sich in den Anfang des großen Kampfes zu 
vertiefen, den ich in einer langen Serie versuchen werde darzustellen.463 

Markant in de Jongs Erläuterung ist die Betonung des Kampfes, den das niederländische Volk 
geführt habe. Die Äußerung stellt eine unmissverständliche Anspielung auf den zum 
nationalen Mythos avancierten, vermeintlich kollektiven Widerstand dar. Bemerkenswert ist 
auch die von de Jong formulierte pädagogische Zielsetzung, das Aufklären der zweiten 
Generation: der Jüngeren, die nur erahnen können, was sich in ihrem Land während der 
Besatzungszeit abgespielt hat und die allmählich wissen wollen, was tatsächlich zwischen 
1940 und 1945 stattgefunden hat.464 Der selbsternannte »Volkserzieher« de Jong entschied 

                                                
459  Ebd.  
460  Van der Heijden: Dat nooit meer, S. 389. 
461  Van der Heijden: Grijs verleden, S. 379. Das Buch löste eine vehemente Kontroverse unter 

niederländischen Historikern aus. Eine deutschsprachige Einführung in die Debatte bietet Krijn Thijs: 
Niederlande – Schwarz, Weiß, Grau. Zeithistorische Debatten seit 2000, online unter 
http://docupedia.de/zg/Niederlande_-_Schwarz_Weiss_Grau. 

462  Die erste Sendung wurde am 6. Mai 1960 zur Befreiungsfeier ausgestrahlt. 1966 wurde im Westdeutschen 
Fernsehen eine Zusammenfassung von De Bezetting gesendet. Vgl. Vos: Televisie en Bezetting, S. 156.  

463  Persbulletin NTS, mei 1960, zit. n. Vos: Televisie en bezetting, S. 83. 
464  Vgl. ebd.  
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sich für eine moralisierende Perspektive, bei der augenfällig fast ausschließlich die »gute 
Seite« beleuchtet wurde. De Jong affirmiert den Widerstandsmythos. 465 Besonders deutlich 
zeigt sich dies in der fünften Folge mit dem Titel Mussert und die Deutschen.466 Kommen in 
allen anderen Folgen stets Zeitzeugen zu Wort, die, so scheint es, mit einem wörtlich 
auswendig gelernten Text direkt in die Kamera sprechen und den Darlegungen de Jongs kein 
einziges Mal widersprechen, lässt er in dieser Episode, in der die Kollaboration thematisiert 
wird, keinen einzigen Beteiligten zu Wort kommen. Da ausschließlich Kriegsopfer und 
Widerständler gezeigt werden, erweckte De Bezetting den Eindruck, als hätte sich quasi das 
gesamte niederländische Volk im Widerstand befunden.467 Diejenigen, die auf der »falschen« 
Seite standen, werden totgeschwiegen. Fragen nach der Mitverantwortung oder gar Schuld 
seitens der Niederländer werden nicht gestellt. De Jong entwirft hier ein selbstzufriedenes, 
geradezu verkitschtes Geschichtsbild, dessen weitreichende Folgen Frank van Vree 
beschreibt:  

Die Entscheidung, Nationalsozialisten und Kollaborateuren ein »menschliches Gesicht« vorzuenthalten, 
hatte nicht nur zur Folge, dass sie als Gruppe und als Individuen in physischem und psychischem Sinne 
aus der nationalen Geschichte ausgeschlossen wurden. Mindestens genau so wichtig war der Raum, den 
dieser Standpunkt den Programmgestaltern bot: Nur durch den Ausschluss der Nationalsozialisten, 
Faschisten, Profiteure und anderer verräterischer Elemente konnte das Bild einer nationalen Einheit und 
Unerschütterlichkeit geschaffen und verteidigt werden.468 

Die in Loe de Jongs Serie De Bezetting Allgegenwärtigkeit »van het verzet«, des 
Widerstandes, erlaubt es der niederländischen Bevölkerung, sich in einem bequemen 
Geschichtsbild einzurichten.  

Paradoxerweise wird in Folge 3 (Erstausstrahlung am 25. November 1960) über die 
Judenverfolgung nicht, wie man erwarten könnte, aus der Perspektive der betroffenen Juden 
beschrieben, sondern vielmehr aus der Sicht der – schockierten – niederländischen 
Bevölkerung. Fragen nach der Mitverantwortung oder gar Schuld seitens der Niederländer 
werden nicht gestellt.  

Während auf diese Weise diejenigen, die mit den Besatzern sympathisiert hatten oder in 
deren Dienst getreten waren, umso drastischer aus der nationalen Gemeinschaft 
ausgeschlossen wurden,469 führte die Dokumentation aufseiten des Widerstands hingegen zu 
einer Nivellierung: Wenn eine antideutsche Gesinnung auch ohne aktiven Widerstand gegen 
den Besatzer als ausreichend galt, um als dem Widerstand zugehörig zu gelten, dann wurden 
die wirklichen Widerstandshelden, die sich in extreme Gefahr begeben und womöglich ihr 

                                                
465  Vgl. Blom: In de ban van goed en fout 2007, S. 94.  
466  »Mussert en de Duitsers«.  
467  Konsequent ohne Gesicht und Stimme blieben in de Jongs Bezetting alle niederländischen 

Nationalsozialisten, Faschisten, Frontsoldaten und andere Kollaborateure. Lediglich die Ikonen des 
Verrates wie Anton Mussert, Rost van Tonningen und Max Blokzijl wurden gezeigt. Das von de Jong 
gezeichnete Bild der NSB war von einem äußerst undifferenziert negativen Charakter. Mehr hierzu vgl. 
van Vree: In de schaduw van Auschwitz, S. 66 ff.  

468  Ebd., S. 67.  
469  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 15.  
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Leben gelassen hatten, zu Durchschnittsexistenzen. Vor diesem Hintergrund wird die 
kontroverse Rezeption von Armandos und Sleutelaars Publikation erst recht verständlich. Sie 
unterlaufen die in den 1960er-Jahren in den Niederlanden gängigen Täter- und 
Opferzuschreibungen, indem sie den gesichts- und stimmlosen Tätern aus den eigenen Reihen 
zum ersten Mal ein Gesicht geben.  

Während de Jong in der Verlängerung jenes idealisierten Selbstbildes der Niederländer die 
jüdischen Opfer und die niederländischen Täter unterbelichtet, gibt Presser den jüdischen 
Opfern durch die zahlreichen Ego-Dokumente in seiner Publikation Ondergang 1965 sehr 
wohl ein Gesicht. Aus literaturhistorischer Perspektive sind Pressers Werk und De SS’ers von 
Armando und Sleutelaar in gewisser Weise vergleichbar, obwohl die Themen ganz 
unterschiedlich sind. Beide Werke decken verschlossene Welten auf und geben den 
Beteiligten aus dem Zweiten Weltkrieg eine Stimme. Armando und Sleutelaar als Künstler 
und Journalisten, indem sie mit dem Bösen sprechen, Presser als Historiker und jüdisches 
Opfer, indem er seine eigene Erlebniswelt zum Vorschein bringt. Mit Paul Verhoevens TV-
Dokumentation Portret Anton Adriaan Mussert im Jahr 1968 kommt eine weitere Perspekitve 
ins Blickfeld, die mit De SS’ers vergleichbar ist: die Täterperspektive. Auch Verhoeven 
durchbricht damit ein Tabu, was sich in der verzögerten Ausstrahlung der VPRO der 
Dokumentation am 16. April 1970 widerspiegelt.  

Der unkommentierte Täterdiskurs als Skandalon 

Armando und Sleutelaar bedienen sich einer kommentar- und interpretationslosen Befragung 
der Täter, an deren Existenz die niederländische Öffentlichkeit in den 1960er-Jahre möglichst 
nicht erinnert werden wollte.470 Wie Eichmann erwecken die Interviewten in De SS’ers dabei 
nicht den Eindruck gewissenlose Unmenschen zu sein. Die Strategie ist stark von den Ideen 
der avantgardistischen literarischen Strömung der »Sechziger-Bewegung« in den 
Niederlanden geprägt, welche die Rolle von Kunst und Literatur innerhalb der Gesellschaft 
hinterfragte: »Die Wirklichkeit ist die Kunst«, lautete Armandos Diktum.471 Die Bewegung 
besaß in den 1960er-Jahren wesentlichen Einfluss und prägte auch den niederländischen 
Journalismus, der sich bis zum Ende der 1950er-Jahre brav und autoritätstreu präsentiert. Die 
Reportage galt es als Form noch zu entdecken und wurde eher für allgemeine Betrachtungen 

                                                
470  Das Thema Kollaboration war in den Niederlanden in den 1960er-Jahren tabu. Laut B. de Graag 

durchbrach erst in den 1970er-Jahren vor allem der öffentlich rechtliche Sender VPRO hinlänglich das 
Tabu, Kollaborateure auf dem Bildschirm zu zeigen. Wissenschaftlich war dieses aufblühende Interesse 
nur mäßig vorhanden. Vielleicht gerade weil niederländische Wissenschaftler das Thema vernachlässigten, 
wagten sich weniger qualifizierte Forscher dann und wann an das Thema. Vgl. B. de Graag: Collaboratie 
en verzet. Een vergelijkend perspectief. In: J. B. P. Jonker/A. E. Kersten/G. N. van Plaat (Hg.): Vijftig jaar 
na de inval. ’s-Gravenhage: SDU 1990. Zit. n. Müller: Sporen naar Duitsland, S. 67 f. 

471  Neben der »Sechziger Bewegung« verteidigte auch die sogenannte Nulgroep das Credo, Kunst habe die 
Aufgabe, den gewöhnlichen Alltag so objektiv wie möglich aufzuzeichnen.  
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als konkrete Beschreibungen genutzt. Meinungen waren wichtiger als Fakten, die gängigen 
Kommentare hatten einen belehrenden Charakter.472  

Sowohl Armando als auch Sleutelaar waren Anfang der 1960er-Jahre zunächst als 
Korrespondenten, später als Redakteure für die Wochenzeitschrift Haagse Post tätig.473 Hier 
lernten sie, dank der anregenden Impulse der damaligen Geschäftsführerin und Ehefrau des 
Eigentümers und politischen Kommentators G. B. J. Hiltermann, Sylvia Brandts Buys,474 die 
Methoden ausländischer Zeitschriften wie L’Express, Times und Der Spiegel kennen. Genau 
wie die »Sechziger-Bewegung« und die Nulgroep die Realität zur Kunst erklärten, forderte 
der neue Journalismus eine objektive Erfassung der Wirklichkeit, welche die übliche 
belehrende Kommentierung ersetzen sollte. Ohne Kommentar oder Moralisierung sollten aus 
einer distanzierten Perspektive Tatsachen registriert werden, um die bisher passiven 
Rezipienten anzuregen, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen und sich ein eigenes »Bild zu 
machen«.  

Die neue Programmatik ging mit einem pointierten Schreibstil und dem Interesse für 
human interest einher. Von den Rezipienten wurde plötzlich eine aktive Haltung erwartet. 
Das Appellieren an die Leser, sich selbst aktiv eine Meinung zu bilden, sowie das Interesse 
am menschlichen Habitus sprachen Armando stark an und korrespondierten mit seiner 
Auffassung über Poesie und bildende Kunst.475 In einem Brief an Janneke Wesseling erläutert 
Armando 1982 rückblickend sein damaliges Anliegen: »Ich wollte in dieser Zeit keine 
Rezensionen, keine Meinungen in der Kunstrubrik, sondern Fakten und noch mal Fakten. Das 
bedeutete hart arbeiten, denn Fakten zusammentragen ist viel mehr Arbeit als Ansichten 
aufschreiben.«476 

Neben der Form der Reportage kennzeichnet den neuen Journalismus auch die Art und 
Weise, wie ein Interview geführt wurde: Unabhängig von widersprüchlichen Aussagen, 
banalen oder gar schockierenden Berichten seitens der Interviewten waren die Journalisten 
angehalten, die Meinungen des Interviewten nicht zu kommentieren. Standpunkte wurden 
wiedergegeben, jedoch nicht beurteilt. Laut Sleutelaar hatten die fehlenden Kommentare in 
den Kolumnen der Haagse Post neben ihrer ideologischen Bedeutung auch einen praktischen 
Ursprung: Durch das ständige Drängen auf »Relevanz und Pointiertheit« seitens der 
Redaktion verschwand schlichtweg der Raum für Meinungen und Kommentare. Lediglich die 
                                                
472  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 6, 57.  
473  Armando war – auf die Einladung des niederländischen Schriftstellers und Dichters Simon Vinkenoog hin 

– von 1957 bis 1958 als Korrespondent für die Haagse Post tätig, ab 1958 wurde er Leiter der 
Kunstredaktion. Hans Sleutelaar trat 1959 in den Dienst des Wochenblattes, um 1963 Redakteur und ab 
Mitte der 1960er-Jahre Chef der Redaktion Binnenland zu werden.  

474  Sylvia Brandts Buys war in den Niederlanden die einzige Frau, die als Geschäftsführerin in der höchsten 
Position einer Zeitung agierte. Sie war diejenige, die inspiriert durch ihre Auslandsaufenthalte, die neue 
journalistische Methode in der Redaktion der Haagse Post implementierte. Es verwundert daher kaum, 
dass für das Wochenblatt eine Reihe junger, talentierter Schriftsteller und Journalisten tätig war. Neben 
Armando und Hans Sleutelaar schrieben unter der endredaktionellen Federführung von Simon Vinkenoog 
unter anderem Jan Vrijman, Cees Nooteboom und Remco Campert für die Haagse Post. 

475  Vgl. Swiertstra: De SS’ers, S. 56 f.  
476  Zit. n. Wesseling: De Nulbeweging, S. 87.  
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Themenauswahl und die Montage der recherchierten Fakten boten den Redakteuren Raum zur 
Einflussnahme,477 einen Raum, den Armando und Sleutelaar maximal zu nutzen wussten.  

Der gleichermaßen aus der Arbeitsweise der HP-Redaktion und der avantgardistischen 
»Sechziger-Bewegung« herrührende minimalistische Journalismus prägt den Stil von De 
SS’ers sichtbar.478 Es scheint, als folgten die beiden Journalisten in ihrer Publikation der von 
Armando selbst formulierten Doktrin: »Ich wollte in dieser Zeit keine Besprechungen, keine 
Meinungen […], aber Fakten und nochmal Fakten.«479 Armando und Sleutelaar lassen die 
Befragten reden, ohne zu urteilen. Im Gegensatz zu den bis dahin üblichen belehrenden 
Kommentaren in der Presse oder auch im Film, wie in Loe de Jongs De Bezetting, lässt sich 
das Prozedere als ein reines »Registrieren der Realität« beschreiben, das Objektivität 
suggeriert. Indem sich die beiden »Zusammensteller« jeden Kommentars enthalten, scheinen 
sie selbst in der Publikation abwesend. Hans Sleutelaar deutet in einem Gespräch mit dem 
Schriftsteller und Kolumnisten Martin Bril in den 1980er-Jahren an, dass es dennoch einen 
zwar marginalen, jedoch nicht zu unterschätzenden Bereich der Einflussnahme auf den Leser 
gab: durch die Auswahl der präsentierten Fakten und die Montage derselben.480  

Zum Zeitpunkt der Publikation von De SS’ers 1967 gaben Armando und Sleutelaar 
zunächst – gemäß ihrer Doktrin von De Nieuwe Stijl – keine Angaben zu dem von ihnen 
angewendeten Verfahren. Heute wissen wir, dass – vergleichbar mit der Auswahl der Themen 
für die Artikel der Haagse Post – die Auswahl der zu Wort kommenden Zeugen wie die 
Anordnung ihrer Aussagen nicht zufällig zustande kam. In einem Interview mit Martin Bril 
geben Armando und Sleutelaar 1990 ihre Auswahlkriterien preis: Von äußerster Wichtigkeit 
war, dass alle Interviewten zum Zeitpunkt der Befragung nach wie vor hinter ihrer 
Entscheidung standen, sich freiwillig der Waffen-SS anzuschließen, und explizit für ihre alten 
Ideale eintraten. Ein zweites Auswahlkriterium war die Fronterfahrung der Zeugen: Alle Acht 
mussten die Extremsituation im Gefechtsfeld möglichst direkt erfahren haben.481 Es handelt 
sich also keineswegs um einen repräsentativen Durchschnitt niederländischer SS-
Angehöriger, wie viele Leser damals dachten.  

In der Einleitung von De SS’ers erklären Armando und Sleutelaar, dass sie aus den auf 
Band aufgenommenen und auf rund 2 500 Seiten transkribierten Interviews vor der 
Publikation ihre eigenen Fragen und Bemerkungen sowie in ihren Augen überflüssige 
Abschweifungen gestrichen haben. Ferner beteuern die beiden aber, dass »der Authentizität 
des Inhaltes in keiner Weise Gewalt angetan wurde. Die Befragten haben die Texte als ihre 
eigenen Worte anerkannt«.482 Diese Methode hatten die Zeitzeugen selbst zur Bedingung 
                                                
477  Vgl. Martin Bril: Sleutelaar in Eldorado. In: Sjoerd van Faassen/Hans Sleutelaar (Hg.): De Nieuwe Stijl 

1959 – 1966. Amsterdam/Den Haag: De Bezige Bij 1989, S.216–232, hier S. 222.  
478  Vgl. Bril: de groeten van armando 1, S. 240. 
479  »Ik wilde in die tijd geen besprekingen, geen meningen […], maar feiten en nog eens feiten.« Armando in 

einem Brief an Janneke Wesseling, Juni 1982; zit. n. Wesseling: De Nulbeweging, S. 87.  
480  Vgl. Bril: Sleutelaar in Eldorado, S. 222.  
481  Vgl. Bril: Macht is mooi.  
482  Vgl. Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 7.  
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gemacht. Ihre größte Angst war es, in der Veröffentlichung durch den Kommentar der 
Herausgeber zum Gespött gemacht zu werden.483 Armando erläuterte in De groeten van 
armando 1, 1989 publiziert in De Nieuwe Stijl 1959 – 1966, dass diese Haltung ihrer eigenen 
Absicht entgegenkam: »Wir wollten keinen Kommentar dazu, wir wollten es einfach so, so 
wie sie sprachen, auf Papier bringen.«484  

Erst Martin Bril gegenüber gaben Armando und Sleutelaar zum ersten Mal zu, ihrer 
Angabe in der Einleitung widersprechend, keine unbearbeiteten Aussagen wiederzugeben, 
sondern vielmehr mit literarischen Montagemitteln gearbeitet zu haben: durch Selektion, 
Isolation, das Einfügen von Absätzen, das Verändern der Reihenfolge und das Kursivsetzen 
bestimmter Passagen: »Das Kursivsetzen und das Isolieren von Zeilen, das Arrangieren von 
Absätzen, ja natürlich, aber was dort steht, wurde wörtlich gesagt. Unser Eingriff findet sich 
vor allem in der Montage, der Auswahl und der Reihenfolge.«485 Sjors Swierstra spricht von 
einem künstlichen Verstärken der Textwahrnehmung durch literarische Montagemittel.486 
Insofern entspricht das Verfahren nur noch teilweise den Ansprüchen des New Journalism 
und des Nieuwe Stijl. Es blieb keineswegs bei der Auswahl der Themen und der Zeitzeugen – 
in Armandos Worten: dem »Isolieren aus der Wirklichkeit« –, mithilfe ihrer formalen 
Modifikationen gaben die beiden Journalisten, wenn auch indirekt, ein deutliches Statement 
ab. Um der Emotionalität der Aussagen mehr Kraft zu verleihen, wurde auch die 
Interviewtechnik verändert, die nicht so kühl und emotionslos war, wie Armando dies als 
Kopf der Kunstredaktion der Haagse Post seinen Mitarbeitern als Leitlinie des neuen 
Journalismus nahegelegt hatte: »Schreibe mit eiserner Stirn auf, was du gesehen und gehört 
hast; verwundert, als kämest du gerade vom Mond.«487 Sleutelaar bemerkt in dem Gespräch 
mit Bril:  

Als Interviewer weißt du, dass das die schönsten Dinge sind, wenn Menschen emotional werden, da 
kommen die Geschichten hoch. Das hat mit einer wirklich aufrichtigen Neugierde von unserer Seite zu 
tun. Du musst mitfühlen, du musst aufgehen in der Situation, wenn sie darüber erzählen. Und später, 
wenn der Text da ist, transkribiert, dann betrachtest du ihn mit einem kühlen Blick und setzt ihn 
zusammen/ordnest ihn.488  

Die Anstachelung zu Emotionen lässt sich als Methode mit der journalistischen Idee der 
beiden Herausgeber eigentlich nur schwer vereinbaren.489 Alle Strategien scheinen klar darauf 
ausgerichtet, den Leser aus seinem vorgefertigten Denkschemata ›gut‹ und ›böse‹ 
                                                
483  Bril: De groeten van armando 1, S. 240. 
484  Ebd.  
485  Vgl. Bril: Macht is mooi. 
486  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 93.  
487  Van Garrel: Baby Null en de Nullo’s S. 106. 
488  Vgl. Bril: Macht is mooi. 
489  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 93. Erstaunlicherweise wird De SS’ers trotz der, bei genauerer Betrachtung 

von der Doktrin des neuen Journalismus abweichenden Methode, als Abschluss von De Nieuwe Stijl 
betrachtet. So wird De SS’ers in dem Buch De Niewe Stijl. 1959 – 1967 über die gleichnamige 
avantgardistische Strömung in bildender Kunst und Literatur in einer Zeittabelle mehr oder weniger als 
gleichzeitiger Höhe- und Schlusspunkt dieser Strömung präsentiert. Armando bestätigt diese Annahme in 
dem Interview mit Martin Bril. Vgl. Fußnote 76. 
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herauszulocken und dabei zu zeigen, dass die sich in der niederländischen Gesellschaft der 
1960er-Jahre etablierten Kategorisierungen wie »Verräter« und »Unmensch« mit der 
komplizierten Wirklichkeit und Vergangenheit der Zeitzeugen nicht zu vereinbaren sind.490 
Der niederländische bildende Künstler Jan Schoonhoven, Mitglied der Nulgroep, beschreibt 
1964 detailliert die Arbeitsweise der Gruppe:  

Der Zero-Künstler wählt lediglich, isoliert Teile der Realität (Materialien genauso wie aus der 
Wirklichkeit abgeleitete Ideen) und zeigt diese auf die neutralste Art und Weise. Das Vermeiden 
persönlicher Gefühle ist grundlegend für Zero. Das Annehmen der Dinge, so wie sie sind und sie nicht 
aus persönlichen Beweggründen verändern, nur Änderungen anbringen, wenn sie notwendig sind, um die 
Realität auf eine intensivere Art zu zeigen. Änderungen nur als Isolierung und Konzentration von Teilen 
der Wirklichkeit. […] Ziel ist auf unpersönliche Weise die Wirklichkeit als Kunst zu fundieren.491  

Armandos und Sleutelaars Modifikationen waren offenbar notwendig, um die gewünschten 
performativen Effekte wie »Enthüllung«, »Konfrontation« und »Bewusstmachung« sowie 
eine intensivierte Wirklichkeit zu erzielen.492  

Anonyme Verräter 

Wie bereits ausgeführt wissen wir heute, dass es sich bei den acht interviewten Zeitzeugen 
keineswegs, wie in der Einleitung suggeriert, um einen repräsentativen Durchschnitt 
ehemaliger niederländischer SS-Angehöriger handelt. Alle acht »Mitarbeiter«, wie Armando 
und Sleutelaar in der Einleitung die Zeitzeugen nannten, hatten Fronterfahrungen und hegten 
keinerlei Reuegefühle gegenüber ihren einstigen Entscheidungen und Taten: 493 »Unser Plan 
war: Wir mussten Menschen haben, die noch ganz und gar dahinter standen, die wollten wir 
haben.«494 In unregelmäßigen Abständen erhält der Leser Informationen über Alter, Beruf und 
Familienstand der verschiedenen Zeugen. Wie in den meisten Texten Armandos fehlen auch 
hier sämtliche Angaben über Ort und Zeit. Ebenso erfährt der Leser nichts über das jeweilige 
Regiment, in dem die Zeugen gedient hatten, über ihr Leben in den Nachkriegsjahrzehnten in 
den Niederlanden sowie ihre Gefängnisaufenthalte. Nur beiläufig eingestreut finden sich 
einige konkrete Aussagen über Umfeld und Herkunft der anonymen, durch eine Nummer 

                                                
490  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 105.  
491  J. J. Schoonhoven: Zero. In: De Nieuwe Stijl, deel 1. Amsterdam: De Bezige Bij 1965, S. 118–123. »De 

Zero-kunstenaar kiest slechts, isoleert delen realiteit (materialen zowel als van de realiteit afgeleide ideeën) 
en toont deze aan op meest neutrale manier. De dingen aanvaarden zoals ze zijn en ze niet veranderen om 
persoonlijke redenen. Het vermijden van persoonlijke gevoelens is essentieel voor Zero; het aanvaarden 
van de dingen zoals ze zijn en ze niet veranderen om persoonlijke redenen, slechts veranderingen 
aanbrengen indien noodzakelijk om de realiteit op meer intensieve wijze te laten zijn. Wijzigingen slechts 
als isoleringen en concentratie van delen van de werkelijkheid. […] Doel is op onpersoonlijke wijze de 
werkelijkheid te funderen als kunst«. 

492  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 56. 
493  Vgl. Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 7.  
494  Bril: Macht is mooi. 
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gekennzeichneten Täter. Wie alle ehemaligen niederländischen SS-Angehörigen sind auch die 
hier zu Wort kommenden Zeugen staatenlos.495 

Der erste Zeitzeuge ist geboren und aufgewachsen in Amsterdam und war 21 Jahre alt, als 
er sich 1942 der SS anschloss. Im ersten Absatz des publizierten Interviews beschreibt er sich 
selbst wie folgt:  

Ik had geen vast beroep, ik was er meer een van 
twaalf ambachten en dertien ongelukken. Ik heb 
enkel lagere school. 
Ik was erg ongedurig. Ik zocht en ik kon het niet 
vinden. 
Ik heb nooit speciale vrienden gehad. Ik was een 
moeilijk type. Ik sluit me niet zo gauw ergens aan. 
Of ik moet voelen, nou ja, daar hoor ik bij. 
Ik deed veel aan sport. Ik had m’n vriendjes wel, 
maar geen speciale vrienden, waar ik dagelijks 
mee omging.496 

Ich hatte keinen festen Beruf, ich war mehr der 
Typ »dreizehn Handwerke, fünfzehn Unglücke«. 
Ich habe nur einen Volksschulabschluss. 
Ich war ziemlich unruhig. Ich suchte und konnte 
nichts finden. 
Ich habe nie spezielle Freunde gehabt. Ich war ein 
schwieriger Typ. Ich schließe mich nicht so 
schnell irgendwo an. Oder ich muss spüren, na ja, 
hier gehöre ich dazu.  
Ich trieb viel Sport. Ich hatte wohl Freunde, aber 
eben keine besonderen Freunde, mit denen ich 
täglich umging. 

Das Verhältnis zu seinem Vater, der fünf Jahre vor Kriegsausbruch starb, war eng: »Ich war 
übermütig, gutgläubig. Ich akzeptierte alles. Eine gewisse Schwäche, die mein Vater in mir 
erkannt hat. Darum hatte ich ungeheuer viel Unterstützung von meinem Vater.«497 

Der zum Zeitpunkt des Interviews 49-jährige zweite SS-Angehörige stammt aus einer 
Arbeiterfamilie. Nach der Volksschule besuchte er die Land- und Gartenbauschule. 1936 
wurde er im Alter von 19 Jahren Mitglied der NSB.498 Deutschland zog ihn aufgrund der 
effektiven Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit an. Zwei seiner Brüder waren wie er bei der 
SS, der jüngste Bruder betätigte sich hingegen im Widerstand. Aufgrund seiner SS-
Mitgliedschaft kam es zu einem dauerhaften Bruch mit den Eltern, der Vater war »vom roten 
Flügel«,499 genau wie die Eltern seiner Frau. Als er zur Front eingezogen wurde, hatte er zwei 
Kinder.  

Der dritte SS-Angehörige, verheiratet, kam aus einem calvinistischen, anti-kommunis-
tischen Milieu. Er beschreibt seine Kinderzeit und Jugend in der Familie mit zwei Schwestern 
und einem Bruder als angenehm. Der Vater war Schmied. Am 10. Februar 1933, im Alter von 
15 Jahren, hörte er Hitlers erste große öffentliche Rede anlässlich der Machtübernahme. Die 
Rede bewegte ihn nachhaltig und der Nationalsozialismus schien ihm in jeglicher Hinsicht als 
Lösung für alle Schwierigkeiten.500 Vor allem die sozialistischen Aspekte im 
Nationalsozialismus zogen ihn an. Sein ganzes Leben sei er auf der Suche gewesen, auch 
während der Jahre bei der SS und selbst noch zum Zeitpunkt des Interviews.501 1936 wurde 

495  Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde den SS-Angehörigen die niederländische Staatsangehörigkeit 
aberkannt.  

496  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 10.  
497  Ebd.  
498  Die Nationaal Socialistische Beweging war von 1931 bis 1945 jene niederländische Partei, die mit den 

Besatzern kollaborierte.  
499  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 41. 
500  Ebd., S. 98. 
501  Ebd., S. 100. 
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er, nachdem er ein Jahr zuvor seinen Schulabschluss gemacht hatte, als 18-Jähriger Mitglied 
der NSB. Fünf Jahre später meldete er sich – nachdem er eine fanatische Rede Goebbels 
anlässlich des Kriegsausbruchs mit Russland im Radio gehört hatte – freiwillig zur SS. »Ich 
wurde bei der Division Germania eingeteilt, einer komplett deutschen Einheit. Ich kam zur 
13. Kompanie, der SIG-Kompanie, das ist schweres Infanteriegeschütz.«502 Hier wurde er
Motorradkurier, später bekam er den Auftrag neue Divisionen aufzustellen: die Hitler-Jugend-
Division und die Götz-von-Berlichingen-Division.  

Der vierte SS-Angehörige wuchs als einziger Sohn eines Bauern in einem Dorf auf, in dem 
ein Drittel der Bewohner Mitglied der NSB waren. Sein nationalistischer Vater, seit 1933 
Mitglied, war schon Angehöriger der Vorläuferpartei, dem Verbund der Nationalisten 
(Verbond van Nationalisten), gewesen.503 Auch er verfolgte als 13-Jähriger die 
Machtübernahme Hitlers im Radio, auch ihn bewegte die Begeisterung zutiefst. 1937, mit 17 
Jahren, wurde er Mitglied des Nationale Jeugdstorm, einer Gruppierung nach dem Vorbild 
der Hitlerjugend vor und nach dem Zweiten Weltkrieg.504 Bis 1939 besuchte er die 
Landwirtschaftsschule. Er beschreibt sich als langsam lernender und gleichzeitig pedantischer 
Schüler, der nicht stillsitzen konnte. Kurz vor dem 10. Mai 1940 wurde er Mitglied der NSB. 
Seine pro deutsche Haltung habe er aufgrund der zahlreichen Ähnlichkeiten der Niederländer 
mit den Deutschen entwickelt, erklärte er in dem Interview. 1941 kam er, nachdem er auch 
Mitglied der Weerbaarheidsafdeling der NSB geworden war, zur niederländischen SS (ab 
November 1942 Germaansche SS in Nederland), danach zur Waffen-SS.505 Nach Kriegsende 
wurde er ein Jahr im ehemaligen Konzentrationslager Westerbork inhaftiert.  

SSler Nummer fünf, 1921 geboren, war ebenfalls Sohn eines Bauern; der Vater starb als er 
fünf Jahre alt war und er wuchs bei seiner Mutter, seinem Stiefvater, drei Schwestern und vier 
Stiefbrüdern auf den Zuid-Hollandse Eilanden südlich von Rotterdam auf. 1940 kam er nach 
Amsterdam, um Geografie zu studieren. Hier wurde er Parteimitglied, abonnierte die 
Deutsche Zeitung und kam zur Studentenfront, einer Studentenorganisation der 
nationalsozialistischen Bewegung.506 Er folgte dem Beispiel seines zehn Jahre älteren Bruders 

502  Ebd., S. 138.  
503  Der Verbond van Nationalisten (VvN) war von Oktober 1928 bis Mai 1934 eine niederländische 

faschistische Partei. Mehr hierzu siehe online unter http://resources.huygens.knaw.nl/ 
repertoriumkleinepolitiekepartijen/PartijDetail?Id=176. 

504  Der Nationale Jeugdstorm (NJS) war kurz vor und während des Zweiten Weltkrieges die niederländische 
nationalsozialistische Entsprechung zur Hitlerjugend. Die zehn- bis 18-jährigen Mitglieder 
niederländischer Staatsbürgerschaft waren fast ausschließlich Kinder von Mitgliedern des NSB. Während 
der Besatzungszeit stieg die Mitgliederzahl von 2000 auf 12 000 an. Mehr zum Nationale Jeugdstorm 
siehe: »Nationale Jeugdstorm«, online unter www.niod.nl/nl/nationaal-socialistische-beweging-1931-
1945/nationale-jeugdstorm; »Jeugdstorm«, online unter www.verzetsmuseum.org/jonge 
ren/nsb/nsb,jeugdstorm. 

505  Die 1932 gegründete Weerbaarheidsafdeling auch unter dem Namen Weerafdeling (WA) bekannt, war 
eine Abteilung der niederländischen Nationalsozialistischen Bewegung (NSB) mit dem Ziel, ihre 
Mitglieder und den Kopf der NSB, Anton Mussert, vor möglichen Anfällen politischer Gegner zu schützen. 
Mehr zur Weerbaarheidsafdeling siehe Gertjan Broek: Weerkorpsen: Extreemrechtse Strijdgroepen in 
Amsterdam, 1923–1942, online unter https://pure.uva.nl/ws/files/2194060/150954_Proefschrift.pdf. 

506  Die Nationaal Socialistisch Studentenfront (NSSF) war eine Studentenorganisation der niederländischen 
Nationalsozialistischen Bewegung (NSB). 
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und meldete sich an dem Tag, an dem Deutschland Russland überfiel, am 21. Juni 1941, 
freiwillig zur SS, da er nach eigenen Angaben Mühe hatte weiter zu studieren in einer Zeit, in 
der »die ganze Welt in Flammen stand«.507 Von seinen Fronterfahrungen in Russland war er 
enttäuscht: Er habe sich den Krieg aktiver vorgestellt.508 Nach der Kapitulation war er drei 
Jahre interniert. 

Bei dem sechsten Zeitzeugen handelt es sich um eine Frau. Sie beschreibt ihre Herkunft 
wie folgt: 

Mijn vader was marineofficier. Hij was tot het 
ambtenarenverbod gewoon lid van de NSB, daarna 
is hij geheim lid geworden. 
Toen de oorlog uitbrak, was ik 15 jaar, dus ik 
mocht nog geen lid zijn van de NSB, want 
daarvoor moest je 18 zijn. Moeder had toen al het 
vijf jaren-insigne, een NSB-speldje met een 
gouden rand.509 

Mein Vater war Marineoffizier. Er war bis zum 
Beamtenverbot ganz einfach Mitglied der NSB, 
danach ist er geheimes Mitglied geworden.  
Als der Krieg ausbrach war ich 15 Jahre, ich durfte 
also noch kein Mitglied der NSB sein, denn dafür 
musstest du 18 sein. Mutter hatte schon damals 
das Fünf-Jahre-Abzeichen, ein NSB-Abzeichen 
mit einem goldenen Rand.  

Nach dem Abschluss der MULO ging sie auf den Rat der Mutter zur Verbesserung ihrer 
Sprachkenntnisse für ein Jahr als Hausmädchen nach München.510 Zurück in den 
Niederlanden arbeitete sie im Büro der Nationale Dagbladen Volk en Vaderland, von 1933 
bis 1945 Wochenblatt der nationalsozialistischen Bewegung in den Niederlanden. Kurz vor 
der Invasion im September 1944 trat sie mit 20 Jahren ihren Dienst als Krankenbuchführerin 
im SS-Lazarett Hohenlychen in der Nähe von Berlin an. Hier wurde sie mit den schlimmsten 
Verwundungen der Soldaten sämtlicher Nationalitäten sowie der vielen Vertriebenen der 
Trecks aus Schlesien und Ostpreußen konfrontiert. Nach Kriegsende tauchte sie im elterlichen 
Haus unter. Nicht die dort einquartierten Kanadier verrieten sie, sondern ihr eigener Vater, der 
während der Besatzungszeit noch geheimes Mitgleid der NSB war und nun im Dienst der 
Alliierten zur Festnahme der eigenen Tochter nach Hause kam. Sie war neun Monate in Haft.  

Der an siebter Stelle angeführte Zeitzeuge wurde 1897 als drittes von fünf Kindern eines 
Kleinbauern geboren. Bedingt durch den Tod seines Vaters wuchs er ab seinem vierten 
Lebensjahr bei seinen calvinistischen Großeltern auf. Noch vor Beginn des Ersten 
Weltkrieges machte er erste sehr positive Erfahrungen mit Deutschland und den Deutschen. 
Er arbeitete im Ruhrgebiet. Deutschland sei für ihn zu jener Zeit eine Entdeckung gewesen.511 
Zurück in den Niederlanden wurde er 1931 Mitglied der NSB und machte es sich zur 
Aufgabe, ihre politischen Ideen als Propagandaleiter zu verbreiten. 1941 meldete er sich mit 

507  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 285. 
508  Ebd., S. 331. 
509  Ebd., S. 336.  
510  Die Abkürzung MULO steht für »(meer) uitgebreid lager onderwijs« (›erweiterter Primarunterricht‹), eine 

vierjährige Schulausbildung nach der Grundschule, die in den Niederlanden 1857 eingerichtet und 1963 
abgeschafft wurde. Im Vergleich zu heutigen Schulformen käme dem MULO die Realschule am nächsten. 
Mehr dazu vgl. Petrus Boekholt/Engelina P. Booy: Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de 
middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Assen: Van Gorcum 1987. 

511  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 353. 
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43 Jahren zur SS, wo er nach der Ausbildung in Hamburg über Ostpreußen an die russische 
Front kam. Nach Kriegsende folgten sechs Jahre Inhaftierung.  

Der letzte Zeuge beschreibt seine Herkunft, eine in der evangelisch-reformierten 
Kirchengemeinde engagierte Händlerfamilie, als gleichermaßen nationalistisch wie 
antikommunistisch. Nach dem Abschluss der HBS übernahm er den Mitte des 19. 
Jahrhunderts als Familienbetrieb gegründeten Großhandel.512 Er war Mitglied des Nationaal 
Verbond van Solidaristen, aus dem De Bezem hervorging, der spätere Algemene Nederlands 
Facisten Bond (ANFB).513 Über diese Gruppierungen wurde er schließlich Ende 1932, als 18-
Jähriger, Mitglied der NSB. In finanziell unabhängiger Position stehend – seine erste Frau 
brachte ein großes Vermögen mit in die Ehe – meldete er sich 1941, im Alter von 27 Jahren, 
zur Waffen-SS. Weder sein Vater noch seine Mutter haben sich explizit dagegen 
ausgesprochen. Seine Motivation beschreibt er als paradox:  

Nach dem Krieg besuchte der ehemalige Untersturmführer regelmäßig sogenannte 
Kameradentreffen der HIAG. Diese Treffen besuchte er gerne, um wieder »die Atmosphäre 
zu kosten ohne die Schrecken des Krieges. Wenn ich dort bin, bin ich eins mit diesen 
Menschen.«515  

Thematisch handeln die fragmentarischen Schilderungen der SSler von dem 
soziokulturellen Umfeld ihrer Kindheit und Jugend, ihrer religiösen Orientierung, ihrer 
Berufsausbildung, ihrer Haltung gegenüber Deutschland, darüber, wie sie den Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges erfahren haben, von ihrer Ausbildung in den Korps der SS sowie den 
Treffen der alten Waffen-SS und ihren subjektiven Erfahrungen des Nationalsozialismus und 
der Kriegswirklichkeit: Thematisiert werden die Strapazen des Russlandkrieges wie Kälte, 
Transporte, Läuse und Lazarettaufenthalte, die Beschaffung von Lebensmitteln, aber auch der 
Kontakt zur Bevölkerung, die Beziehung zu Vorgesetzten und ganz besonders die 

512  Die Kurzbeschreibung HBS (hogere burgerchool) bezeichnete in den Niederlanden bis 1968 die 
sogenannte Höhere Bürgerschule, eine Schulform, die mit dem heutigen neusprachlichen Gymnasium 
verglichen werden kann.  

513  Der Algemeene Nederlandsche Facisten Bond (ANFB) wurde am 29. Juni 1932 gegründet und war die 
erste faschistische Partei in den Niederlanden. 1933 zählte die Partei ca. 3 000 Mitglieder. Ursprung der 
ANFB war der faschistische Bund De Bezem (›Der Besen‹), der im Dezember 1928 um die faschistische 
Wochenzeitschrift De Bezem. Facistisch weekblad voor Nederland errichtet wurde. Vgl. Algemeene 
Nederlandsche Fascisten Bond (ANFB) am Documentatiecentrum Nederlandse politiek partijen, 
Rijksuniversiteit Groningen, online unter http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/pp/anfb.  

514  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 407.  
515  »[…] de sfeer, zonder de verschrikkingen van de oorlog. Als ik daar ben, ben ik één met de mensen.« 

Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 471. 

Ik heb een vrij sterk sociaal gevoel, en de 
toestanden voor de oorlog waren niet bepaald 
ideaal. Ik ben dus in de allereerste plaats 
nationaal-socialist geworden uit nationale 
overwegingen, maar toen ik eenmaal nationaal-
socialist was, heeft ook de sociale kant mij sterk 
aangetrokken.514 

Ich habe ein ziemlich ausgeprägtes soziales Gefühl 
und die Vorkriegszustände waren nicht unbedingt 
ideal. Ich bin also an erster Stelle aus nationalen 
Motiven Nationalsozialist geworden, aber als ich 
einmal Nationalsozialist war, hat mich auch die 
soziale Seite stark angezogen. 
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Kameradschaft. Ferner berichten sie teils sehr ausführlich über ihre Ängste und 
Verwundungen, über grausamste Mordtaten, über Fronturlaub und den Rückzug aus 
Russland. Sie äußern sich zu ihrer damaligen Einstellung zum Krieg und bewerten diese 
rückblickend. Immer wieder kommt die Sucht nach dem Nervenkitzel an der Front, der 
Rausch des Kampfes und die abnehmende gleichermaßen mentale wie physische 
Schmerzempfindlichkeit zur Sprache.516 Die Darstellungen aller acht Zeugen bewegen sich 
zwischen Rechtfertigung, Heroisierung und der Affirmation von Unwissenheit.  

Das Verbindungselement der hier zu Wort kommenden Zeitzeugen ist ihre jahrelange 
Konfrontation mit Ausnahmesituationen, in Armandos und Sleutelaars Worten 
»Extremsituationen«, in einer komprimierten beziehungsweise verdichteten Wirklichkeit, 
nämlich an der russischen Front.517 Die Berichte der SSler zeigen, wie die Fassade einer 
zivilisierten, kultivierten Gesellschaft durch den Druck des Krieges zerbricht – und nehmen 
damit indirekt Bezug auf das dem Buch vorangestellte Fichtezitat, das auf die heroischen 
Qualitäten der wahrhaftigen und edlen Kämpfer im Krieg anspielt. Hier zeigt sich, dass nicht 
zuletzt durch die intensiviert erlebte Realität die Erinnerungen an die Kriegszeit der acht 
Zeitzeugen trotz Angst, Druck, Gewalt und Unsicherheit überwiegend positiv sind. Die Zeit 
bei der Waffen-SS wird nicht bereut, oberflächliche Freundschaften entwickeln sich unter 
diesen Umständen zu lebenslanger Kameradschaft.  

Im Blick auf ihre fragliche Funktion als Zeitzeugen scheinen alle acht Befragten zwar 
tatsächlich als eine Art Verbindungselement »zwischen der Welt der Vergangenheit und der 
Gegenwart« zu fungieren,518 historisch betrachtet erscheint diese Mittlerfunktion zugleich 
jedoch fragwürdig. Wie Martin Sabrow bemerkt, erlöst uns der  

Zeitzeuge als lebender Erinnerungsort […] von dem Widerspruch, in dem die Sehnsucht nach der 
unmittelbaren Begegnung mit der Vergangenheit mit der gleichzeitigen kritischen Distanzierung von ihr 
steht, und seine eigentliche kulturelle Leistungskraft liegt darin, dass er nicht nur zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart vermittelt, sondern zugleich auch Lust und Last des Erinnerns miteinander versöhnt. […] 
Es widerstrebt uns, Machthaber und Täter als Zeitzeugen anzuerkennen, weil sie deren kathartische 
Bestimmung verletzen und die Vergangenheit nicht in ihrer Überwundenheit und Unwiederbringlichkeit 
beschwören, sondern im Gegenteil in ihrer Ungebrochenheit und vorstellbaren Wiederholbarkeit.519  

Wenn in diesem Sinne der Zeitzeuge dem ungeschriebenen Gesetz zu folgen hat, »seine 
Erinnerungen an das Geschehen von einst in den Erinnerungskonsens unserer Gegenwart 
ein[zu]passen«,520 legitimiert er sich als Mittler ausschließlich durch einen Akt der 
Transformation. Nur auf der Grundlage einer solchen Anpassung repräsentiert er »eine 

516  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 106. 
517  Vgl. Bril: Macht is mooi. Auch Armando bedient sich immer wieder des Ausdrucks der »komprimierten 

Wirklichkeit«, einer intensivierten Realität. Vgl. auch Wim Kayzer: De utopie met de beentjes in de lucht. 
Interview met Armando. In: Wim Kayzer/Gertjan Wallings (Hg.): Vertrouwd en o zo vreemd. Over 
geheugen en bewustzijn. Amsterdam/Antwerpen: Contact 1995, S. 139–155, hier S. 142.  

518  Martin Sabrow: Der Zeitzeuge als Wanderer zwischen zwei Welten. In: Ders./Norbert Frei (Hg.): Die 
Geburt des Zeitzeugen nach 1945. Göttingen: Wallstein 2012, S. 13–32, hier S. 25. 

519  Ebd., S. 28.  
520  Ebd., S. 31. 
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überwundene, unschädlich gemachte Vergangenheit.«521 Die Wertmaßstäbe der Gegenwart 
stellen die Basis dar, von der aus betrachtet er das Vergangene gleichermaßen memoriere wie 
aktualisiere.522 Der Zeitzeuge, der jedoch durch seine eigenen Erzählungen eine eigene 
Geschehenswelt konstituiere, mit anderen Worten, »der den Geist der Zeit, von der er zeugt, 
[…] willentlich oder unwillentlich in die Gegenwart transportiert, fällt […] aus der Rolle«.523  

Mit den Aussagen der sorgfältig ausgesuchten, eine eigene Geschehenswelt 
konstituierenden Zeugen trafen Armando und Sleutelaar Mitte der 1960er-Jahre einen wunden 
Punkt in der niederländischen Gesellschaft. Indem Armando und Sleutelaar den 
gesellschaftlich ausgeschlossenen Verrätern die Möglichkeit gaben, ihre Geschichte(n) als 
Zeugen zu erzählen, unterwanderten sie die für die Rekonstruktion der Geschichte wichtige 
Rolle der Zeitzeugen, so wie sie Loe de Jong behauptet, dessen Fernsehserie De Bezetting den 
Eindruck vermittelt, als habe die gesamte niederländische Bevölkerung aktiven Widerstand 
gegen die Besatzung geleistet. Aus heutiger Perspektive kann die Strategie in De SS’ers als 
doppelt subversiv bezeichnet werden: Mit der kommentarlosen Wiedergabe dieses anderen 
Narrativs, von Zeugen, die ganz offensichtlich aufgrund ihrer ideologischen Befangenheit als 
solche für den öffentlichen Erinnerungsdiskurs ausscheiden, demontieren sie das in den 
Niederlanden dominierende Geschichtsbild des kollektiven Widerstands, ohne jedoch an 
dessen Stelle etwas a nderes zu setzen. Diese Aufgabe fiel dem Leser selbst zu – was ganz 
offensichtlich (verständlicherweise) ein allgemeines Unbehagen auslöste. 

Authentische Erinnerungsträger einer kollektiv verdrängten Vergan-
genheit? 

Der von Armando und Sleutelaar provozierte Schock stellt sich bereits bei der Lektüre der 
kurzen, aber detaillierten Beschreibung des ersten Zeugen dar, welcher seine Motive erläutert, 
sich der SS anzuschließen: 

521  Ebd., S. 27. 
522  Vgl. ebd. 
523  »Wie markant die Scheidelinie zwischen dem vermittelnden Zeitzeugen und dem auf der Täterseite zu 

buchenden Zeitgenossen gezogen ist und welches Skandalisierungspotential ihrer Übertretung innewohnt, 
lehrt die mediale Aufmerksamkeit für die diskreditierende Rückstufung vom Zeitzeugen zum 
Zeitgenossen, wie sie in den letzten Jahren angesichts ihrer lange unbekannt gebliebenen NS-
Organisationszugehörigkeiten etwa wie Günter Grass und Walter Jens erlebt haben.« Sabrow: Der 
Zeitzeuge als Wanderer zwischen zwei Welten, S. 31. 

Qua opvoeding waren de Duitsers mijn vijanden. 
In de meidagen van ’40 zat je natuurlijk in angst 
voor je familieleden, die in dienst waren. In het 
begin van de oorlog, toen ik de Duitsers wat leerde 
kennen, kon ik ze toch eigenlijk niet meer als 
vijanden zien. Hun optreden was korrekt en netjes. 
Gedisciplineerd. Over het algemeen was dat wel 
de mening. Ze werden wel gewaardeerd in het 
begin, hoor. 

Was die Erziehung betrifft, waren die Deutschen 
meine Feinde. Im Mai 1940 hattest du natürlich 
Angst um die Verwandten, die beim Militär 
waren. Zu Anfang des Krieges, als ich die 
Deutschen kennenlernte, konnte ich sie doch 
eigentlich nicht mehr als Feind sehen. Ihr 
Auftreten war korrekt und anständig. Diszipliniert. 
Überhaupt war das wohl allgemein die 
Auffassung. Sie wurden schon geschätzt am 
Anfang, ganz bestimmt. 
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Der bis zu diesem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit tabuisierte Verräter erhält hier die 
Möglichkeit, den Grund und das Auslösemoment seiner Kollaboration darzustellen. Die 
Unbeholfenheit und Naivität seiner Argumentation wirkt dabei durchaus authentisch; zugleich 
wird klar, dass es offenbar keine ideologischen Überzeugungen waren, die den Ausschlag für 
den Beitritt gaben. Diese politische Unreflektiertheit verband Täter und Nichttäter in vielen 
Fällen.  

Antisemitismus 

Neben solchen alltäglichen und geradezu banal anmutenden Beschreibungen von Menschen, 
die sich, nach eigenen Angaben, anscheinend zufällig und ohne eigenes Zutun in die 
Kollaboration verstrickten, versammelt der Band aber auch Stellungnahmen zu brisanten 
Themen wie beispielsweise der Frage nach der Judenverfolgung und -ermordung: 

SS’er 1: 
Ik ben zelf nooit antisemiet geweest, dat zeg ik 
eerlijk en dat kan ik bewijzen. Zelfs in m’n SS-tijd 
niet. Ik ben nooit antisemiet geweest. Ik ben ook 
nooit een vriend van ze geweest in de werkelijke 
zin van het woord. Maar dat heeft daar niets mee 
te maken. Ik heb in de oorlog Joden geholpen. Ik 
weet wel, dat waren persoonlijke relaties. Maar ik 
ben nooit antisemiet geweest. 
Ik ben wel altijd de mening toegedaan geweest, 
dat vreemde elementen in het volk verwijderd 
moeten worden. 
Versta me goed, ik bedoel daarmee geen… 
vernietiging…, maar dat ze er gewoon uitmoesten. 
Ik was nooit de mening toegedaan, dat deze 
mensen slecht behandeld moesten worden, 
mishandeld, of zelfs gedood. Integendeel! Ik 
verwerp dit en ik betreur dit en ik vind het 
vreselijk, dat dit gebeurd is.525 

SSler 1:  
Ich bin nie Antisemit gewesen, das sage ich 
ehrlich und das kann ich beweisen. Sogar in 
meiner SS-Zeit nicht. Ich bin nie Antisemit 
gewesen. Ich bin auch nie ein Freund von ihnen 
gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das 
hat damit nichts zu tun. Ich habe im Krieg Juden 
geholfen. Ich weiß schon, das waren persönliche 
Verbindungen. Aber ich bin nie Antisemit 
gewesen.  
Ich bin wohl immer der Meinung gewesen, dass 
fremde Elemente im Volk entfernt werden 
müssen.  
Verstehe mich richtig, ich meine damit keine… 
Vernichtung…, aber dass sie einfach raus mussten. 
Ich war nie der Meinung, dass diese Menschen 
schlecht behandelt werden müssten, misshandelt 
oder sogar getötet. Im Gegenteil! Ich verurteile das 
und ich bedauere das und ich finde es schrecklich, 
dass das passiert ist. 

524  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 11. 
525  Ebd., S. 415.  

Ik liep die jongens stomweg tegen het lijf. Ze 
waren in Amsterdam met verlof. Ik liep erbij als 
een halve schooier, hè. Je voelde je niet prettig. 
Eten en drinken was er niet veel. Ze zeiden, bij ons 
is het zó…  
Ze zagen er aardig goed uit die jongens. Netjes. 
Goed gevoed. Nou ja, toen ben ik me domweg 
gaan melden.  
Zonder enkele politieke overtuiging. Echt. 
Helemaal geen politieke overtuiging. Helemaal 
niet. 
Ik heb me diezelfde dag nog gemeld. Twee dagen 
later was ik er al in. 
Ik heb het thuis niet verteld. 
Ik voelde zelf wel, dat kon ik niet vertellen. Ik heb 
gezegd, dat ik ging varen.524 

Ich bin den Jungs regelrecht in die Arme gelaufen. 
Sie waren in Amsterdam – beurlaubt. Ich lief 
herum wie eine Art Bettler, ne. Du fühltest dich 
nicht wohl. Essen und Trinken gab es nicht viel. 
Sie sagten, bei uns ist es so…  
Sie sahen nett und gut aus, die Jungs. Anständig. 
Gut genährt. Na, dann habe ich mich einfach mal 
gemeldet.  
Ohne jegliche politische Überzeugung. Echt. Ganz 
ohne politische Überzeugung. Ganz ohne.  
Ich habe mich am selben Tag noch gemeldet. Zwei 
Tage später war ich schon dabei.  
Ich hab’s zu Hause nicht erzählt. 
Ich spürte wohl, das konnte ich nicht erzählen. Ich 
hab gesagt, dass ich auf einem Schiff angeheuert 
habe.  
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SS’er 7: 
Zó heb ik mij altijd tegen de Joden gesteld: niet 
kwijt in de zin van weg met dat vuil, maar zien dat 
je die twee verschillende mensensoorten die zo ver 
uit mekaar staan en die op dat ogenblik samen 
moeten wonen, met alle gevolgen en herrie 
vandien, zorg dat je ze uit mekaar krijgt. Doe net 
als de rechter, die op een goeie dag man en vrouw 
scheidt, die niet meer goed met mekaar overweg 
kunnen. 
Ik geloof ook niet dat ik een antisemiet geweest 
ben. Nee. Absoluut niet.526 

SSler 7:  
So habe ich mich immer gegenüber den Juden 
positioniert: nicht loswerden im Sinne von weg 
mit dem Unrat, aber schauen, dass die zwei 
unterschiedlichen Arten von Menschen, die so 
weit voneinander entfernt stehen und die in dem 
Moment zusammen leben mussten, mit den 
dazugehörigen Folgen und Streitereien; sorge, dass 
du sie auseinanderkriegst. Mache es genauso wie 
ein Richter, der eines Tages Mann und Frau trennt, 
die nicht mehr gut miteinander auskommen 
können. 
Ich glaube auch nicht, dass ich ein Antisemit 
gewesen bin. Nein. Absolut nicht. 

 

Die hier getätigten Aussagen, deren unreflektierte Argumentationsstrategien geradezu 
klassisch erscheinen, entlasten die Befragten keineswegs vom Vorwurf des Antisemitismus 
und ihrer Mitschuld an den Verbrechen des Holocaust. Im Gegenteil beweisen die Aussagen 
nur, wie selbstverständlich und für die Befragten offenbar gar nicht mehr wahrnehmbar der 
Antisemitismus in ihrem Denken verwurzelt ist.527 Mit der ungefilterten Wiedergabe der 
unreflektiert dahingesprochenen Ungeheuerlichkeiten bringen beide Autoren das zum 
Vorschein, was Hannah Arendt im Kontext des Eichmannprozesses als »Banalität des Bösen« 
beschrieben hat. 

Der als letzter zu Wort kommende SS-Angehörige beschrieb zum Thema der 
Judenverfolgung eine Begegnung mit einem Juden in einem ukrainischen Dorf, der von 
russischen Bauern an eine SS-Truppe ausgeliefert wurde. Die SS-Angehörigen, die in der 
Ukraine als Befreier empfangen wurden, schienen nach tagelangen schweren Gefechten kein 
echtes Interesse an dem Juden zu zeigen. Sie wiesen ihn zurück:  
 

Toen stortte die Jood zich naar voren, viel op z’n 
knieën en begon met: Herr General! (terwijl hij 
helemaal geen generaal was). Hij sprak vloeiend 
Duits, vloeiend. ›Herr General‹! Hij smeekte om 
z’n leven en pakte ’m telkens bij zijn benen beet. 
’t Was net een dier, hij zag eruit om met geen tang 
aan te pakken. Hij sméékte om z’n leven. 
En toen… ik stond hem zo aan te kijken als een 
voorwereldlijk monster, zoals die man zich 
gedroeg! Zoiets … laten we zeggen… kruiperigs. 
En toen zei hij: je kan m’n vrouw krijgen en m’n 
dochter, je mag ze gebruiken, zoveel als je wilt, 
maar láát me in leven! 
En weet je wat de chef toen heeft gezegd: weg. 
Leg ’m om. Fout! 

Da stürzte sich der Jude nach vorn, fiel auf seine 
Knie und fing an mit: Herr General! (Obwohl er 
gar kein General war.) Er sprach fließend Deutsch, 
fließend. ›Herr General!‹ Er flehte um sein Leben 
und packte ihn immer wieder an seinen Beinen.  
Er war wie ein Tier, nicht mit der Kneifzange 
anzufassen. Er flehte um sein Leben. 
Ich stand da und sah ihn an wie ein vorweltliches 
Monster, so wie der Mann sich verhielt! So … 
sagen wir mal arschkriecherisch. 
Und dann sagte er: Du kannst meine Frau haben 
und meine Tochter, du darfst sie benutzen, so oft 
du willst, aber lass mich am Leben!  
Und weißt du, was der Chef da gesagt hat: weg. 
Leg ihn um. Falsch.  

                                                
526  Ebd., S. 203.  
527  Ähnlich verweisen Armando und Sleutelaar in der Einleitung auf den selbstverständlichen, unreflektierten 

Umgang mit überaus stark kategorisierenden Begriffen in den Niederlanden der 1960er-Jahre: Explizit 
werden die Begriffe »goed« (›gut‹), »fout« (›schlecht‹) und »onmens« (›Unmensch‹) genannt; Begriffe, die 
als kleinste sprachliche Einheit in der niederländischen, vom Schwarzweißdenken dominierten Gesellschaft 
der 1960er-Jahren eine große Prägekraft für die Ausbildung eines kollektiven Narrativs des Widerstandes 
hatten und als Schlüsselbegriffe zur eigenen Identitätskonstruktion betrachtet werden können. Durch das 
Benennen dieser kleinsten sprachlichen Einheiten führen die beiden Herausgeber dem Leser den 
selbstverständlichen Umgang mit jenen Begriffen vor. 
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Toen die Jood dát zei, op dat moment had hij z’n 
leven verbeurd. Dat is dus alles wat ik van Joden-
vervolging in de oorlog heb gezien. 

Nogmaals, ’t is fout. Maar op dát moment vond ik 
het helemaal niet erg, want het kotste me aan. We 
hadden dagenlang zware gevechten achter de rug, 
hadden mensen doodgeschoten. Maar als je dan 
zoiets hoort, dan komt het je hoog, dan word je er 
onpasselijk van, daar word je onpasselijk van. 
En waarschijnlijk had de chef dit ook nooit gezegd 
in het normale leven. Maar waar je zoveel doden 
hebt gezien, Russen en eigen mensen, die dus in 
de dood gelopen zijn in een aanval en weet ik wat 
allemaal niet meer … en daar komt daar zo’n man, 
die zo ligt te smeken om z’n leven, om dat 
armzálige beetje leven, en daarvoor z’n vrouw en 
dochter wou opofferen, terwijl wij vochten voor 
onze eigen vrouw en dochter.528 

Als der Jude das sagte, in dem Moment hatte er 
sein Leben verloren. Das ist also alles, was ich an 
Judenverfolgung im Krieg mitgemacht habe.  

Noch einmal, es ist verkehrt. Aber in dem 
Augenblick fand ich es gar nicht so schlimm, denn 
es kotzte mich an. Wir hatten tagelang schwere 
Gefechte hinter uns, hatten Menschen 
totgeschossen. Aber wenn du dann so etwas hörst, 
dann kommt es dir hoch, dann wird dir übel, dann 
wird dir übel. 
Und wahrscheinlich hätte der Chef das auch im 
normalen Leben nie gesagt. Aber wenn du so viele 
Tote gesehen hast, Russen und eigene Leute, die 
während eines Angriffs so in den Tod gelaufen 
sind und was weiß ich noch … und dann kommt 
da so ein Mann, der so um sein Leben bettelt, um 
das armselige bisschen Leben, und dafür seine 
Frau und Tochter opfern wollte, während wir für 
unsere eigene Frau und Tochter kämpften.  

Mit der Darstellung des jüdischen Mannes als unwürdig, schwach und unmoralisch versucht 
der Befragte, Verständnis zu erzeugen und Empathie für das Opfer zu verhindern – die 
Beschreibung der Szene löst vor allem darum einen Schockeffekt aus, weil sich der Erzähler 
deren ungeheurer Grauenhaftigkeit offenbar nicht bewusst ist.529 Statt einer Verurteilung der 
willkürlichen Erschießung wird versucht, das Verbrechen als eine »normale« Reaktion in der 
Grenzsituation Krieg darzustellen. Das Opfer wird zum Täter erklärt, der bereit ist das Leben 
von Frau und Tochter zu schänden, während der Verbrecher zum Held und Kämpfer für Frau 
und Tochter wird. Auf diese Weise stilisiert der Täter seinen Vorgesetzten im Kontext der 
Ausnahmesituation ›Krieg‹ selbst zum Opfer, denn der »Chef« hätte im »normalen Leben« 
nie einen solchen Befehl gegeben.530 Immer wieder streiten die Befragten solcherart eine 
Verantwortung für den Holocaust ab. 

Ik geloof niet dat er zes miljoen mensen bewust 
omgebracht zijn. Daar geloof ik niet in. Wat ik wel 
geloof, is dat men ontberingen leed. Dat men 
weinig aandacht aan ze heeft besteed en dat daar 
velen aan zijn gestorven. 
Nee, dat vergassen kan ik niet onderbrengen. Ik 
heb er geen verklaring voor. […] Ik kan me niet 
voorstellen, dat er een hele organisatie in het leven 
wordt geroepen en dat men zegt, nou jij in dat 
kamertje en nou jij er uit, en nou jij er in, en jij er 
weer uit. Ik kan me niet voorstellen, dat er mensen 
zijn die dit in koelen bloede en met doodgewoon 
normaal verstand organiseren. Dat kan ik me niet 
voorstellen. Dat kan ik me werkelijk niet 
voorstellen. 

Ich glaube nicht, dass sechs Millionen Menschen 
bewusst umgebracht wurden. Daran glaube ich 
nicht. Was ich wohl glaube ist, dass Menschen Not 
litten. Dass man dem wenig Beachtung geschenkt 
hatte und infolge dessen viele gestorben sind.  
Nein, das Vergasen kann ich nicht einordnen. Ich 
habe keine Erklärung dafür. […] Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass eine ganze Organisation ins 
Leben gerufen wird und dass man sagt, du in die 
Kammer und du da raus, und jetzt du wieder rein 
und du wieder raus. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass es Menschen gibt, die so etwas kaltblütig und 
mit ganz normalem Verstand organisieren. Das 
kann ich mir wirklich nicht vorstellen.  

528  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 422 f.  
529 Vgl. Olaf Jensen/Sabine Moller: Streifzüge durch ein europäisches Generationengedächtnis. 

Gruppendiskussionen zum Thema Zweiter Weltkrieg im interkulturellen und intergenerationellen 
Vergleich. In: Harald Welzer (Hg.): Der Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Widerstand 
im europäischen Gedächtnis. Frankfurt am Main: Fischer 2007, S. 229–259, hier S. 242.  

530  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 423. 
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Ook als ik anti was, zou ik het me niet voor 
kunnen stellen. 
Laat ik eens aannemen dat die machinerie heeft 
gedraaid. Ik heb ’es in een artikel gelezen, dat er 
hoogstens tweehonderd mensen van zouden 
hebben kunnen weten. Maar dan had je weer met 
tweehonderd idioten te doen gehad. 
Hitler moet een keer gezegd hebben, als er oorlog 
kwam zou hij het jodendom ausradieren. Maar das 
Jodentum ausradieren en een jood vergassen, daar 
zit nogal een verschil in! 
Heeft Hitler dat zo bedoeld? Het is mogelijk, dat 
er ziekelijke geesten geweest zijn in 
ondergeschikte funkties, die het uitgelegd hebben 
als: het zal goed wezen als ik er voor zorg dat ik 
een stel joden ombreng. 
[…] en die zes miljoen is maar een axioma. 
Terwijl toch zonneklaar blijkt dat er nooit geen zes 
miljoen geweest kunnen zijn!  

[…] Maar dat neemt het feit niet weg, dat, àls het 
gebeurd is, het een misdaad is. Maar het is dan een 
misdaad, die niet in naam van het Duitse volk 
bedreven is. Ik ben ervan overtuigd, dat, hoewel 
men antisemiet was, men dat de joden niet gegund 
heeft. Niet in die mate. Daar ben ik van overtuigd. 

[…] Ik ben er zelf van overtuigd, dat vele mensen 
het niet wisten. Dat ›wir haben es nicht gewusst‹ is 
inderdaad waar. Wij wisten het niet. 

[…] Als je dan van kollektieve schuld wilt praten, 
dan is dit wel degelijk een kollektieve schuld. Je 
hebt mekaar gezegd, als volk, wij willen de joden 
niet. 
Maar als het afschuiven van de joden ontaard is in 
vergassing, als het werkelijk vergassing geweest 
is, dan is dat een diep te betreuren feit. De 
scheiding [tussen joden en het volk] vind ik geen 
misdaad. […] 
Ik weet niet of het u opvalt en misschien heb ik 
daar een neus voor: toch zijn ze anders dan wij.531 

Auch wenn ich anti wäre, könnte ich es mir nicht 
vorstellen.  
Lass mich mal annehmen, die Maschinerie hätte es 
tatsächlich gegeben. Ich habe mal einen Artikel 
gelesen, dass da höchstens zweihundert Menschen 
von gewusst haben können. Aber dann hatte man 
wieder mit zweihundert Idioten zu tun gehabt.  
Hitler soll mal gesagt haben, wenn es Krieg gäbe, 
würde er das Judentum ausradieren. Aber das 
Judentum ausradieren und einen Juden vergasen 
ist ein ziemlich großer Unterschied!  
Hat Hitler das so gemeint? Es ist möglich, dass es 
Geisteskranke in untergeordneten Positionen gab, 
die das interpretiert haben als: es wird wohl gut 
sein, wenn ich dafür sorge, dass ich einen Haufen 
Juden umbringe.  
[…] und die sechs Millionen ist eine nicht 
bewiesene Annahme. Obwohl es sich doch 
sonnenklar zeigt, dass es niemals sechs Millionen 
gewesen sein können! 
[…] Aber es verschleiert nicht die Tatsache, dass, 
wenn es passiert ist, es ein Verbrechen ist. Aber es 
ist dann ein Verbrechen, dass nicht im Namen des 
deutschen Volkes begangen ist. Ich bin der 
Meinung, dass, obwohl man Antisemit war, man 
das den Juden nicht gegönnt hätte. Nicht in dem 
Maße. Davon bin ich überzeugt.  

[…] Ich bin selbst der Meinung, dass viele 
Menschen es nicht wussten. Das ›wir haben es 
nicht gewusst‹ ist tatsächlich wahr. Wir wussten es 
nicht.  

[…] Wenn du dann über kollektive Schuld 
sprechen willst, dann ist das ganz bestimmt 
kollektive Schuld. Du hast, als Volk, zueinander 
gesagt, wir wollen die Juden nicht.  
Aber wenn das Abschieben der Juden in 
Vergasung entartet ist, wenn es wirklich 
Vergasung gewesen ist, dann ist das eine zutiefst 
beklagenswerte Tatsache. Das Trennen [der Juden 
vom Volk] finde ich kein Verbrechen. […] 
Ich weiß nicht, ob es ihnen auffällt und vielleicht 
habe ich dafür den richtigen Riecher: trotz allem 
sind sie anders als wir.  

Der hier zu Wort kommende vierte SS-Angehörige verstrickt sich in einer widersprüchlichen 
Mischung aus einer Verleugnung beziehungsweise Bagatellisierung der Verbrechen, dem 
Externalisieren von Verantwortung und Schuld sowie zutiefst antisemitischen Äußerungen. 
Auffällig sind zwei parallele Mechanismen, derer er sich in seinen Erklärungen, Annahmen 
und Bewertungen bedient: einerseits das wiederholte Abstreiten der Zahl der Holocaust-Opfer 
und der Art und Weise des Vernichtungsprozesses, welches durch das stete Betonen der 
Unvorstellbarkeit dieser extremen Abweichung von allem Erwartbaren unterstützt wird. 
Andererseits die Auslagerung der Verantwortung für das Verbrechen: So wird die 
Verantwortung auf »Idioten« und »Geisteskranke« abgeschoben, die das »Anliegen Hitlers« 

531  Ebd., S. 272 ff. 
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offenbar falsch interpretiert haben.532 En passant ruft der Sprecher dem Leser noch einmal in 
Erinnerung, kein Antisemit zu sein: »Auch wenn ich anti wäre, könnte ich es mir nicht 
vorstellen.«533  

Darüber hinaus bringt er explizit die Kollektivschuld an der Deportation und Vernichtung 
der jüdischen Bevölkerung in den Niederlanden zur Sprache, womit er den wunden Punkt der 
niederländischen Nachkriegsgesellschaft empfindlich berührt. Die Behauptung, es habe einen 
kollektiven Entschluss zum Antisemitismus gegeben – »wir wollen die Juden nicht« – 
konfrontiert den Leser unweigerlich mit seinem eigenen Versagen aufgrund mangelnder 
Zivilcourage angesichts der willentlichen Ausgrenzung, Verfolgung und schließlich 
Vernichtung der Juden. Die Äußerungen wirken aufgrund ihrer Naivität und sichtlichen 
Unreflektiertheit besonders schockierend und führen dem Leser in beschämender Weise seine 
eigenen naiven und unreflektierten Argumentationsstrukturen vor. So wie der SS-Angehörige 
ein paar »Geisteskranke« und »Verrückte« aus den eigenen Reihen für den Holocaust 
verantwortlich macht, versucht der passive Nichttäter, seine Verantwortung auf die Nazis, 
SSler und NSBer abzuschieben.534  

Der traumatische Schock 

Vier der acht Befragten beschreiben, wie sie den unerwarteten Tod Adolf Hitlers erfahren 
haben: 

SS’er 2: 
Het wil er bij mij niet in dat Hitler zelfmoord 
gepleegd heeft. Kan duizendmaal gezegd worden, 
maar dat wil er bij mij niet in. Want van hem had 
ik het nooit verwacht. Daarom wil ik het ook niet 
geloven. Begrijpt u wel? Het werd wel gezegd, 
maar niemand weet het nog zeker.535 

SS’er 6: 
In onze lazaret-trein hadden we geen radio en toen 
heb ik daar in die pantser-trein dat laatste gehoord, 
die laatste Sonder-Meldung. 
Dat Hitler dood was. 
Het is onbeschrijfelijk, wat je toen dacht. 
Ik weet wel, dat ik ontzettend gehuild heb, dat ik 
dacht, nou… nou is alles afgelopen. Eigenlijk had 

SSler 2: 
Ich glaube immer noch nicht, dass Hitler 
Selbstmord begangen hat. Kann tausendmal gesagt 
werden, ich kann es nicht glauben. Denn von ihm 
hatte ich das niemals erwartet. Deshalb will ich es 
auch nicht glauben. Verstehen Sie das? Es wurde 
gesagt, aber niemand weiß es sicher.  

SSler 6:  
In unserem Lazarett-Zug hatten wir kein Radio 
und dann habe ich da in dem Panzer-Zug das 
Letzte gehört, die letzte Sondermeldung. 
Das Hitler tot war.  
Es ist unbeschreiblich, was man da dachte.  
Ich weiß wohl, dass ich furchtbar geweint habe, 
dass ich dachte, jetzt… jetzt ist alles vorbei. 

532  Das gleiche Schema des Externalisierens der Verbrechen beschreibt Harald Welzer 2012 mit der 
»ausgeprägten kulturellen Bereitschaft der Deutschen, sich mit den nationalsozialistischen Verbrechen und 
dem Holocaust auseinanderzusetzen«, die nicht zuletzt darauf zurückginge, dass die Verantwortung für 
diese Verbrechen leicht zu externalisieren sei. Denn wer genau von unscharfen Gruppenbezeichnungen wie 
»die Nazis« oder »die SSler«, umfasst werden könne, bleibe unklar. Vgl. Welzer: Vom Zeit- zum 
Zukunftszeugen, S. 37 f. 

533  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 273. 
534  Laut Welzer bekommen »Zuschauer, Mitläufer, gar Verführte […] im Angesicht solcher Referenzfiguren 

der Täterschaft eine vergleichsweise harmlose Rolle zugewiesen – ihr Fehlverhalten beschränkt sich 
darauf, nicht (genug) eingegriffen und somit Schlimmes nicht verhindert zu haben.« Harald Welzer: Vom 
Zeit- zum Zukunftszeugen, S. 38. 

535  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 82. 
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je het helemaal niet erg gevonden, als je dan gelijk 
ook maar aan een hartverlamming gestorven 
was.536 

SS’er 7: 
De dood van Adolf Hitler voelde ik aan als een 
onherstelbaar verlies. Er ging iets van je weg, 
waarin je veel gezien had. Er was iets 
weggevallen.537 

SS’er 8: 
Hitler dood! Een gekke gewaarwording, een gekke 
gewaarwording… Kerels met hun borst vol 
onderscheidingstekens lieten hun tranen de vrije 
loop. 
Je hebt er jaren voor gevochten. 
Je hebt je kameraden ziel vallen. 
Je hebt er alles voor over gehad.538 

Eigentlich hättest du es dann gar nicht schlimm 
gefunden, wenn du dann gleich auch an einem 
Herzstillstand gestorben wärst. 

SSler 7: 
Den Tod Adolf Hitlers empfand ich als einen 
unwiederbringlichen Verlust. Es verschwand 
etwas von dir, worin du viel gesehen hattest. 
Etwas fiel weg. 

SSler 8: 
Hitler tot! Eine skurrile Empfindung, eine skurrile 
Empfindung… Männer mit unzähligen Orden an 
ihrer Brust ließen ihren Tränen freien Lauf.  
Du hast jahrelang dafür gekämpft. 
Du hast gesehen, wie deine Kameraden gefallen 
sind. 
Du hast alles dafür gegeben. 

In den ausgesprochen emotionalen Schilderungen zeigt sich die ideologische Verblendung der 
Befragten. So legen die Äußerungen über die Motive des Beitritts zur SS sowie zum 
Antisemitismus den Schluss nahe, dass es sich – trotz Unreflektiertheit und Naivität –um 
Bemerkungen handelt, die sie bereits öfter geäußert und entsprechend dem gegenwärtigen 
politischen und moralischen Erwartungshorizont angepasst haben. Die Konfrontation mit 
Hitlers Selbstmord legt hingegen die tatsächliche Befangenheit der Befragten offen, die hier 
ganz offen und ehrlich zu antworten scheinen.  

Aleida Assmann beschreibt in ihren Ausführungen zum Täter- und Opfertrauma die Täter 
als diejenigen, die »ihr individuelles Ich abgegeben [hatten], als sie Mitglied eines Kollektivs 
wurden, dessen ideologische Mission sie übernahmen, das sie auf Gewalt einschwor und auf 
Unempfindlichkeit programmierte.«539 Entsprechend traumatisch wirkte der historische 
Moment, »in dem Hitler seine Anhänger durch Selbstmord im Berliner Bunker im Stich ließ 
und die, die ihr Ich auf den Führer ausgelagert hatten, sich plötzlich als verstörte Marionetten 
erkannten, denen man die Fäden durchgeschnitten hatte.«540 Assmann plädiert jedoch dafür, 
den Traumabegriff »ausschließlich spezifischen Formen von Opfererfahrungen 
vorzubehalten.«541 Sie spricht im Zusammenhang mit den Tätern vielmehr von Indoktrination. 
Im Gegensatz zu Assmann hält der Soziologe Bernhard Giesen am Begriff des Tätertraumas 
fest. Für ihn sind es die »nach 1945 ruckartig verschobenen Rahmenbedingen des Denkens, 

536  Ebd., S. 343. 
537  Ebd., S. 388. 
538  Ebd., S. 459. 
539  A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 96 f.  
540  Ebd. 
541  Assmann unterscheidet hierbei deutlich zwischen Traumatisierung und traumatischen Schock: »Als 

Vollstrecker extremer Gewalt waren die [Täter] nicht plötzlich und gänzlich unvorbereitet mit der 
Übermacht eines unverständlichen, nicht einordnenbaren und ihre physische Integrität sowie persönliche 
Identität bedrohenden Geschehens konfrontiert und ihm wehrlos ausgeliefert. All das sind Bedingungen 
des Traumas, die wir nur auf der Seite des Opfers finden können. […] Das Ausbleiben von 
Traumatisierung, von Gefühlen der Schuld und Reue zeigt, wie tief die Programmierung, Konditionierung, 
Stählung zum Täter gehen kann und wie wenig hier von einem Zerbrechen von Identität […] die Rede sein 
kann.« Ebd. 
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Wertens und Handelns, die zu einem NS-Tätertrauma geführt haben.«542 Stärker als bei den 
anderen Beschreibungen zeigt sich hier in überaus drastischer Form das faktische Ausbleiben 
der Gefühle von Schuld und Reue, das den Leser der Aufzeichnungen extrem irritiert.  

»Jedes Opfer war es wert«: Der Kampf für eine bessere Welt 

Alle acht SS-Angehörigen scheinen sich mehr oder weniger mit ihrer Vergangenheit im 
Reinen zu befinden. Unablässig wird beteuert nichts zu bereuen, sich für nichts zu schämen – 
weil man nichts verbrochen habe, sondern sich stets »anständig« verhalten habe. 

SS’er 1: 
Toch heb ik er geen spijt van. Omdat ik weet, 
persoonlijk heb ik geen misdaad begaan. Dat de 
mensen mij achteraf kwalijk nemen dat ik als 
Nederlander dienst heb genomen bij de Duitsers 
kan ik me voorstellen. Maar de verwijten die 
gemaakt worden van misdaden die wij gedaan 
zouden hebben … absoluut niet!543 

SS’er 2: 
Ik had die jaren toch voor geen geld willen missen. 
Voor geen geld! Als ik er lichamelijk toe in staat 
zou zijn, zou ik het zo weer over doen. 
En ondanks alles ben ik nationaal-socialist 
gebleven. Er worden altijd brokken en fouten 
gemaakt.544 

SS’er 5: 
Van iets dat zo ingrijpend je hele leven bepaald 
heeft, daar kun je geen spijt van hebben. Spijt heb 
ik van een driftige uitval tegen een vrouw. 
Nee, ik had de ervaring niet willen missen.545 

SS’er 7: 
Ik heb een wereld ontmoet, die de moeite waard 
was. Ook in z’n donkerste dagen. Ik ben ermee 
tevreden om in die tijd geleefd te hebben. Ik heb in 
ieder geval niet gehuicheld.546 

SSler 1: 
Dennoch bedauere ich nichts. Weil ich weiß, 
persönlich habe ich kein Verbrechen begangen. 
Dass die Menschen mir im Nachhinein übel 
nehmen, dass ich als Niederländer bei den 
Deutschen zum Wehrdienst gegangen bin, kann 
ich mir vorstellen. Aber die Vorwürfe, die 
gemacht werden über Verbrechen, die wir 
begangen haben sollen … Absolut nicht! 

SSler 2:  
Ich hätte die Jahre doch für kein Geld missen 
wollen. Für kein Geld! Wenn ich körperlich dazu 
in der Lage wäre, würde ich es sofort wieder tun.  
Und trotz allem bin ich Nationalsozialist 
geblieben. Überall werden Dinge kaputt und falsch 
gemacht. 

SSler 5: 
Etwas, das derart eingreifend dein ganzes Leben 
bestimmt hat, das kannst du nicht bereuen. Leid tut 
mir ein heftiger Wutausbruch gegenüber einer 
Frau.  
Nein, ich hätte die Erfahrung nicht missen wollen. 

SSler 7: 
Ich habe eine Welt gesehen, die sich lohnte. Auch 
in ihren dunkelsten Tagen. Ich bin zufrieden, in 
dieser Zeit gelebt zu haben. Ich habe in jedem Fall 
nicht geheuchelt. 

Je intensiver die Beteuerung, alles richtig gemacht zu haben, desto größer ist offenbar die 
Hoffnung sich ein intaktes Selbstwertgefühl ohne Schuldgefühle zu bewahren. Wie Aleida 
Assmann zum Tätergedächtnis bemerkt, geht es um »die Abwehr von Schuld als eine 
Strategie der Gesichtswahrung. Abzuwehren ist alles, was mit dem eigenen Identitätsprofil 

542  Zit. n. ebd. Mehr dazu siehe: Bernhard Giesen/Christoph Schneider (Hg.): Tätertrauma. Nationale 
Erinnerungen im öffentlichen Diskurs. Konstanz: UVK 2004. 

543  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 24 f. 
544  Ebd., S. 87. 
545  Ebd., S. 291. 
546  Ebd., S. 402. 
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inkompatibel ist.«547 Die Täter wehrten unter Druck des sozialen Affekts der Scham ihre 
Schuld ab.548 Darin ähneln die ›schlechten‹ Niederländer letztlich den ›guten‹. In einem 
Interview mit Wim Kayzer berichtete Armando über seine Erfahrungen mit den 
argumentativen Strategien von Kriegsverbrechern. Seiner Meinung nach hatten die 
Kriegsverbrecher jahrelang Zeit, um ihr Gedächtnis zu »rationalisieren«, wodurch ihre 
Teilschuld stets kleiner wurde.549 Das so entstehende positive Selbstbild der hier zu Wort 
kommenden SS-Angehörigen, das dem positiven Selbstbild der ›guten‹, im Widerstand 
tätigen beziehungsweise der sich der Widerstandsbewegung zugehörig fühlenden 
Niederländer nicht diametral gegenüber steht, sondern vielmehr behauptet, mit ihm 
deckungsgleich zu sein, musste auf den niederländischen Leser der 1960er-Jahre 
ungeheuerlich wirken. Die Verräter, deren Erinnerungen von Scham und Reue hätten 
gekennzeichnet sein müssen, behaupteten, auf der gleichen Seite wie das Kollektiv der 
Widerständler für das gleiche Ziel gekämpft zu haben: eine bessere Welt:  
 

SS’er 1: 
Ik werd lid van de NSB om mee te strijden dat we 
het met mekaar beter kregen. Om uit al die 
ellendige rotzooi van de jaren ’31 te komen.550 
 
SS’er 4: 
Je vocht voor een betere wereld om het ‘es 
hoogdravend te zeggen […].551 
 
 
SS’er 7: 
Ik heb oprecht geloofd dat we een eenheid 
moesten in Europa. Dat de grenzen verdwijnen 
moesten. […] 
Zo zag ik een verenigd Europa voor mij, door het 
Nationaal-Socialisme. […] 
In dat ideaal heb ik geloofd. En ik zag het 
Nationaal-Socialisme als bindfaktor, als gestalte-
gevend iets voor dat Verenigd Europa.552 

SSler 1:  
Ich wurde Mitglied der NSB, um gemeinsam dafür 
zu kämpfen, dass wir es miteinander besser 
bekamen. Um aus dem elenden Dreck der Jahre 
’31 zu kommen. 
 
SSler 4: 
Du kämpftest für eine bessere Welt, um es mal 
hochtrabend zu sagen […]. 
 
SSler 7:  
Ich habe aufrichtig geglaubt, dass wir eine Einheit 
werden sollten in Europa. Dass die Grenzen 
verschwinden sollten. […] 
So sah ich ein vereinigtes Europa vor mir, durch 
den Nationalsozialismus. […] 
An das Ideal habe ich geglaubt. Ich sah den 
Nationalsozialismus als Bindeglied, als etwas 
Konstruktives für das Vereinte Europa. 

 
Die Konfrontation mit der zweifelhaften ›Wahrheit‹ der Verräter will ganz offensichtlich 
Zweifel an der niederländischen Vergangenheitskonstruktion des nivellierten Widerstands 
schüren, in der eine Mittäterschaft – als Zuschauer, Mitläufer oder Frontsoldat – negiert wird 
und in Berufung auf das Selbstbild eines moralisch guten Menschen versucht wird, die eigene 
Verantwortung wegzurationalisieren. »Bei Kriegsende sind die Niederländer stolz: stolz 
Widerstandskämpfer gewesen zu sein, stolz vor allem zur Rettung der Juden beigetragen zu 

                                                
547  Beim Opfer hingegen vollziehe sich der Prozess anders: Gewalt, der es schutzlos ausgeliefert sei, schlage 

sich langfristig als Traum nieder. A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 82. 
548  Ebd.  
549  Wim Kayzer: De utopie met de beentjes in de lucht. Interview met Armando. In: Ders./Gertjan Wallings 

(Hg.): Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn. Amsterdam/Antwerpen: Contact 1995, S. 
139–155. 

550  Armando/Sleutelaar: De SS’ers, S. 44. 
551  Ebd., S. 209. 
552  Ebd., S. 400 f. 
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haben.«553 Mit den Interviews konfrontierten Armando und Sleutelaar ihre Leser mit der 
Tatsache, dass Kollaborateure wie Widerstandskämpfer dieselben Argumentationstrukturen 
benutzen. Beide Seiten, gut und schlecht, bedienten sich derselben Strategien der 
Verdrängung und Neukonstruktion. Armando und Sleutelaar halten dem Leser einen Spiegel 
vor: Es gibt viele, die wie die SSler argumentieren, um ihr eigenes passives Verhalten zu 
rechtfertigen.  

In diesem Sinne besitzt De SS’ers keine revisionistischen Tendenzen und versucht auch 
nicht, das Handeln der SS-Angehörigen zu rechtfertigen oder verstehbar zu machen. Im 
Gegenteil werden die Stimmen der SSler hier ganz bewusst kommentarlos vorgeführt. Die 
ostentative Präsentation des tabuisierten Gegennarrativs stellt eine Kritik an der Methode der 
Verfechter des Widerstandsnarrativs dar. Die unkommentierte Wiedergabe der Aussagen 
macht die Verlogenheit und den Antisemitismus der Kriegsverbrecher deutlicher und zugleich 
schmerzhaft erfahrbarer als ein moralischer Kommentar. Die politisch unreflektierten und sich 
oft widersprechenden Aussagen zeigen die Absurdität der Argumentationen deutlicher auf als 
eine journalistische Erklärung. Armando und Sleutelaar verurteilen die SSler nicht, sondern 
stellen ihnen eine Falle und bringen sie mit einfachen Mitteln dazu, selber ihre Schuld zu 
präsentieren. 

Armandos und Sleutelaars Publikation war vollkommen ungewöhnlich für ihre Zeit. Die 
Methode des New Journalism war zwar nicht unvertraut, jedoch die Kombination der 
Methode mit dem Thema war zuvor noch nie dagewesen. Erst nach 1967 wird das Prozedere 
häufiger genutzt, wie zum Beispiel 1969 in dem französischen Dokumentarfilm Le Chagrin et 
la Pitié (›Das Haus nebenan − Chronik einer französischen Stadt im Kriege‹), in dem durch 
die Kombination von mündlichen Bezeugungen und Archivmaterial der Alltag während der 
Besatzungszeit im französischen Clermont-Ferrand gezeigt wird.554 Durch die für viele 
Franzosen gleichermaßen neue wie schwierige Perspektive der damaligen Kollaborateure 
wurde das Bild der sich als Einheit im Widerstand befindenden Nation schmerzhaft berichtigt. 
1974 folgte in den Niederlanden nach dem französischen Vorbild die TV-Dokumentation 
Vastberaden, maar soepel en met mate (›Entschlossen, geschmeidig und beherrscht‹) von 
Henk Hofland, Hans Keller und Hans Verhagen. Auch sie ließen Zeugen wie »normale 
Niederländer«,555 aber auch ehemalige NSBler unkommentiert zu Wort kommen und 
kombinierten deren Aussagen mit Amateurfilmmaterial aus der Besatzungszeit.556 Die 
Dokumentation gilt als erste kritische Stimme zur Rolle der »normalen Niederländer« 

553  Kesteloot: Die Stellung des Krieges in den nationalen Gesellschaften, S. 55. 
554  Vgl. Marcel Ophüls/André Harris/Alain de Sédouy: Le Chagrin et la Pitié. Télévision 

Rencontre/Norddeutscher Rundfunk (NDR)/Télévision Suisse-Romande (TSR) 1969. 
555  Henk Hofland/Hans Verhagen/Hans Keller: Vastberaden, maar soepel en met mate: herinneringen aan 

Nederland 1938–1948. VPRO 1977. Vgl. Vos: Televisie en Bezetting, S. 128–152.  
556  Auch wurde mit Fragmenten aus Spielfilmen mit Dokumentarcharakter gearbeitet, wie zum Beispiel Leni 

Riefenstahls Dokumentation über den NSDAP-Parteitag in Nürnberg, Triumph des Willens (1935). 



115 

während des Zweiten Weltkrieges.557 Auch der französische Philosoph und Regisseur Claude 
Lanzmann operiert später in seinem Film Shoah ähnlich. In dem zwischen 1974 und 1985 in 
zehn Perioden gedrehten neuneinhalbstündigen Film über den Holocaust arbeitete Lanzmann 
ausschließlich mit Zeitzeugen.558 Neben Stimmen der Opfer lässt er, wie Armando und 
Sleutelaar, auch die Stimmen der Täter hören, die – wie ihre Opfer – »solche 
Grenzerfahrungen erlebt haben, dass es ihnen unmöglich war, sie mitzuteilen«.559 Auch 
Lanzmann inszeniert Authentizität mit dem Ziel eines Schockeffekts, macht die Lügen der 
Täter sichtbar, ohne jedoch moralisch ein Urteil abzugeben. Sein Film liefert keine 
Antworten, sondern zwingt die Zuschauer – wie die Leser der De SS’ers – selbst Fragen zu 
stellen. Wenngleich die Methode sich ähnelt, besteht der wesentliche Unterschied jedoch 
darin, dass die Täterkommentare mit denen der Opfer konfrontiert werden – und somit auch 
die Intention des Regisseurs eindeutiger wird als die einseitige Täterperspektive in De 
SS’ers.560 Indem Armando und Sleutelaar ausschließlich Täter sprechen lassen, ist ihr 
Vorgehen in diesem Sinne radikaler als das all derjenigen, die später vergleichbare Methoden 
anwenden sollten. 

Das Material der De SS’ers, mit dem die beiden Herausgeber arbeiten, ist sozusagen roh, 
ungekocht, nicht zubereitet; wie ein blutiges Stück Fleisch, das sie ihren Lesern vor die Füße 
werfen. Dabei sind Armando und Sleutelaar nur scheinbar abwesend. Schon die direkte 
Wiedergabe der stilistisch nicht überarbeiteten Interviews, die der indifferenten 
Ahnungslosigkeit der Befragten einen authentischen Charakter verleiht, ist eine ästhetische 
Wahl, die entsprechende Wirkung erzeugt. Zudem griffen die beiden Herausgeber allein 
schon über die getroffene Auswahl der Statements aktiv in die Texte ein. Dabei soll offenbar 
deutlich werden, dass es sich nicht um inhaltlich oder rhetorisch ausgearbeitete Aussagen 
handelt.  

Die mithilfe der fragmentarischen, protokollhaften, an den Stil der Reportage erinnernde 
Methode erzeugte Irritation beim Leser, impliziert aber auch eine Kritik an einem allzu 
glatten, geschlossenen Geschichtsbild, d. h. ganz konkret jenem glattgebügelten 
realitätsfernen Widerstandsmythos, der paradigmatisch im melodramatischen verzetbeeld der 
Serie De Bezetting vorgeführt wird und in dem alles – in Schwarzweisskategorien unterteilt – 
ohne Widersprüche erklärbar erscheint. Darüber hinaus ist der hier konstruierte 
Widerstandsmythos aber auch darum problematisch, weil er alles nivelliert. Wenn die große 
Menge an Bürgern, die sich passiv verhalten hat und den Anweisungen gehorsam gefolgt ist, 
allein schon aufgrund ihrer inneren negativen Haltung gegenüber den Besatzern kollektiv dem 

557  Chris Vos: Een onderzoek naar de verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hilversum: 
Verloren 1995, S. 128–152. 

558  Vgl. Shoshana Felman: Im Zeitalter der Zeugenschaft: Claude Lanzmanns Shoah. In: Ulrich Baer (Hg.): 
›Niemand zeugt für den Zeugen‹. Erinnerungskultur nach der Shoah. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000, 
S. 173–193, hier S. 174. 

559  Claude Lanzmann: Der Ort und das Wort. Über Shoah. In: Baer: ›Niemand zeugt für den Zeugen‹, S. 101–
118, hier S. 104. 

560  Mehr zu Lanzmanns Shoah vgl. ebd. 
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Widerstand zugeordnet wird, verlieren die ›echten‹, d. h. aktiven Widerstandskämpfer ihren 
Heldenstatus; ihr womöglich außergewöhnlich mutiges und engagiertes Verhalten wird 
gleichgesetzt mit dem der Mitläufer. Aus dieser Perspektive betrachtet zeigen Armando und 
Sleutelaar mit ihren Täterportraits in De SS’ers, dass es keineswegs selbstverständlich ist, 
Widerstand zu leisten, sondern einen ganz besonderen Mut und Entschlossenheit verlangt, den 
viele Menschen einfach nicht besitzen. Außerdem belegen die Aussagen der Täter, dass sie 
sich auf der Suche nach positiven Vergangenheitsdeutungen in gleicher Weise wie die 
niederländische Mehrheitsgesellschaft ein moralisches System konstruieren, auf dessen 
Grundlage sie über moralisch gutes und schlechtes Verhalten urteilen. Dieses System 
unterscheidet sich in vielen Punkten erschreckend wenig vom Widerstandsnarrativ und besitzt 
ebenso viel Raum für Ausreden, um das eigene eigentlich falsche Handeln als verständlich 
darzustellen und die eigentlichen Verbrechen dem jeweiligen ›Feind‹ zuzuschreiben. Dieses 
von den Herausgebern offenbar angestrebte verstörende Wiedererkennen der eigenen 
Strategien im vermeintlich Fremden wurde allerdings – wie die folgende Rezeptionsanalyse 
zeigen wird – nicht erreicht. 

Der verstörte Leser – Resonanzen 

Leider ging der Plan der beiden Journalisten nicht auf. Aus heutiger Perspektive lässt sich 
vermuten, dass die Zeit noch nicht reif war, um die mythologische Überhöhung des 
kollektiven Widerstandsmythos infrage zu stellen. 1969 provozierte der »Glanz der Naivität« 
in Kombination mit diesem Thema einfach nur einen handfesten Skandal.561  

Im Folgenden sollen exemplarische Rezensionen, die unmittelbar nach der 
Erstveröffentlichung erschienen, untersucht werden, wobei vor allem ausgesprochen negative 
und positive Reaktionen Berücksichtigung finden. Dabei werden nicht nur die konkreten 
Kritikpunkte der Rezensenten, sondern auch die Leseart der Rezensenten analysiert: 
Betrachten sie die Veröffentlichung als historisches Dokument oder als Literatur? Auch die 
(politische) Position der Zeitung, in der die Rezension innerhalb der niederländischen 
Medienlandschaft erschien sowie der biografische Hintergrund der Rezensenten ist dabei von 
Bedeutung und soll kurz dargelegt werden – insbesondere wenn die Kritiker selber einen 
engen Bezug zu dem Thema haben. 

Der untersuchte Materialkorpus bezieht sich auf den Zeitraum zwischen dem 22. Juni 1967 
– von diesem Datum an war die erste Auflage in allen niederländischen Buchläden käuflich
zu erwerben – und dem 23. November 1967. Es überwiegen deutlich negative sowie 
skeptische Urteile und Kommentare: 25 der 30 Rezensionen in den niederländischen 
nationalen und regionalen Tages- und Wochenzeitungen und -zeitschriften sowie in zwei 
Radiosendungen und einem Leserbrief sind tendenziell negativ. Von elementarer Bedeutung 

561  Vgl. Bril: Macht is mooi. 
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für die Auswertung der Reaktionen auf die Publikation ist, dass die Hintergrundinformation 
über die Entstehungsgeschichte des Buches und die Kriterien, nach denen die Befragten 
ausgewählt wurden, zum Zeitpunkt der Publikation nicht bekannt war. Erst Jahre später haben 
Armando und Sleutelaar ihr Verfahren erläutert.562 

Fluchtpunkte 

Wie bereits beschrieben wurden die Niederlande in der Mitte der 1960er-Jahre von einer 
regelrechten Welle von Büchern zum Thema Zweiter Weltkrieg überschwemmt. Zeitgleich 
erlebte die niederländische Literatur eine Phase der Defiktionalisierung, an der Armando und 
Sleutelaar als Schriftsteller und Journalisten direkt partizipierten.563 Der 1944 als Verlag für 
Widerstandsliteratur bekannt gewordene De Bezige Bij ist vor allem ein renommierter 
Literaturverlag. Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass die Publikation nur ein 
einziges Mal hinsichtlich ihrer literarischen Qualität beurteilt wurde: von Peter Berger, der 
zwischen 1966 und 1982 für die Den Haager Zeitung Het Vaderland sowohl Literatur als 
auch bildende Kunst rezensierte und auch selber als Schriftsteller arbeitete. Seinen am 7. Juli 
1967 unter dem Titel ›Der mörderische Traum‹ (De dodende droom) erschienenen Artikel 
eröffnete er mit folgenden Worten:  

Bei dem Verlag De Bezige Bij ist gerade ein Buch erschienen, in dem zwei junge Schriftsteller, Armando 
und Sleutelaar, Berichte von ehemaligen SSlern aufgenommen und transkribiert haben: »De SS’ers«. 
Vom Verlag haben sie [Armando und Sleutelaar] außerdem als Kommentar hinzufügen lassen, das Buch 
sei schrecklich.  
Sicher, schrecklich unnötig. Denn die Meinung von acht ehemaligen SSlern gibt kein signifikantes 
Material über die Mentalität einer Gruppe her, die aus mehr als tausend Personen bestand.  
Diese Dokumentation ist also kein erfolgreicher Versuch die Wirklichkeit aufzuzeichnen. Sie ist ein 
naives Produkt, sentimental, so wie die Reaktionen von Menschen, die von »Geschichten aus dem 
normalen Leben« gerührt werden.564  

Berger geht auf diesen Aspekt jedoch nicht weiter ein, sondern liefert, abweichend von den 
übrigen Kritikern, eine literarische Interpretation, die er im weiteren Kontext von Armandos 
und Sleutelaars poetischen Arbeiten positioniert. Dies solle, so Berger, den Text jedoch nicht 
zu Literatur machen, sondern stelle einen Versuch dar, die Dokumentation ästhetisch, d. h. im 
Blick auf seine Form zu interpretieren. So sieht er in der Publikation die konsequente 
Fortsetzung des von den beiden Herausgebern verfolgten Ziels, das Leben zur Kunst zu 
erheben – so wie sie dies in den Formen des New Journalism und des De Nieuwe Stijl 
versucht hatten umzusetzen. In einem Interview, das Martin Bril mit den beiden Herausgebern 
1990 führte, bestätigte Armando die These Bergers, die Publikation sei aus der Philosophie 

562  Ebd. 
563  Vgl. Frans de Rover: Het verhalend proza na 1945. In: G. J. van Bork/N. Laan (Hg.): Twee eeuwen 

literatuurgeschiedenis. Poeticale opvattingen in de Nederlandse literatuur. Groningen: Wolters-Noordhoff 
1986, S. 231–250, zit. n. Schram: Literatuur en werkelijkheid, S. 111. 

564  Peter Berger: De dodende droom. In: Het Vaderland vom 7. Juli 1967. 
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des De Nieuwe Stijl zustande gekommen.565 1967 stellt Berger mit seiner »literarischen« 
Leseart indes eine absolute Ausnahme dar. Dabei geht er sogar noch weiter und sucht nach 
Gründen, warum es gerade ehemalige SS-Angehörige sein müssten, die hier zu Wort 
kommen: Jeder moderne Mythos, so Berger, müsse künstlerisch sein. Der 
Nationalsozialismus sei mithilfe von Gewalt vom Mythos in die Wirklichkeit transformiert 
worden. »Die Künstler hielten ihre zur Ästhetik vernichtete Welt in der imaginierten Irrealität, 
während die Nazis Realität daraus machen wollten.«566 Berger ordnet De SS’ers dem Genre 
der »nicht fiktionalen Novelle« zu, die wiederum die Wirklichkeit zum Mythos verwandelt: 
Die Realität werde dabei in einer unverträglichen, jedoch tatsächlich existierenden 
»Wirklichkeit« untergebracht. Die Protagonisten, in diesem Fall die ehemaligen SSler, 
werden durch dieses Verfahren zu Romanhelden, die wahrhaft existierten, jedoch mythisch 
rein imaginär sind, also einer rein ästhetischen Kategorie angehören, sozusagen antihistorisch 
sind.567 Berger schließt seine eigenwillige Betrachtung mit der Schlussfolgerung:  

Sleutelaar fragt auf Deutsch, in der Sprache der Nazis, nach der totalen Ästhetik: »Wollt ihr die totale 
Poesie?« Seine Antwort ist ein total ästhetisches Buch, das notwendigerweise von Nazis handeln muss – 
als unduldbare Romanfiguren der Realität.568 

Wie bereits bemerkt: Berger steht mit seinem Fazit alleine da. Keine einzige weitere 
Rezension widmet sich der literarischen Form der Publikation oder nimmt Stellung zu 
Bergers These. Eine im Vergleich dazu häufige Lesart findet sich bei den Kritikern, die einen 
starken persönlichen Bezug zum Thema haben. Hierzu gehören der Publizist und Kritiker 
Heinz Wielek (Pseudonym für Wilhelm Kweksilber), Wim Hazeu, H. Ph. Milikowski und 
Willem Hendrik Nagel (Pseudonym J. B. Charles). Ihre Rezensionen stechen durch eine 
ungeheure Schärfe und ihre konsequente Ablehnung ins Auge.  

Der unter dem Pseudonym H. Wielek schreibende, in Deutschland geborene Publizist und 
Kritiker Wilhelm Kweksilber (1912–1988) rezensierte De SS’ers für die linksorientierte 
Wochenzeitschrift De Nieuwe Linie.569 Der in Köln aufgewachsene Kweksilber war russisch-
polnischer Herkunft und nach der ›Machtergreifung‹ Hitlers Anfang 1933 nach Amsterdam 
geflüchtet, wo er zu jener Gruppe Emigranten gehörte, die sich um das Exilblatt Freie Presse 
gruppierten. Da Kweksilber politischer Flüchtling war, durfte er eigentlich nicht publizistisch 
tätig werden und schrieb daher unter dem Pseudonym Wielek. 1943 kam er mit seiner 
Schwester und seinen Eltern, nachdem diese 1937 ebenfalls nach Amsterdam geflüchtet 
waren und dort während einer Razzia festgenommen wurden, ins Durchgangslager 
Westerbork. Trotz seiner zahlreichen Kontakte gelang es ihm nicht, die Familie vor der 
Deportation nach Polen zu bewahren. Weder seine Eltern noch seine Schwester haben die 

565  Vgl. Bril: Macht is mooi. 
566  Berger: De dodende droom, 1967. 
567  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 36. 
568  Berger: De dodende droom, 1967. 
569  H. Wielek: Zeven SS’ers storten hun hart uit. In: De Nieuwe Linie vom 1. Juli 1967. 
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Konzentrationslager Auschwitz und Sobibor überlebt. Wielek durfte dank seiner 
nichtjüdischen Ehefrau nach Amsterdam zurückkehren, wo er bei seinen Schwiegereltern 
untertauchte. Nach dem Krieg beschloss Wielek, gezeichnet von seinen Erfahrungen in 
Westerbork, in den Niederlanden zu bleiben und schrieb für den Verleger Johan Winkler von 
der Amsterdamsche Boek- en Courantmaatschappij ein Buch über die Judenverfolgung 
während der Besatzungszeit in den Niederlanden.570 1948 nahm er die niederländische 
Nationalität an und setzte sich, neben seinen Tätigkeiten als Journalist und Beamter, für die 
niederländisch-deutschen Beziehungen ein, indem er beispielsweise bekannte deutsche 
Schriftsteller wie Heinrich Böll oder Erich Kästner in die Niederlande einlud und selber auch 
Vorträge in Deutschland hielt. Immer wieder suchte er das Gespräch mit Studenten und 
jungen Leuten. Im Laufe der 1960er-Jahre meinte Wielek in Westdeutschland einen 
beunruhigenden Mentalitätswandel und Parallelen zur Weimarer Republik zu bemerken, die 
ihn zutiefst beunruhigten. Am 5. März 1966 berichtete er in der niederländischen 
Tageszeitung Trouw über seine Eindrücke von Westdeutschland: »Ich traf dort stets häufiger 
auf Selbstmitleid und Selbstzufriedenheit, immer mehr Heuchelei und Desinteresse.« Seine 
größte Sorge betraf den »Trend nach rechts«, auch innerhalb der sozialistischen Bewegungen. 
Wielek war außerdem einige Jahre Vorsitzender des Nationale 5 mei-Comité571 und 
Begründer der Stiftung J’accuse, die sich den Kampf gegen den, in seinen Augen noch immer 
existierenden Faschismus, zur Aufgabe machte.572 Mit dem Blick auf die Biografie von 
Wielek ist es nicht verwunderlich, dass seine politischen Überzeugungen auch in der 
Beurteilung von Armandos und Sleutelaars De SS’ers Ausdruck finden. So verurteilt er, dass 
hier ehemalige SSler unkommentiert die nationalsozialistischen Verbrechen der Nazis, die 
seine Familie in den Tod getrieben hatten, abstreiten konnten. Ironisch kommentiert Wielek 
besonders naiv-provokante Passagen wie die folgende:  

Was lesen wir in den philosophierenden, stolzen, rührseligen, selbstbemitleidenden, (entsetzlichen) 
moralisierenden Monologen der redseligen Männer? Sie waren vor allem auf der Suche nach 
Kameradschaft und Disziplin, sie waren edel, hilfreich und gut, fürsorglich für die russische Bevölkerung 
als sie in der Sowjetunion für ein neues Europa kämpften, sie taten unerschrocken ihre Pflicht, erfüllten 
als Idealisten ihre Aufgaben der Niederlande willen, sie waren und sind immer wieder sensibel; ab und zu 
mussten sie wohl einen ›unsympathischen Auftrag‹ ausführen, aber ja, was willst du … Gräueltaten? Die 
wurden nur vom Feind begangen.573 

570  Das 400 Seiten umfassende Werk erschien 1947 unter dem Titel De oorlog die Hitler won« (›Der Krieg, 
den Hitler gewann‹). Ursprünglich waren es die beiden jüdischen Journalisten Hugo Heymans und J. 
Minkenhof, die im Auftrag Winklers an dem Buch arbeiteten. Beide wurden jedoch von den Deutschen 
deportiert (vgl. Heinz Wielek: De oorlog die Hitler won. Amsterdam: Amsterdamsche Boek- en 
Courantmaatschappij 1947).  

571  Heute under dem Titel Nationaal Comité 4 en 5 mei bekannt. 
572  Vgl. biografisch Woordenboek van Nederland, Lemma: »Kweksilber, Wilhelm (1912–1988)«, online unter 

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1780–1830/BWN/lemmata/bwn5/kweksilber. 
573  Wielek: Zeven SS’ers storten hun hart uit. 
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Begriffe aus der deutschen Sprache ließ Wielek unübersetzt stehen. Indem er die ehemaligen 
SSler in der Sprache der Täter sprechen lässt,574 positioniert er die Befragten nicht nur in der 
Nähe der Täter, sondern markiert sie durch diesen Akt deutlich sichtbar als eben solche. 
Dabei verweisen die Adjektive ›edel‹, ›hilfreich‹ und ›gut‹ auf das Gedicht Das Göttliche von 
Johann Wolfgang von Goethe, in dem es heißt:  

Edel sei der Mensch, 
hilfreich und gut, 
denn das allein 
unterscheidet ihn 
von allen Wesen, 
die wir kennen.575 

Goethes berühmte Worte sind Ausdruck einer humanistischen Weltanschauung, zu deren 
wichtigsten Grundwerten Respekt vor der Würde des Menschen und Gewaltfreiheit zählen. 
Durch die ironische Verwendung der Begriffe verweist Wielek eindringlich auf die 
problematische Dimension der missbräuchlichen Instrumentalisierung dieser Begriffe durch 
die ehemaligen SSler und scheut sich nicht, seiner Abscheu gegenüber den Befragten 
deutlichen Ausdruck zu verleihen: »Inzwischen sind die SS’ler dreißig Jahre älter; sie sind 
primitive – blinde oder verbrecherische – Pubertierende geblieben.«576 Wielek betrachtet die 
Befragten aus der eigenen Opferperspektive und bedient sich entsprechend auch einer 
unmissverständlichen Verurteilung:  

Es wird relativiert, wenn es um die Opfer der Nazis geht, es wird beschönigt, was verbrecherisch war, es 
werden Fakten und Ereignisse miteinander verglichen, die in keinerlei Hinsicht miteinander verglichen 
werden können. Du kannst sagen, dass dieses Geschwätz stumpfsinnig unverschämt, du kannst sagen, 
dass es schamlos naiv ist.577  

Wieleks gänzlich distanzlose Darstellung bezieht sich ausschließlich auf den Mechanismus 
des »Tätergedächtnisses« und den Inhalt der Aussagen, deren Glaubwürdigkeit beurteilt 
wird.578 Genauso wie die in Nürnberg oder Frankfurt vor Gericht gestellten Täter eher mit 
Hochmut und stereotypen Unschuldsbeteuerungen statt mit Anfechtungen und 
Zusammenbrüchen reagierten, weisen auch die acht Befragten jede Form von Schuld 
hochmütig von sich und relativieren, wo es nur möglich ist. Die Schuld droht ihr Selbstbild zu 
zerstören. Wielek schildert die Schuldabwehr, die Aleida Assmann heute in Der lange 
Schatten der Vergangenheit als Strategie der Gesichtswahrung beschreibt:  

Abzuwehren ist alles, was mit dem eigenen Identitätsprofil inkompatibel ist. […] Stolz und Ehre 
verschließen die Pforten des Gedächtnisses und verhindern die Anerkennung von Schuld. Stolz und Ehre 

                                                
574  In der hier angeführten Übersetzung wurden die deutschen Wörter im niederländischen Text zwecks 

Markierung kursiviert. 
575  Johann Wolfgang von Goethe: Das Göttliche. In: Deutsche Gedichte. Bd. 1. Ausgewählt und eingleitet von 

Karl Krolow. Frankfurt am Main: Insel 51987, S. 256. 
576  Wielek: Zeven SS’ers storten hun hart uit. 
577  Ebd.  
578  Mehr zum Tätergedächtnis vgl. A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 81 ff. 
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bestimmen die Normen eines positiven Selbstbildes, das in Übereinstimmung mit gesellschaftlichen 
Werten definiert wird.579  

An keiner Stelle geht Wielek jedoch auf die Methode der beiden Herausgeber ein. Die 
empörend kommentarlose Form, die sehr wohl die Interpretation des Lesers beeinflusst, bleibt 
hier unkommentiert, vielleicht ja auch unbemerkt. Das Unbehagen, das sich beim Lesen 
dieser Rezension einstellt, rührt meines Erachtens eher aus dem Wiedererkennen des 
Mechanismus der Schuldabwehr. Die Kritik an den Aussagen der SS-Angehörigen bleibt 
gewissermaßen an der Oberfläche stecken, unterschlägt sie indes, dass es sich hier 
wahrscheinlich nicht um eine Präsentation zur Verteidigung der SS handelt: Eine Analyse und 
Kritik des Verfahrens beziehungsweise der Methode der Herausgeber fehlt gänzlich und legt 
den Schluss nahe, dass die hier praktizierte Lesart zu reduziert ist, um der Komplexität der 
Publikation gerecht zu werden. 

Der niederländische Schriftsteller und Literaturkritiker Wim Hazeu (* 1940) bezieht im 
Gegensatz zu Wielek deutlich Stellung zu Armandos und Sleutelaars Verfahren. Hazeu war 
Mitarbeiter des Delftsche Courant, gehörte 1959 zu den Gründern der Zeitschrift Kentering 
und war ab 1966 für das NCRV-Radio tätig,580 wo er die Literaturrubrik Literama ins Leben 
rief.581 Hazeu galt und gilt als politisch engagiert.582 Am 6. Juli 1967 formulierte er in der 
Radioserie Zojuist verschenen (›Soeben erschienen‹) eine äußerst scharfe Kritik über De 
SS’ers.583 Gleich zu Beginn macht er sich über die Einschätzung des Herausgebers (Geert 
Lubberhuizen von De Bezige Bij) lustig. Lubberhuizen hatte bemerkt, dass das Buch zwar 
furchtbar sei, aber unbedingt veröffentlicht werden musste, was Hazeu als geschmacklose 
Werbung bezeichnet. Aber auch Armandos und Sleutelaars Beschreibung in der Einleitung, 
wie es ihnen gelungen ist, im Oktober 1965 den ersten der acht Befragten zur Mitarbeit zu 
überreden, wird von Hazeu ironisch-kritisch kommentiert und zur Marketingstrategie erklärt:  

In ihrer Einleitung schreiben sie [Armando und Sleutelaar], dass sie es geschafft haben, ungestört von 
persönlichen Gefühlen, im Oktober 1965 den ersten der acht Kandidaten zur Mitarbeit an diesem Buch 
bewegen zu können. Aber gib Acht, frei von persönlichen Gefühlen, eine Bemerkung, die niemanden 
überraschen wird, der zum Beispiel die sadistische Poesie eines Armando kennt. 
Das Buch musste also erscheinen, weil es so ein schreckliches Dokument ist. Dieses Schreckliche nutzte 
De Haagse Post, die Zeitschrift, für die 1965 sowohl Armando als auch Sleutelaar tätig waren, in 
spektakulären Ankündigungen, indem sie einige Kapitel im Nieuwe Stijl vorpublizierten.584 

                                                
579  Ebd., S. 81 f. u. 98. 
580  NCRV ist die Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging, eine 1924 gegründete und damit die älteste 

öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in den Niederlanden mit einer protestantisch-christlichen 
Ausrichtung.  

581  G. J. van Bork: Wim Hazeu. Schrijvers en dichters, dbnl biografieënproject 1, online unter www.dbnl. 
org/tekst/bork001schr01_01/bork001schr01_01_0446.php. 

582  Vgl. Swiestra: De SS’ers, S. 25.  
583  Wim Hazeu: Zojuist verschenen. In: Gesproken Woord. Nederlandse Christelijke Radiovereniging, aus-

gestrahlt am 6. Juli 1967, 22.40–22.45 Uhr.  
584  Ebd. Insgesamt gab es in der Haagse Post drei Vorpublikationen, die sich allerdings nicht, wie Hazeu 

behauptet, aus einzelnen Kapiteln zusammensetzt, sondern vielmehr aus für diese Vorpublikation neu 
arrangierten Fragmenten einzelner Kapitel besteht.  
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Der zweite wichtige Kritikpunkt Hazeus bezieht sich auf die Form des Buches, das an 
neonazistische Publikationen in Deutschland erinnert und ihm daher nicht akzeptabel 
erscheint. Im Gegensatz zu der (fast) unkommentierten Herausgabe hätte er eine vom 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Reichsinstitut für Kriegsdokumentation) betreute 
wissenschaftliche Veröffentlichung der Interviews vorgezogen, mit Fußnoten und 
Kommentaren zur Widerlegung der Äußerungen der SSler – ein Hinweis, der sich auch in 
anderen Artikeln findet. Das (scheinbar) ungefilterte Aufzeigen einer vermeintlichen 
Wirklichkeit wird in diesem speziellen Kontext rigoros abgelehnt, um Missverständnisse zu 
vermeiden – obschon die Methode als solche durch den New Journalism bekannt war.  

In ähnlicher Weise argumentiert auch H. Ph. Milikowski in seinem im Namen von 
Professor Willem Hendrik Nagel an den Herausgeber Geert Lubberhuizen gerichteten 
Leserbrief. Nagel, Jurist und Professor für Kriminologie an der Universität Leiden, der unter 
dem Pseudonym J. B. Charles zwischen 1944 und 1982 zwölf Gedichtbände und zwei 
essayistische Prosawerke publizierte, nahm während der Besatzungszeit und in den Jahr-
zehnten nach der Befreiung eine stark antideutsche Haltung ein. Wie Wielek beobachtete er 
die Wiederbewaffnung in der BRD in den 1950er-Jahren mit Angst und Sorge. Nagel war zu 
dem Zeitpunkt der Publikation bereits einige Jahre Vorsitzender der Coöperative Vereniging 
van De Bezige Bij. Milikowski, ebenfalls tätig am Institut für Strafrecht und Kriminologie der 
Universität Leiden und Vorsitzender des Werkkomité van de Nederlandse Vriendenkring 
Sachsenhausen (›Arbeitsausschuss des niederländischen Freundeskreises Sachsenhausen‹) 
kritisiert in seinem Brief sowohl die befragten ehemaligen SSler als auch Armando und 
Sleutelaar sowie den Herausgeber Geert Lubberhuizen.585 Der Titel des Briefes, De SS’ers als 
bezige bijen (›Die SSler als fleißige Bienen‹), zeigt Milikowskis Unverständnis, dass diese 
Veröffentlichung ausgerechnet im ehemaligen Verlag des Widerstandes herausgegeben 
werden musste. Wie Hazeu und zahlreiche weitere Rezensenten paraphrasiert Milikowski De 
SS’ers in ironischer Weise, so beispielsweise die Reaktionen der SSler auf die Deportation 
und Ermordung der Juden:  

Nicht einer der acht hat natürlich während des Krieges irgendetwas gewusst und nur einer von ihnen 
bedauert im Nachhinein diesen feigen Massenmord. Aber selbst ihm zufolge hat die SS da nichts mit zu 
tun.586 

Milikowski zieht, wie viele andere Rezensenten, in seiner Besprechung Zitate aus dem Text 
heran und lässt diese für sich sprechen: »Meine Ehre heißt Treue« oder die Äußerung 
Lubberhuizens, »ein Buch, das publiziert werden muss«. Er fragt sich beim Lesen: »Wo endet 
die Dummheit, und wo beginnt der bewusste Betrug?«587 Armando, Sleutelaar und 

                                                
585  H. Ph. Milikowski: De SS’ers als bezige bijen. Brief aan Geert Lubberhuizen vom 8. August 1967.  
586  Ebd.  
587  Ebd.  
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Lubberhuizen werden bezichtigt, die noch stets überzeugten SS-Angehörigen zu vertrauens-
würdigen historischen Zeugen machen zu wollen:  

Oder haben die Autoren und der Herausgeber in ihrer Gier nach etwas Exzeptionellen etwas übersehen? 
[…]  
Wie dem auch sei, in Wirklichkeit wurde ein Buch auf den Markt gebracht, über das sich alle ehemaligen 
NSBer und SSler, die ihrer Überzeugung treu geblieben sind, noch jahrelang vor Lachen auf die Schenkel 
schlagen. Andererseits stellt das Buch auch eine grobe Beleidigung aller progressiven Schriftsteller dar, 
die irgendwann einmal bei De Bezige Bij publiziert haben und deren Werk nun für die ahnungslosen 
Leser in ein übles, faschistisches Umfeld geraten ist.588  

Durch die Nichtüberprüfung der Behauptungen werde, laut Milikowski, die faschistische 
Version der Geschichte konserviert und affirmiert.  

Auch in der Buchbesprechung der wöchentlich erscheinenden sozialistischen Zeitschrift 
Vrij Nederland, die vom damaligen Chefredakteur, Schriftsteller, Journalist und ehemaligen 
Widerstandskämpfer Peter Mathijs (Mathieu) Smedts unter dem Pseudonym Janus verfasst 
wurde, steht die kommentarlose Wiedergabe der Aussagen der Täter im Zentrum der Kritik. 
Wie Milikowski und Wielek mutmaßt auch Smedts über die Wirkung der Publikation auf 
ehemalige SSler und NSBler. Dabei bezeichnet er die Publikation als ein schreckliches Werk, 
das jedoch derart gut aufgebaut sei, dass man es gefesselt lese, auch wenn man ab und zu in 
die Verführung gerate, es wegzuwerfen. Am Schluss der Rezension folgert er: »De SS’ers ist 
ein Buch, das mit Talent verfasst wurde, dem jedoch jegliches Verantwortungsgefühl fehlt. In 
den Reihen ehemaliger SSler und NSBler wird es mit Begeisterung aufgenommen werden.«589  

Smedts stuft die Gefahr der Publikation trotz ihrer gekonnten Form höher ein als den 
Nutzen – eine Gefahr insbesondere für die junge Generation, die vom Geschwätz der Nazis 
beeinflusst werden könnte. »Wenn Sie mich fragen, durfte es [das Buch] publiziert werden, 
auch wenn mir der Sinn nicht ganz klar ist«, so der ehemalige Widerstandskämpfer und 
kommt zur zynischen Schlussfolgerung: 

Die SS […] war laut dieser Mitglieder eine feine Institution, und wenn sich nicht alle Mitglieder wie 
Heilige verhalten haben, war das die Schuld der Gegenpartie, des Feindes, der sich so unerfreulich 
verhielt und zurückschoss.590 

Nicht bei allen Rezensionen ist der Verfasser zu identifizieren. Sicher ist jedoch, dass die 
Redaktionen derjenigen Zeitungen und Zeitschriften, die während der Besatzungszeit illegal 
gedruckt wurden, auch in den 1960er-Jahren noch Redaktionsmitglieder hatten, die schon 
während der Kriegsjahre für sie tätig waren.591 Es ist anzunehmen, dass viele jener 
Redakteure und Journalisten, die aufgrund der schweren Sanktionen, die während des Krieges 
verhängt wurden, dem Thema sensibel gegenüberstanden.592 Unter dem Kürzel »Jrp« erschien 

                                                
588  Ebd. 
589  Janus: Uit het zakboek van een twijfelaar: De SS’ers, een naar boek. In: Vrij Nederland vom 1. Juli 1967.  
590  Ebd.  
591  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 28.  
592  Ebd.  
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am 20. Juli 1967 eine Rezension in der überregionalen Zeitung Trouw, die von orthodox-
protestantischen Widerständlern gegründet wurde, von denen sich mehrere zuvor für das 
illegale Vrij Nederland engagiert hatten und deren erste Ausgabe im Februar 1943 erschien. 
Einige Hundert der illegal für Trouw Tätigen wurden von den Nazis festgenommen und 
umgebracht. Trotz aller Verluste erschien Trouw weiterhin, nach der Befreiung im Mai 1945 
dann sogar in einer Auflage von mehr als 250 000 Exemplaren.593 In Anbetracht dieser 
Geschichte verwundert es daher kaum, dass De SS’ers hier als gefährliches Buch klassifiziert 
wird,  

[…], weil die SSler die Gelegenheit bekamen, alle Entschuldigungen, die sie sich im Laufe der Jahre 
konstruiert hatten, zu äußern, ohne dass es von der anderen Seite zur Widerrede kommt. In den Händen 
von jemandem, der die tatsächlichen Taten der SS’ler nicht kennt, ist das Buch einfach Nazi-
Propaganda.594 

Auch hier gilt die Kritik dem fehlenden Kommentar, auch hier stößt der Leser auf die 
ironische Paraphrase. So heißt es über die Haltung der SS-Angehörigen nach dem Krieg:  

Es sind enthüllende, klagende Monologe von Menschen, die sich rechtfertigen wollen, die sich verkannt 
und zurückgesetzt fühlen und sich empören über das, was ihnen nach dem Krieg angetan wurde. Sie 
waren lediglich vom Nationalsozialismus angezogen. Sie kämpften für ein ehrliches Ideal, das vereinte 
Europa. Und dass das Ideal aus Deutschland kam, ist einfach Zufall. Und dass sie nach dem Krieg wie 
Landesverräter behandelt wurden, das können sie nicht verstehen.595  

Vergleichbar argumentiert der unter dem Kürzel »S. G.« publizierende Rezensent der 1940 
gegründeten Widerstandszeitung De Waarheid. Er klagt sowohl den Herausgeber 
Lubberhuizen als auch Armando und Sleutelaar an: »Autoren und Herausgeber scheinen es 
nicht für nötig erachtet zu haben, dieses verfälschte Bild auch nur mit einem einzigen Wort zu 
korrigieren. SSler im Schafsfell: eine widerliche Darbietung!«596 

Auffälligste Übereinstimmung aller negativen Rezensionen ist ihre Kritik an dem 
Ausbleiben der Kommentare seitens der Herausgeber. Die negativste aller Rezensionen ist die 
erste, am Erscheinungstag des Buches, dem 22. Juni 1967. Sie wurde in der regionalen 
Tageszeitung Eindhovens Dagblad publiziert. Der Autor der Rezension ist unbekannt. Neben 
dem Text mit dem Titel Boek dat beter niet had kunnen verschijnen (›Buch, das besser nicht 
hätte erscheinen sollen‹) ist der Buchdeckel der Publikation mit den überdimensional großen 
Lettern SS verhältnismäßig groß abgebildet, wodurch – in der Kombination mit dem Titel – 
der Artikel direkt ins Auge sticht. Der schärfste Kritikpunkt der Rezension richtet sich gegen 
Armando und Sleutelaar, wobei Armando direkt zu Beginn des Artikels als »Dichter mit 
ziemlich faschistischen Allüren« beschrieben wird. Noch im ersten Absatz stellt sich der 
Rezensent die Frage, ob »Neugierde, wenn auch nicht mit historiografischen Absichten, einen 
ausreichenden Anlass bietet, diesen Männern die Gelegenheit zu geben, in aller Anonymität 
                                                
593  Vgl. Lemma »Trouw«, online unter https://nl.wikipedia.org/wiki/Trouw_(krant).  
594  Jrp: Een gevaarlijk boek zonder tegenspraak. In: Trouw vom 20. Juli 1967.  
595  Ebd.  
596  S.G.: Feiten over de SS in Nederland. In: De Waarheid vom 23. November 1967. 
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noch einmal ihr […] aufgeblasenes Aufspielen zur Schau zu stellen«.597 Man könne den 
Befragten die starke Vereinfachung ihres Geschichtsbildes nicht einmal wirklich übel 
nehmen, heißt es; die politischen Ideen seien ihnen offenbar eingehämmert worden. Deutlich 
richtet sich die Kritik an die Herausgeber, die es offenbar für nötig hielten, die Aussagen als 
historische, bis zum Zeitpunkt der Publikation unbekannte Zeugnisse zu präsentieren. Zwar 
bekäme man einen Eindruck von der Mentalität der SS-Angehörigen, das Fehlen jeden 
Kommentars erweise den Befragten jedoch zu viel Ehre.598 Immer wieder werden zur 
Veranschaulichung Bemerkungen der Befragten ironisch zitiert. Der Artikel schließt mit den 
Sätzen:  

Dieses Buch hätte niemals herausgegeben werden dürfen. Ebenso wenig als warnende Darstellung einer 
verabscheuenswürdigen Haltung wie in dieser hypokritischen Form der Selbstrechtfertigung sowie des 
Selbstmitleides oder als historisches Dokument. Letztgenanntes ist es sicher nicht.599 

Am 24. Juni erschienen zwei weitere Rezensionen, eine in der Amsterdamer Zeitung des 
Widerstandes, Het Parool,600 die zweite im Algemeen Handelsblad. Van der Zee, der selber 
25000 Landverraders. De SS in Nederland. Nederland in de SS (›25000 Landesverräter. Die 
SS in den Niederlanden. Die Niederlande in der SS‹) im gleichen Jahr zum selben Thema 
präsentierte, stellt sich im Algemeen Handelsblad vor allem die Frage, inwieweit die 
Publikation von historischem Wert ist.601 Aus historischer Perspektive böte das Buch wenig 
Neues, dafür wären die Fakten allzu bekannt. Das Buch signalisiere an erster Stelle die 
Einstellungen der ehemaligen SS-Freiwilligen. Van der Zees Zweifel gelten in besonderem 
Maße der Repräsentativität der Befragten. Laut seiner Recherche waren 80 bis 90 Prozent der 
Freiwilligen der SS auf der Suche nach dem Abenteuer. Er schließt mit der Behauptung, das 
Buch sei weder provozierend, noch aufsehenerregend, noch schrecklich, so wie angekündigt, 
sondern vielmehr recht lesbar.602  

Evert Werkman, Journalist und Widerstandskämpfer, der 1941 aus Solidarität zu seinen 
entlassenen Kollegen beim Algemeen Handelsblad seine Kündigung einreichte und 
anschließend bei der während des Zweiten Weltkrieges gegründeten sozialdemokratischen 
Widerstandszeitung Het Parool in Dienst trat, rezensierte De SS’ers. Bemerkenswerterweise 
                                                
597  Ebd.  
598  Ebd.  
599  Ebd.  
600  Die erste Ausgabe der während der Besatzungszeit gegründeten Tageszeitung Het Parool erschien am 

10. Februar 1941. Vorderstes Ziel war, ihre Leser zum Widerstand aufzurufen, die widrigen Absichten der 
Besatzer und ihrer Handlanger anzuprangern sowie den Glauben in das Auferstehen der Niederlande als 
eigenständige, demokratische Nation aufrecht zu erhalten. Drei der sieben ersten Redakteure überlebten die 
Besatzungszeit nicht. Ingesamt haben mehr als 70 Mitarbeiter der Zeitung den Krieg nicht überlebt. Het 
Parool gehörte als Widerstandszeitung zur Spitze der illegalen Presse. Heute richtet sich Het Parool vor 
allem auf die Stadt Amsterdam. Vgl. Madelon de Keizer: Het Parool (1940–45). Verzetsblad in 
oorlogstijden. Amsterdam: Cramwinckel 1991. 

601  Sytze van der Zee: De SS’ers weten nog van niets. In: Algemeen Handelsblad vom 24. Juni 1967. Am 
26. August 1967 erscheint eine weitere Rezension im Algemeen Handelsblad. Nun allerdings in der 
Kombination mit einer Rezension von van der Zees 25 000 Landverraders. De SS in Nederland. Nederland 
in de SS.  

602  Ebd. 
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wider Erwarten und nahezu als Reaktion auf die Äußerung im Eindhovens Dagblad zu lesen, 
titelt gerade die ehemalige Widerstandszeitung mit den in großen Lettern abgedruckten 
Worten »Ein schreckliches Buch, das erscheinen musste.« In einer kurzen Einleitung wird ein 
erster Eindruck vermittelt.  

Was die SS’ler gut zwanzig Jahre nach dem Krieg zu sagen haben, ist erschütternd. Sie denken noch 
genauso wie damals. Sie sind voller Selbstmitleid. Sie finden sich fantastisch. […] es ist ein schreckliches 
Buch.  
Eine Sache stört sie immens: die Ermordung der Juden. Niemand sagt: das ist nicht passiert. Wohl: Wir 
hatten damit nichts zu tun. Und auch: die Zahlen sind natürlich übertrieben. Und: Hitler hat das natürlich 
nicht gewollt.603  

Werkman arbeitet wie viele Rezensenten mit einer Vielzahl von Zitaten, die er in ironisch-

polemischer Weise einsetzt. Werkman erläutert nicht, warum »das Buch erscheinen musste.« 

So muss der Leser sich selbst auf die Suche nach einer Antwort machen. Sowohl van der Zees 

als auch Werkmans Rezension sind weder von beißender Kritik noch voller Lob. Sie bewegen 

sich gewissermaßen in einem neutralen Mittelfeld.  

Abwehr des Unbequemen  

Insgesamt fällt auf, dass sowohl bei den sehr negativen als auch bei den eher skeptischen 
Rezensionen von De SS’ers lebensgeschichtliche Aspekte der Rezensenten durchaus eine 
Rolle spielen. Gerade von der Seite derjenigen, die sich während der Besatzungszeit im 
Widerstand engagierten oder für Zeitungen arbeiteten, die selber unter der NS-Herrschaft 
litten, wird höchst emotional und polemisch argumentiert.604 Lediglich der sich im 
Widerstand engagierende Evert Werkman, der für Het Parool rezensierte, stellt eine 
Ausnahme dar. Seine Reaktion ist gleichermaßen kritisch wie zustimmend.  

Ebenfalls auffällig ist, dass regionale Zeitungen unter den abweisend kritischen 
Besprechungen stark vertreten sind: Eindhovens Dagblad, Dagblad van het Oosten, Utrechts 
Nieuwsblad und der Friese Koerier gehören zu dieser Kategorie.605 Immer wieder beziehen 
sich die Rezensenten auf die Äußerung Lubberhuizens: »Ein schreckliches Buch, das 
erscheinen musste.« Im Gegensatz zu Armando und Sleutelaar, die sich jeglichen Urteils über 
die Befragten enthalten, klagen die Rezensenten diese an und halten die Publikation für 
gefährlich, gar für Nazipropaganda. Auch in der Herangehensweise der kritischen 
Rezensenten sind Ähnlichkeiten zu erkennen. So bedient man sich wiederholt der 

                                                
603  Evert Werkman: Een griezelig boek dat verschijnen moest. In: Het Parool vom 24. Juni 1964.  
604  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 33. 
605  Vgl. Boek dat beter niet had kunnen uitkomen; SS’ers, een boek van edelgermanen (›SSler, ein Buch der 

Edelgermanen‹). In: Dagblad van het Oosten vom 8. Juli 1967; J. E. K.: »De SS’ers«: volgepraat met nazi-
propaganda (›Die SSler: zugeschwätzt mit Nazipropaganda‹). In: Utrechts Nieuwsblad vom 22. August 
1967; De SS’ers: Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog (›Die SSler: niederländische 
Freiwillige im Zweiten Weltkrieg‹). In: Friese Koerier vom 19. August 1967.  
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ironisierenden Paraphrase sowie einer Vielzahl von Zitaten. Die Schlüsselbegriffe der Debatte 
in all diesen Rezensionen beziehen sich vor allem auf die Methodik: das Fehlen der 
Anmerkungen. Es scheint, als sei für die kommentarlose Wiedergabe der Aussagen der 
gesellschaftlich tabuisierten Verräter aus den eigenen Reihen 1967 noch nicht der richtige 
Zeitpunkt gewesen. 

Umgekehrt ist jedoch zu konstatieren, dass gerade die besonders kritischen Stimmen, die 
sich in der Regel am Inhalt der Interviews abarbeiten, den beiden Herausgebern in ihrem 
Vorgehen Recht geben: So belegt ihre Interpretation und Kritik an den Meinungen der 
ehemaligen SS-Angehörigen, dass das Problempotenzial ihrer Aussagen klar erkannt und 
benannt wurde, die behauptete Möglichkeit eines grundsätzlichen Missverständnisses also 
nicht gegeben war.  

Nicht erkannt wurde freilich die Ähnlichkeit der Argumentation von Tätern und 
Mitläufern. Hierfür war zu jener Zeit noch das Bedürfnis nach einer positiven Deutung der 
eigenen Vergangenheit und der Wunsch, sich selbst auf der ›guten Seite‹ zu positionieren zu 
groß. Es scheint, als fehle selbst bei aktiven Widerstandskämpfern die Bereitschaft, die Rolle 
des Verräters als notwendige (negative) Bedingung des (positiven) Widerstands selber 
anzuerkennen. Stattdessen wird eine Vermischung der (wenigen) wirklichen Helden mit der 
breiten Masse der Mitläufer akzeptiert, die letztendlich jedoch, wie bereits beschrieben, zu 
einer Nivellierung des vorbildhaften Verhaltens führt und dieses zur (angeblichen) 
Alltäglichkeit degradiert.  

Gegenstimmen 

Nur fünf Rezensenten äußerten sich (zwischen dem 1. Juli und dem 6. August 1967) positiv 
zu der Publikation. Als Erstes ist hier die provokante Rezension eines der wichtigsten 
niederländischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts zu nennen: Willem Frederik Hermans 
(s. o.). In der Haagse Post, für die auch Armando und Sleutelaar schrieben und die noch vor 
dem Erscheinen des Buches drei reißerische Vorpublikationen veröffentlichte, konstatierte 
Hermans: 

Die Besatzungszeit war neben dem Krieg zwischen Deutschland und den Niederlanden faktisch ein unter 
der Oberfläche stattfindender niederländischer Bürgerkrieg. Es wurde kaum einmal der Versuch gewagt, 
das Phänomen ›Landesverrat‹ objektiv zu erforschen. Man hat die Landesverräter, NSBer, usw. von 
Anfang an mit Rügen und Predigten überhäuft, aber abgesehen von der Feststellung, dass sie schlecht und 
verbrecherisch waren, hat man sich nicht weiter in die Fakten vertieft. 
Nach dem Krieg haben die Fernsehtränen von Dr. Loe de Jong kaum mehr Einblick verschafft in 
dasjenige, was Hitler für relativ viele Niederländer so anziehend machte.  
Man ist an den Nationalsozialismus in den Niederlanden oft nicht anders herangegangen als mit einer 
Mischung aus Arroganz, Gottesfurcht und Panik, das gilt auch für die so genannten Wissenschaftler.  
Ein Buch wie »De SS’ers« hätte mindestens schon vor 20 Jahren zusammengestellt werden müssen, aber 
ich bin davon überzeugt, dass damals kein einziger Verlag gewagt hätte, es zu publizieren und dass jeder 
Rezensent, der nicht mit Empörung darüber gesprochen hätte, von Vrij Nederland, Professor Nagel, 
Professor Gomperts und dem gesamten Eliteclub, der den Krieg entweder nicht im besetzten Europa 
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mitgemacht hat oder selbst in unmittelbarer Nähe der Kollaboration stand, als Faschist beschimpft 
worden wäre.606 

Das Zitat spricht für sich. Hermans, der bereits in seinem 1949 publizierten Roman De tranen 
der acacia’s einen polemischen Blick auf Besatzung und Befreiung warf und dabei seine 
Leserschaft nicht nur durch seinen Zynismus schockierte, sondern auch das oberflächliche 
Schwarzweißdenken durchbrach, klagt unumwunden die in seinen Augen scheinheilige 
Mentalität der Niederländer an.607 Nach einer inhaltlichen Erörterung schließt er mit der 
Schlussfolgerung: »Es ist in jeglicher Hinsicht ein sensationelles Buch und vor allem 
bahnbrechendes Pionierwerk.«608  

Neben Hermans äußerten sich nur Emiel van Konijnenburg (1958–1973), Redakteur und 
Kollege von Armando und Sleutelaar bei der Haagse Post, Peter Berger, der das Buch wie 
beschrieben als einziger literarisch rezipierte, ein unbekannter Journalist (S. B.) im Limburgs 
Dagblad sowie der Journalist, Dichter und Schriftsteller Hans van Straten positiv über De 
SS’ers.609 Van Straten, der das Buch am 15. Juli 1967 für die sozialdemokratische 
Tageszeitung Het Vrije Volk rezensierte, gibt bereits in der Titelzeile die Richtung seiner 
Lesart vor: »Gekonntes Interviewbuch von Armando und Sleutelaar«.610 Er ist der Einzige, 
der eine direkte Verbindung zu Armandos bildender Kunst herstellt. Bilder Armandos erster 
individueller Ausstellung in der Amsterdamer Galerie Le Canard, ausschließlich große 
Gemälde in der Farbe Rot oder in der Kombination Rot/Grau, in einer zentimeterdicken 
Schicht aufgetragen, betrachtet van Straten rückblickend als Vorspiel für das zehn Jahre 
später publizierte Buch De SS’ers. Dreck und Blut sind für ihn die Leitbegriffe. Als 
beispielhafte Passage zitiert van Straten:  

Stellen Sie sich mal vor, ein Schlachtfeld mit zehntausenden Leichen. Russen und Deutsche. Dem folgend 
eine Panzerschlacht. Und wenn die Panzerschlacht vorbei ist und man kommt auf so ein Schlachtfeld! … 
Was dachten Sie, was für ein Chaos man dann sah? … Panzerangriff. Verletzte. Tote. Wieder weiter. 
Durch den Dreck hindurch.611  

Van Stratens Augenmerk liegt, ganz anders als bei den anderen Rezensenten, auf den 
Erinnerungen der ehemaligen SS-Angehörigen an ihre Entbehrungen an der Ostfront. Im 

                                                
606  W. F. Hermans: Landverraders aan het woord. In: Haagse Post vom 1. Juli 1967. Hermans Rezension ist 

mit Stellungnahmen wie diesen gefüllt: »Die Niederlande, so klein sie auch sind, sind das Land der 
Schubladendenker. Wenn der eine Niederländer für den anderen eine Schublade (ein Label) gefunden hat, 
hat er kein weiteres Interesse mehr an ihm.« »Im Buch wimmelt es vor Bemerkungen, die einem zu denken 
geben: intelligente […], auch erschütternde, und auch ganz naive, die alleine schon aufgrund ihrer Naivität 
bestürzend sind.« 

607  Willem Frederik Hermans: De tranen der acacia’s. Amsterdam: Van Oorschot 1949; Müller: Sporen naar 
Duitsland, S. 41 f.  

608  Hermans: Landverraders aan het woord. 
609  Emiel van Konijnenburg: Boeken met plaatjes. In: Gesproken woord. Algemene Vereniging Radio-

omroep. Ausstrahlung am 2. Juli 1967, 13.20–13.50 Uhr; Berger: De dodende droom; S. B.: Boek »De 
SS’ers« geeft geen antwoord op vraag: Wat kon lammeren in tijgers veranderen? In: Limburgs Dagblad, 
vom 6. August 1967; Hans van Straten: Knap interviewboek van Armando en Sleutelaar. ›De SS’ers‹: 
sterke behoefte aan zelfrechtvaardiging. In: Het Vrije Volk vom 15. Juli 1967.  

610  Van Straten: Knap interviewboek van Armando en Sleutelaar. 
611  Ebd. 
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Mittelpunkt steht für ihn die Frage nach den Motiven der acht Interviewten, sich freiwillig zur 
SS zu melden:  

Es ist keine angenehme Szene, die sich vor uns entfaltet. Hier zeigt sich der Krieg in seiner 
entsetzlichsten Gestalt. Das Leben der niederländischen SS-Angehörigen ist ein Leben grauenhafter 
Entbehrung gewesen, bestialischer Mann-gegen-Mann-Kämpfe, Beschießungen, aus denen keiner von 
ihnen unbeschädigt herausgekommen ist.612  

Nur einer der Befragten, so van Straten, habe sich wohl realisiert, wo er hinging 
beziehungsweise was ihm bevorstand. Statt, wie viele andere Rezensenten, die Statements 
ironisch zu paraphrasieren, betont van Straten die Wichtigkeit des Sichtbarmachens des 
Tätergedächtnisses, denn: »Die SS-Angehörigen sind schon wieder Jahre unter uns. Es ist gut, 
dass ein Buch wie dieses uns etwas erzählt über die Welt, die sie mit sich herumtragen.«613 
Die Rezension van Stratens zeigt auf, dass es der jeweilige Blickwinkel ist, der dem 
Berichteten seine Bedeutung verleiht. Sahen die meisten Rezensierenden es als Affront, dass 
SS-Angehörige zu Wort kamen, betont van Straten gerade den Mehrwert dessen. Als 
besondere Qualität der Publikation macht er die Tatsache aus, dass das starke Bedürfnis der 
Selbstrechtfertigung der ehemaligen SS-Mitglieder deutlich zum Vorschein kommt. Auch 
wenn ihre Argumente alles andere als originell sind, zeigen sie deutlich das Bedürfnis nach 
Rechtfertigung sowie die Tabuisierung als Strategie einer Gesellschaft, in der sich nach 1945 
der Werthorizont um 180 Grad gedreht hat.  

Anders als viele Kritiker hebt Emiel van Konijnenburg am 2. Juli 1967 in seiner Rezension 
für das AVRO-Radio die Methode des Unkommentierten als äußerst positiv hervor. In einer 
Periode, in der die Niederlande laut Konijnenburg von Kriegsliteratur überflutet worden ist, 
zwinge die unkommentierte Form den Leser endlich, selber Stellung zu beziehen. Er ist mit 
den Herausgebern einer Meinung, dass ein Kommentar die schreckliche Realität nur 
abschwächen würde. Wie für van Straten sind für Konijnenburg die Fragen nach den 
Beweggründen der acht Befragten von großem Interesse. Das Fehlen einer Autoritätsperson in 
der Jugend aller Interviewten nennt er beispielhaft als aufschlussreichen Befund zur Erklärung 
ihrer Motive, sich der durch Disziplin und Autorität sich auszeichnenden SS anzuschließen. 
Auffällig ist Konijnenburg bemüht, die Lektüre für seine Hörerschaft interessant darzustellen. 
Er schließt seine Besprechung mit den Worten »Ich möchte, dass dieses Futter für 
Psychologen viele Leser findet, nicht aus Sensationslust, sondern als Dokument, wie 
unermesslich tief ein Mensch, gefangen von seinen niedrigsten Trieben, geistig abstürzen 
kann.«614  

                                                
612  Ebd.  
613  Ebd.  
614  Van Konijnenburg: Boeken met plaatjes. 
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Auch das Limburgs Dagblad hält die Publikation für wichtig und lesenswert.615 Im 
Gegensatz zu anderen Rezensenten wird hier die Tatsache, dass die Frage »Was Schäfchen zu 
Tigern machen kann« nicht beantwortet werden kann, als positiv herausgehoben: 

Wenn wir uns mal der Tatsache klar bewusst sind, dass wir immer noch nicht wissen, was diese 
Menschen trieb und treibt, dann sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen. Insofern handelt es 
sich bei dem Buch von Armando und Sleutelaar um ein Buch, auf das wir wohl gewartet haben.616  

Bemerkenswert ist zudem, dass das Limburgs Dagblad sich gegen den beinahe in allen 
anderen Rezensionen geäußerten Kritikpunkt ausspricht, das Buch habe nicht erscheinen 
dürfen, weil es zu kritiklos sei. Der Autor behauptet, wer die typisch indoktrinierten 
Fehlschlüsse der Figuren im Buch nicht durchschauen könne, würde das Buch auch nicht 
begreifen, wenn wohl Kritik in ihm stünde, so der unter dem Kürzel »S. B.« rezensierende 
Journalist.617 Das Limburgs Dagblad nimmt insofern eine Sonderstellung ein. Einen dritten 
wichtigen Hinweis gibt der Rezensent auf mögliche Auswahlkriterien von Armando und 
Sleutelaar. Es könne an der Selektion der Schriftsteller gelegen haben, dass keiner der acht 
Befragten eine echte Täterfigur sei.  

In jedem Fall glauben wir nicht, dass diese Menschen, so wie sie sich im Buch zeigen, im Sinne 
potentieller Täter gefährlich sind. Das sind sie bloß, wenn das System, in dem sie zufällig leben, ihnen 
dazu Anlass gibt.618  

Diese Äußerung deckt sich durchaus mit dem Motiv, das Armando selber in dem 1990 mit 
Martin Bril geführten Interview angibt: »In dem Buch ›Die SS’ler‹ geht es um normale 
Menschen, die vom Rad der Geschichte gepackt und mitgerissen wurden und dadurch in 
seltsame und extreme Situationen gerieten.«619  

Neben dem Limburgs Dagblad geht nur Sytze van der Zee in seiner Rezension De SS’ers 
weten nog van niet im Algemeen Handelsblad am 24. Juni auf diesen Aspekt ein.620 Nur zwei 
Rezensenten betrachten solcherart die ehemaligen SS-Angehörigen in ihrem damaligen 
sozialhistorischen Kontext, in dem sie gewisserweise unbewusst ihr individuelles Ich 
abgegeben haben. Hieraus lässt sich schließen, dass 1967 offenbar die Zeit für eine derartige 
Betrachtung noch nicht reif war und die Mehrheit an einer dichotomischen Moral, in der das 
Böse angeblich eindeutig verurteilt werden kann, festhält.  

Armando und Sleutelaar lösten mit ihrer Publikation eine polarisierende und höchst 
polemische Debatte aus, wobei die skeptischen Reaktionen deutlich überwiegen. Dabei sind, 
wie Klaus Beekmann 1985 bemerkte, nicht alle Kritiker davon überzeugt, dass eine 
Beschreibung der Wirklichkeit automatisch einen Kommentar auf die Wirklichkeit 

                                                
615  S. B.: Boek »De SS’ers«. 
616  Ebd.  
617  Ebd.  
618  Ebd.  
619  Vgl. Bril: Macht is mooi. 
620  Vgl. Swierstra: De SS’ers, S. 34.  
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beinhaltet.621 Die Analyse der verschiedenen Rezensionen belegt, dass 1967 in den 
Niederlanden der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit von einer 
Schwarzweißdichotomie beherrscht wurde, die das Böse systematisch tabuisierte. In diesen 
Kontext passt auch, dass im gleichen Jahr der Historiker Loe de Jong der niederländischen 
Rundfunkanstalt VPRO riet, die Dokumentation von Paul Verhoeven über Anton Adriaan 
Mussert, den Kopf der nationalsozialistischen Bewegung in den Niederlanden (NSB), nicht 
auszustrahlen. Der Film ließ ehemalige NSBler über Mussert zu Wort kommen, ohne dass 
nach jedem Satz gesagt wurde, dass er das ultimativ Böse war. Die Tatsache, dass der Film 
ein Jahr später als geplant ausgestrahlt wurde, zeigt, wie einflussreich de Jong 1967 war.  

Armando und Sleutelaar intendieren mit ihrer Publikation Enthüllung, Konfrontation, 
Bewusstwerdung und die Kritik der Öffentlichkeit.622 Die inszenierte Authentizität gekoppelt 
mit der Verweigerung eines Kommentars vonseiten der Herausgeber hat eine zwangsläufig 
verstörende Wirkung, die es dem Leser nicht erlaubt, sich hinter den eingefahrenen, 
bekannten Meinungen zu verstecken und ihn zwingt, eigenständig Position gegenüber diesem 
Skandalon zu beziehen. Insofern kann De SS’ers im zeithistorischen Kontext als eine kritische 
Reaktion und Antwort auf die Fernsehserie De Bezetting gelesen werden. Trotz des 
polemischen Charakters des Buches kommt ihm auch, genau so wie Jacques Pressers 
Ondergang, für die niederländischen Historikerdebatten der oft übersehene Status eines 
Pionierwerkes zu. 

Die künstlerische Herangehensweise und der ostentative Verzicht auf argumentative 
Beweisführungen gegen das einseitig verkitsche Selbstbild der Niederländer gegenüber der 
geschichtlichen Aufarbeitung profitiert dabei von der fragmentarischen Methode. Anders als 
die Historiker können sich die beiden Herausgeber damit begnügen, einen Anstoß zu geben; 
es werden von ihnen keine abschließenden oder eindeutigen Erkenntnisse erwartet, der Weg 
ist hier gewissermaßen das Ziel. Die fragmentarische Methode ist sozusagen eine 
Aufforderung an den Leser, das Erzählte mit der eigenen inneren Erzählung in Einklang zu 
bringen.623 Bei diesem Vorgehen hat sich der Leser auf sein Gedächtnisrepertoire zu berufen, 
das in den Berichten der SS-Angehörigen einerseits archetypische Grunderfahrungen wie 
Angst und Leid wiedererkennt, andererseits eigenes Verdrängtes aufdeckt. Dieses zutage 
Geförderte, nämlich die eigenen Verstrickungen, scheint jedoch nur schwer mit der eigenen 
inneren Erzählung beziehungsweise Erinnerung in Einklang zu bringen zu sein. Der Leser 
muss selber entscheiden, wo und wie sich die SS-Angehörigen schuldig gemacht haben, und 

                                                
621  Vgl. Beekman: Armando, S. 9. 
622  Die gleichen Zielsetzungen finden sich in der Reaktion auf die traditionelle Literatur in Deutschland in den 

1960er-Jahren. Auch hier diente zur Realisierung das Dokumentaristische statt des literarischen Textes. 
Vgl. Dick Schram/Harry Verschren (Hg.): Norm und Normbrechung: die Rezeption literarischer Texte als 
Gegenstand empirischer Forschung. Braunschweig: Friedrich Vieweg 1991, S. 9 f.  

623  Für den Philosophen und Anthropologen Eugen Fink gehört das Fragmentarische zur Grundbestimmung 
des Menschen. Für ihn ist es das verbindende Element im Prozess der Erkenntnisgewinnung. Eugen Fink: 
Der Mensch als Fragment. In: Ders./Franz-Anton Schwarz (Hg.): Zur Krisenlage des modernen Menschen. 
Erziehungswissenschaftliche Vorträge. Würzburg: Königshausen & Neumann 1989, S. 29–48.  
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stößt dabei an vielen Stellen auf Argumentationsstrukturen, die er als 
Rechtfertigungsstrategien von sich selber kennt. Als Folge dessen kann sich – trotz des 
Wiedererkennens – beim Leser eine starke Abwehrhaltung gegenüber dem Erzählten 
entwickeln.  

Die Publikation ist nicht als ein Aufdecken der Wahrheit zu lesen, sondern vielmehr als ein 
Aufzeigen verschiedener Vergangenheitskonstruktionen, in denen sich Feind wie Freund ihre 
eigene Wahrheit zur Wiederherstellung der Selbstachtung konstruieren.624 Sie zeigt 
exemplarisch an den Berichten der Befragten das allzu menschliche Bedürfnis nach 
Selbstgerechtigkeit, das beim Anderen ebenfalls Selbstgerechtigkeit und eine fraglose 
Abwehrhaltung generiert. Indem man sich mit Halbwahrheiten abzufinden schien und sich 
mit Teilaspekten begnügte, die man aus der Geschichte nach eigenen Interessen 
herausgehoben hatte, erzeugte man schablonisierte Biografien, welche wiederum nicht nur 
weitere Abwehrmechanismen schafften, sondern auch jegliche Annäherung zu unterbinden 
schienen. 

Die von Erklärungen freigehaltenen »Geschichten des fremden Feindes«, der – aus den 
eigenen Reihen – erst durch seine Taten, das sich freiwillige Melden zur SS mit allen 
dazugehörigen Folgen, zum geächteten Feind wurde, ermöglichen durch ihre vermeintlich 
authentische, kommentarlose Präsentation ein Erkennen »fremder Elemente« im Eigenen. Der 
Leser von De SS’ers wird bei der Lektüre in einen Widerspruch verwickelt: Unentwegt 
möchte er sich von den acht Interviewten distanzieren. Diesem Bedürfnis wirkt jedoch die 
stets hybrider wirkende und undurchsichtigere Darstellung des durch sein Einzelschicksal 
individualisierten Feindes entgegen. Seine Erfahrungen, Wahrnehmungen und Selbstbilder 
werden vom Leser hinterfragt, aber darüber hinaus auch erwartungswidrig erkannt. Dieses 
Erkennen oder dieser Erkenntnisgewinn verstört grundlegend Selbstbild und Identität des 
Rezipienten und eröffnet darüber hinaus neue Perspektiven auf die eigene 
Geschichtsschreibung. Gewohnte Geschichtsbilder werden gewissermaßen mit Rissen und 
Brüchen unterlaufen, die wiederum neue Perspektiven eröffnen. Zugleich kommt es zu 
Irritationen und Zurückweisungen, wie sie ganz besonders in den ersten Rezensionen der 
Publikation zu beobachten sind. Dem Nichtwürdigen der Veröffentlichung liegt ein 
Verdrängungsmechanismus zugrunde, der – viele Jahre eingeübt – den wunden Punkt der 
niederländischen Nachkriegsgesellschaft gewissermaßen beschützt. Armando und Sleutelaar 
berühren diesen wunden Punkt mit ihrem Werk empfindlich.  

1967 wurde jenes äußerst provokative Aufdecken nicht mit Wohlwollen empfangen. 
Abgesehen von einzelnen Rezensenten wurde die Publikation vehement abgewiesen und 
teilweise selbst als faschistoid aufgefasst. Der Blick in den Spiegel, den Armando und 
Sleutelaar ihrer Leserschaft vorhielten, wurde zu einer befremdenden Erfahrung. Die 
Konfrontation mit dem Fremden im Selbst, den eigenen Verstrickungen und Verdrängungen, 

                                                
624  Dieser Prozess verläuft gleichermaßen kollektiv wie individuell.  
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könnte, wenn auch in erster Reaktion abgewiesen, als erster Schritt im Prozess einer 
Annäherung, oder gar Versöhnung, betrachtet werden.625 

Als Kunstwerk verstanden, vollendet sich De SS’ers in der Mehrstimmigkeit der 
öffentlichen Diskussion und im Skandal, der durch die Publikation ausgelöst wurde. 
Gleichzeitig zeigt das Buch gerade aufgrund seiner provokanten Perspektive die 
Unmöglichkeit einer objektiven Wiedergabe der historischen Wirklichkeit, geschweige denn 
Wahrheit und stellt damit indirekt auch den angeblichen ›Wahrheitsgehalt‹ der Serie De 
Bezetting infrage. Während der Zuschauer durch die Fernsehserie darin bestärkt wird, das 
allgemein in den Niederlanden vorherrschende Besatzungsnarrativ unhinterfragt zu 
reproduzieren, wird sein Glaube an die festgeschriebenen Bilder von Armando und Sleutelaar 
empfindlich unterwandert. Insofern erscheint der Vorwurf, die Publikation würde jeglicher 
Moral- und Standpunktbestimmung aus dem Weg gehen, naiv.626 Allerdings wird hier keine 
argumentativ unterfütterte Gegenposition präsentiert, sondern die vermeintliche Objektivität 
eines allzu einfachen und bequemen Geschichtsbildes, das die niederländische Bevölkerung 
undifferenziert in wenige gänzlich schuldige Täter und viele gänzlich unschuldige Opfer teilt, 
grundsätzlich infrage gestellt.  

Armando und Sleutelaar zeigen kollektive Erfahrungen und Wahrnehmungen, die nicht 
Teil des kollektiven Gedächtnisses sind. In diesem Sinne konstruieren sie eine hybride Gegen-
Erinnerung.627 Indem die beiden Journalisten mithilfe ihrer Verstörungsmethoden etablierte 
Fremd- beziehungsweise Feindbilder unterwandern, unterwandern sie, wie gezeigt wurde, 
gleichzeitig auch die Selbstkonzeption der Niederländer. Zu den Verstörungsmethoden 
gehören Verweigerung eines Kommentars, Mehrfachkodierungen, das Individualisieren des 
immer gleichen Feindes, das Arrangieren einzelner, widersprüchlicher Aussagen, die 
Innenansicht der Täter, bewusst eingefügte Leerstellen, Polyvalenz sowie das Vorhalten eines 
Spiegels. Das hierdurch evozierte Aufweichen der festgefahrenen Rollenklischees findet sein 
Pendant in der Tatsache, dass die dem Leser angebotenen Bilder nicht eindeutig fixierbar sind 
und höchst unterschiedliche und zum Teil auch oft widersprüchliche Facetten aufweisen. 

Armandos und Sleutelaars Arbeit mit dezidierten Antihelden, mit Figuren, die generell 
kaum Akzeptanz finden, mit Bildern und Erzählungen, die nicht dem Erwartungshorizont der 
Leser entsprechen, inszeniert moralische und politische Reibungen und unterwandert Täter- 
und Opferzuschreibungen. Dabei geht es immer auch um die Infragestellung der 
authentischen Substanz der Geschichte selbst, über die Differenz von Fiktion und Fakt. Denn 

                                                
625  Mehr zum Verhältnis Versöhnung und Aufarbeitung siehe Sándor Faszakas: Versöhnung als Modell der 

historischen Aufarbeitung? In: Theologie. Geschichte. Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte 7 
(2012). 

626  Das Wochenblatt Vrij Nederland bezeichnete die Publikation von De SS’ers ohne Kommentar als 
unverantwortlich; die Tageszeitung Trouw sprach von NS-Propaganda für Leser, die über die Taten der SS 
nicht informiert waren; Beekman: Das Deutschlandbild Armandos, S. 23.  

627  Ebd, S. 139. 
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über die Glaubwürdigkeit dieser Texte muss letztlich der Leser entscheiden – eine Aufgabe, 
die ihn überfordern und destabilisieren muss.  

Aus den Reaktionen der Rezensenten wird deutlich, dass die Texte als authentisch 
empfunden wurden. Keiner von ihnen hat die Glaubwürdigkeit der Texte in Zweifel gezogen. 
Haben Armando und Sleutelaar tatsächlich jene acht ehemaligen SS-Angehörigen befragt? Im 
Archiv des Verlages De Bezige Bij finden sich fürwahr die einzelnen Interviews. Wie in der 
Publikation fehlen bei den auf einem ungewöhnlich langen Papierformat mit der 
Schreibmaschine transkribierten Gesprächen die Interviewfragen von Armando und 
Sleutelaar. Jede einzelne Seite ist, so wie von den beiden Herausgebern behauptet, von den 
jeweiligen SS-Angehörigen durch ihre Namenskürzel autorisiert, jedoch nicht ohne vorher in 
den Text eingegriffen zu haben. Immer wieder wurde in einzelnen Passagen umformuliert, 
gestrichen, verschoben, erklärt oder ergänzt. In einer zweiten Fassung, auf dem Umschlag mit 
der Nummer 467 und dem Titel De SS’ers. Kopie versehen, wurden jene Änderungen 
aufgenommen. Auch hier finden sich kurze Kommentare, Streichungen, Ergänzungen, 
Erklärungen, Umformulierungen und Anweisungen für Hervorhebungen, in dieser Fassung 
nun von Armando und Sleutelaar selber. Klar zeigt sich hier die Arbeit der Künstler, die 
hinter der Maske der Journalisten und Herausgeber sehr wohl in das ›Authentische‹ 
eingreifen.  

Armando und Sleutelaar inszenieren für den Leser eine Begegnung mit einem mehr oder 
minder personalisierten Feind im eigenen Raum. Der Feind war Ende der 1960er-Jahre 
hauptsächlich mit einem anderen geografischen Raum verknüpft:628 Er befand sich sozusagen 
›auf der anderen Seite‹, jenseits der niederländisch-deutschen Staatsgrenze. Armando und 
Sleutelaar holen den Feind jedoch nicht von »der anderen, falschen Seite« auf »die richtige«, 
vielmehr holen sie ihn aus dem Verborgenen im eigenen Raum zum Vorschein. Mit diesem 
»Wieder-Holen« oder »Zurück-Holen« bringen sie nicht nur den verdrängten Feind aus den 
eigenen Reihen zurück auf die Bildfläche, sondern auch die damit verbundenen eigenen, 
gleichermaßen individuellen wie kollektiven, supprimierten Erinnerungen, die genauso zum 
Feld der Verdrängung gehören wie der ›eigene Feind‹ an sich. Armando und Sleutelaar 
verstören mit ihrer Publikation den die Niederlande der Nachkriegszeit dominierenden 
Verdrängungsmechanismus tiefgreifend: Sie fordern gewissermaßen ein doppeltes Erkennen 
ein. Erstens das (An-)Erkennen eines fremden Elementes, eines Feindes, ganz konkret des 
niederländischen ehemaligen SS-Angehörigen, im eigenen Kollektiv der niederländischen 
Gesellschaft. Zweitens, auf individueller Ebene, das Erkennen fremder, bis zu diesem 
Zeitpunkt verdrängter Elemente im Selbst. 

                                                
628  Vgl. Emily Apter: The Translation Zone: A New Comparative Literature. Princeton: Princeton University 

Press 2006. Neuerdings auch Federico Italiano: Schiffbrüche und Widersprüche. Translationen des 
Atlantiks in Cabeza de Vaca und Melville. In: Carla Dauven-van Knippenberg/Christian Moser/Rolf Parr: 
Räumliche Dimensionen kultureller Begegnungen. Heidelberg: Synchron 2014, S. 111–122.  
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Fazit  

Es verwundert kaum, dass die Rezensionen anfangs nicht positiv ausfielen, wurden doch mit 
der provozierenden Publikation auch die Verdrängungsstrategien der niederländischen 
Rezensenten demaskiert. Es scheint, als setzte man sich mit der Schuldfrage auseinander, 
solange der Schuldige territorial auf der »anderen Seite« zu verorten war und es sich um eine 
Auseinandersetzung mit dem System handelte. Sobald die Auseinandersetzung sich auf 
individueller Ebene verdichtete, eine unbequeme Wahrheit zum Vorschein kam und die 
jeweils individuelle Version der Erinnerung an die gemeinsame Geschichte nicht die 
Kohärenz und Identität der zwangsläufig gemeinsamen Erinnerungsgemeinschaft 
sicherstellte, sondern vielmehr nahezu zerriss, scheint es, als flüchtete man sich in der 
allerersten Reaktion in den Prozess des Negierens. Indem die Identität der nationalkollektiven 
Erinnerungsgemeinschaft durch die Publikation Armandos und Sleutelaars empfindlich 
verletzt wurde, verstärkte sich gerade das Bedürfnis nach der sicheren Positionierung der 
eigenen Person auf »der guten Seite«, im Widerstand, oder in jedem Fall in unmittelbarer 
Nähe dessen. Armandos und Sleutelaars Publikation stand durch die Konfrontation der 
eigenen Landsleute mit Tätern, die nicht aus der Tätergesellschaft stammen, sondern vielmehr 
aus den eigenen, sich moralisch und zivilisatorisch der »Täternation« Deutschland überlegen 
fühlenden Reihen, dem Selbstbild der Niederländer diametral gegenüber. 

Armandos und Sleutelaars Darstellungen konkurrieren mit den Erinnerungen und 
Geschichtsbildern des niederländischen Kollektivs der 1960er-Jahre und funktionieren vor 
diesem Hintergrund als eine Art der Gedächtniseinspeisung neuer und anderer Bilder des 
›Feindes‹ in dieses kollektive Gedächtnis. Armando und Sleutelaar vereinen Perspektiven auf 
den ›Anderen‹ – den aus der Gesellschaft ausgeschlossenen Feind – und die Vergangenheit, 
die in der niederländischen Erinnerungskultur durch das über den ›Feind‹ definierte Selbstbild 
so nicht vereinbar waren.629 Die Vermittlungsfunktion liegt in der Neu- oder Umstruk-
turierung von Elementen des niederländischen kollektiven Gedächtnisses. Mit anderen 
Worten: Sie bieten neue Deutungsmöglichkeiten der kollektiven Selbstwahrnehmung sowie 
der Wahrnehmung der ehemaligen niederländischen, freiwilligen SS-Angehörigen und ent-
wickeln gleichermaßen affirmative wie subversive Wirkungspotenziale.630  

Armando und Sleutelaar spielen mit den Erwartungen ihrer Leser. Es scheint, als sollten 
diese nicht berieselt, sondern im Inneren angesprochen werden. Die beiden Herausgeber 
bedienen nicht das Verlangen des Rezipienten nach einer lesbaren Deutung der 
Vergangenheit, um Erinnerungen zu sortieren und sich an kollektiven Erfahrungen zu 
orientieren. Stattdessen ermöglichen sie mit ihrer Publikation, die sich auf der Schnittstelle 
von Literatur und journalistischem Text befindet, eine Begegnung mit dem Feind. Literatur 
                                                
629  De SS’ers funktioniert ähnlich wie literarische Texte, die in ihrem Repertoire unterschiedliche, in der 

Erinnerungskultur weniger zugängliche Blickwinkel auf die Vergangenheit zusammenführen können. Vgl. 
Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 181. 

630  Vgl. ebd. S. 182 f. 
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im weitesten Sinne ist also nicht nur Medium und Schwellenraum zwischen den Kulturen, sie 
kann darüber hinaus Alterität inszenieren und reflektieren.631 Der Leser wird über die 
Aufhebung eindeutiger Kennzeichen von Differenz zum Dialog angeregt. Bemerkenswert ist, 
dass nur der Rezensent Peter Berger auf die literarische Form der Publikation einging und von 
keinem der anderen Rezensenten zu Bergers These Stellung genommen wurde.  

Lässt Armando hier zusammen mit Hans Sleutelaar den personalisierten Feind aus den 
eigenen Reihen sprechen, handeln seine 13 Jahre später publizierten Aufzeichnungen von 
einem entindividualisierten Feind, die sich gleichermaßen aus Beobachtungen wie aus 
mitgeschnittenen Äußerungen über den Feind als auch vom Feind selbst zusammensetzen. 
Die Positionskoordinaten von ›gut‹ und ›böse‹ werden für den Leser stets uneindeutiger. 
Sukzessive nähert sich Armando in seinen nachfolgenden journalistisch-literarischen 
Publikationen dem Feind jenseits der niederländisch-deutschen Grenze. In seinen 
Aantekeningen over de vijand aus dem Jahr 1981 bleibt der territoriale Raum seiner 
Feindbeobachtung in der Schwebe, wohingegen seine in der niederländischen Tageszeitung 
NRC Handelsblad zunächst als Kolumnen publizierten Feindbeobachtungen größtenteils aus 
dem damals noch geteilten Berlin stammen und sich ganz eindeutig auf »den deutschen 
Feind« beziehen. Noch bevor Armando mit seinen expliziten Texten über »den Feind« 
nationale und transnationale Wahrnehmungsmuster verbreitete und damit zum Konstrukteur 
einer fremdnationalen Wirklichkeit wurde,632 bringt er zusammen mit Hans Sleutelaar auf 
eine höchst konfrontierende Weise den niederländischen Leser mit dem befremdenden, mit 
dem bis dahin ignorierten Feind aus den eigenen Reihen in Kontakt. Indem die beiden 
Herausgeber die Mechanismen des Tätergedächtnisses der ehemaligen SS-Angehörigen 
sichtbar machten, platzierten sie den bystander, den sich in den Niederlanden dem Widerstand 
zugehörig Fühlenden, in die Reihen der Täter. Denn ihr Gedächtnis, ihre 
Erinnerungsmechanismen sind denen der Täter verblüffend ähnlich. Das vom Text 
angebotene Realitätsmodell bezieht der Leser unweigerlich auf sein eigenes, indem er es 
abwehrt. Es scheint, als wäre die Zeit für einen Blick in jenen Spiegel, in dem mit den 
ehemaligen SS-Angehörigen vergleichbare Eigenschaften sichtbar wurden, noch nicht reif 
gewesen. Das von der herrschenden Lebenslogik unbewusst Ausgegrenzte, Unterdrückte und 
gesellschaftlich kaum Benannte schien plötzlich auf. In diesem Sinne kann Armandos und 
Sleutelaars Publikation als Beitrag zur Konstruktion eines politisch-gesellschaftlichen 
Diskurses betrachtet werden, wobei sie sozusagen zu »Agenten eines intranationalen 
Identitätsdiskurses«633 wurden. De SS’ers zeigt wie Armandos weitere Arbeiten auch, dass 
das Ziel solcher Vermittlungsarbeit nicht die Versöhnung, sondern die Fähigkeit und 
Bereitschaft zur Reibung ist. 
                                                
631  Mein: Germanisten-Bashing, S. 150. 
632  Hans Manfred Bock: Nation als vorgegebene oder vorgestellte Wirklichtkeit? Anmerkungen zur Analyse 

fremdnationaler Identitätszuschreibung. In: Ruth Florack (Hg.): Nation als Stereotyp. Fremdwahrnehmung 
und Identität in deutscher und französischer Literatur. Berlin: de Gruyter 2000, S. 11–36, hier S. 35. 

633  Marmetschke: Mittlerpersönlichkeiten, S. 244. 



 
	  

137 

Indes: Ob die aus der Verstörung resultierende Erkenntnis tatsächlich dazu beigetragen hat, 
das Verhältnis der Niederländer zu ihren ehemaligen Freiwilligen der SS – zumindest für eine 
kleine intellektuelle Minderheit in den Niederlanden – infrage zu stellen oder gar zu 
verbessern, darüber lässt sich nur spekulieren. Sicherlich haben Armando und Sleutelaar, wie 
unter anderem auch Jacques Presser, Paul Verhoeven und Willem Frederik Hermans an dem 
Verstören des dichotomischen Schwarzweißdenkens in den Kategorien »Täter«/»Opfer«, 
»gut«/»böse«, »Schuld«/»Unschuld« beigetragen. Vergleicht man die Reaktionen auf das 
Buch De SS’ers mit den Reaktionen auf Willem Frederik Hermans Roman De donkere kamer 
van Damokles neun Jahre zuvor, in der Hermans ebenfalls die Alltäglichkeit des Bösen, das 
Verwischen der Grenzen zwischen Schuld und Unschuld sowie Wahrheit und Betrug 
thematisiert, ist bemerkenswert, dass der 1958 veröffentlichte Roman aufgrund seiner 
literarischen Qualität nahezu ausschließlich positiv empfangen wurde.634 Durch die 
suggerierte Fiktion bietet der Roman dem Leser die Möglichkeit zur Distanznahme. Armando 
und Sleutelaar hingegen erheben ihre Befragten zu historischen Zeugen, indem sie in der 
Einleitung explizit darauf hinweisen, dass alle Befragten die jeweiligen Aussagen als ihre 
eigenen autorisiert haben. Eine Distanznahme für den Leser wird nahezu unmöglich, denn alle 
Aussagen werden in ihrem Wahrheitsgehalt als zuverlässig ständig bekräftigt. Das Gleiche 
gilt für die Tatsache, dass es sich um echte Menschen handelt. Armando und Sleutelaar 
kratzen schmerzhaft an dem Selbstbild der Niederländer, indem sie verdrängte Fakten, 
moduliert, jedoch als authentisch dargestellt, auf eine gänzlich neue Weise darstellen.  

 
 

  

                                                
634  Vgl. Brems: Altijd weer vogels die nesten beginnen, S. 69. 
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5. Armando uit Berlijn 

 
So einfach ist das nicht mit dem Feind. Der 
Feind lebt doch mehr im verborgenen [sic!]. Das 
hat er mir wenigstens versprochen, der Feind.635 

Mehr als zehn Jahre nach der Publikation von De SS’ers sucht Armando 1979 die direkte 
Konfrontation mit seinem ›Feind‹ und zieht mit einem Stipendium des DAAD-
Künstlerprogramms nach Westberlin. Hier berichtet er für das NRC Handelsblad in seiner 
zweiwöchentlichen Kolumne Armando uit Berlijn über die geteilte Stadt und ihre 
Bewohner.636 Wie er in der Kolumne Resten (›Reste‹) seinen Lesern anvertraut, fühlt er sich 
hier wie in der »Höhle des Löwen«, 
 

Het handjevol gelukkigen dat met mijn werk 
vertrouwd is en mijn thematiek kent, weet dat ik 
me hier in de hol van de leeuw bevind. Dat geeft 
deels vreemd genoeg, een vertrouwd gevoel, een 
gevoel van eindelijk weer thuis te zijn in het 
ongemakkelijke verleden, maar het spreekt vanzelf 
dat zo’n levenshouding beklemmend werkt.637 

Die wenigen Glücklichen, die mein Werk und 
meine Thematik kennen, wissen, dass ich mich 
hier in der Höhle des Löwen befinde. Das gibt mir 
teils, seltsamerweise, ein vertrautes Gefühl, ein 
Gefühl endlich wieder in der unbequemen 
Vergangenheit zu Hause zu sein. 
Erwartungsgemäß wirkt sich so eine 
Lebenshaltung beklemmend aus.  

 
Das von der Geschichte der Gewalt gezeichnete Berlin der 1970er- und 80er-Jahre ist – in 
Armandos Terminologie – als »schuldiger Ort« zum erfahrbaren Symbol des Kampfes 
zwischen Täter und Opfer geworden und erscheint ihm unmittelbar vertraut.638 Die Stadt 
bringt ihn zurück in seine Vergangenheit, in die Jahre seiner Kindheit, in denen er in der 
direkten Umgebung von »Kamp Amersfoort« den Kampf und das Wechselspiel zwischen 
Tätern und Opfern beobachtete. Diese Grenzen und Spannungen will er erfahrbar machen, 
indem er sich in die direkte Umgebung und den Alltag des Feindes begibt, mit ihm den Alltag 
teilt und ihn observiert. Diese »Feindbeobachtungen«, wie er es selbst sagt, erlauben ihm 
letztlich, sich ein differenzierteres Bild zu verschaffen, wie er in der Kolumne Machthebbers 
(›Machthaber‹) beschreibt:  
 

Als je wilt kun je ze hier tegenkomen. Het zijn 
verdoolden, bij wie het heden ontbreekt, het zijn 
de onderdanen van destijds, volgelingen, het 
speelgoed van de machthebbers. Ze zijn de weg 
kwijt, ze zijn niet meer van hier, ze worden 
overschreeuwd door de velen, die na hen kwamen 
en die het nu voor het zeggen te menen hebben. 

Wenn man will, kann man ihnen hier begegnen. Es 
sind Verirrte ohne Gegenwart, es sind die 
Untertanen von damals, Gefolgsleute, das 
Spielzeug der Machthaber. Sie sind vom Weg 
abgekommen, sie sind nicht mehr von hier, sie 
werden überschrien von den vielen, die nach ihnen 
kamen und die meinen, jetzt das Sagen zu haben. 

                                                
635  Armando: Die Wärme der Abneigung, S. 83. 
636  Die Kolumnen wurden schon bald gesammelt und in Buchform auf den Markt gebracht. Vgl. Armando: Uit 

Berlijn; Armando: Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane; Armando: Krijgsgewoel. Aus diesen 
Sammelbänden wird im Folgenden zitiert.  

637  Armando: Uit Berlijn, S. 58. Erste Publikation unter dem Titel Resten in NRC Handelsblad am 2. Januar 
1981. 

638  Vgl. Frans de Rover: In broeierige schemergebieden. Armando in Toscane en Berlijn. In: Vrij Nederland 
vom 22. Oktober 1983, S. 27–28, hier S. 27.  
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Die hebben vaste grond onder de voeten, denken 
ze. Misschien weten ze nog niet, dat ze ook maar 
gewone volgelingen zijn, van wie of wat dan ook 
[…]. Is de volgeling geen armzalig wezen? We 
zijn bijna allemaal volgelingen. We zijn dat voor 
het gemak.639 

Die haben festen Boden unter den Füßen, denken 
sie. Vielleicht wissen sie es noch nicht, dass auch 
sie einfache Gefolgsleute sind, von wem und was 
auch immer […]. Ist der Gefolgsmann nicht ein 
armseliges Wesen? Wir sind fast alle 
Gefolgsmänner. Wir sind das der Einfachheit 
halber.  

 
Tatsächlich sind es ja nicht die Machthaber, denen Armando in Westberlin begegnet, sondern 
vielmehr die Spielfiguren der ehemaligen Machthaber; Täter, die heute als Ver(w)irrte, als 
Opfer der Gegenwart erscheinen – wie das dem Sammelband vorangestellte Zitat von Stefan 
Zweig zum Ausdruck bringt:640 

Wir haben keine Gegenwart und keine Zukunft. Das Vergangene können wir nicht zurückholen, und das 
Neue wird über uns weggehen. Was hat es für einen Sinn, daß man als sein eigener Schatten weiterlebt? 
Wir sind doch nur Gespenster – oder Erinnerungen.641  

Der Rollenwechsel wird nicht zuletzt von der jungen Generation in Deutschland getragen, die 
sich, Armando folgend, unschuldig fühlt und der älteren Generation anklagend 
gegenübersteht. So wie Armando in De SS’ers das Fremde im Eigenen aufgedeckt hat, spürt 
er in seinen Kolumnen mithilfe zufällig eingefangener Stimmen der deutschen Täter-
generation das Eigene im Fremden auf. Die künstlerischen Strategien Armandos sollen nun 
vor dem Hintergrund des Umgangs der Niederländer mit der Vergangenheit in den 1980er-
Jahren analysiert werden, wobei methodisch insbesondere auf die von Aleida Assmann 
beschriebene Konstruktion der Erinnerungsdiskurse zurückgegriffen wird. 

Der Erinnerungsdiskurs in den Niederlanden der 1980er-Jahre  

Wie der ungarische Schriftsteller Péter Esterházy in seiner Friedenspreisrede 2004 in der 
Frankfurter Paulskirche bemerkte, handelt es sich um »eine europäische Gewohnheit«, die 
»eigenen Missetaten durch die deutschen Missetaten zu verdecken […]. Der Hass gegen die 
Deutschen ist das Fundament der Nachkriegszeit.«642 Die Kriegsschuld der Deutschen 
befördere in den europäischen Nachkriegsgesellschaften das selektive Vergessen der eigenen 
Verstrickungen in das Geschehen. Wie Aleida Assmann betont, geht es Esterházy keineswegs 
um die Nivellierung der deutschen Schuld, sondern vielmehr um das Aufzeigen der 
entlastenden Wirkung, die diese Tatsache auf die Erinnerungsdiskurse anderer europäischer 

                                                
639  Armando: Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane. Amsterdam: De Bezige Bij 1983, S. 8. Die 

erste Publikation erschien unter dem Titel Machthebbers in NRC Handelsblad vom 7. Januar 1983. 
640  Vgl. Thomas Verbogt: De lange, angstige gil van Armando. In: Tubantia vom 29. Oktober 1983.  
641  Armando: Machthebbers, o. P. 
642  Péter Esterházy: Dankesrede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 

2004, S. 12, online unter www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/sixcms/media.php/1290/ 
2004%20Friedenspreis%20Reden.pdf. 
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Staaten gehabt hat.643 Esterházys Bemerkung zeige, so Assmann, dass es nur zwei 
transnational anerkannte ehrenwerte Haltungen gegeben hat: Opfer oder Widerstand.644  

Für die Entwicklung des Erinnerungsdiskurses in den Niederlanden kann der Wandel der 
nationalen Totenehrung am 4. Mai (dodenherdenking), am Vorabend des volksfestähnlich 
begangenen Befreiungstages, als paradigmatisch angesehen werden.645 Der Charakter der 
Gedenkveranstaltung hat sich im Laufe der Zeit grundlegend verändert. In den ersten Jahren 
nach Kriegsende gedachte man vor allem gefallenen Soldaten und den Opfern des 
Widerstandes. In den 1950er- und 60er-Jahren wurde auch der Kriegsopfer in Niederländisch-
Indien und Korea gedacht. Von den 1960er-Jahren an öffnet sich dann ebenfalls der Blick für 
die Opfer und Überlebenden des Holocaust. Seit den 1980er-Jahren erweiterte sich die Reihe 
der zu gedenkenden Kriegsopfer abermals um Gruppen wie Homosexuelle, Sinti und Roma 
sowie Zwangsarbeiter. Je weiter der Krieg zurücklag, desto breiter wurde die Palette der zu 
gedenkenden Kriegsopfer.646  

Bis Anfang der 1960er-Jahre erinnerten die Niederländer ziviles Leid, das ihnen während 
der Besatzungszeit vor allem durch den Hungerwinter von 1944/45 sowie die Repressionen 
der Besatzer im letzten Jahr der Okkupation widerfahren war. In Bezug auf Widerstand und 
Kollaboration entwickelte sich eine dichotomische Auslegung der Vergangenheit, bei der 
allein zwischen goed und fout unterschieden wurde; Zwischentöne wurden nicht 
zugelassen.647 Dieses nationale Narrativ ließ sich ohne Probleme in die nationale Politik sowie 
Religionskultur einpassen und konsolidieren.648 Diese radikal selektierende kollektive 
Identität wirkte als Schutzschild vor der Erinnerung an die eigene Schuld.649 Solche das 
positive Selbstbild bewahrende Strategien werden in der Psychoanalyse nach Sigmund Freud 
als »Deckerinnerungen« bezeichnet.650 Da diese von der gesamten Nation affirmiert wurden, 
konnte sich der nationale Mythos des kollektiven Widerstandes stabilisieren. 

Unter dem Einfluss der Publikation Ondergang von Jacques Presser im Jahr 1965, in der 
der Autor die niederländische Öffentlichkeit mit der erschreckend hohen Zahl deportierter 
jüdischer Mitbürger schockierte, kam es zu einer Verschiebung hin zu einem pluralistischeren 

                                                
643  Vgl. A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 260. 
644  Ebd., S. 261. 
645  Am 4. Mai, dem Vorabend der Kapitulation der deutschen Besatzer, finden in den Niederlanden landesweit 

Gedenkveranstaltungen zur Erinnerung an alle Kriegsopfer statt. Zur Erinnerungskultur in den 
Niederlanden vgl. Anne Avenarius: Erinnerungskultur in den Niederlanden. II. Erinnern, Gedenken und 
Feiern – Der 4. und 5. Mai., online unter www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/geschichte/ 
vertiefung/erinnerungskultur/erinnern.html; Christine Gundermann: Die versöhnten Bürger. Der Zweite 
Weltkrieg in deutsch-niederländischen Begegnungen 1945–2000. Münster: Waxmann 2014. 

646  Ab den 1990er-Jahren wurde es dann auf lokaler Ebene zunehmend möglich, zusammen mit deutschen 
Gästen auch der aus Deutschland stammenden Opfer des Zweiten Weltkrieges zu gedenken; vgl. 
Avenarius: Erinnerungskultur in den Niederlanden II. 

647  Vgl. Gundermann: Die versöhnten Bürger, S. 33 f.  
648  Vgl. Frank van Vree/Rob van der Laarse: De dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede 

Wereldoorlog in een internationale context. Amsterdam: Bert Bakker 2009, S. 33.  
649  Vgl. A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 268. 
650  Sigmund Freud: Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Kap. 4: Über die Deckerinnerungen, online unter 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/zur-psychopathologie-des-alltagslebens-923/4.  
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Geschichtsnarrativ, in dem unterschiedliche Erfahrungen verschiedener Bevölkerungs-
gruppen, die sich nicht ohne Weiteres in ein nationales Geschichtsbild einfügen ließen, 
anerkannt wurden. Auch die Publikationen von Mulisch’ De zaak 40/61 sowie Armandos und 
Sleutelaars De SS’ers stellten das Schwarzweißdenken grundsätzlich infrage. Mulisch 
beschrieb in seinen Reportagen über den Prozess gegen Adolf Eichmann die »Banalität des 
Bösen«. Er charakterisiert in seinen Reportagen diesen Kopf der Tötungsmaschinerie als 
fleißigen Beamten. Armando und Sleutelaar zeigten in ihrer Publikation, wie Kriegsver-
brechen gewöhnliche Menschen als Beteiligte unbewusst und unwissend in Situationen 
verstricken, aus denen ein Ausbrechen unmöglich war.651 

Mit dieser beginnenden Verschiebung in Richtung einer pluralistischen Erinnerungskultur 
öffneten sich neue Perspektiven, durch die vor allem der Kategorie der Opfer neben den 
Helden des Widerstandes, politischen Gefangenen, Soldaten und anderen ein Platz 
eingeräumt, beziehungsweise von den Opfern selbst eingefordert wurde.652 Die als fout 
identifizierten Kollaborateure konnten durch die Thematisierung des Mitläufertums, die 
fehlende Zivilcourage sowie die Rolle der Verwaltungsorganisationen während der 
Besatzungszeit nicht mehr alleinig für das Ausmaß der Vernichtung verantwortlich gemacht 
werden.653  

Anders als in der Bundesrepublik kamen kritische Stimmen über Mitschuld und 
Kollaboration in den Niederlanden nicht nur aus der 1968er-Generation, sondern aus allen 
Altersgruppen. Der Historiker Friso Wielenga beschreibt die sich daraus ergebende 
dichotomische Entwicklung der Erinnerungskultur in den Niederlanden wie folgt:  

[…] die Protestgeneration blieb im Rahmen des Nachkriegs-Konsenses über die moralischen Lektionen, 
die aus der Besatzungszeit zu ziehen seien. Sie verstärkte sogar diesen Konsens und kultivierte die 
Vorbildfunktion des Widerstandes gegen die Nazis für den eigenen ›Antifaschismus‹. So ist das Ergebnis 
der Entwicklung der sechziger Jahre auch in den Niederlanden zwiespältig. […] Einerseits gab es im 
kollektiven historischen Bewusstsein eine Verstärkung des bereits vorhandenen Bildes, andererseits 
wurde dieses Bild von einer kritischen Minderheit nicht länger akzeptiert.654 

Paradoxerweise führte das, so Wielenga, nicht zu einer Relativierung, sondern ganz im 
Gegenteil zu einer Verstärkung des dichotomischen Denkens in ›gut‹ und ›böse‹. Von einem 
Umbruch im kollektiven Geschichtsbild der Niederlande konnte Ende der 1960er-Jahre 
allerdings noch keine Rede sein, auch wenn Künstler wie Armando in ihren Werken ein 
solches von verfälschenden Deckerinnerungen geprägtes Geschichtsbild bereits 
anprangerten.655  

                                                
651  Vgl. Rolf Wolfswinkel: Tussen landverraad en vaderlandsliefde. De collaboratie in naoorlogse proza. 

Amsterdam: Amsterdam University Press 1994, S. 99.  
652  Vgl. van Vree/van der Laarse: De dynamiek van de herinnering, S. 33. 
653  Vgl. Gundermann: Die versöhnten Bürger, S. 35. 
654  Friso Wielenga: Erinnerungskulturen im Vergleich. Deutsche und niederländische Rückblicke auf die NS-

Zeit und den Zweiten Weltkrieg. In: Friso Wielenga u. a. (Hg.): Erinnerungskultur und 
Vergangenheitspolitik. Münster: Aschendorff 2002 (Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Studien 12/2001) 
S. 11–28, hier S. 21.  

655  Vgl. Frank van Vree: In de schaduw van Auschwitz, S. 85. 
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Seit Anfang der 1970er-Jahre kam es in der niederländischen Gesellschaft zu einer 
kollektiven und normativen Orientierungsveränderung. Die Perspektive verschob sich von der 
nationalen Erklärung von Unterdrückung und Widerstand zu den Opfern.656 »Statt geistiger 
Wehrfähigkeit wurde nun geistige Verletzbarkeit zum Gradmesser für gesellschaftliche und 
politische Anerkennung«, formuliert der niederländische Historiker Ido de Haan.657 
Auschwitz – als Symbol der systematischen Verfolgung und Vernichtung der Juden, Sinti und 
Roma, geistig und körperlich Behinderter und anderer von den Nazis als minderwertig 
betrachteter Gruppen – entwickelte sich in dieser neuen Erinnerungskultur zum Kern der 
Kriegserfahrungen.658 Gleichzeitig etablierte sich in der niederländischen Gesellschaft der 
Begriff des Kriegstraumas, zunächst unter der Bezeichnung ›Konzentrationslagersyndrom‹ 
oder ›KZ-Syndrom‹ bekannt, als Modus erinnerungskultureller und gesellschaftlicher 
Selbstbeschreibung.659 Der Begriff der Traumatisierung wurde seit den 1970er-Jahren benutzt, 
um das Leid der gesamten niederländischen Bevölkerung während der Besatzungszeit zu 
benennen. Das nationale Narrativ öffnete sich damit dem Leiden der zivilen Bevölkerung.660  

Mit dem aufkommenden Interesse für das Opfer, insbesondere für das jüdische Opfer, 
wurde der Widerstand als Protagonist der älteren Kriegsgeschichten sukzessive von der 
Identifizierung mit den Opfern des Zweiten Weltkrieges verdrängt.661 Ganz im Gegensatz 
zum aktiven Widerstand, in dem sich nur ein sehr kleiner Bevölkerungsteil habe 
wiedererkennen können, habe sich in der Opferrolle, der realen oder der potenziellen, jeder 
finden können, formuliert der Historiker Chris van der Heijden spitz, der mit seinem 2001 
veröffentlichten und sehr umstrittenen Buch Grijs verleden viel Aufsehen erregte.662  

In den 1980er-Jahren rückte dann das Trauma in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
Man brauchte sich für ein Trauma nicht mehr zu schämen, man brauchte nicht mehr zu 
erklären, was es ist, und man brauchte den »schockierenden Vorfall« nicht mehr am eigenen 
Leib erfahren zu haben.663 Die Demokratisierung der 1970er-Jahre machte nicht nur Patienten 
mündig, sie wirkte sich auch auf das historische Bewusstsein aus: Man machte sich auf die 
Suche nach der eigenen Geschichte statt nur nach jener der Königshäuser und Nationen. Auch 
das Interesse für die Arbeiter- und Frauengeschichte sowie den eigenen und elterlichen Krieg 

                                                
656  Vgl. Vos: Televisie en Bezetting. 
657  De Haan: Na de ondergang, S. 146.  
658  Vgl. van Vree/van der Laarse: De dynamiek van de herinnering, S. 33. 
659  Vgl. Gundermann: Die versöhnten Bürger, S. 34; Jolande Withuis: Das Kriegstrauma in den Niederlanden. 

In: Frieso Wielenga u. a. (Hg.): Themenheft Europapolitik seit 1945. Münster: Aschendorff 2005 (Jahrbuch 
Zentrum für Niederlande-Studien 15/2004), S. 153–161, hier S. 153. 

660  Vgl. ebd., S. 36. 
661  Ebd.; van der Heijden: Dat nooit meer, S. 710. 
662  Ebd. Mehr zur Debatte um van der Heijdens Publikation Grijs verleden siehe Thijs: Niederlande - 

Schwarz, Weiß, Grau. Zeithistorische Debatten seit 2000, online unter http://docupedia.de 
/zg/thijs_niederlande_schwarz_weiss_grau_v1_de_2011. 

663  Vgl. Jolande Withuis: Erkenning. Van oorlogstrauma naar klaagcultuur. Amsterdam: De Bezige Bij 2002, 
S. 120. 
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stieg. ›Normale‹ Menschen wurden interessant, Augenzeugen wurden populär und Opfer 
bekamen einen besonderen Status.664  

Ab Ende der 1970er-Jahre formte sich in der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung in 
den Niederlanden wie auch in Deutschland ein Bedürfnis nach Versachlichung, 
Differenzierung und Nuancierung.665 Auf diese Weise setzte die Historisierung des Zweiten 
Weltkrieges ein.666 Man begann, den nationalen Interpretationsrahmen zugunsten von indivi-
duellen und gruppenspezifischen, aber auch regionalen und kommunalen Erinnerungen zu 
hinterfragen.667 Der niederländische Historiker Hans Blom unterstrich in seiner 
Antrittsvorlesung an der Universiteit van Amsterdam im Jahre 1983 noch einmal 
ausdrücklich, dass sich die Geschichtsschreibung über die Besatzungszeit bis Anfang der 
1980er-Jahre vom Unterschied zwischen ›gut‹ und ›böse‹, von Themen wie Widerstand und 
Kollaboration und moralischen Fragestellungen habe bestimmen lassen.668 Die 
Geschichtsschreibung laufe mit dieser bipolaren Reduktion der historischen Realität in Form 
der Kategoriebildung Gefahr, in eine Sackgasse zu geraten.669 Diese begrenzte Perspektive 
ließe wichtige Fragen nicht zu, nicht zuletzt die Frage nach der Haltung eines sehr großen 
Bevölkerungsanteils, der sogenannten bystander,670 die versuchten, durch Anpassung zu 
überleben und sich nicht reibungslos in das Schema von ›gut‹ (Widerstand) und ›böse‹ 
(Kollaboration) einpassen ließen. Bloms Plädoyer für eine solche mehr differenzierte 
Historisierung der NS-Vergangenheit in den Niederlanden blieb nicht unwidersprochen, wenn 
auch schnell deutlich wurde, dass die in seiner Antrittsvorlesung formulierten Gedanken 
wegweisend waren und allmählich sowohl in der historischen Forschung als auch im breiteren 
kollektiven historischen Bewusstsein Spuren hinterließ.671  

Seit den 1980er-Jahren, die auf nationaler und internationaler Ebene von vielen runden 
Gedenktagen der NS-Vergangenheit und der Diskussion über den deutschen Umgang mit 
dieser Vergangenheit geprägt waren, verfestigten sich in den Niederlanden neue Narrative, in 

                                                
664  Ebd. 
665  Vgl. Friso Wielenga: Erinnerungskultur in den Niederlanden. XII. Polarisierung, Historisierung und 

Differenzierung seit den 1980er-Jahren, online unter www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-
wissen/geschichte/vertiefung/erinnerungskultur/80er.html. 

666  Vgl. Gundermann: Die versöhnten Bürger, S. 36. 
667  Ebd. 
668  Hans Blom wurde 1983 durch seine kritische Antrittsvorlesung an der Universiteit van Amsterdam 

bekannt. Von 1996 bis 2007 war er als Direktor des NIOD (Nederlands Instituut voor 
Oorlogsdocumentatie [›Niederländisches Institut für Kriegsdokumentation‹]) tätig. Blom gilt in den 
Niederlanden als Autorität auf dem Gebiet der Besatzungszeit; vgl. online unter 
www.nieuws.leidenuniv.nl/nieuws-agenda/hans-blom-cleveringahoogleraar-in-leiden.html; Wielenga: 
Erinnerungskulturen im Vergleich, S. 26.  

669  Vgl. hierzu J. C. H. Blom: Crisis, bezetting en herstel. Tien studies over Nederland 1930–1950. Den Haag 
1989, S, 102–120.  

670  Der amerikanische Historiker jüdisch-östereichischer Herkunft Raul Hilberg führte den Dreiklang von 
»Perpetrator«, »Victim« und »Bystander« in die Forschung ein. Vgl. hierzu Raul Hilberg: Perpetrators, 
Victims, Bystanders. The Jewish Catastrophe, 1933–1945. New York 1992. 

671  Wielenga: Erinnerungskulturen im Vergleich, S. 26; J. C. H. Blom: In de ban van goed en fout? 
Wetenschappelijke geschiedsschrijving over de bezettingstijd in Nederland. In: Ders.: Crisis, zetting en 
Herstel, S. 102.  
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denen sich die strikte Trennung von ›gut‹ und ›schlecht‹ langsam auflöste. Kinder 
kollaborierender Eltern, die sich immer mehr die Frage nach der Mitschuld ihrer Eltern, aber 
auch nach der Vererbung von Schuld stellten, erhielten mehr Aufmerksamkeit.672 1981 
gründeten Kinder niederländischer Kollaborateure die Werkgroep Herkenning.673 Die Gruppe 
will – auch heute noch – die Nachkommen niederländischer Kollaborateure unterstützen und 
deren Problematik öffentlich machen.674 Mit der Gründung der Werkgroep wuchs auch das 
öffentliche Interesse für das Schicksal dieser Menschen, das sich in der Anzahl der 
Reportagen, Interviews und veröffentlichter Lebensgeschichten widerspiegelt.675 Hinzukam 
die zentrale Position der Shoah in der Darstellung über den Zweiten Weltkrieg im 
niederländischen Fernsehen, welche die Identifikation mit den Opfern affirmierte und 
abermals den Erinnerungsraum erweiterte.676 Die neuen Narrative standen im Zeichen der 
Verarbeitung der Schrecken des Krieges und nicht mehr, wie noch Anfang der 1960er-Jahre, 
der Anstachelung des Nationalstolzes.677 Dies führte im Laufe der 1970er- und 80er-Jahre in 
den Niederlanden zu einer überraschenden Wende in der Selbstwahrnehmung. Sah man sich 
bis 1965 noch als stolze Widerstandskämpfer und Helden, präsentierte sich das Selbstbild in 
den Jahrzehnten danach deutlich weniger heroisch und ließ erkennen, dass es in der 
niederländischen Gesellschaft mehr Täter, Kollaborateure und schuldige Mitläufer gegeben 
hatte, als man es sich lange Zeit hatte eingestehen wollen.678 Die erschreckend hohe Zahl der 
jüdischen Opfer in ihrem Land – nahezu 75 Prozent der niederländischen Juden waren 
ermordet worden – spiegelt das Scheitern der Gesellschaft und sorgt noch heute für 
Bestürzung.679  

Allerdings führte die Erweiterung und Transformation beziehungsweise Differenzierung 
des Selbstbildes nicht unbedingt zu einer Veränderung des Fremdbildes, d. h. des Bildes der 
Deutschen. Ihre Rolle als Täter blieb eindimensional und unberührt negativ besetzt. Der 
deutsche Täter blieb weiterhin der Fremde, der Deutsche und die Abgrenzung vom 
feindlichen Fremden blieb insofern konstitutiv für das eigene, positiv wahrgenommene 
Kollektiv. 

                                                
672  Vgl. Gundermann: Die versöhnten Bürger, S. 36. 
673  Vgl. online unter www.werkgroepherkenning.nl; vgl. Anne Avenarius: Erinnerungskultur in den 

Niederlanden. XXV. Ein schweres Erbe. In: Niederlande Net, onine unter www.uni-muenster.de 
/NiederlandeNet/nl-wissen/geschichte/vertiefung/erinnerungskultur/erbe.html. 

674  Vgl. Gundermann: Die versöhnten Bürger, S. 36 
675  Vgl. Avenarius: Erinnerungskultur in den Niederlanden XXV; Withuis: Das Kriegstrauma in den 

Niederlanden, S. 160.  
676  Vgl. Vos: Televisie en bezetting; zusammenfassend in deutscher Sprache auch Chris Vos: Das 

niederländische Fernsehen und die Aufarbeitung der Besatzungszeit 1940–1945. In: Jahrbuch Zentrum für 
Niederlande-Studien 12 (2001), S. 31–44; Gundermann: Die versöhnten Bürger, S. 36. 

677  Vgl. Gundermann: Die versöhnten Bürger, S. 36. 
678  Vgl. van Vree/van der Laarse: De dynamiek van de herinnering, S.39. 
679  Ebd. 
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Verhältnis zu Deutschland und den Deutschen  

Deutschland galt lange in den Niederlanden als das Land, von dem man sich auf der Suche 
nach der eigenen Identität abgrenzte.680 In den Niederlanden seien die Deutschen, so der 
Historiker und Direktor des Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) Ton Nijhuis, das gewesen, 
was Anthropologen »den bedeutenden Anderen« nennen,681 dessen Gegenbild für das 
Selbstbild konstitutiv ist.682 Paradigmatisch beschrieben hat dieses Gegenbild der in den 
Niederlanden und Deutschland gleichermaßen bekannte Schriftsteller Harry Mulisch in seiner 
Rede zur Eröffnung der Ausstellung Heiter bis Wolkig im Jahr 2001. Die im Bonner Haus der 
Geschichte und im Amsterdamer Rijksmuseum präsentierte Ausstellung beabsichtigte, tiefere 
Einblicke in die niederländisch-deutschen Beziehungen der vorangegangenen 50 Jahre zu 
geben.683 In Mulischs Eröffnungsrede heißt es: 
 

Al deze motieven – Faust, de Duivel, Luther, de 
muziek, het Duitse nationalisme, eindigen in dood 
en verderf – zijn terug te vinden in Manns Doktor 
Faustus, waarin de verteller Serenus Zeitblom 
onmiskenbaar de humanistische trekken van 
Erasmus vertoont.684 

All diese Motive – Faust, der Teufel, Luther, die 
Musik, der deutsche Nationalismus, endeten in 
Tod und Verderben – sind in Thomas Manns 
Doktor Faustus wiederzufinden, in dem der 
Erzähler Serenus Zeitblom unverkennbar die 
humanistischen Züge Erasmus’ trägt. 
 

 
Die Einblicke in die niederländisch-deutschen Beziehungen, die Mulisch hier gewährt, 
bestehen vor allem aus kulturellen Anspielungen, welche die deutsche Geistesgeschichte als 
Grundlage des absolut Bösen darstellt.685 In der deutschsprachigen Version der Rede, die in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) am 22. August 2001 publiziert wurde, wurden die 
Beispiele zwischen den Gedankenstrichen ausgelassen, d. h. es wird darauf verzichtet, die 
deutschen Leser mit dieser Provokation zu konfrontieren.  

Betrachtet man das Deutschlandbild der Niederländer in den ersten drei Jahrzehnten nach 
der Besatzungszeit, kann man zwar von einer zunehmenden Differenzierung sprechen, 

                                                
680  Friso Wielenga/Jacco Pekelder: Nachbarn in Europa. Die Niederlande und Deutschland 1945–2015. In: 

Geschichte im Westen. Zeitschrift für Landes- und Zeitgeschichte. Essen: Klartext Verlag 2015, S. 9–38, 
hier S. 36. 

681  Vgl. Ton Nijhuis: Van betekenisvolle ander naar een van ons: kantelend Duitslandbeeld in Nederland. In: 
Hanco Jürgens/ders. (Hg.): De vleugels van de adelaar. Duitse kwesties in Europees perspectief. 
Amsterdam: Boom 2017, S. 162–178, hier S. 176 f. 

682  Niederländer projizierten auf Deutschland und seine Bewohner, was sie selber nicht sein wollten. Erst mit 
der Ost-Erweiterung der Europäischen Union nach 2004 wandelte sich das Deutschlandbild vom 
bedeutenden Anderen zu »einem von uns«. Für viele Niederländer war ein Identifizieren mit den neuen 
EU-Bürgern aus Osteuropa problematisch. Im Rahmen dieser Abgrenzung gegenüber jenen avancierte 
Deutschland für die Niederländer zu einem Gleichgesinnten. Vgl. ebd. S. 177. 

683  Vgl. Hermann Schäfer: Voorwoord. In: Petra Rösgen/Jet Baruch (Hg.): Zimmer Frei. Nederland – 
Duitsland na 1945. Kat. Ausst. Zimmer Frei. Nederland – Duitsland na 1945, Rijksmuseum Amsterdam 
2001. Amsterdam, Zwolle: Rijksmuseum, Uitgeverij Waanders 2001, S. 9.  

684  Harry Mulisch: In Duitsland is alles veranderd, behalve de taal. In: NRC  
Handelsblad vom 21. November 2000.  

685  Vgl. Henning Westheide: »Die deutsche Frage bleibt offen« – deutsche Geschichte in niederländischer 
Sicht. Botermans »Moderne geschiedenis van Duitsland 1800 – 1990«. In: Wilhelm Amann/Gunter E. 
Grimm/Uwe Werlein (Hg.): Annäherungen. Wahrnehmung der Nachbarschaft in der deutsch-
niederländischen Literatur des 19. Und 20. Jahrhunderts. Münster: Waxmann 2004, S. 41–55, hier S. 43.  
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grundsätzlich bleibt in dieser Periode das Deutschlandbild jedoch höchst ambivalent. Auf der 
einen Seite setzte man sich in den Niederlanden für den Wiederaufbau der Schwerindustrie in 
Deutschland ein und wollte sich bereits kurz nach Kriegsende am intellektuell-kulturellen 
Wiederaufbau der westlichen Besatzungszonen beteiligen,686 auf der anderen Seite hegte man 
nach wie vor den Wunsch, sich gegenüber Deutschland und den Deutschen abzusetzen,687 
wobei die vom Feindbild geprägte Deckerinnerung an die Besatzungszeit eine wesentliche 
Rolle spielte.688  

Nach einer relativ entspannten Periode ab 1969, die mit dem Amtsantritt Willy Brands als 
Bundeskanzler und des neuen Bundespräsidenten Gustav Heinemann eingeläutet wurde, 
zeichnete sich ab Mitte der 1970er-Jahre bei der niederländischen Linken eine 
Wiederbelebung des negativen Deutschlandbildes ab. Der Versuch der Bundesregierung, sich 
mithilfe des Radikalenerlasses 1972 zu schützen, provozierte heftige Reaktionen bei den 
niederländischen Linken,689 die obgleich minoritär, soviel Aufmerksamkeit bekam, dass es 
fast schien, als ob eine antideutsche Welle das ganze Land überspülte.690  

Deutschland hatte sich sowohl im Westen als auch im Osten innenpolitisch stabilisiert und 
profilierte sich in dieser Periode zudem in der internationalen Politik, was von den 
Niederlanden ebenfalls mit Argusaugen beobachtet wurde. Gleichzeitig machte sich die 
politische Mitte um die innenpolitischen Entwicklungen in Deutschland Sorgen, obwohl es 
keinen Zweifel an der Verankerung der westdeutschen Demokratie als institutionell 
funktionierendes System gab. Die Niederlage der niederländischen Fußballnational-
mannschaft im Finale der Fußballweltmeisterschaft im Jahre 1974 gegen die Bundesrepublik 
Deutschland verschlechterte erneut das Bild des Nachbarn.691 Man versuchte, die beiden 
differenten Fußballstile mit Mentalitätsunterschieden und der Verschiedenheit kultureller 
Prägung zu erklären, wobei vor Begriffen wie ›Volksart‹ (volksaard) nicht zurückgeschreckt 
wurde.692 Höhepunkt aller Ressentiments bildete eine ZDF-Sendung im Jahr 1979, die im 
Vorfeld zur ersten Direktwahl zum Europäischen Parlament ausgestrahlt wurde und in der 
man Fragen an europäische Politiker aus einem anderen Land stellen konnte. Der 
Oppositionsführer Helmut Kohl wurde dabei in Den Haag von einem niederländischen 
Publikum in ein Kreuzverhör genommen, das ihn wie den Vertreter eines Polizeistaates 

                                                
686  Auffällig ist vor allem die Tatsache, dass das Engagement für den Wiederaufbau der Schwerindustrie in 

eine Periode fällt, in der Frankreich, Groß-Britannien und die Sowjetunion damit beschäftigt waren, große 
Industrieanlagen in Deutschland abzubauen; vgl. Horst Lademacher: De Duitse buur: aardig of irritant? In: 
Petra Rösgen/Jet Baruch (Hg.): Zimmer Frei. Nederland – Duitsland na 1945. Kat. Ausst. Zimmer Frei. 
Nederland – Duitsland na 1945, Rijksmuseum Amsterdam 2001. Amsterdam/Zwolle: Rijksmuseum, 
Uitgeverij Waanders 2001, S. 60–73, hier S. 61 

687  Ebd., S. 62.  
688  Ebd.  
689  Wielenga/Pekelder: Nachbarn in Europa, S. 25. 
690  Vgl. Wielenga: Vom Feind zum Partner, S. 417 ff. 
691  Linthout spricht selbst von einem exklusiv niederländischen Trauma. Vgl. Dik Linthout: Onbekende buren. 

Duitsland voor Nederlanders, Nederland voor Duitsers. Amsterdam/Antwerpen: Atlas 2000, S. 79. 
692  Ebd., S. 77. 
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behandelte.693 Wie Wielenga und Pekelder feststellen, waren vor allem die Linken für den 
Skandal verantwortlich, die kaum als repräsentativ für die gesamte niederländische 
Bevölkerung betrachtet werden können.  

Mit der Entspannung des innenpolitischen Klimas in der Bundesrepublik folgte ab 1979, 
dem Jahr, in dem Armando nach Westberlin zog, erneut eine Zeit der Normalisierung, die 
überraschenderweise auch vom Regierungswechsel 1982 (Schmidt/Kohl) nicht eingetrübt 
wurde.694 Der Erfolg der Partei der Grünen spiegelte die Flexibilität des politischen System 
der Bundesrepublik, was die Besorgtheit der niederländischen Linken milderte.695 Als 
Katalysator der Annäherung fungierte hier sicherlich auch das von Niklas Luhmann als 
typisch bezeichnete Protestbewusstsein der Bundesrepublik, das sie mit den Niederlanden, 
nicht nur während des Kalten Krieges, sondern auch danach, teilte.696 Man demonstrierte in 
den 1980er-Jahren gemeinsam gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Kalkar, gegen 
die Auswüchse des Kapitalismus, den NATO-Doppelbeschluss und die Apartheid in 
Südafrika. Aber nicht nur in der Protestkultur war in den 1980er-Jahren der Austausch 
zwischen den Niederlanden und Deutschland rege, auch im kulturellen Sektor kam es zu 
einem intensiven Austausch, an dem auch der inzwischen in Westberlin sesshafte Armando 
beteiligt war: So waren seine Werke 1982 beispielsweise auf der – von dem niederländischen 
Kunsthistoriker Rudi Fuchs kuratierten – documenta 7 in Kassel neben Joseph Beuys, Anselm 
Kiefer, Marlene Dumas und Andy Warhol zu sehen.697 Fuchs und Armando gelang es 
gleichermaßen, sich im bilateralen Kulturfeld zu positionieren und sie gelangten in 
Deutschland innerhalb weniger Jahre zu hohem Ansehen. Zwei Jahre nach der documenta 7 
zeigte die renommierte Berliner Nationalgalerie Armandos Ausstellung Fahnen. 

Deutsche avantgardistische Künstler wie Joseph Beuys, Pina Bausch und Wim Wenders 
genossen in den Niederlanden große Bekanntheit.698 Aber auch intellektuelle Debatten aus 
Deutschland wurden unter niederländischen Intellektuellen aufgegriffen, wie beispielsweise 
der Historikerstreit und die Debatte um Rainer Werner Fassbinders umstrittenes Theaterstück 
Der Müll, die Stadt und der Tod.699  
                                                
693  Wielenga/Pekelder: Nachbarn in Europa, S. 26. 
694  Die Politik der inneren Sicherheit der CDU/CSU-FDP-Regierung zeigte sich viel zurückhaltender als 

erwartet. Außerdem verlagerte sich die Aufmerksamkeit mit der Stationierung der Mittelstrecken-Raketen 
in Europa und den Entwicklungen in Mittelamerika eher auf die Vereinigten Staaten. Vgl. Friso Wielenga: 
Die häßlichen Deutschen? In: Müller/Ders. (Hg.): Kannitverstaan? Deutschlandbilder aus den 
Niederlanden. Münster: agenda 1995, S. 103–155, hier S. 141. 

695  Ebd.  
696  Vgl. Jürgens: Na de val, S. 159.  
697  Die Karriere von Rudi Fuchs, der 1993 zum Direktor des Städtischen Museums in Amsterdam ernannt 

wurde, des Stedelijk Museum, sei laut des niederländischen Historikers Hanco Jürgens mit der Karriere 
einiger deutscher Künstler wie Georg Baselitz, Markus Lüpertz und Günther Förg eng verknüpft. Vgl. 
Hanco Jürgens: Deutschland im Spiegel des niederländischen Gesellschaftswandels. 1989 bis heute. In: 
Deutschlandarchiv der Bundeszentrale für politische Bildung, online unter www.bpb.de/geschichte/ 
zeitgeschichte/deutschlandarchiv/196641/deutschland-im-spiegel-des-niederlaendischen-gesellschaftswan 
dels-1989-bis-heute. 

698  Hanco Jürgens sieht für den bemerkenswert intensiven kulturellen Austausch die Erklärung in der geteilten 
Gegenkultur. Vgl. ebd. 

699  Vgl. ebd. 
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Parallel zu dieser Entwicklung in der Protestszene, im intellektuellen Feld und Bereich der 
Kunst dominiert in weiten Kreisen der niederländischen Bevölkerung Mitte der 1980er-Jahre 
allerdings immer noch eine von den Deckerinnerungen geprägte abwehrende Haltung 
Deutschland und den Deutschen gegenüber. Beispielhaft ist eine im Jahr 1987 erschienene 
Mitteilung im Reporter, einem Fachblatt für Journalisten, in der behauptet wurde, dass 
Deutschlandkorrespondenten niederländischer Medien von ihren Heimatredaktionen 
aufgefordert würden, ihre Berichterstattung nach den gebräuchlichen Klischees zu justieren 
und auf eine differenzierte Darstellung zu verzichten. In seiner Analyse der 
zwischenstaatlichen Beziehungen folgert der deutsche Niederlandist und Historiker Horst 
Lademacher, dass derartige Formen einer marktorientierten Redaktionspolitik ein 
bezeichnendes Licht auf die weitverbreiteten Vorurteile der Niederländer werfe.700 Das 
Verhältnis der Niederlande zu Westdeutschland und den Deutschen ist also auch noch in den 
1970er- und 80er-Jahren höchst ambivalent. 

Deutschland und seine Erinnerungsdiskurse in den 1980er-Jahren 

1979 kommt Armando nach Westberlin, dem deutschen Erinnerungsort schlechthin, um dort 
in das kommunikative Gedächtnis der Deutschen einzutauchen. Wie in den Niederlanden 
bestand auch in Westdeutschland in den Nachkriegsjahrzehnten weitgehender Konsens 
darüber, eigene Leiderfahrung und Schuld nicht zum Gegenstand der öffentlichen Debatte zu 
machen.701 Man fasste das Bedürfnis nach Schweigen in der Forderung nach einem 
›Schlussstrich‹ zusammen.702 Die Sehnsucht nach jenem ›Schlussstrich‹ haben Alexander und 
Margarete Mitscherlich in ihrer 1967 veröffentlichten Studie Die Unfähigkeit zu trauern 
beschrieben.703 Das Pionierwerk der deutschen Gedächtnisgeschichte vom National-
sozialismus setzte sich mit dem Phänomen der Verdrängung in der bundesrepublikanischen 
Gesellschaft auseinander; es kann somit als paradigmatisch für die 1960er-Jahre mit ihrem 
wiederauflebenden Interesse an den Kriegsjahren betrachtet werden.704 Später wurde das Tabu 

                                                
700  Vgl. Bernd Müller: Stille Tage im Klischee. Sinn, Unsinn und Entwicklung niederländischer Deutsch-

landbilder. In: Ders./Wielenga: Kannitverstaan?, S. 15–30, hier S. 21; Horst Lademacher: D-NL: Be-
ziehungen nach 1945. IV. Reizende Nachbarn: Die Beziehungen zwischen Niederländern und Deutschen, 
online unter https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/nl-wissen/geschichte/vertiefung/beziehungen_ 
nach45/nach barn.html.   

701  Eine Ausnahme bildet die politisch motivierte Thematisierung des Schicksals der Vertriebenen in den 
1950er-Jahren. Vgl. A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 101. 

702  Ebd. 
703  Alexander und Margarete Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens. 

München: Piper 1967. 
704  Die Grundthese des Buches ist heute umstrittener denn je. Jene besagt nicht weniger als dass der Tod 

Hitlers und die Niederlage Deutschlands zu einer traumatischen Entwertung der kollektiv idealisierten 
Führerfigur geführt hätten, aufgrund dessen die Vergangenheit abrupt de-realisiert werden musste. Die 
Unfähigkeit zu trauern beziehe sich demnach auf die Trauer um den Verlust des einst idealisierten Führer. 
Mehr hierzu vgl. Christian Schneider: Besichtigung eines ideologisierten Affekts: Trauer als zentrale 
Metapher deutscher Erinnerungspolitik. In: Ulrike Jureit/ders. (Hg.): Gefühlte Opfer. Illusionen der 
Vergangenheitsbewältigung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2010, S. 105–212, hier S. 129. 
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als ›kommunikatives Beschweigen‹ bezeichnet.705 Die von dem Philosophen und Politik-
wissenschaftler Herrmann Lübbe erstmals 1983 in einem Vortrag anlässlich des 50. Jahres-
tags der nationalsozialistischen ›Machtergreifung‹ formulierte These des kommunikativen 
Beschweigens grenzt sich von der psychoanalytischen Deutung der Mitscherlichs insofern ab, 
als dass sie nicht von Verdrängung spricht, sondern vielmehr von einem absichtsvollen 
Schweigen, das die Menschen zukunftsfähig mache.706 Indem die persönliche Vergangenheit 
der millionenhaft affirmativ ins ›Dritte Reich‹ integrierten Deutschen beschwiegen wurde, 
habe eine Spaltung der Gesellschaft durch Schuldzuschreibung vermieden werden können.707 
Mit der Protestgeneration der 1968er wurde das kollektive Schweigen durch Fragen und 
Anklagen unversehens gebrochen und vertieft.708 Zur radikalen Distanznahme von der 
Vergangenheit zogen sie einen ›moralischen Trennungsstrich‹; man müsse über die 
Vergangenheit reden, statt zu schweigen.709 20 Jahre später sollte der moralische 
Trennungsstrich »zum Grundstein einer neuen ›Erinnerungskultur‹« werden.710 Die noch in 
den 1960er-Jahren von einem moralischen Geschichtsbewusstsein dominierten 1968er 
reagierten nicht mehr mit politischer Agitation gegen den Schlussstrich ihrer Eltern, sondern 
mit zivilgesellschaftlichem Engagement.711 In Form von Broschüren, Gedenktafeln und 
Stadtführungen begannen Bürger Geschichte festzuhalten. Der 9. November wurde zu einem 
Gedenkdatum aufgewertet, das gleichermaßen Politiker wie Bevölkerung aktivierte.712 Man 
gedachte mit Schweigemärschen und Fackelzügen.  

Mitauslöser des Haltungswechsels der 1968er-Generation und der generationenüber-
greifenden Einstellung gegenüber der jüdischen Opfer war der Einfluss der amerikanischen 
Fernsehserie Holocaust, die 1978/79 in der BRD gezeigt wurde. Die im Januar 1979 im 
Dritten Programm ausgestrahlte Reihe zeigte in emotionalisierender Darstellung anhand einer 
fiktiven Familie die Geschichte der Ermordung der Juden. Als gesamtgesellschaftliches 
Ereignis schaffte sie es, die politisierte 1968er-Generation mit ihrer Elterngeneration 
zusammenzuführen. »Die emotionale Beteiligung an den fiktiven Stellvertreter-Schicksalen 
der namenlosen Juden legte den Grund für das, was später ›Erinnerungskultur‹ genannt 
                                                
705  Assmann bezieht sich hier auf Hermann Lübbe. Vgl. A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, 

S. 101 ff. 
706  Vgl. Hermann Lübbe: Der Nationalsozialismus im politischen Bewußtsein der Gegenwart. In: Martin 

Broszat u. a. (Hg.): Deutschlands Weg in die Diktatur. Internationale Konferenz zur nationalsozialistischen 
Machtübernahme im Reichstagsgebäude zu Berlin. Referate und Diskussionen. Ein Protokoll. Berlin: 
Siedler 1983, S. 329–349. Vgl. hierzu auch das Konzept der »absent memories«: zum Schweigen 
verpflichtete Erinnerungen, die das Funktionieren der Gesellschaft gewährleisten; vgl. Frank van Vree: 
Absent Memories. In: Cultural Analysis 12 (2013), S. 1–17.  

707  Vgl. A. Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, S. 44 f.  
708  Von einer Vertiefung wird gesprochen, da, wie Aleida Assmann erläutert, die konkrete Frage nach den 

jüdischen Opfern im selbstbezüglichen deutsch-deutschen Familienkonflikt noch keine wirkliche Rolle 
gespielt habe. Vgl. ebd., S. 49, 52.  

709  Der Schulddiskurs der 1968er richtete sich nicht nur gegen die Kriegsgeneration, vielmehr war er 
gleichzeitig auch Anklage gegen die neue Bundesrepublik. Vgl. ebd., S. 50. Für die Tätergeneration 
hingegen bedeutete der ›pragmatische Schlussstrich‹ jedoch gerade Entsorgung durch Verschweigen. 

710  Ebd. S. 52. 
711  Ebd., S. 52 ff. 
712  Vgl. A. Assmann/Frevert: Geschichtsvergessenheit Geschichtsversessenheit, S. 268.  
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wurde«, erklärt Aleida Assmann.713 Es stellte sich ein neues Gefühl der Betroffenheit ein, 
dass selbst zur Identifikation mit den Verfolgten und Ermordeten führte.714 

In den 1980er-Jahren traten zum ersten Mal zahlreiche Debatten um den Umgang mit der 
Vergangenheit auf. Nicht zuletzt aufgrund der vielen runden Gedenktage, die dieses Jahrzehnt 
prägten sowie der Israelreise des Bundeskanzlers Helmut Kohl im Januar 1984 – Kohl sprach 
dort von der ›Gnade der späten Geburt‹ – und der Kranzlegung auf dem Soldatenfriedhof in 
Bitburg 1985 zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Neben Grä-
bern deutscher Wehrmachtssoldaten schließt der Soldatenfriedhof auch Waffen-SS-
Angehörige ein. Der gemeinsame Besuch dieses kontaminierten Ortes war als Versöhnungs-
geste zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern gedacht, entpuppte sich jedoch als Anstoß, 
dem Bundeskanzler fehlendes historisches Bewusstsein und moralische Sensibilität vorzu-
werfen.715 Es folgten vielzählige Debatten. Auch Rainer Maria Fassbinders Stück Der Müll, 
die Stadt und der Tod sorgte 1984/85 in der Bundesrepublik für Aufruhr, ebenso wie 1986/87 
der sogenannte Historikerstreit, in dem es um die Deutung des Nationalsozialismus und die 
Singularität oder Vergleichbarkeit seines Massenmordes ging.716 

Als Wendepunkt in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik kann die Rede von Richard 
von Weizsäcker am 8. Mai 1945 zum 40. Jahrestag des Kriegsendes angesehen werden, in der 
er differenziert auf die Opfer des Nationalsozialismus einging. Im Gegensatz zu Kohl, der 
»einen mentalen Schlußstrich unter die unrühmliche Vergangenheit zu ziehen« versuchte,717 
mahnte von Weizsäcker, man müsse »das eigene historische Gedächtnis als Leitlinie für unser 
Verhalten in der Gegenwart […] nutzen«.718 Der von von Weizsäcker formulierte große 
Stellenwert der Erinnerung an den Nationalsozialismus war neu für die Bundesrepublik. Die 
Worte des damaligen Bundespräsidenten stießen auf breite Zustimmung.  

Dennoch wurde 40 Jahre nach Kriegsende in der Bundesrepublik der 1980er-Jahre über die 
Vergangenheit kontrovers diskutiert. Neben der teilweise immer noch lebendigen 
Schweigekultur der unmittelbaren Nachkriegszeit baute sich ganz allmählich eine neue 
Erinnerungskultur auf, deren Begründer die 1968er waren. Mit dem Entstehen dieser neuen 
Erinnerungskultur ging auch eine Entideologisierung der vorangegangenen geschichts-
politischen Debatten einher. Menschenrechte statt Ideologien traten als Grundlage für 
politisches Handeln und moralische Bewertung auf.719 Die Memoralisierung des Holocaust 
                                                
713  Vgl. A. Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, S. 55. 
714  Vgl. Peter Märthesheimer u. a. (Hg.): Im Kreuzfeuer: Der Fernsehfilm Holocaust: Eine Nation ist 

betroffen. Frankfurt am Main: Fischer 1979, zit. n. A. Assmann/Frevert, Geschichtsvergessenheit – 
Geschichtsversessenheit, S. 267.  

715  Wielenga: Erinnerungskulturen im Vergleich, S. 34. 
715  Ebd., S. 25. 
716  A. Assmann/Frevert: Geschichtsvergessenheit Geschichtsversessenheit, S. 260. 
717  Ebd. S. 259.  
718  Richard von Weizsäcker: Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Ansprache am 8. Mai 1985 in der Gedenkstunde im Deutschen 
Bundestag, Bonn 1985, online unter http://webarchiv.bundestag.de/archive/2006/0202/ 
parlament/geschichte/parlhist/dokumente/dok08.html#. 

719  A. Assmann/Frevert: Geschichtsvergessenheit Geschichtsversessenheit, S. 260. 
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bildete das Fundament für diese neue Erinnerungskultur.720 Mit dem Zusammenbruch des 
politischen Gefüges des Ostblocks 1989 und dem damit zeitgleichen Niedergang des 
Modernisierungsglaubens wurden die traditionellen Formen der Erinnerungen definitiv abge-
löst.721 Zum ersten Mal sind die Erinnerungen selbstkritisch: nicht nur der eigenen Opfer der 
Kriege wird heroisch gedacht, sondern auch der Opfer der eigenen Verbrechen.722 Seit Mitte 
der 1990er-Jahre rückt denn auch die deutsche Opfererfahrung sukzessive in den öffentlichen 
Erinnerungsdiskurs. Vergewaltigungen deutscher Frauen, die Vertreibung der Deutschen aus 
den osteuropäischen Gebieten und die Bombardierung deutscher Städte wurden zu einem 
öffentlichen Thema.723  

Lange bevor jene differenziertere Opfererfahrung der Deutschen ihren Weg in den 
öffentlichen Raum fand, brachte Armando deutsche Kriegsbetroffene und -beteiligte zum 
Sprechen. Anfang der 1980er-Jahre, als noch die Tendenz zur Kritik an und Abrechnung mit 
der Kriegsvergangenheit vorherrschte, publizierte er in seiner zweiwöchentlichen Kolumne 
Monologe von Betroffenen. Er überschreibt sie mit Flarden, mit Gedächtnisfetzen also. In 
ihnen ließ er den Feind, Deutsche, unverblümt über ihre eigenen Kriegserfahrungen berichten. 
Armando schafft es, jene privaten Erinnerungen durch die Publikation in den Kolumnen zu 
objektivieren. Das ermöglicht dem niederländischen Leser sowohl eine Annäherung an den 
Fremden, oder in Armandos Worten ›den Feind‹, als auch ein Hinterfragen der eigenen 
Fremdbilder beziehungsweise Feindbilder. 

Erinnerungsort Berlin: Flanieren zwischen gestern und heute  

 
Berlijn is een lelijke stad met fraaie resten. Berlijn 
is door bombardementen zwaar verminkt, maar 
niet onherkenbaar verwoest […]. 
 
Berlijn is dus geen mooie stad, maar wel een 
boeiende stad. Boeiend door de soms ondraaglijke 
spanning tussen een schijnbaar onbekommerd 
heden en een beklemmend verleden. Het is een 
stad van plekken en sporen.724 

Berlin ist eine häßliche Stadt mit prächtigen 
Resten. Berlin ist durch die Bombenangriffe 
schwer beschädigt, aber nicht unkenntlich zerstört 
[…].  
Berlin ist also keine schöne Stadt, wohl aber eine 
fesselnde Stadt. Fesselnd durch die oft 
unerträgliche Spannung zwischen einer scheinbar 
unbekümmerten Gegenwart und einer 
beklemmenden Vergangenheit. Es ist eine Stadt 
voller Orte und Spuren.725 

 

Berlin ist von Katastrophen und geschichtlichen Wendepunkten geprägt.726 Die 
Nationalsozialisten verstanden es, die Stadt als monumentale Inszenierung der Staatsmacht zu 

                                                
720  Vgl. Aleida Assmann: Die Last der Vergangenheit. In: Zeithistorische Forschungen/Studies in 

Contemporary History 4 (2007), S. 375–385, hier S. 383.  
721  Vgl. A. Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, S. 10 f. 
722  Ebd., S. 11. 
723  Das Thema der deutschen Opfererfahrung wird von einem Diskurs begleitet, der von rechtslastigen 

Ressentiments getragen wird. Vgl. A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 184 f.  
724  Armando. Resten. In: Ders.: Uit Berlijn, S. 54 f. 
725  Armando: Reste. In: Ders.: Die Wärme der Abneigung, S. 72–77, hier S. 72 ff.  
726  Zum achten Mal ist das heutige Berlin Hauptstadt eines sich wandelnden politischen Gemeinwesens. Vgl. 

A. Assmann: Geschichte im Gedächtnis, S. 113. 
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nutzen.727 Nach dem Kriegsende wurde die Stadt unter den vier Besatzungsmächten, den 
Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion, 
aufgeteilt. Der Abschluss des sowjetischen Sektors mit dem Mauerbau 1961 sorgte für den 
Inselcharakter Westberlins. Dieser Westbereich als Insel wurde seit den späten 1960er-Jahren 
zunehmend auch ein Anziehungspunkt für Aussteiger aller Art oder für Künstler und 
Schriftsteller wie Armando. 

Seine Art sich der Stadt zu nähern knüpfte dabei an bereits bekannte Strategien an: So 
schlendert beispielsweise schon der deutsche Schriftsteller, Übersetzer und Lektor Franz 
Hessel in den 1920er-Jahren durch die Straßen Berlins und publizierte seine Eindrücke in dem 
Band Spazieren in Berlin,728 der ihn zum Inbegriff des Flaneurs werden ließ. Hessels Freund 
Walter Benjamin entwarf das Konzept des Flaneurs, der seither als Schlüsselfigur der 
Moderne gilt.729 Das Flanieren umgreift als Methode der Stadtwahrnehmung die Kunst des 
Erinnerns, Lesens und Schreibens.730 Auf den Spuren Hessels und Benjamins sucht Armando 
in Berlin die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart und entdeckt Berlin als 
»schuldigen Ort«.731  

Berlin als Schauplatz gewaltsamer Konflikte ist ein Gedächtnisort par excellence. Häuser, 
Straßen und Gebäude sind Träger des Gedächtnisses der Stadt, sie bergen den Geist 
vergangener Epochen und lösen zugleich Faszination und Abscheu aus. Der französische 
Historiker Pierre Nora prägte den Terminus lieux de mémoire, Orte – nicht nur geografische – 
besonderer Symbolkraft, die im kollektiven Diskurs der Erinnerung aufgehoben sind.732 Im 
20. Jahrhundert ist nach Nora Geschichte nur als Erinnerung und Gedächtnisstätte zu 
denken.733 Diese »raumgewordene Vergangenheit«734 beschreibt eine Überführung der 

                                                
727  Ebd. 
728  Franz Hessel: Spazieren in Berlin. Ein Lehrbuch der Kunst, in Berlin spazieren zu gehen, ganz nah dem 

Zauber der Stadt, von dem sie selbst kaum weiß – Ein Bilderbuch in Worten. Berlin: Verlag für Berlin-
Brandenburg 2011. 

729  Vgl. Susanne Ledanff: Hauptstadtphantasien. Berliner Stadtlektüren in der Gegenwartsliteratur 1989–2008. 
Bielefeld: Aisthesis 2009, S. 28. 

730  Walter Benjamin: Der Flaneur. In: Ders.: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit und andere Schriften. Frankfurt am Main: Zweitausendeins 2011 (Gesammelte Werke 
II), S. 745–771. Auch Roland Barthes erkennt in der Stadt einen Text. Die Stadt sei, so Barthes, ein 
Diskurs, eine Schrift, und wer sich in ihr bewegt, sei ein Leser (zit. n. Ewa Pytel-Bartnik: Monika Marons 
Geburtsort Berlin (2003) – die Stadt als Archiv der Erinnerung. In: Carsten Gansel/Pawel Zimniak (Hg.): 
Das Prinzip Erinnerung in der deutschen Gegenwartsliteratur nach 1989. Göttingen: v&r unipress 2010, 
S. 179–190, hier S. 181). 

731  Zahlreiche Künstler aus aller Herren Ländern und diversen Disziplinen fanden schon immer den Weg nach 
Berlin. Seit den 1990er-Jahren ziehen immer mehr jüdische und andere Künstler aus Jerusalem, Paris oder 
New York nach Berlin, um den Spuren ihrer traumatischen Familiengeschichte nachzugehen, die hier, so 
Aleida Assmann, »offen ausgestellt, diskutiert und in Erinnerung gehalten werden« (A. Assmann: Das 
neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, S. 59). 

732  Mehr zu Pierre Nora vgl. Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 25–28. 
733  Christiane Weller: Die Melancholie des Ortes. Stadt, Gewalt und Erinnerung. In: Gerhard Fischer (Hg.): 

W.G. Sebald. Schreiben ex patria/Expatriate Writing. Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik. 
Amsterdam/New York: Rodopi 2009, S. 493–507, hier S. 494. 

734  Walter Benjamin: Das Passagen-Werk. In: Rolf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser (Hg.): 
Gesammelte Schriften. Bd. V. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1972, S. 1041. 
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»Narrativität der Geschichte« in die »Topographie des Ortes«.735 Auch aufgrund des 
Sonderstatus von Berlin konturieren sich hier die Erinnerungsdiskurse schärfer als in der 
übrigen Bundesrepublik. Die geschichtliche Widersprüchlichkeit avanciert selbst zum 
Markenzeichen der Metropole.736 Man könnte sagen, das durch Gewalt geprägte geografische 
Berlin wird zur »Topographie des Terrors« und damit zum Ort und Verankerungspunkt eines 
kollektiven Traumas.737 

Für den Künstler Armando bot Berlin eine Fundgrube an schuldigen Orten, die Verbrechen 
jeder Art als Kulisse dienten, und, wie die Stadt selber, einen Inselcharakter besitzen. Schon 
das Polizeiliche Durchgangslager »Kamp Amersfoort« ist für das Kind Armando wie eine 
Insel, die er allerdings nicht betreten, lediglich von außen betrachten und neugierig bestaunen 
durfte. Die »Insel« Westberlin, die auf ihn eine ebensolche Faszination ausübt, kann er 
dahingegen wohl betreten. Hier steht er inmitten des ›Feindes‹, in »der Höhle des Löwen«, 
dem er sich nicht entziehen kann. Unweigerlich ist die ›Feindbeobachtung‹ so auch mit einer 
›Feindberührung‹ verbunden. Die Inselpositionen beider Orte – Westberlin in der Sowjetzone, 
»Kamp Amersfoort« in den besetzen Niederlanden – symbolisieren so gleichermaßen den 
Feind im Eigenen, wie das Eigene im Feind. In beiden Fällen gibt es ein Innen und Außen, an 
deren Grenze sich Eigenes und Fremdes reiben. Diese Faszination für das Inselhafte versucht 
Armando, in seinen Kolumnen erfahrbar zu machen, wobei er keinesfalls Gegensätze fixiert, 
sondern die Grenze thematisiert.738  

 
Waar eindigt het bos en waar begint het 
kampement. Waar eindigt het weiland, waar begint 
de bebouwde kom. Waar eindigt het praten en 
waar begint de schreeuw, waar de stilte, waar het 
woord. Waar begint het struikgewas, waar de 
glimmende rivier, waar de roofmoord. Waar het 
gras, waar het beton. Daar misschien, waar die 
mier aan het sjouwen is?739 

Wo endet der Wald und wo beginnen die 
Baracken. Wo endet das Weideland, wo beginnt 
die Ortschaft. Wo endet das Sprechen und wo 
beginnt der Schrei, wo die Stille, wo das Wort. Wo 
beginnt das Gebüsch, wo der schimmernde Fluß, 
wo der Raubmord. Wo das Gras, wo der Beton. 
Dort vielleicht, wo die Ameise sich abschleppt?740 

 

Wie in Amersfoort findet Armando in Berlin einen Ort der Schuld und Scham;741 hier jedoch 
überschreitet er die Grenzen, an die er stößt. Wie bereits gezeigt, fungiert die Grenze als 
Doppeldeutiges. Sie ist Schranke, um den Anderen zurückzustoßen, aber sie ist auch Brücke, 

                                                
735  Vgl. Josef Fürnkäs: Das Ephemere der Geschichte. Louis Aragon und Walter Benjamin. In: Oliver Bätz 

(Hg.): Bucklicht Männlein und Engel der Geschichte. Walter Benjamin – Theoretiker der Moderne. Gießen 
1990, S. 106–123, hier S. 123. 

736  Vgl. Ledanff: Hauptstadtphantasien, S. 38.  
737  Vgl. Weller: Die Melancholie des Ortes, S. 495. 
738  Van Uffelen: Wo ist die Mauer?, S. 192. 
739  Armando: Machthebbers, S. 97. Die erste Publikation erschien unter dem Titel Herfst im NRC Handelsblad 

am 12. November 1982. 
740  Armando: Herbst. In: Ders.: Die Wärme der Abneigung, S. 90.  
741  Vgl. Lily van Ginneken: Armando. In: De Volkskrant vom 13. November 1981.  
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die über sich hinaus auf das Andere verweist.742 Sie ist für Armando die Berührungsfläche, 
auf der das Geschehene, Grauen und Gewalt, erfahrbar werden.743  

Hier im Inselstaat, Niemandsland, Nichtort, Nahtstelle zwischen Ost und West, im 
Durchgangsraum, in der vom nationalsozialistischen Trauma verwundeten Randzone sucht 
Armando Reste: verlorene Orte der Erinnerung und verdrängte Erinnerungen von Zeugen des 
Zweiten Weltkrieges. Armando betreibt zu diesem Zweck, wie er selber sagt, Feind-
beobachtung. Feindbeobachtung durch Feindberührung, denn wie hätte er dem Feind noch 
näherkommen können als in dessen eigenem Biotop, Berlin, Symbol des Krieges schlechthin, 
der Inselstadt im Kalten Krieg und geteilten Deutschland. Hier lief Armando in den 1980er-
Jahren nicht nur entlang der »Schandmauer« oder dem »antifaschistischen Schutzwall« – je 
nach weltanschaulicher Perspektive – sondern vor allem entlang der seelischen Abgründe der 
von ihm befragten Zeugen des Zweiten Weltkrieges, Bewohner Westberlins, namenlose Täter 
und Opfer. Der ambivalent anmutende Grenzraum Berlin mit seiner zugleich ›geografischen 
Leere‹ und historischen Fülle, dieses Anderswo, erlaubt dem Künstler über das nicht mehr 
Dazugehören zu den anderen, den Niederländern und den Deutschen, das Fremde im Eigenen 
und das Eigene im Fremden aufzudecken. 

Später sollte der Schriftsteller Cees Nooteboom Armando zu einer Hauptfigur in seinem 
Roman Allerzielen (Allerseelen) machen. Aus der Perspektive der Figur Victor Leven 
veranschaulicht Nooteboom die Wirkung der Stadt Berlin auf den Künstler Armando: »Berlin 
und der Krieg, das war Victors Jagdrevier geworden«, heißt es in Nootebooms Roman. Der 
Protagonist Arthur Daane beschreibt Victor während eines Spaziergangs durch die Stadt:  
 

Victor had zijn hand in een kogelgat gestoken. (›Ik 
leg mijn hand in Zijn wonde‹) en had gezegd: ›Als 
je het goed nagaat is dat wat steden uitmaakt, 
gebouwen en stemmen. En verdwenen gebouwen 
en verdwenen stemmen. Elke echte stad is een 
gestemde stad.‹744  

Victor hatte die Hand in ein Einschussloch 
gesteckt. (»Ich lege meine Hand in Seine Wunde«) 
und hat gesagt, »wenn man sich’s recht überlegt, 
dann ist es das, was Städte ausmacht; Gebäude 
und Stimmen. Und verschwundene Gebäude und 
verschwundene Stimmen. Jede richtige Stadt ist 
eine gestimmte Stadt.«745 

 

Sieht man die Stadt als verletzten Körper, stehen die immer noch erkennbaren 
Einschusslöcher als Metapher für ihre Wunden. Es sind sichtbar schmerzhafte, den Ort der 

                                                
742  Vgl. C. Magris: Wer steht auf der anderen Seite? Grenzbetrachtungen. Salzburg/Wien 1993, S. 6., zitiert 

nach Rolf Parr: Liminale und andere Übergänge. Theoretische Modellierungen von Grenzzonen, 
Normalitätsspektren, Schwellen, Übergängen und Zwischenräumen in Literatur – und Kulturwissenschaft. 
In: Achim Geisenhanslüke/Georg Mein (Hg.): Schriftkultur und Schwellenkunde. Bielefeld: transcript 
2008.  

743  Interessant hierzu auch: »Jeder Schriftsteller, ob er es nun weiß oder nicht, ist ein Grenzgänger, sein Weg 
führt immer an Grenzen entlang. Er demontiert, er entwertet und führt Werte und Bedeutungen neu ein 
[…] er versucht die Welt in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen und hebt ihn wieder auf, in einer 
Bewegung ohne Unterlaß bei ständig gleitenden Grenzen.« Magris: Wer steht auf der anderen Seite?, 
S. 26 f.  

744  Nooteboom: Allerzielen, S. 156. 
745  Nooteboom: Allerseelen, S. 166 f. 
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Täterschaft markierende Stellen, die Victor mit seiner Hand berührt.746 Er legt den Finger auf 
den wunden Punkt der Stadt, der Geschichte, der Täter, Opfer und Mitläufer, der Lebendigen 
und Toten. Armando geht es um die Topografie, um die Geschichte der Orte und in deren 
Verlängerung um die Erinnerung ihrer Bewohner, der Toten, der Täter und der Feinde. Berlin 
ist für Armando ein unendliches Archiv an Stimmen; aber auch von schuldigen Orten, 
Gebäuden und leeren Räumen zwischen den Gebäuden. In Nootebooms »Allerseelen« heißt 
es denn auch treffend über die fiktive Figur Victor:  
 

Hij las de stad als een boek, een verhaal over 
onzichtbare, in de geschiedenis verdwenen 
gebouwen, martelkamers van de Gestapo, de 
plaats waar het vliegtuig van Hitler nog had 
kunnen landen.747 

Er las die Stadt wie ein Buch, eine Geschichte 
über unsichtbare, in der Historie verschwundene 
Gebäude, Folterkammern der Gestapo, die Stelle, 
auf der Hitlers Flugzeug noch hatte landen 
können.748 

 

Für Armando ist Berlin Gedächtnisstätte und endloses Archiv zugleich. Sie erlaubt Armando, 
seine eigenen traumatischen Erlebnisse um »Kamp Amersfoort« zu umkreisen und damit eine 
nicht enden wollende, schmerzhafte Faszination. Im Mittelpunkt der folgenden Analyse 
stehen die Rolle der Stadt als schuldiger Ort und ihre Stimmen, die Repräsentanten des 
Eigenen im Fremden: Topos und Erinnerung.  

Wiederholung als Methode 

Die Stadt Berlin voller beladener Orte bringt Armando zurück in die Vergangenheit. Immerzu 
sieht er in Berlin die ehemalige Reichshauptstadt, die ihn auf sein widersprüchliches 
Verhältnis zur eignen Geschichte zurückwirft. Ein Verhältnis, das sich aus der Spannung 
einer großen Faszination und Anziehung und gleichzeitiger Unfähigkeit, sich mit den 
Geschehnissen seiner Kindheit zu konfrontieren, zusammensetzt. Wie der Waldrand in 
Amersfoort ruft auch die historisch ›verseuchte‹ Stadt Erinnerungen wach, die ihn zurück in 
diesen Schwellenraum des Waldrandes führen. In Berlin kann Armando sich selbst wieder 
einholen, um über das Fremde zu sich selbst zu finden: Hier ›holt‹ er sich ›wieder‹, was ihm 
als Kind rund um das Konzentrationslager widerfahren ist.749 Hier kann er sich das 
Vergangene vergegenwärtigen und sich seinem eigenen inneren Konflikt stellen: seiner 
Faszination für die ›Schönheit des Bösen‹.  

                                                
746  Die Assoziation zum Johannesevangelium (20,25–29) drängt sich auf. Hier heißt es: »[…] wenn ich nicht 

[…] meine Hand in seine Seite lege, so werde ich nicht glauben.« Diese Worte spricht Thomas nach der 
Auferstehung Christi, weil er nicht glauben kann, dass der Gekreuzigte auferstanden sei. Tatsächlich 
fordert der auferstandene Jesus ihn kurze Zeit später auf, seine Hand auf die verletzte Seite zu legen, auf 
dass er glaube. Vgl. Augustin Arndt: Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes: Mit dem 
Urtext der Vulgata. Regensburg: Pustet 101903, Bd. 3, S. 400 f. 

747  Nooteboom: Allerzielen, S. 20. 
748  Nooteboom: Allerseelen, S. 23. 
749  Ergebnis dieses Sich-Wieder-Holens ist der fragmentarische, autobiografische Roman Straße und 

Gestrüpp, in dem Armando seine Erinnerungen und Beobachtungen aus seiner Kindheit rund um das 
Konzentrationslager Amersfoort festhält.  
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In Berlin wird für Armando die Vergangenheit zur greifbaren Wirklichkeit. Hier hält er 
Reste einer Vergangenheit fest, die Teil seiner eigenen Vergangenheit waren. Sein ruheloses 
Spurensuchen könne man als einen letzten Versuch sehen, die Vergangenheit und dadurch die 
Gegenwart zu beherrschen, schreibt die Journalistin Betty van Garrel 1981, die in den 1960er-
Jahren unter der Leitung von Armando für die Kunstredaktion der Wochenzeitschrift De 
Haagse Post arbeitete.750 Berlin bietet Armando die Möglichkeit, Erinnerungen zurück-
zuholen und seinen ›Feindbeobachtungen‹ – ein Terminus, dessen er sich in seinen Kolumnen 
häufig bedient – nachzugehen.751 Mit diesen im Stil von aufgezeichneten Erinne-
rungsimpressionen gehaltenen Beschreibungen schuldiger Orte, den ›Feindbeobachtungen‹ 
gelingt es Armando, das kollektive Gedächtnis der Niederländer durch Dekonstruktion infrage 
zu stellen; ein kollektives Gedächtnis, das sich in seinen als stabil angenommenen 
Perzeptionsmustern und den darauf basierenden Selbst- und Fremdbildern in der 
niederländischen Erinnerungskultur etabliert hatte.  

Wieder-Holen als formaler Spiegel 

Armandos Œuvre ist eine fortwährende Wiederholung der Ausnahmesituation, mit der er als 
Kind und Jugendlicher während der Besatzungszeit in Amersfoort konfrontiert wurde.752 
Armando analysiert nicht, vielmehr intensiviert er die von ihm beobachtete Realität zu einem 
absolut Wesentlichen.753 Dafür selektiert und reduziert er, bevor er den Kern seiner Motive 
beständig umkreist, abschleift und poliert. Rüdiger Pohl verweist hierbei auf den 
Zusammenhang zwischen autobiografischem Gedächtnis und der Entwicklung eines 
Selbstkonzeptes: selbstdefinierende Erinnerungen (self-defining memories) beinhalten 
besonders relevante Lebensereignisse, die wegweisend und charakteristisch seien. Diese 
würden zum Herzstück der eigenen Lebensgeschichte (life story) und erfüllten »somit zentrale 
Funktionen für die Organisation des autobiographischen Gedächtnisses und für das 
Selbstverständnis einer Person«.754 Auch Armandos ›Kern‹ kann nach Pohl als Herzstück 
seiner Lebensgeschichte betrachtet werden. Das Abschleifen dieses Kerns ist nicht nur als 
Veredelung im Sinne des Schleifens eines Edelsteins zu begreifen, es kann zugleich auch als 

                                                
750  Vgl. Betty van Garrel: In het hol van de leeuw. Armando in het Stedelijk en in Berlijn. In: NRC 

Handelsblad (Cultureel Supplement) vom 27. November 1981.  
751  »Ik heb mij immers in Berlijn tot taak gesteld om ›de vijand‹ te bestuderen, gade te slaan« (›Ich habe mir ja 

in Berlin zur Aufgabe gemacht, den Feind zu erforschen, zu beobachten.‹), ließ Armando in einem 
Gespräch mit Arjen Fortuyn im NRC Handelsblad verlauten (vgl. Arjen Fortuyn: De doodsstrijd van de 
grote villa’s; Armando en Cees Nooteboom over het Berlijn van weleer. In: NRC Handelsblad vom 
6. November 2009). 

752  Vgl. van Uffelen: Wo ist die Mauer?, S. 192 ff.  
753  Ebd., S. 193. 
754  Rüdiger Pohl: Das autobiographische Gedächtnis. In: Christian Gudehus/Ariane Eichenberg/Harald Welzer 

(Hg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler 2010, S. 
75–84, hier S. 83f. 
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Kampf gegen das Fortschreiten der Zeit gelesen werden.755 Es ist der sich stets wiederholende 
Versuch des Festhaltens eigener Erinnerungen, die sich gerade durch diesen Prozess einer 
Veredelung, einer Idyllisierung nicht entziehen können. Rüdiger Pohl spricht hier von 
Positivitätsbias: Bei der Rekonstruktion autobiografischer Erinnerungen werden Ereignisse 
meist positiver gesehen, als sie waren.756 Ähnlich wie auch sein Bildkonzept der 1980er-
Jahre, dem »der Zwang zur ständigen Bewegung, zur Fortsetzung und zu einem schon als 
thematisch zu bezeichnenden ›Immer-wieder‹ eigen«757 ist (Armando malte in Serien), 
erscheint auch der Prozess des Umkreisens und Abschleifens als eine nahezu zwanghafte 
Triebkraft seines Schreibens.  

Armandos Kolumnen dienen jedoch nicht dem Festhalten der eigenen Erinnerung, 
vielmehr ebnen die Erinnerungsorte und Stimmen der Stadt dem Künstler den Weg zu seinen 
eigenen Erinnerungen, in seine eigene Vergangenheit, zu seiner Kindheit. Über den Umweg 
Berlin, über das verstörende Bild des vermeintlichen Feindes und der kontaminierten Stadt 
kommt er zu sich selber und mit ihm seine niederländischen Leser, die er mit seinen 
ungeschmückten Texten in ihre eigene Vergangenheit und zu ihrem unreflektierten Selbst- 
und Fremdbild führt. Hier hält er sie an, sich dem anstrengenden Prozess der Befragung der 
eigenen Selbst- und Fremdbilder zu stellen.  

Armando gräbt, sucht und »holt wieder«. Durch diesen sich ständig wiederholenden Akt 
wird für Armando der ›Kern‹, das Herzstück seiner Lebensgeschichte, zu etwas Sakralem, 
Sinnstiftendem. Für seine Leser wird es die Enthüllung ihrer vorgefertigten, unreflektierten 
Denkmuster: Das Wiederholen reicht als Methode über das schlichte Wachhalten-Wollen von 
Erinnerungen hinaus. Für Armando transformiert es sich in Malerei und Literatur zu einer 
Auseinandersetzung mit der Kategorie ›Feind‹. Armandos gesamtes Œuvre wird von dieser 
stets wiederkehrenden Lexik und Thematik bestimmt. 

Neben diesem Vorgang der Wiederholung als Darstellung des immer Gleichen, das durch 
Perspektivenwechsel ein immer Anderes wird, lässt sich bei Armando das ›Wieder-Holen‹ im 
Sinne eines ›Zurückholens‹ und ›Über-Setzens‹ finden.758 Einerseits ist es die eigene 
Vergangenheit, namentlich die Kindheitserfahrungen, die in engem Bezug zur 
Eigenwahrnehmung der Niederländer steht, andererseits die Vergangenheit des ›Feindes‹, der 
deutschen Kriegszeugen, deren Erinnerungen der Künstler in Gesprächsfetzen, den sogenann-
                                                
755  Geert Sels: Interview. Armando over »de SS’ers« en zijn strijd tegen de tijd. In: De Standaard vom 13. Juni 

2002. 
756  Mit zunehmendem Alter nähme auch der Positivitätsbias zu; vgl. Pohl: Das autobiographische Gedächtnis, 

S. 82. Vgl. auch Armandos Äußerung zur Idyllisierung der Vergangenheit im Essay Resten in Uit Berlijn, 
S. 55. 

757  Karl-Egon Vester: Vergegenwärtigung und Gegenwart Zu den Bildern von Armando. In: Ders. (Hg.): Kat. 
Ausst. Armando. Kunstverein in Hamburg 1985. Hamburg: Hans Christians Druckerei 1985, S. 6 f., hier 
S. 7. 

758  Die Frage nach der Bedeutung des jeweils geografischen Raumes für das Aufeinanderprallen des Anderen 
und des Eigenen ist Gegenstand der translational studies. Diese Sonderform der Komparatistik bietet sich 
an, wenn es um Fragen des »Über-Setzens« geht. Der geografische Raum Berlin ist für Armando von 
eminenter Bedeutung in seiner Auseinandersetzung mit dem Feind(-bild), vgl. Apter: The Translation 
Zone, S. 111–122.  
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ten Flarden aufzeichnet. Beide Wiederholungsmodelle lassen sich durch Bewegung veran-
schaulichen. Die Wiederholung als Darstellung des immer Gleichen kann man als eine 
horizontal zirkulierende Bewegung beschreiben, die den Kern, Armandos Motive, umkreist. 
Das ›Wieder-Holen‹ und ›Über-Setzen‹ ist demgegenüber als eine rückwärtige 
Doppelbewegung auf einer Zeitachse zu begreifen. Als erste der beiden Bewegungen ist das 
›Wieder-Holen‹ im Sinne eines ›Zurückholens‹ der Erinnerungen, Erfahrungen und 
Selbstbilder sowohl Armandos als auch der deutschen Zeitzeugen zu verstehen. Bei diesem 
Verfahren ist wiederum jede Erinnerung nicht bloße Wiederholung eines Geschehens, 
sondern vielmehr nur deren Abbild.759 Den zweiten Schritt der Doppelbewegung stellt das 
›Über-Setzen‹ dar, die translatio dieser Erinnerungen in ein anderes Medium, hier die 
Literatur, sowie der mit der Publikation einhergehende Transport dieser ›Über-Setzungen‹ in 
die Niederlande. Armandos Berichte erschienen hier zunächst als Essays in der 
überregionalen Tageszeitung NRC Handelsblad, später in den drei Bänden Uit Berlijn, 
Machthebbers und Krijgsgewoel.760 Anhand der Zeitzeugenberichte, den sogenannten 
Flarden (›Gesprächsfetzen‹) und der ›schuldigen Orte‹ in Berlin, kann Funktion, Wirkung 
und Stellenwert dieses ›Wieder-Holens‹ beziehungsweise ›Über-Setzens‹ exemplarisch 
aufgezeigt werden. Auch die Potenziale des ästhetischen Prinzips ›Wiederholung‹ werden 
dabei hinsichtlich Armandos Infragestellung von nationalen Identitätskonstruktionen (nach 
innen und außen) ausgelotet. 

Bereits im Aufbau der drei Bände zeigt sich die Wiederholung auch als formales 
Prinzip:761 Neben Beschreibungen von verschiedenen (Erinnerungs-)Orten in Berlin, 
stellenweise durch Fotos und Abbildungen ergänzt, beinhalten die Bände Reiseerfahrungen 
und Gedanken zu anderen Orten wie Bayreuth, Salzburg, Harz, Norfolk, Budapest, Toskana, 
Venedig und nicht zuletzt Kalifornien. Zwischen den einzelnen in Berichtform gehaltenen 
Beschreibungen finden sich in unregelmäßigen Abständen die als Collage zusammengefügten 
Gesprächsfetzen, die konsequent mit dem gleichen Titel Flarden überschrieben sind. Sowohl 
in den Flarden als auch in den Berichten und den Beschreibungen der kontaminierten Stadt 
werden gleichermaßen die Themen Schuld und/oder Krieg verhandelt. Von den insgesamt 
125 Kolumnen, von denen 24 aus Flarden bestehen, enthalten nur zwei keinerlei Verweise 

                                                
759  Vgl. Helmut König: Medien des Erinnerns. In: Christian Gudehus/Ariane Eichenberg/Harald Welzer (Hg.): 

Gedächtnis und Erinnerung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler 2010, S. 127–245, 
hier S. 192.  

760  Ausgewählte Essays wurden 2010 unter dem Titel Berlin (Amsterdam: Augustus 2009) erneut 
herausgegeben. Die Flarden erschienen 1999 separat gebündelt unter dem Titel We waren zo heerlijk jong. 
Duitse herinneringen (›Wir waren so herrlich jung. Deutsche Erinnerungen‹). 

761  Nicht nur in seinem literarischen und bildenden Werk zeigt sich die Wiederholung als formales Prinzip, 
auch in Interviews dominiert stets das gleiche Narrativ mit stets identischen Beispielen und Details. Vgl. 
Favié: Mijn schuld is niet van hier, S. 29. Diese Form der Wiederholung verweist auf die für Armandos 
Prozedere prägende Periode der von ihm mitbegründeten Nul-beweging in der bildenden Kunst. Diese 
kennzeichnet sich durch Einfarbigkeit sowie durch das Prinzip der Wiederholung gleichförmiger Elemente 
und Serialität mit dem Ziel einer objektiv-neutralen Wiedergabe der Wirklichkeit; vgl. www.kunstzol 
der.be/nl/movement/nul.  
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auf den Krieg, aus allen anderen treten schmerzliche Erinnerungen aus dieser Zeit zum 
Vorschein.  

Sprache 

Die Sprache der Kolumnen könnte man als quasi-naiv bezeichnen. Die oft schmucklosen 
Halbsätze sind gleichermaßen von einer großen Eindringlichkeit sowie einer Ironie 
ausgezeichnet, die die Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit versucht aufzulösen.762 Sie 
erinnert an die Theaterdialoge in Herenleed.763 Genauso wenig wie dem Tun und Lassen der 
Menschen ist für Armando auch der Sprache nicht zu vertrauen.764 Sie ist ernsthaft, 
verfremdend und mehrdeutig zugleich. Die Sprache ist ambivalent wie der Mensch, der sie 
spricht. Indem die Sprache dem Leser die unterschiedlichen Bedeutungen der Wörter 
vorführt, spiegelt sie in ihrer Ambiguität die Themen der Kolumnen. Wie der Mensch hat 
auch die Sprache in Armandos Texten einen doppelten Boden, schreibt die 
Literaturwissenschaftlerin Trudie Favié.765 Wie Armando mit Vieldeutigkeit von Sprache 
arbeitet, zeigt sich in seiner Antwort auf die Frage, wie ihm Ostberlin gefalle:  

Ich finde gerade drüben viele Spuren, die mich an die Gebärdensprache und den Gedankengang der 
Besatzer erinnern. Die Macht, die Befehle, die Arroganz, die Wachtürme, der Paradeschritt, der Verband, 
die Geradlinigkeit, die Scheinheiligkeit, die Wachsamkeit, die Propaganda, der Geruch, die Geduld, das 
Muffige, die Parolen, die Uniformen, das Spießige.766  

Im Kontext des Zitates sind »Gebärdensprache« und »Gedankengang« Beispiele für 
Armandos eigene Sprache, mit der er die Mehrdeutigkeit beim Leser assoziieren möchte. 
»Gebärdensprache« wird hier verglichen mit der Demonstration militärischer Stärke und der 
Idee der Kadavergehorsamkeit. Die Wirkung der auf diese Weise umschriebenen 
insuffizienten Charakteristika des Feindes, auf den sich die Passage bezieht, ist wesentlich 
stärker als ein moralisches Urteil.767  

Armando schreibt mit einem lakonischen Unterton, kühl, notierend, sprunghaft und direkt, 
was die quasi-naive Ausstrahlung unterstützt. Der Künstler spielt den naiven Beobachter. Um 
das Quasi-Naive zum Ausdruck zu bringen, ist die Kolumne das geeignete Genre, denn sie ist 
in ihrer rein beschreibenden, neutralen Art auch indirekt eine persönliche Stellungnahme und 
Erinnerungsarbeit. Armando selber möchte ausdrücklich die Kolumnen nicht als 
journalistische Prosa bezeichnen. Auch bezüglich des Genres ist er ein Grenzgänger, der die 
Eindeutigkeit einer formellen Zuordnung verweigert.768 Die formellen Ähnlichkeiten 

                                                
762  Vgl. Louis Ferron: Armando uit Berlijn: een prachtig boek. Berichten uit de spelonken van de schoonheid. 

In: Nieuwe Noord Hollandse Courant vom 21. August 1982.  
763  Favié: De Berlijnse essays van Armando, S. 282. 
764  Ebd. 
765  Ebd., S. 283.  
766  Gerrit Jan Zwier: De logge hups der hormonen. In: Leeuwarder Courant vom 28. Oktober 1983.  
767  Vgl. Favié: De Berlijnse essays van Armando, S. 283.  
768  Vgl. Armando: Het plechtige gebouw. In: J. Heymans (Hg.): Gersloot: De Drijvende Dobber 1992, S. 28.  
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zwischen den Essays mit dem Titel Flarden und der Publikation De SS’ers sind auffällig.769 
Beide Dokumentar-Texte bestehen aus unkommentierten Zitaten von anonymen Interviewten, 
die nahezu ausschließlich über ihre Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg berichten.770 Alle 
Interviewten vertreten Leerstellen im nationalen sowie fremdnationalen Erinnerungsnarrativ. 
Sie bringen das Ungesagte und Unerwünschte zum Vorschein: Verdrängtes, Verdecktes und 
Verschwiegenes. Formal zeigt sich dieses Ungesagte in dem Ausgelassenen, in den Lücken 
und Brüchen.  

Vergangenheit der Gegenwart: Schuldige Orte 

In Duitsland kan een eenvoudig administratief 
gebouwtje bij een speeltuin al onheilspellend 
werken, het doet ergens aan denken […].771 

In Deutschland kann ein einfaches Bürohäuschen 
bei einem Spielplatz schon unheilvoll wirken, es 
erinnert an irgendetwas […].772  

 

Auch in Berlin sind es genau jene Orte, die das Ausgelassene, die Lücken im Gedächtnis 
seiner Einwohner verkörpern, die Armando aufsucht. Er eröffnet Uit Berlijn mit der Kolumne 
Orte, in der es heißt:  
 

Als ik m’n huis verlaat en ik sla linksaf, dan kom ik 
eerst langs een kleine boekwinkel. […] 
 
Een paar meter verder staat een hoekhuis, dat tot 
voor kort in de steigers stond. Gewoon, een huis. 
Kan gebeuren. Maar als je zo het een en ander leest 
en noteert, blijkt dat gewone huis wel toevallig het 
huis te zijn waar de Rote Kapelle in de oorlog een 
zender had. Van hen, die niet weten wat de Rote 
Kapelle was neem ik bij deze hartelijk afscheid. 
 
Zo’n huis is een plek. Maandenlang loop je langs 
zo’n huis, best een aardig huis, hoor, en dan ineens 
is het een plek. Jammer. Prachtig. 
Ergens anders in Berlijn. Een grote hoop zand. 
Nou, wat is er met die grote hoop zand. O niets, 
maar op deze plek stond toevallig het statige 
gebouw van de Gestapo, dat wou ik alleen maar 
even zeggen. Nu loopt de muur er vlak langs. En 
meteen achter de muur, drüben dus, staat met 
gesloten ogen een nazi-bouwsel, een restant van het 
Reichsluftfahrtministerium. In dat Gestapogebouw 
gingen mensen in en uit, functionarissen en 
anderszins, waarschijnlijk waren dat gewone 
mensen. 
 

Wenn ich mein Haus verlasse und nach links 
abbiege, komme ich an einem kleinen Buchladen 
vorbei. […] 
Ein paar Meter weiter steht ein Eckhaus, das bis 
vor kurzem im Baugerüst stand. Ganz normal, ein 
Haus. Kann vorkommen. Aber wenn man so das 
eine oder andere liest und notiert, erweist sich das 
normale Haus zufällig als eben das Haus, in dem 
die Rote Kapelle im Krieg einen Sender hatte. Von 
denen, die nicht wissen, was die Rote Kapelle war, 
verabschiede ich mich hiermit herzlich.  
So ein Haus ist ein Ort. Monatelang kommt man an 
so einem Haus vorbei, kein übles Haus, nicht wahr, 
und dann auf einmal ist es ein Ort. Schade. Schön.  
Anderswo in Berlin. Ein großer Haufen Sand. Ja, 
was ist mit diesem großen Haufen Sand. Ach, 
nichts, nur stand an diesem Ort zufällig das 
stattliche Gebäude der Gestapo, das wollte ich nur 
eben sagen. Heute führt da ganz nah die Mauer 
entlang. Und gleich hinter der Mauer, drüben also, 
steht mit geschlossenen Augen ein Nazibau, ein 
Überbleibsel vom Reichsluftfahrtministerium. In 
dem Gestapogebäude gingen Menschen ein und 
aus, Funktionäre und sonstige, wahrscheinlich 
waren das normale Menschen.  
 

                                                
769  Auch in der Publikation Geschiedenis van een plek (›Geschichte eines Ortes‹) finden sich unkommentierte 

Zitate von Interviewten, hier allerdings nicht anonym. Das Besondere ist, dass bei dieser Publikation 
Armando nicht nur Coautor ist – er publizierte zusammen mit Hans Verhagen und Maud Keus – sondern 
auch als Beteiligter zu Wort kommt. Vgl. Armando/Hans Verhagen/Maud Keus: Geschiedenis van een 
plek. Amersfoort: Armando Museum 2015; Favié: Mijn schuld is niet van hier, S. 29 f.  

770  Ebd., S. 29. 
771  Armando: Uit Berlijn, S. 172–175, hier S. 175. Die erste Publikation erschien unter dem Titel Armando uit 

Norfolk. Vooroorlogs im NRC Handelsblad am 9. Oktober 1981. 
772  Armando: Vor dem Krieg. In: Ders.: Die Wärme der Abneigung, S. 117. 
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Berlijn is een onbekommerde stad die van geen 
wijken weet. 
Kijk, hier, waar afval ligt en onkruid groeit, daar 
stond het fraaie gebouw van het Volksgerichtshof, 
waar nazirechter Roland Freisler de beklaagden 
afbekte en gretig ter dood veroordeelde.  
[…] Berlijn. Een stad vol blinde muren. Ik kan niet 
half vertellen hoe mooi die blinde muren zijn. 
 
Hier, die begroeide tramrails, die onder de muur 
doorgaan, kwamen 10 meter verder uit op de 
Postdamer Platz, eens Europa’s verkehrsreichster 
plein. Als je over de muur heenkijkt zie je drüben 
de Potsdamer Platz van nu: een leeg veldje. 
Versperringen en konijnen. En die bobbel daar 
links in dat veldje, nou, daar was Hitlers bunker. 
Daar stond ook de Rijkskanselarij. Is nu een bobbel 
met gras. 
Een stad vol valstrikken. Men waant zich. 
Deze zwijgzame weg. Aan de ene kant loopt in de 
laagte een spoorbaantje, aan de andere kant staan 
naast wat volkstuintjes een paar oude bakstenen 
gebouwen met pseudobarokke gevel. Was heel 
vroeger een kazerne. Er zit nu een bouwfirma in. 
De kelders van dit gebouw waren de voorlopers 
van de Duitse concentratiekampen. Na de 
Rijksdagbrand werden daar de politieke 
tegenstanders door de SA in elkaar geslagen. In de 
kelders. Je kunt, als je wilt, door de ramen naar 
binnen kijken. Je kunt er ook langs lopen, van niets 
weten, doen alsof er niets aan de hand is. Alsof het 
zo maar een gebouw is, geen plek. 
 
[…] Het is vreemd toeven in een stad vol mensen 
en muren met kogelgaten.773 

Berlin ist eine unbekümmerte Stadt, die weder 
wankt noch weicht.  
Hier, wo Müll liegt und Unkraut wächst, stand das 
prächtige Gebäude des Volksgerichtshofs, wo 
Nazirichter Roland Freisler die Angeklagten 
anschnauzte und begierig zum Tode verurteilte.  
[…] Berlin. Eine Stadt voller Brandmauern. Ich 
kann nicht halbwegs erzählen, wie schön diese 
Brandmauern sind. 
Hier, die überwucherten Straßenbahnschienen, die 
unter der Mauer durchgehen, kamen zehn Meter 
weiter auf dem Potsdamer Platz heraus, einst 
Europas verkehrsreichster Platz. Wenn du über die 
Mauer schaust, siehst du drüben den Potsdamer 
Platz von heute: eine leere Fläche. Und der Buckel 
da links in diesem kleinen Feld, da war Hitlers 
Bunker. Da stand die Reichskanzlei, jetzt ein 
Buckel mit Gras.  
Eine Stadt voller Fallen. Man wähnt sich.  
Dieser schweigsame Weg. Auf der einen Seite 
liegen in der Tiefe die Gleise einer Kleinbahn, auf 
der anderen Seite stehen neben ein paar 
Schrebergärtchen alte Backsteingebäude mit 
pseudobarockem Giebel. War ganz früher eine 
Kaserne. Jetzt ist eine Baufirma drin.  
Die Keller dieses Gebäudes waren die Vorläufer 
der deutschen Konzentrationslager. Nach dem 
Reichstagsbrand wurden dort die politischen 
Gegner von der SA zusammengeschlagen. Du 
kannst, wenn du willst, durch die Fenster nach 
drinnen sehen. Du kannst auch daran vorbeigehen, 
von nichts wissen, so tun, als ob nichts wäre. Als 
ob es nur ein Gebäude wäre, kein Ort.  
[…] Es ist ein seltsames Dasein in einer Stadt 
voller Menschen und Mauern mit Kugellöchern.774  

 

Das lange Zitat ist repräsentativ für die Art und Weise, wie Armando sich den 
Erinnerungsraum Berlin erschließt. Er nimmt als beobachtender Außenseiter die Position des 
Bescheid wissenden Flaneurs ein und erkundet die Stadt laufend mit erforschendem Blick. 
Die nationalsozialistische Vergangenheit lauert für Armando an allen Ecken der Berliner 
Topografie. Hier in dem polymorphen, fragmentarisch zusammengesetzten, urbanen 
Mikrokosmos sucht er Spuren des ›Dritten Reichs‹. Er erläutert sein Verfahren in dem Essay 
Nacht mit den folgenden Worten:  
 

Soms vraag ik me af wat doe ik hier. Waarom ga ik 
niet in een hol of grot wonen, met vriendelijke 
dieren, die proviand voor mij halen. Maar nee, ik 
ben hier […]. Want schoon is het kunstenaarsleven, 
maar de tol is hoog, laat dat je gezegd wezen, de tol 
is hoog. 
Ik wandel alsof ik luister. Wat zich hier verstopt, 
verbergt, besef je dat? Natuurlijk, je zult geen enkel 
spoor ontdekken, maar het gaat om de poging, 
zullen we maar zeggen. Waar het om gaat is een 
vorm te vinden voor deze poging: vormgeving van 

Manchmal frage ich mich, was mache ich hier. 
Warum ziehe ich nicht in eine Höhle oder Grotte, 
mit freundlichen Tieren, die Proviant für mich 
holen. Aber nein, ich bin hier […]. Denn herrlich 
ist das Künstlerleben, aber der Zoll ist hoch, laß dir 
das gesagt sein, der Zoll ist hoch. 
Ich wandere, wie wenn ich lauschte. Was sich hier 
versteckt, verbirgt, ist das klar? Natürlich, du wirst 
keine einzige Spur entdecken, aber es geht um den 
Versuch, sagen wir mal so. Es geht darum, eine 
Form zu finden für diesen Versuch: Formgebung 

                                                
773  Armando: Uit Berlijn, S. 5 ff. Die Publikation erschien unter dem Titel Plekken im NRC Handelsblad. 
774  Armando: Orte. In: Ders.: Die Wärme der Abneigung, S. 103–107.  
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de poging, vormgeving van de onmacht.775 des Versuchs, Formgebung der Ohnmacht.776 
 

Der Versuch des Spurensuchens in Berlin und im Gedächtnis seiner Bewohner ist für 
Armando der Versuch, den Erinnerungen an seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse als 
Kind und Jugendlicher während der Besatzungszeit nachzuspüren. Der Versuch allein ist für 
ihn Ohnmacht, für die er sich bemüht, eine künstlerische Form zu finden. Über den Umweg 
der Erinnerungsreste der Stadt sowie der ihrer Bewohner erprobt Armando den Weg zu den 
Lücken seiner eigenen Erinnerungen und denen seiner Landesgenossen an die Besatzungszeit. 
Indem Armando diesen Lücken, dem Verdrängten wie dem Verdeckten, eine künstlerische 
Form gibt, umkreist er nicht nur die höchst ambivalente und verdrängte Vergangenheit des 
Feindes, sondern auch seine eigene. Die Formgebung dieses Versuchs, eine Spur zu 
entdecken, ist sozusagen die Veredelung des Herzstücks seiner Lebensgeschichte, seine 
Prägung während der Besatzungszeit, das was Armando als Kind rund um »Kamp 
Amersfoort« miterlebt hat, was ihn fasziniert und abstößt zugleich.  

Die deutsche Professorin für theoretische Philosophie Sybille Krämer definiert Spuren als 
»materiale[n] Überreste eines vergangenen Geschehens, welches Spurenlesern Aufschlüsse 
über eben dieses – jetzt unzugängliche – Geschehen ermöglichen.«777 Spuren seien laut 
Krämer immer unmotiviert, sie seien nicht intendierte Hinterlassenschaften eines Tuns und 
entstünden erst im Auge des Betrachters.778 Berlin ist für Armando eine 
Erinnerungslandschaft voller Landmarken, ein gleichermaßen subjektiv aufgeladener Ort, der 
für ihn emotional beladen ist und der zugleich mit dem historischen Gedächtnis assoziiert 
wird. Die Spuren der Geschichte führen Armando zurück in seine eigene Vergangenheit.779 
Ihn fasziniert die Mischung von Gegenwärtigkeit und Abwesenheit, sein Blick richtet sich auf 
das Verschüttete. Als Spurenleser gelingt es ihm, nichtwahrnehmbare Reste identifizierbar 
und sichtbar zu machen. Indem er Spuren sichert und Lücken markiert, lenkt er die 
Aufmerksamkeit seiner Leser unweigerlich nicht nur auf die topografischen Lücken, sondern 
auch auf die Lücken im Gedächtnis und damit auf die Mechanismen der Erinnerung. So wie 
noch in den 1980er-Jahren das Gestapogelände umschwiegen wurde, wurden auch 
persönliche Erinnerungsspuren verdrängt. In seinen Kolumnen, die wie kurze Beschreibungen 
solcher Erinnerungsspuren anmuten, zeigt Armando, dass im Normalen eine bedrohende 
Bedeutung verborgen sein kann. Indirekt lässt er Orte sprechen, indem er sie schweigen lässt. 

                                                
775  Armando: Uit Berlijn, S. 164. Die erste Publikation erschien unter dem Titel Nacht im NRC Handelsblad 

am 19. Februar 1982. 
776  Armando: Nacht. In: Ders.: Die Wärme der Abneigung, S. 67.  
777  Sybille Krämer: Medien, Boten, Spuren. Wenig mehr als ein Literaturbericht. In: Stefan Münker/Alexander 

Roesler (Hg.): Was ist ein Medium? Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008, S. 65–90, hier S. 86.  
778  Ebd. 
779  Zur Unterscheidung von Index und Spur vgl. Sybille Krämer: Immanenz und Transzendenz der Spur: über 

das epistemologische Doppelleben der Spur. In: Sybille Krämer/Werner Kogge/Gernot Grube: Spur. 
Spurenlesen als Orientierungstechnik und Wissenskunst. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2007, S. 155–181, 
hier S. 163 ff. Zum Gebrauch des »Indexikalen« in Armandos Sprache vgl. van Alphen: Armando. Vormen 
van herinnering, S. 9 f. 



 
	  

164 

Nur der Wissende sieht die Reste ihrer Geschichte; nur den Wissenden will Armando 
mitnehmen auf seiner Spurensuche, von den Unwissenden verabschiedet er sich unverblümt: 
»Von denen, die nicht wissen, was die Rote Kapelle war, verabschiede ich mich hiermit 
herzlich«, heißt es in dem Essay »Orte«.  

Die Spur, die zu dem berüchtigten Gestapogelände führt, bezeichnet Armando 
beispielsweise lapidar als »Haufen Sand«. Der historisch kontaminierte und traumatisch 
belastete Ort, der einer besonderen Semantisierung und Emotionalisierung unterliegt,780 steht 
paradigmatisch für einen Gedächtnisort wider Willen. Die Gebäude, in denen zwischen 1933 
und 1945 die Zentralen der Geheimen Staatspolizei, der SS und des Reichssicher-
heitshauptamtes untergebracht waren, wurden nach dem Krieg abgerissen. Weder vor Ort 
noch auf den Stadtplänen war seitdem eine genaue Lokalisierung möglich. Auf der 
ostdeutschen Seite war die Straße durch eine neue Straße ersetzt worden,781 auf der 
westdeutschen Seite wurde jahrzehntelang Bauschutt verarbeitet.782 Jahrelang wurde der 
Status dieses Geländes als historischer Erinnerungsort verkannt, schreibt Aleida Assmann. 
Noch am 31. Januar 1985 wurde ein Antrag der SPD-Fraktion, die Baureste an diesem Ort 
freizulegen, mehrheitlich vom Berliner Abgeordnetenhaus abgelehnt. Seit Mitte 1985 steht 
auf dem Terrain eine Ausstellungshalle, die Topografie des Terrors. Das Gestapogelände ist, 
wie viele andere »schuldige Orte«, für Armando ein von Tätern markierter Erinnerungsort, 
eine ›memoire involontaire‹, eine »rumorende Erinnerung«.783  

Bei seinen Streifzügen durch Berlin spürt Armando eine Vielzahl solcher Orte auf. Als 
beobachtender Flaneur wird er selber zum Mittler zwischen Zeit und Raum, zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart. Genauso wie er die »schuldige Landschaft« in Amersfoort 
personifiziert, personifiziert er auch die Stadt: »Berlin ist eine unbekümmerte Stadt, die weder 
wankt noch weicht.«784 An anderer Stelle heißt es in dem Essay Orte über die Friedrich- und 
Wilhelmstraße: »Die Mauer steht rechtwinkelig zu den beiden Straßen und schneidet sie 
heftig mittendurch. Es fehlen diesen Straßen einige Zähne […].«785 Über die Kurfürstenstraße 
heißt es in dem Essay Damengesang: 

 
Ik sta weer op straat. Het is de totaal ontwrichte 
Kurfürstenstrasse (niet te verwarren met de 
Kurfürstendamm). Hij loop van de dierentuin, de 
Zoo, naar de Postdamerstrasse. Een lelijke straat 

Ich stehe wieder auf der Straße. Es ist die völlig aus 
den Angeln geratene Kurfürstenstraße (nicht zu 
verwechseln mit dem Kurfürstendamm). Sie 
verläuft vom Tiergarten, dem Zoo, zur Potsdamer 

                                                
780  Traumatische Orte versperren sich einer affirmativen Sinnbildung, die Erzählung ihrer Geschichten sind 

durch soziale Tabus oder den psychischen Druck des Individuums blockiert, vgl. A. Assmann: 
Erinnerungsräume, S. 328 f. 

781  Die Prinz-Albrecht-Straße wurde kurzerhand in Ostberlin nach der kommunistischen 
Widerstandskämpferin Käthe Niederkirchner, die im KZ Ravensbrück ermordet worden war, zur 
Niederkirchnerstraße umbenannt, vgl. A. Assmann: Erinnerungsräume, S. 335.  

782  Man sprach von »Erdverwertung«. Trümmer der Ruinen dienten beispielsweise als Unterfütterung des 
Tegeler Flugplatzes. Abriss, Verödung und Schuttabdeckung ist hier als Konstellation von hoher Relevanz. 
Ebd.  

783  Ebd., S. 337. 
784  Armando: Orte. In: Ders.: Die Wärme der Abneigung, S. 104.  
785  Ebd., S. 105 ff. 
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met een paar mooie momenten. Theodor Fontane 
noemt de Kurfürstenstrasse […] een landweggetje 
met hier en daar een bankje voor bedelaars en 
verliefden […]. 
 
Nu staat er het ene frisgewassen pand naast het 
andere. Hotels en winkels. Maar ook genoemde 
neo-kerk, en enkele herenhuizen, resten dus. En 
nog steeds veel breedsprakige gaten, kun je je auto 
neerzetten. […] Een geblesseerde straat. Hier werd 
Walter Benjamin geboren, Max Planck heeft er 
gewoond, op nummer 87 was het 
Generalkommando van de Wehrmacht, en 
Eichmann zat op nummer 116 in z’n web. Er is 
niets meer van over. […] 
 
Dat was de Kurfürstenstrasse. Zeer vermoeide 
straat.786 

Straße. Eine häßliche Straße mit ein paar schönen 
Augenblicken. Theodor Fontane nennt die 
Kurfürstenstraße […] einen kleinen Landweg, mit 
hier und da einer Bank für Bettler und Verliebte 
[…].  
Jetzt steht dort ein frischgewaschenes Haus neben 
dem anderen. Hotels und Geschäfte. Aber auch die 
erwähnte Neokirche, und vereinzelte 
Herrschaftshäuser, Reste also. Und noch immer 
breite, sprechende Lücken, kannst du dein Auto 
hinstellen. […] Eine verwundete Straße. Hier 
wurde Walter Benjamin geboren, Max Planck hat 
da gewohnt, in Nummer 87 war das 
Generalkommando der Wehrmacht, und Eichmann 
saß in Nummer 116 in seinem Gewebe. Es ist 
nichts mehr davon übrig. […] 
Das ist die Kurfürstenstraße. Sehr anstrengende 
Straße.787 

 

Die Stadt ist anthropomorphisiert. Sie zeigt ihre Wundmale, ihre Straßen haben Zähne, sie ist 
anstrengend. Wie die Landschaft rund um das »Kamp Amersfoort« ist die Stadt 
unbekümmert. Stadt und Landschaft sind schuldig, indem sie als unbekümmerte Orte 
Unschuld suggerieren. In Berlin arbeitet Armando das Konzept der schuldigen Landschaft auf 
dem Terrain des ›Feindes‹ weiter aus: in seinem ersten Atelier im Käuzchensteig 8 in Dahlem, 
das einst wohl dem beschäftigtsten Bildhauer des ›Dritten Reichs‹, Arno Breker, gehörte. 788 
In der Kolumne Uit Berlin beschreibt der Künstler unter dem Titel Het bos (Der Wald) sein 
neues Quartier und dessen Umgebung: 
 

                                                
786  Armando: Uit Berlijn, S. 93. Die erste Publikation erschien unter dem Titel Damesgezang im NRC 

Handelsblad am 29. Mai 1981. 
787  Armando: Damengesang. In: Die Wärme der Abneigung, S. 101 ff; auch erschienen in der Übersetzung in: 

Der Tagesspiegel vom 28. Januar 1984. 
788  Das Atelier wurde Armando vom DAAD im Rahmen seines einjährigen Stipendiums des 

Künstlerprogramms zur Aufwertung der Stadt Westberlin zur Verfügung gestellt. Breker hat selber nie in 
dem Atelier gearbeitet. Das ehemalige Staatsatelier wurde Anfang der 1970er-Jahre in acht kleinere 
Ateliers unterteilt, die in der Folgezeit vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und dem Berliner 
Kultursenat an Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt vergeben wurden. Seit 2015 residiert nach Um- 
und Rückbauten das Kunsthaus Dahlem als Ausstellungshaus für die Kunst der deutschen 
Nachkriegsmoderne in Ost- und Westdeutschland in dem Gebäudekomplex, vgl. http://kunsthaus-
dahlem.de/geschichte-des-hauses/bis-1945.  

Ik heb m’n nieuwe onderkomen niet gezocht, men 
bood het mij aan, het is het voormalige atelier van 
Arno Breker. Wie is Arno Breker. Dat was de 
beeldhouwer, die voor de Reichskanzlei van Adolf 
H. die metershoge beelden maakte, hij leeft nog 
even in Düsseldorf. 
Het is een bovenmaats gebouw, van gele baksteen, 
in het geheel niet lelijk, al is het eind dertiger, 
begin veertiger jaren gebouwd. Heel rustig gelegen, 
vijf passen van de bosrand. Het was zo kolossaal, 
dat het nu opgedeeld is in verschillende ateliers. Ik 
werk daar, waar moet ik anders werken. De hond 
was er erg voor, daarom ook. 

Ich habe mir meine neue Unterkunft nicht gesucht, 
man bot sie mir an, es ist das ehemalige Atelier von 
Arno Breker. Wer ist Arno Breker. Das war der 
Bildhauer, der für die Reichskanzelei von Adolf H. 
jene meterhohen Plastiken machte, er lebt noch 
kurz in Düsseldorf. 
Es ist ein übergroßes Gebäude, aus gelbem 
Backstein, insgesamt nicht hässlich, auch wenn es 
Ende der 1930er, Anfang 1940er–Jahre gebaut 
wurde. Ganz ruhig gelegen, fünf Schritte vom 
Waldrand entfernt. Es war so kolossal, dass es jetzt 
in mehrere Ateliers unterteilt ist. Ich arbeite dort. 
Wo soll ich sonst arbeiten. Der Hund war absolut 
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Hier, in dem am Rande des Grunewalds gelegenen Atelier, ließ Armando sich zu zahlreichen 
Serien mit Titeln wie Waldrand (1980/81), Fallender Baum (1983), Waldig (1984), Der Baum 
(1984), Der schwarze Baum (1984) und Schuldige Landschaft (1987) inspirieren. In seiner 
Kolumne im NRC Handelsblad präsentiert er 1982 seinen Lesern zum ersten Mal eine nähere 
Definition der schuldigen Landschaft: 
 

 
Sein Arbeitsplatz in Westberlin bietet dem Künstler durchgehend den Ausblick auf den 
Waldrand, was ihn in seine Kinderjahre zurückversetzt und mit der (eigenen) Vergangenheit, 
seinen Erlebnissen in den Wäldern um »Kamp Amersfoort«, konfrontiert. Im NRC 
Handelsblad berichtete er 1985 über ›Bäume im Wald‹ (De bomen in het bos): 
 

                                                
789  Armando: Machthebbers, S. 104. Die erste Publikation erschien unter dem Titel Het bos im NRC 

Handelsblad am 4. Juni 1982. 
790  Armando: Uit Berlijn, S. 169 f. Die erste Publikation erschien unter dem Titel Schuldig landschap: 

Armando uit Norfolk im, NRC Handelsblad am 9. Oktober 1981. 
791  Armando: Het schuldig landschap/Die schuldige Landschaft. Amsterdam: Uitgeverij Voetnoot 1998, o. P. 

(Übers. Anne Stolz).  

 
Want wat is er rondom. Veel bos. Het Grunewald. 
Dat is geen Vondelpark of zo, nee, een groot bos, 
met meren en gedierte.789 

dafür, deshalb auch. 
Denn was ist drum herum. Viel Wald. Der 
Grunewald. Das ist kein Vondelpark oder so, nein, 
ein großer Wald, mit Seen und Geziefer. 

Voor de onwetenden, de veel te velen: Armando 
begon in de eerste helft van de zeventiger jaren 
reeksen schilderijen en tekeningen te maken, die hij 
›schuldig landschap‹ noemde. Een schuldig 
landschap noemde hij een landschap dat heeft zien 
gebeuren, want in landschappen, in de schone 
natuur, vinden vaak de afgrijselijkste opvoeringen 
plaats. Veldslagen. Sluipmoorden. Man tegen man. 
Aanleg en onderhoud van de kampementen. 
Barakken. Plekken ter kwelling van weerloze 
schepsels. 
Voornoemd landschap heeft zich daar nooit iets van 
aangetrokken, is zelfs zo schaamteloos geweest om 
gewoon door te groeien, het is een schande, ik raak 
er niet over uitgesproken. De confrontatie natuur – 
cultuur is een onbarmhartig gebeuren, gaat met pijn 
gepaard, geloof dat maar. 
Jaja, ik weet wel, het is zinloos om de natuur 
schuldig te noemen, maar kunst is ook zinloos, 
daarom is kunst zo onontbeerlijk. En gewetenloos. 
Sinngebung des Sinnlosen. Schuldig landschap 
dus.790 

Für die Unwissenden, die viel zu vielen: Armando 
hat Anfang der 70er-Jahre angefangen, Bildfolgen 
und Zeichnungen zu machen, die er »schuldige 
Landschaft« nannte. Schuldige Landschaft nannte 
er eine Landschaft, die Geschehen sah, denn in 
Landschaften, in der herrlichen Natur, finden oft 
die grausigsten Aufführungen statt. Schlachten. 
Meuchelmorde. Mann gegen Mann. Bau und 
Instandhaltung von Lagern. Baracken. Orte zur 
Quälerei wehrloser Geschöpfe. 
Die besagte Landschaft hat sich nie darum 
gekümmert, ist sogar so schamlos gewesen, einfach 
weiter zu wachsen, es ist eine Schande, ich werde 
nie aufhören können, davon zu reden. Die 
Konfrontation Natur – Kultur ist ein 
unbarmherziges Geschehen, geht mit Pein einher, 
glaub mir das. 
Jaja, ich weiß wohl, es ist sinnlos, die Natur 
schuldig zu nennen, aber Kunst ist auch sinnlos, 
darum ist Kunst so unentbehrlich. Und 
gewissenlos. Sinngebung des Sinnlosen. Schuldige 
Landschaft also.791 

Ze groeien en zwijgen. Wat er ook gebeurt. Er is 
nogal wat gebeurd bij de bomen. Men besloop en 
beschoot, men ranselde en men vernederde. Je zou 
dus kunnen zeggen dat de bomen medeplichtig 
zijn, zich schuldig gemaakt hebben. Maar nee: het 
zijn maar bomen. Die treffen geen blaam. Een 
bosrand bijvoorbeeld. De voorste bomen moeten 
het een en ander gezien hebben. Die daarachter 
staan kun je nauwelijks iets kwalijk nemen, die 

Sie wachsen und schweigen. Was auch immer 
passiert. Da ist ziemlich was passiert bei den 
Bäumen. Man beschlich und beschoss sich, man 
prügelte sich und demütigte einander. Man könnte 
also sagen, dass die Bäume mitschuldig sind, sich 
schuldig gemacht haben. Aber nein: Es sind nur 
Bäume. Die treffen keine Schuld. Ein Waldrand 
zum Beispiel. Die vordersten Bäume müssen das 
ein oder andere gesehen haben. Denen, die 
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Armandos Impressionen zeigen, dass es sich bei seinen beschriebenen schuldigen Bäumen 
wie in seinen Gemälden und Zeichnungen nie um ein Abbild der Naturerscheinung an sich 
handelt, sondern immer um ein anthropomorphisiertes Bild der Bäume, das seine 
Aussagekraft durch den Kontext gewinnt: die Grausamkeit des menschlichen Handelns. Die 
Baumgruppe ist keine harmlose Idylle, vielmehr ist sie der Schauplatz und Tatort für 
Prügeleien und Demütigungen, zugleich ist sie jedoch auch Zeugin. Schatten von Bäumen in 
Armandos Bildern mit den Titeln Waldrand und Waldstück nehmen denn auch fast die Gestalt 
von Lebewesen an.793 Ihnen werden menschliche Eigenschaften zugesprochen, sie wachsen, 
schweigen und können sehen, unter ihren Blicken hat sich Furchtbares ereignet. Die schuldige 
Landschaft steht für alle Orte, denen nicht mehr anzusehen ist, dass hier Kriegshandlungen 
stattgefunden haben. Gleichzeitig steht sie für all diejenigen, die gesehen haben und 
schweigen. Sie ist gleichermaßen Tatort wie Zeugin, die stumm bleibt, die nicht bezeugt, die 
alle Gräueltaten unbezeugt geschehen ließ. 

Armando führt im letzten Absatz des Fragments die Metapher des »marschierenden 
Waldes« ein. Damit verweist er auf Masse und Macht, das Hauptwerk des Schriftstellers und 
Nobelpreisträgers Elias Canetti,794 der hier versucht, die Dynamik von Menschenmassen zu 
beschreiben. Indem er die Masse als eine Art condition humaine darstellt, zeigt er Analogien 
zwischen Mensch, Tier und lebloser Materie auf:795 kollektive Einheiten, die nicht aus 
Menschen bestehen und dennoch als Masse empfunden werden.796 Canetti spricht im 
Zusammenhang mit diesen imaginären kollektiven Einheiten von Massensymbolen, die er 
einzelnen Nationen zuordnet. Vorstellungen und Gefühle, die eine Nation von sich habe, seien 
als Massensymbol in die tieferen Bewusstseinsebenen der Masse eingedrungen: 

Das Massensymbol der Deutschen war das Heer. Aber das Heer war mehr als das Heer: es war der 
marschierende Wald. In keinem modernen Land der Welt ist das Waldgefühl so lebendig geblieben wie in 
Deutschland. Das Rigide und Parallele der aufrechtstehenden Bäume, ihre Dichte und ihre Zahl erfüllt das 

                                                
792  Armando: Krijgsgewoel, S. 108 f. Die erste Publikation erschien unter dem Titel De bomen in het bos im 

NRC Handelsblad am 3. Mai 1985. 
793  Vgl. Blotkamp: Unvollendete Vergangenheit, S. 10. 
794  Elias Canetti: Masse und Macht [1960]. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 292003. 
795  László F. Földényi: Fähigkeit des Staunens. In: Neue Zürcher Zeitung vom 22. Mai 2010.  
796  Vgl. Canetti: Masse und Macht, S. 86 f. 

hebben nooit iets kunnen zien. Maar de bosrand, 
de woudzoom, die heeft het gezien. Er zijn heel 
wat bosranden, her en der verspreid, van wie ik het 
een en ander weet. […] 
 
 
Volgens Elias Canetti heeft elk volk zijn 
Massensymbol. Dat van de Duitsers is volgens 
hem het leger, maar nog meer ›der marschierende 
Wald‹. In geen modern land is daarom het 
›Waldgefühl‹ zo levend gebleven als in 
Duitsland.792 

dahinterstehen, kann man kaum etwas 
übelnehmen, die haben nie etwas sehen können. 
Aber der Waldrand, der Saum des Waldes, der hat 
es gesehen. Es gibt ganz schön viele Waldränder, 
hier und da verstreut, von denen ich das ein oder 
andere weiß. […] 
Laut Elias Canetti hat jedes Volk sein 
Massensymbol. Das der Deutschen sei das des 
Heeres, meint er, aber noch stärker das des 
›marschierenden Waldes‹. In keinem modernen 
Land ist deshalb das ›Waldgefühl‹ so lebendig 
geblieben wie in Deutschland. 
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Herz des Deutschen mit tiefer und geheimnisvoller Freude. Er sucht den Wald, in dem seine Vorfahren 
gelebt haben, noch heute gern auf und fühlt sich eins mit Bäumen.797 

Der Wald ist in Deutschland ein wichtiges Element der Kulturlandschaft. In der Romantik 
wurde der deutsche Wald in Gedichten, Märchen und Sagen als Metapher und 
Sehnsuchtslandschaft überhöht. Man erklärte ihn zum Sinnbild germanisch-deutscher 
Kultur.798 Musik und Dichtung spielten bei der Ideologisierung zum ›deutschen‹ Wald eine 
gewichtige Rolle.799 In der nationalsozialistischen Ideologie wurde das Motiv des deutschen 
Waldes zum typischen Muster, das von Propaganda und Symbolpolitik bewusst eingesetzt 
wurde.800 Der Wald als typisch deutsche Kulisse hat sich über Jahrhunderte institutionalisiert 
und ist bis heute über die nationalstaatlichen Grenzen Deutschlands hinaus zutiefst mit dem 
Bild der Deutschen verwoben.801 

Wie die schuldige Landschaft kümmern sich auch die schuldigen Orte in Berlin nicht mehr 
um das, was geschehen ist. Armandos Schreiben über die schuldigen Orte Berlins kann als 
Variation auf seine bildkünstlerische Auseinandersetzung mit der schuldigen Landschaft 
sowie den Themen Ästhetik des Bösen, Krieg und Besatzung sowie Täter- und Opferrolle 
gelesen werden. Auch die Stadt wurde zur stummen Zeugin von Kriegsverbrechen. Sie kann 
jedoch ihre Zeugenschaft nicht verschleiern wie die schuldige Landschaft. Vielmehr löscht sie 
die Spuren von Krieg und Gewalt aus, indem sie diejenigen Gebäude, die gesehen haben und 
hätten bezeugen können, vernichtet. Abgerissen hinterlassen sie eine Lücke inmitten der 
Stadt, die als Störung im Stadtbild nur erahnen lässt, was an jenem Ort geschehen ist. Neu 
bebaut wiederum lässt die Stadt ihre Zeugenschaft und damit die Erinnerung gänzlich 
verschwinden. Allerdings gibt es im Berlin der 1980er-Jahre ebenso viele schuldige Orte der 
Zeugenschaft wie Lücken und Neubauten: Reste. Im Unterschied zur schuldigen Landschaft 
können jene jedoch nicht verschleiern, was geschehen ist. Als vernarbte Überbleibsel sind sie 
genötigt zu bezeugen, denn sie sind nicht in der Lage, ihr gewohntes, unschuldiges 
Erscheinungsbild vorzutäuschen. Sie sind Gedächtnisorte wider Willen, die auf Armando eine 
ungeheure Anziehungskraft ausüben.  

                                                
797  Ebd., S. 202. 
798  Man bezog sich auch auf historische oder sagenhafte Ereignisse in deutschen Wäldern, wie beispielsweise 

Tacitus’ Beschreibung der Schlacht im Teutoburger Wald, oder die Naturmystik im Nibelungenlied. Vgl. 
Ursula Breymayer/Bernd Ulrich: »Unter Bäumen«: ein Zwischenreich. Die Deutschen und der Wald. In: 
Dies. (Hg.): Kat. Ausst. Unter Bäumen. Die Deutschen und der Wald. Deutsches Historisches Museum 
Berlin 2. Dezember 2011 – 4. März 2012. Dresden: Sandstein 2011, S. 106–121. 

799  Ebd., S. 119. 
800  Die Parteiideologie stellte das »deutsche Waldvolk« dem wurzellosen »Wüstenvolk« der Juden gegenüber. 

An zahlreichen Orten wurden symbolisch Hitlereichen gepflanzt. Vgl. Johannes Zechner: Von »deutschen 
Eichen« und »ewigen Wäldern«. Der Wald als national-politische Projektionsfläche. In: Ursula 
Breymayer/Bernd Ulrich (Hg.): Kat. Ausst. Unter Bäumen. Die Deutschen und der Wald. Deutsches 
Historisches Museum Berlin 02.12.2011–04.03.2012. Dresden: Sandstein 2011, S. 231–235, hier S. 231. 

801  Vgl. Spits: Staalhelmen en curryworst, S. 57 ff; Albrecht Lehmann: Der deutsche Wald. In: Etienne 
François/Hagen Schulze (Hg.): Deutsche Erinnerungsorte III. München: Beck 2001, S. 187–200. 
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Täter als Zeugen: Wir sind, was wir erinnern 

Ik vermeld dit. Ik verzin nooit iets.802 

Berlin ist für Armando nicht nur ein Gedächtnisort wider Willen, sondern auch der Ort, an 
dem alle Einzelperspektiven auf die Vergangenheit und den Umgang mit der Vergangenheit 
zusammenlaufen. Authentische Orte und – gemäß der künstlerischen Strategie der Nul-Kunst 
– authentische Gespräche beziehungsweise Gesprächsfetzen führen Armando über die 
Vergangenheit Berlins und seiner Bewohner zurück in den gleichermaßen kollektiven wie 
individuellen Erinnerungsdiskurs in den Niederlanden: vom vermeintlich Fremden im 
Anderen zum vertrauten Fremden im Eigenen. Für Armando sind in Berlin, wo Abwesendes 
und Ausradiertes das Stadtbild dominieren, nicht nur Geschichtsrelikte omnipräsent, sondern 
auch die Bewohner der Stadt nach dem Krieg, der Feind höchstpersönlich mit seinem jeweils 
eigenen Erinnerungsnarrativ. So wie die Stadt selber durch seine anfängliche Aufteilung in 
vier Sektoren fragmentarisiert ist, so zeigen sich auch die Erinnerungen der Frauen und 
Männer an ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Schicksale aus den Jahren des Krieges nur 
bruchstückhaft.  

Wie Aleida Assmann zeigt, ist Erinnerung ein wesentlicher Bestandteil individueller und 
kollektiver Identitätsstiftung: Im Medium der Erinnerung vergewissert sich die Nation ihrer 
Geschichte.803 Vorzugsweise wird also das erinnert, was die eigene Person oder das Kollektiv 
bestätigt und stärkt. Das Unbewusste bleibt bei diesem Prozess weitgehend verborgen, 
sozusagen ungesagt, denn das Ich – das individuelle genauso wie das kollektive – kann nur 
gestärkt werden, wenn vergangene Erfahrungen in ein sinnstiftendes Verhältnis zur 
Gegenwart gesetzt werden.804 Gelingt es nicht, Erinnerungen sinnstiftend an gegenwärtige 
Werte und Normen, persönliche und gesellschaftliche Bedingungen und Bedürfnisse 
anzukoppeln, werden Stabilität und Kohärenz untergraben.805 Indem Armando die normierten 
Strukturen des niederländischen Erinnerungsnarrativ aufbricht, fungiert er als Störfaktor. 
Vergleichbar mit den Lücken im Berliner Stadtbild suchte er die Leerstellen des Eigenen im 
Fremden – das Ungesagte, Verdrängte und Verschwiegene, kurz: die negierten 
Gegenerinnerungen – indem er in den kommunikativen Gedächtnisraum der Berliner 
eindrang, Aussagen von (anonym bleibenden) Zeugen über den Zweiten Weltkrieg – also von 
»Feinden«, d. h. den Tätern beziehungsweise den Deutschen – sammelte und diese in seinen 
Kolumnen direkt wiedergab. In einem Interview in De Volkskrant am 27. Juli 2015 beschreibt 
er die Probleme dieses Vorgehens:  

                                                
802  Armando: Uit Berlijn, S. 115: Ich zeige nur. Ich erfinde nie etwas. Die erste Publikation erschien unter dem 

Titel Dromenland im NRC Handelsblad am 1. Mai 1981. 
803  A. Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, S. 29. 
804  Vgl. Gansel: Blinde Flecke, S. 24 f.  
805  Ebd., S. 27.  
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Ich schrieb zahlreiche Gespräche auf. Die hörte ich im Bus, im Taxi, auf der Straße, oder ich machte 
Aufzeichnungen während Interviews […]. Man möchte eine Antwort bekommen, man bekommt jedoch 
nur noch mehr Fragen.806  

Die Fragen betrafen vor allem die Themen Schuld, Verständnislosigkeit, Verleugnung, 
heimlicher Stolz, die in vielen Gesprächen zur Sprache kommen. Wie Armando erläutert, 
habe er durch die Kolumnen gelernt, dass bei allen Menschen die Verarbeitung des Krieges 
äußerst unterschiedlich verläuft. Nüchtern kommentiert er: »Die Deutschen sprechen 
zumindest darüber.«807  

Armando traf in Berlin nicht auf unmenschliche Kriegsverbrecher, sondern auf Menschen, 
die mit dem Verlust der eigenen Identität zu kämpfen hatten und von den Erfahrungen des 
Holocaust, von Flucht, Vertreibung und jahrelanger Kriegsgefangenschaft gezeichnet waren, 
und zwar sowohl aus der Täter- wie der Opferperspektive. Mit der Wiedergabe ihrer 
Erinnerungen gelang es Armando, wie mit der Publikation De SS’ers, das kollektive 
Gedächtnis seiner Landsleute in seinen als stabil angenommenen Perzeptionsmustern und den 
darauf basierenden Selbst- und Fremdbildern mithilfe des ›Anderen‹ infrage zu stellen. 
  

Vrouw: Ik had een neef die architectuur studeerde, 
hij gold als een heel begaafde jongen. Een echte 
anti-militarist ook, hij moest niets van dat militaire 
gedoe hebben. Maar op een zeker moment moest 
hij toch. Hij kwam bij de luchtmacht en dat vond 
hij nog het minst erg, want hij was natuurlijk 
technisch geïnteresseerd. Hij heeft nog in de 
laatste dagen van Stalingrad heen en weer 
gevlogen om de soldaten en vooral natuurlijk de 
gewonden er uit te vliegen. Op een van die 
vluchten had hij z’n machine al propvol geladen, 
hij wilde net vertrekken, toen hij plotseling een 
van de achtergebleven gewonden hoorde roepen: 
Ulli, bitte, neem mij ook mee. Hij keek om en zag 
een vriend van ’m, een jongen uit Kiel die ik ook 
kende, die was zwaar gewond. Hij had toen 
gezegd dat het echt niet meer kon, in z’n machine 
zaten al veel te veel mensen, het kon echt niet, er 
kon letterlijk geen mens meer bij, maar, had hij 
gezegd: ik kom terug, ik haal je d’r uit, dat beloof 
ik je. Maar toen hij z’n vracht afgeleverd had kon 
hij niet meer terug om die vriend op te halen, hij 
kon niet meer landen, de Russen zaten er al. Die 
vriend is natuurlijk nooit meer teruggekomen. M’n 
neef heeft dat niet kunnen verwerken. Elke keer 
als ik hem zag, dat was zo’n paar maal per jaar, 
dan begon hij er over. Hij is er nooit overheen 
gekomen. Z’n vak kon hij niet meer uitoefenen en 
hij heeft zelfmoord gepleegd. Ja, dat zijn van die 

Frau: Ich hatte einen Cousin, der Architektur 
studierte, er galt als ein sehr begabter Junge. Ein 
echter Antimilitarist auch, er hatte nichts mit dem 
militärischen Getue zu tun. Aber zu einem 
bestimmten Zeitpunkt musste er doch. Er kam zur 
Luftwaffe und das fand er noch am wenigsten 
schlimm, denn er war natürlich technisch 
interessiert. Er ist noch in den letzten Tagen von 
Stalingrad hin- und her geflogen, um die Soldaten 
und vor allem die Verwundeten rauszufliegen. Auf 
einem seiner Flüge hatte er die Maschine schon 
proppenvoll geladen, er wollte gerade abfliegen, 
als er plötzlich einen der zurückgebliebenen 
Verwundeten rufen hörte: Ulli, bitte, nimm mich 
auch mit. Er schaute sich um und sah einen Freund 
von ihm, einen Jungen aus Kiel, den ich auch 
kannte, der war schwer verwundet. Er sagte, dass 
es echt nicht mehr ginge, in seiner Maschine saßen 
schon viel zu viele Menschen, es ging echt nicht, 
es passte buchstäblich kein Mensch mehr dazu, 
aber er sagte: Ich komm’ zurück, ich hol’ dich hier 
raus, das verspreche ich dir. Aber als er seine 
Fracht abgeliefert hatte, konnte er nicht mehr 
zurück, um den Freund abzuholen, er konnte nicht 
mehr landen, die Russen waren schon da. Der 
Freund ist natürlich nie mehr zurückgekehrt. Mein 
Cousin konnte das nicht verarbeiten. Immer wenn 
ich ihn sah, das war so ein paarmal im Jahr, dann 
fing er wieder davon an. Er ist nie darüber hinweg 

                                                
806  »Ik schreef talloze conversaties op. Die ik hoorde in de bus, de taxi, op straat, of ik tekende het op tijdens 

interviews. […] Je wilt antwoord krijgen, maar je vindt alleen maar meer vragen.« Bob Witman: Om te 
weten hoe het afloopt. Interview met Armando. In: De Volkskrant vom 27. Juni 2015, bijlage Sir Edmond, 
S. 72–79, hier S. 79.  

807  »De Duitsers praten er tenminste over. De Italianen hebben het er nooit meer over.« (Ebd., S. 78) 
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persoonlijke tragedies. 808 gekommen. Er war berufsunfähig und hat Selbst-
mord begangen. Ja, das sind die persönlichen 
Tragödien. 

 

Die Erinnerung an das humane und zivilisierte Verhalten des deutschen ›Feindes‹ in 
Verbindung mit seinem tragischen Schicksal erzeugt eine irritierende Wirkung auf den 
niederländischen Leser. Armando liefert hier Bilder des Anderen, die sich nicht mit den 
Vorstellungen der niederländischen Erinnerungsgemeinschaft der 1980er-Jahre decken und – 
ohne anstößig zu sein – diese damit infrage stellen. Es wird klar, dass der Krieg als 
Ausnahmesituation in vielen Fällen Opfer- und Tätergeschichten auf tragische Weise 
miteinander verflochten hat, ja mitunter sogar ineinander aufgehen ließ. Die Vorgehensweise 
besitzt ein spezifisch produktives Störungspotenzial: Armando malt hier mit seinen Worten, 
ohne zu denunzieren beziehungsweise dämonisieren oder zu idealisieren beziehungsweise 
heroisieren, ein nuanciertes Bild jenes ›Feindes‹. Die durch Anonymität entindividualisierte 
Erinnerung bringt durch eine eigene, unverwechselbare Perspektive auf die Geschichte ein 
von nationalen Stereotypen befreites »Ich« zum Vorschein. Anders als in De SS’ers gelingt es 
Armando hier ohne drastisch anstößige Provokation die stereotype Wahrnehmung des 
›Feindes‹ zu unterwandern: ein erster Schritt zu einer differenzierten Haltung gegenüber dem 
›fremden Feind‹.  

Armando zeigt in seinen Kolumnen Extremsituationen aus einer Alltagsperspektive. Er 
zeigt Täter, die sich als Opfer sehen und stellt Fragen, denen man in den Niederlanden bis 
dahin ausgewichen ist.  
 

Man: Ik was zeventien jaar toen ik me vrijwillig 
meldde voor het leger. Of zeg maar voor Hitler, ik 
heb het hele Ardennen-offensief meegemaakt. Ach, 
we waren zo geestdriftig. We hadden op school en 
bij de Hitler-Jugend nooit iets anders gehoord, 
jarenlang hadden ze ons steeds maar weer hetzelfde 
ingefluisterd. Ja, ik geloofde echt in Hitler, dat was 
een soort God voor me. Tot ik na de oorlog hoorde 
voor wie en wat ik gevochten heb. Ik ben er heel 
lang van in de war geweest. Andere jongens van 
mijn leeftijd hebben dat zo van zich af kunnen 
zetten, van de ene dag op de andere, maar dat is mij 
nooit gelukt. Ik heb nooit mijn draai kunnen 
vinden. Ik leid nu het asociale leven van een 
taxichauffeur die alleen maar ’s nachts rijdt, al 
vijfentwintig jaar lang. Ik ga nooit met vakantie, 
want ik kan niet goed van de nacht naar de dag 
omschakelen. Dat lukt me niet meer. Ik hou van de 
nacht. […] Ik hou van de lichten ’s nachts, en van 
de geluiden. Bijvoorbeeld het geluid van de regen 
die tegen m’n ruiten klettert, ik hou echt van de 
nacht. U zult het niet geloven: dan denk ik over 
vroeger na, toen ik nog idealen had. Ik ben nog een 

Mann: Ich war siebzehn als ich mich freiwillig zur 
Armee meldete. Oder sag besser für Hitler, ich 
habe die ganze Ardennen-Offensive mitgemacht. 
Ach, wir waren so begeistert. Wir hatten in der 
Schule und bei der Hitler-Jugend nie was anderes 
gehört, jahrelang hatten sie uns immer wieder das 
gleiche eingeflüstert. Ja, ich glaubte echt an Hitler, 
er war eine Art Gott für mich. Bis ich nach dem 
Krieg gehört habe, für wen und für was ich 
gekämpft habe. Dadurch bin ich lange verwirrt 
gewesen. Andere Jungs in meinem Alter haben das 
einfach so von sich wegschieben können, von 
einem Tag auf den anderen, das ist mir nie 
gelungen. Ich habe nie mehr den Dreh bekommen. 
Mein Leben ist asozial, das eines Taxifahrers, der 
ausschließlich nachts fährt, schon seit 25 Jahren. 
Ich fahre nie in den Urlaub, denn ich kann nicht gut 
von der Nacht auf den Tag umschalten. Das gelingt 
mir nicht mehr. Ich liebe die Nacht. […] Ich liebe 
die Lichter nachts und die Geräusche. Wie zum 
Beispiel den Regen, der gegen die Fenster prasselt; 
ich liebe wirklich die Nacht. Sie werden es nicht 
glauben: Dann denke ich über früher nach, als ich 

                                                
808  Armando: Krijgsgewoel, S. 72. Unter dem immer gleichen Titel Flarden erschienen im NRC Handelsblad 

regelmäßig Fragmente aus Interviews beziehungsweise Gesprächen, die Armando mit Deutschen führte. 
Ingesamt erschienen 22 Flarden (›Fetzen‹) in dem Zeitraum vom 28. November 1980 bis zum 3. Januar 
1986. 
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jaar getrouwd geweest, maar die vrouw is 
weggelopen, die hield het niet uit en ik wilde de 
nacht niet voor die vrouw opgeven, dat weigerde 
ik. Ik ben en blijf alleen. Zo ben ik tevreden.809 

noch Ideale hatte. Ich war noch ein Jahr verheiratet, 
aber die Frau ist weggelaufen, die hielt es nicht aus 
und ich wollte die Nacht nicht für die Frau 
aufgeben, ich weigerte mich. Ich bin und bleibe 
alleine. So bin ich zufrieden. 

 

Die abgründige Verzweiflung eines anonymen und zugleich individualisierten ›Feindes‹ zeigt 
die Überzeugung für den Nationalsozialismus und die Begeisterung für Hitler in einem 
gänzlich anderen Licht. Die Leere, die der Verlust des falschen Ideals hinterlässt, wird zur 
Lebenstragödie und Strafe; der als Kind indoktrinierte Täter, der sich freiwillig zum Krieg 
meldet, wird zum bemitleidenswerten Opfer der Geschichte und schließlich seiner selbst. 
Anders als bei den niederländischen SS-Angehörigen, deren Meinung sich nicht verändert hat 
und die das Geschehene affirmieren, handeln die Geschichten der Deutschen in den 
Kolumnen von Menschen, die nicht mit ihrer Vergangenheit leben. Während die Aussagen 
der SSler ungefiltert wiedergegeben werden, werden hier klare Sinnzusammenhänge 
konstruiert, welche den Sinn eines anderen Narrativs – des kollektiven Gedächtnisses in den 
Niederlanden – infrage stellen. 

Armandos Material, seine aufgeschnappten Gesprächsfetzen erscheinen ebenso roh, wie 
das Material seiner zwischen 1960 und 1965 entstandenen Reliefs, die sich ebenfalls mit 
Fragen zum Ineinandergreifen von Opfer- und Täterrolle auseinandersetzen und für die 
Armando unbearbeitetes Holz, Stacheldraht und Schrauben benutzt. Armando lässt die 
Berliner Zeitzeugen, den sogenannten ›Feind‹, unmittelbar in einer ungeschliffenen Sprache 
zu Wort kommen: 
 

Man: Moet u zich voorstellen, ik lag daar met een 
andere jongen, we waren net achttien, aan het 
Russische front, in de blubber, we lagen plat op 
onze buik, urenlang in de stilte, onze eigen mensen 
waren ver naar achteren, we lagen daar in dat grote 
eenzame landschap, moederziel alleen, maar we 
wisten dat er in een bosje een scherpschutter zat. 
Scherpschutters zitten uren- en urenlang op je te 
wachten tot ze je door je kop kunnen schieten, dat 
is een soort sport. Zegt die jongen naast me in eens: 
kameraad, heb je een sigaretje voor me. Ja, ik had 
er nog een bewaard, m’n laatste, we delen ’m, we 
praten wat, en een half uur later krijgt ie zo’n 
Kopfschuss. Dood. Dus ik scharrel wat in zijn 
zakken om z’n persoonlijke dingen naar achter te 
kunnen nemen, vind ik een heel pakje sigaretten in 
z’n zak. En mij vroeg ie om m’n laatste sigaret. Ik 
heb dat nooit begrepen.810 

Mann: Stellen Sie sich das mal vor, ich lag da mit 
einem anderen Jungen, wir waren kaum achtzehn, 
an der russischen Front, im Dreck, wir lagen flach 
auf dem Bauch, stundenlang in der Stille, unsere 
Leute waren ganz weit hinten, wir lagen dort in 
dieser großen einsamen Landschaft, 
mutterseelenallein, aber wir wußten, daß im 
Gebüsch ein Scharfschütze war. Scharfschützen 
sitzen Stunden und Stunden da und warten, bis sie 
einem eine Kugel durch den Kopf schießen können, 
das ist eine Art von Sport. Sagt der Junge neben 
mir: Kamerad, hast du eine Zigarette für mich. Ja, 
ich hatte mir eine aufgehoben, meine letzte, wir 
teilen sie uns, wir unterhalten uns etwas, und eine 
halbe Stunde später kriegt er einen Kopfschuss. Tot. 
Ich krame also in seinen Taschen herum, damit ich 
seine persönlichen Sachen mit nach hinten nehmen 
kann, finde ich eine ganze Packung Zigaretten in 
seiner Tasche. Und mir hatte er meine letzte 
abverlangt. Das habe ich nie verstanden.811  

 

                                                
809  Ebd., S. 48.  
810  Armando: Krijgsgewoel, S. 46. 
811  BZZLLETIN Nr. 173 (Themaheft: Armando), Flarden, S. 51–56, hier S. 54 (Übers. Anne Stolz). 
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Die Sprache der Zeugen ist durch die saloppe Ausdrucksweise wie durch das Außerachtlassen 
der Regeln der Grammatik und Zeichensetzung von einer Schlichtheit, die in einem 
merkwürdigen Kontrast zum Inhalt steht. Mit diesem Stilmittel schafft Armando den 
Eindruck der Authentizität. Dieser Eindruck wird zum Beispiel dadurch unterstützt, dass in 
den niederländischen Aufzeichnungen der auf Deutsch geführten Gespräche besonders starke, 
aussagekräftige Begriffe, wie z. B. »Kopfschuss«, nicht ins Niederländische übersetzt, 
sondern diese stattdessen kursiv gedruckt und dadurch optisch hervorgehoben werden. Wie 
der Vergleich der niederländischen und deutschen Fassungen zeigen, kehren durch die 
Übersetzung ins Deutsche die Begriffe in ihren ursprünglichen Kontext zurück, was ihre 
Signalwirkung allerdings mindert. Das Verknüpfen des ›Feindes‹ mit seiner Muttersprache als 
erzählerisches Mittel unterstützt effizient die Wahrnehmung dieses ›Feindes‹ als eines 
Fremden, wie sie gleichermaßen eigene Erinnerungen und Assoziationen evoziert. Es sind 
jedoch nicht diese beladenen Begriffe und Versatzstücke alleine (wie an anderen Stellen zum 
Beispiel »Mutterkreuz«, »Kameradentreffen«, »hirnverbrannt«, »Mitläufer«, »Partei-
mitglied«, »ist schon lange her«), die verstörend auf die Wahrnehmung wirken, vielmehr ist 
es das Zusammenspiel dieser Begriffe mit dem tragischen Schicksal des ›Feindes‹. Was im 
Narrativ eines deutschsprachigen Konnexes affirmativ wirkt, kann in einer anderen Sprache, 
hier dem Niederländischen, durchaus irritierende Eigenschaften annehmen. 

In erster Linie sind es die Menschen, die unmittelbar ›dabei waren‹ und Extremes erlebt 
haben, die Armando anziehen: 
 

Man: Ik was voor de oorlog al even dominee, maar 
toen ik in dienst moest wilde ik als anti-nazi 
absoluut niet als geestelijke in dienst. Ik ben 
soldaat geworden en ik heb het niet verder 
gebracht dan Obergefreiter. Nee, in militair 
opzicht was ik geen ster en dat wilde ik ook niet. 
Ik verfoeide het in een uniform rond te lopen, want 
in uniform ben je geen mens, maar een vijand. Na 
de oorlog was ik in de DDR Pfarrer, maar ik ben 
al gauw door de Russen opgepakt omdat mijn 
preken in hun ogen niet deugden. Ik zat een jaar in 
de gevangenis en vijf jaar in een kamp in het 
noorden van Siberië, in de buurt van de poolcirkel. 
Een internationaal kamp: Kirgiezen, Kozakken, 
Chinezen, Koreanen, Letten, van alles. Na de dood 
van Stalin en Beria hebben ze me vrijgelaten. Ik 
heb me toen maar in het Westen gevestigd. 812 

Mann: Ich war vor dem Krieg kurze Zeit Pfarrer, 
aber als ich zum Militärdienst musste, wollte ich 
als Anti-Nazi absolut nicht als Geistlicher zum 
Militär. Ich bin Soldat geworden und habe es nicht 
weitergebracht als bis zum Obergefreiten. Nein, 
was das Militär betrifft, war ich kein Star und das 
wollte ich auch nicht. Ich verabscheute es, in 
Uniform rumzulaufen, denn in Uniform bist du 
kein Mensch, sondern ein Feind. Nach dem Krieg 
war ich in der DDR Pfarrer, aber ich wurde schon 
bald von den Russen festgenommen, weil meine 
Predigten in ihren Augen nichts taugten. Ich saß 
ein Jahr im Gefängnis und fünf Jahre im Lager im 
Norden Sibiriens, in der Nähe vom Polarkreis. Ein 
internationales Lager: Kirgisen, Kosaken, 
Chinesen, Koreaner, Letten, alles mögliche. Nach 
dem Tod von Stalin und Beria haben sie mich frei 
gelassen. Ich habe mich dann eben im Westen 
sesshaft gemacht. 

 
Alois Hahns Bestimmung der Funktion des Fremden als Faszinosum folgend, wirkt der 
›andere‹, fremde Zeitzeuge verlockend, aufregend und spannend auf Armando.813 In seinem 

                                                
812  Armando: Uit Berlijn, S. 68. 
813  Hahn: Die soziale Konstruktion des Fremden, S. 151. 
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Essay Resten in Uit Berlijn beschreibt er die Zeitzeugen, die er zu Wort kommen lässt und 
seine Motivation, mit ›dem Feind‹ ins Gespräch zu kommen: 
 

Getuigen, die tot het eind toe in dat Rijk geloofd 
hebben, getuigen die aanvankelijk begeistert 
waren, maar later ernstig teleurgesteld, mede 
omdat het zo slecht ging; getuigen, die toentertijd 
te jong waren om anders te kunnen denken, en nu 
met enige verbijstering terugblikken; getuigen, die 
geleden hebben; getuigen, die alleen maar geleefd 
hebben, zo goed en zo kwaad als het ging en nu 
gemakshalve in het verleden leven. Want, dat 
weten we allemaal, het verleden is iets heel moois 
als het flink gezeefd is door de tijd en het 
geheugen. […] 
En groot deel van deze nog levende getuigen sloft 
nu wat lusteloos voort, maar ze waren indertijd 
jong en vrolijk, want ze werden leuk 
beziggehouden, en ze hadden de wereld in hun 
zak, dachten ze. 
Deze getuigen interesseren me mateloos. Daarom 
begeef ik me graag in gelegenheden waar ouderen 
gezellig samenkomen. Al deze geheimzinnige 
gesprekken om mij heen, deze wetenswaar-
digheden, deze kennis van zaken: veel, al te veel 
zal me nooit ter ore komen. Ik vang 
gespreksflarden op: ›in de oorlog …‹ en dan ebt 
het gesprek weer weg. Doen ze dat met opzet? 
Welnee.814 

Zeugen, die bis zum Ende an dieses Reich 
geglaubt haben, Zeugen, die anfänglich begeistert 
waren, aber später schwer enttäuscht, auch, weil es 
so schlecht ging; Zeugen, die damals zu jung 
waren, um anders denken zu können, und jetzt 
fassungslos zurückblicken; Zeugen, die gelitten 
haben; Zeugen, die nur einfach gelebt haben, so 
recht und so schlecht wie es ging, und jetzt aus 
Bequemlichkeit in der Vergangenheit leben. Denn, 
das wissen wir alle, die Vergangenheit ist etwas 
sehr Schönes, wenn sie tüchtig gesiebt ist, von der 
Zeit und vom Gedächtnis. […] 
Ein großer Teil dieser noch lebenden Zeugen 
schlurft heute etwas lustlos weiter, aber seinerzeit 
waren sie jung und fröhlich, denn sie wurden 
angenehm beschäftigt, und sie hatten die Welt in 
der Tasche, dachten sie. 
Diese Zeugen interessieren mich maßlos. Daher 
begebe ich mich gerne in Lokale, wo Ältere 
gemütlich zusammenkommen. All diese 
geheimnisvollen Gespräche um mich herum, 
dieses Wissenswerte, diese Sachkenntnis: viel, viel 
zu viel wird mir nie zu Ohren kommen. Ich fange 
Gesprächsfetzen auf: ›im Krieg …‹ und dann 
verebbt das Gespräch wieder. Tun sie das mit 
Absicht? Aber nein. 

 

In der Struktur des Textausschnitts zeigen sich Wiederholungen. So bedient sich Armando 
immer wieder der gleichen Begrifflichkeiten. Der ›Feind‹ als »Zeuge« wird insgesamt 
siebenmal genannt. Es ist nicht nur die Wiederholung, die die Bedeutsamkeit markiert,815 
vielmehr ist es der Facettenreichtum des ›Feindes‹, der durch diese Wiederholung klar zum 
Ausdruck kommt: Das Verschiedene zeigt sich im Gleichen. Der ›Feind‹ wird einerseits durch 
differente Standpunkte, Erfahrungen, Wahrnehmungen und Erinnerungen individualisiert und 
andererseits durch seine Anonymität entindividualisiert. Der namenlose Zeitzeuge entpuppt 
sich durch seine subjektive Geschichtserfahrung stets als ein anderer. Als ›Mann‹ oder ›Frau‹ 
kommt er in unregelmäßigen Abständen zu Wort und schildert jeweils aus unterschiedlicher 
Perspektive ein anderes Erinnerungsmoment: 
 

                                                
814  Armando: Uit Berlijn, S. 55 f. Die erste Publikation erschien unter dem Titel Resten im NRC Handelsblad 

am 2. Februar 1981. 
815  Vgl. Eckhard Lobsien: Wörtlichkeit und Wiederholung. Phänomenologie poetischer Sprache. München: 

Fink 1995, S.16.  
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Alles wordt voor je gedaan, er wordt voor je 
gedacht, je kleren, je eten, overal wordt voor je 
gezorgd. Ik heb het beleefd als een terugkeer in de 
kinderfase, het is een soort geborgenheid, die vele 
mensen vreemd genoeg uitstekend bekomt. Ik heb 
zoveel mensen gekend, die werkelijk antinazi 
waren, maar das Militär, dat vonden ze heerlijk.816 

Alles wird für dich getan, es wird für dich gedacht, 
deine Kleidung, dein Essen, es wird für alles 
gesorgt. Ich habe es wie eine Rückkehr in meine 
Kinderzeit erfahren, es ist eine Art Geborgenheit, 
die vielen Menschen seltsamerweise gut bekommt. 
Ich habe so viele Menschen gekannt, die wirklich 
Anti-Nazi waren, aber das Militär, das fanden sie 
herrlich. 

 

Kurz nach diesem Bericht folgt eine kontrastive Schilderung einer Mutter über die 
psychischen Folgen der russischen Kriegsgefangenschaft in Sibirien bei ihrem Sohn: 
 

Hij was 17 toen het afgelopen was. Vijf jaar is ie 
in Siberië geweest, hij was dus 22 toen ie 
terugkwam, geestelijk volkomen kapot. De Russen 
hadden hem verteld dat zijn ouders opgehangen 
waren, met de hoofden naar beneden.817 

Er war 17 als es vorbei war. Fünf Jahre ist er in 
Sibirien gewesen, er war also 22 als er zurückkam, 
mental völlig kaputt. Die Russen hatten ihm 
erzählt, dass seine Eltern aufgehängt wären, mit 
den Köpfen nach unten. 

 
In der Wiederholung als Form der Erinnerung zeigen sich scharfe Kontraste. Die 
vielstimmigen Flarden offenbaren das Verschiedene im immer gleichen ›Feind‹, in dem sie – 
abhängig vom jeweiligen Kontext – ständig Mehrfachkodierungen aufzeigen. Der Kontrast 
führt beim Leser zugleich zum Erweitern der Perspektive wie zum Hinterfragen der eigenen 
Wahrnehmungsmuster. Armando selbst beschreibt diese Arbeitsweise als »Intensivieren 
mithilfe von Isolation oder Annektierung von Fragmenten aus der Realität«.818 In den Flarden 
manifestiert sich diese Unmittelbarkeit in authentisch anmutenden, als eine Art Collage 
zusammengefügten Zeitzeugenberichten, die ohne Kontext, Einleitung oder Kommentar 
zwischen die Essays einfügt werden. Wie in De SS’ers werden keine einleitenden Fragen 
gestellt, die Aussagen erfolgen unmittelbar, wie vom Sprecher selbstgesteuert, wodurch 
zudem der Eindruck einer objektiv-neutralen Wiedergabe suggeriert wird. Männer und Frauen 
berichten über ihre Kriegserfahrungen, über ihre Haltung gegenüber den Nazis und Hitler und 
wie sie darauf zurückblicken. Sie scheinen stark gefangen in ihren eigenen Erinnerungen. 

Im Band Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane finden sich Erinnerungen an 
Flucht und Vertreibung, an die Ahnungslosigkeit argloser Bürger neben Bekenntnissen, ein 
Mitläufer oder hundertprozentiger Nazi gewesen zu sein: 
 

                                                
816  Armando: Krijgsgewoel, S. 114.  
817  Ebd., S. 115. 
818  »Intensivering door middel van isoleren of annexeren van fragmenten uit de realiteit.« Zit. n. Niezink: De 

existentiële dingen, S. 67. 
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Vrouw: Ik kom oorspronkelijk uit Schlesien. Toen 
de Russen kwamen ben ik met m’n 4 kinderen 
gevlucht, ik ben 3 maanden onderweg geweest. 
Uiteindelijk ben ik hier in Berlijn terechtgekomen. 
Ik kan me nog goed herinneren dat ik onderweg, 
op die vreselijke vluchttocht, een vrouw ontmoette 
die me vroeg: zijn dat u kinderen. Ja, heb ik 
gezegd. Toen vertelde die vrouw dat haar enige 
zoontje door de Russen doodgeslagen was en toen 
hebben we samen een poosje gehuild. Ja, ze 
zeggen nu dat het onze eigen schuld was, omdat 
we voor Hitler waren. Ik was ook voor Hitler. 
Omdat hij ervoor zorgde dat we het allemaal beter 
kregen. Hoe konden wij eenvoudige mensen nou 
weten dat ie oorlog wou. 

Frau: Ich kam ursprünglich aus Schlesien. Als die 
Russen kamen, bin ich mit meinen vier Kindern 
geflüchtet, ich bin drei Monate unterwegs 
gewesen. Schließlich bin ich hier nach Berlin 
gekommen. Ich kann mich noch gut daran 
erinnern, dass ich unterwegs, während dieses 
furchtbaren Fluchtmarsches, eine Frau traf, die 
mich fragte: Sind das ihre Kinder. Ja, habe ich 
gesagt. Danach erzählte die Frau, dass ihr einziger 
Sohn von den Russen erschlagen wurde und dann 
haben wir ein Weilchen zusammen geheult. Ja, sie 
sagen jetzt, dass es unsere eigene Schuld war, weil 
wir für Hitler waren. Ich war auch für Hitler. Weil 
er dafür sorgte, dass es uns allen besser ging. Wie 
konnten wir einfachen Menschen nun schon 
wissen, dass der Krieg wollte. 

Man: Ik was geen nazi, maar ik heb me 
untergeordnet. 

Mann: Ich war kein Nazi, aber ich habe mich 
untergeordnet.  

Vrouw: In het buitenland wil men nooit geloven, 
dat we die gruweldaden niet geweten hebben. De 
mensen uit mijn omgeving bijvoorbeeld wisten 
echt niets, die waren veel te naïef, brave 
burgermensen, […]. Neem mezelf nou, ik 
interesseerde me totaal niet voor dat soort dingen, 
voor politiek of zo, ik was jong, ik was 
voortdurend verliefd, het enige wat me 
interesseerde was of ik een brief van m’n geliefde 
kreeg. Zo was het toch! 

Frau: Im Ausland will man nie glauben, dass wir 
von jenen Gräueltaten nichts gewusst haben. Die 
Menschen aus meinem Umfeld zum Beispiel 
wussten echt nichts, die waren viel zu naiv, brave 
Bürger, […]. Sieh mich an, ich interessierte mich 
überhaupt nicht für diese Dinge, für Politik oder 
so, ich war jung, ich war ständig verliebt, das 
einzige, was mich interessierte war, ob ich einen 
Brief von meinem Geliebten bekam. So war es 
doch! 

Man: Aan het eind van de oorlog was ik 16 jaar, ik 
was bij de Hitler-Jugend, en een 
hundertprozentiger, als het kon een hundert-
fünfzigprozentiger. Op en top nazi, hoor. M’n 
vader was er altijd tegen geweest, maar ik was er, 
misschien daarom, helemaal voor. Eind april ’45 
heb ik me nog vrijwillig gemeld, ik wilde 
Duitsland helpen verdedigen, wat zeg ik, ik wilde 
meehelpen de oorlog te winnen. Maar de 
dienstdoende officier zei me dat ik moest 
opdonderen, dat ze blij waren dat die rotoorlog aan 
het aflopen was en dat ze allemaal probeerden naar 
huis te komen. Het was de klap van m’n leven, ik 
kwam totaal kapot naar huis. Later ben ik gelukkig 
wel iets wijzer geworden, maar het heeft toch wat 
jaartjes geduurd.819 

Mann: Am Ende vom Krieg war ich 16, ich war 
bei der Hitlerjugend, und ein Hundertprozentiger, 
vielleicht sogar ein Hundertfünfzigprozentiger. 
Wirklich, ein regelrechter Nazi. Mein Vater war 
schon immer dagegen, aber ich war, vielleicht 
gerade deshalb, ganz und gar dafür. Ende April 
’45 hab ich mich noch freiwillig gemeldet, ich 
wollte helfen, Deutschland zu verteidigen, was sag 
ich, ich wollte mithelfen, den Krieg zu gewinnen. 
Aber der diensthabende Offizier hat mir gesagt, 
ich soll mich zum Teufel scheren, sie wären froh, 
daß der Scheißkrieg bald vorbei ist, und daß jeder 
versucht, noch rechtzeitig heimzukommen. Das 
war ein harter Schlag, fix und fertig bin ich 
heimgekommen. Später bin ich zum Glück ein 
bisschen schlauer geworden, aber das hat doch ein 
paar Jährchen gedauert.820 

 

Die Flarden thematisieren »Ausnahmesituationen«. In ihnen ist taktisches Verhalten nur 
schwer zu realisieren, hier müssen Menschen ihr wahres Gesicht zeigen, eine eindeutige 
Trennung zwischen Tätern und Opfern ist oft kaum möglich.821 Die Flarden können zunächst 
als Versuch Armandos betrachtet werden, ein Täterprofil zu erstellen. Armando begab sich – 
                                                
819  Armando: Machthebbers, S. 21 ff.  
820  Armando: Wir waren so herrlich jung. In: Am Erker. Zeitschrift für Literatur 44 (2002), S. 114 f. (Übers. 

Marlene Müller-Haas). 
821  Vgl. Beekman: Armando, S. 3 f. 
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fast wie ein Oral-History-Forscher822 – in den kommunikativen Gedächtnisraum der 
Deutschen, um als Beobachter subjektive Lebensgeschichten festzuhalten. Dabei 
unterwandert und konterkariert er jedoch gleichzeitig die Methode der Oral-History-
Forschung insofern, als die von ihm transferierten »Erfahrungsgeschichten« ohne Kontext und 
Erläuterung dargeboten werden. Zudem erscheinen die Informationen nicht als Ergebnis eines 
Gesprächs, sondern einer heimlichen Observation – einer Art ›Feindbeobachtung‹. Durch die 
scheinbar willkürliche Aneinanderreihung der inhaltlich äußerst unterschiedlichen, ja teils 
widersprüchlichen Flarden der zum Teil vermeintlich unbemerkt abgehörten anonymen 
Zeugen, suggeriert Armando Authentizität. Dabei gelingt es ihm, sowohl das verdrängte 
Eigene als auch ein unbekanntes »Anderes« aufscheinen zu lassen.  

Die Themen sind deutlich ausgewählt und geben beispielsweise darüber Auskunft, wie es 
unter jeweils andersartigen Umständen vor oder während des Kriegs zu einer 
Parteimitgliedschaft kam: 
 

Vrouw: M’n vader is Parteimitglied geweest. 
Eerst uit overtuiging, later uit sleur en uit angst, hij 
durfde zijn lidmaatschap niet meer op te zeggen, 
maar hij was al ver voor de oorlog een grote 
tegenstander van de nazi’s geworden, hij moest 
niets meer van ze hebben. Het laatste jaar moest 
hij ook nog in dienst en hij kwam pas in ’48 terug, 
hij is drie jaar in gevangenschap geweest. En 
daarna heeft ie nog eens drie jaar voor een 
hongerloon kolen moeten scheppen, omdat ie 
Parteimitglied geweest was. Daarna mocht ie pas 
weer z’n eigen beroep uitoefenen, hij was 
Kaufmann. Ja, Vati heeft het erg moeilijk gehad, 
hij is jammer genoeg niet oud geworden, het was 
een lieve man.823 

Frau: Mein Vater ist Parteimitglied gewesen. Erst 
aus Überzeugung, später aus Gewohnheit und 
Angst, er traute sich nicht mehr, aus der Partei 
auszutreten, aber er war schon lange vor dem 
Krieg ein großer Gegner der Nazis geworden, er 
hatte nichts mehr mit ihnen am Hut. Das letzte 
Jahr wurde er doch noch einberufen und er kam 
erst 1948 zurück, er ist drei Jahre in 
Gefangenschaft gewesen. Und danach hat er noch 
drei Jahre für einen Hungerlohn Kohlen schüppen 
müssen, weil er Parteimitglied gewesen war. 
Danach durfte er erst wieder seinen eigenen Beruf 
ausüben, er war Kaufmann. Ja, Vati hat es ganz 
schwer gehabt. Er ist leider nicht alt geworden, er 
war ein lieber Mann.  
 

Vrouw: Je kon op de gekste manieren 
Parteimitglied sein. Bijvoorbeeld: een vriend van 
ons was een enthousiaste ruiter. Hij was dus lid 
van een Reiterverein. Toen alles gelijkgeschakeld 
werd, was ie ineens Parteimitglied zonder dat ie 
verder iets voor de nazi’s voelde, maar hij wilde 
nu eenmaal graag paardrijden. Na de oorlog had ie 
de grootste moeite om entnazifiziert te worden.824 
 
 

Frau: Man konnte auf die verrücktesten Arten 
Parteimitglied sein: Ein Freund von uns zum 
Beispiel war ein begeisterter Reiter. Er war daher 
Mitglied in einem Reiterverein. Als alles 
gleichgeschaltet wurde, war er auf einmal 
Parteimitglied, ohne dass er viel für die Nazis 
empfand, aber er wollte nun mal gerne reiten. 
Nach dem Krieg hatte er die größten 
Schwierigkeiten entnazifiziert zu werden. 

Vrouw: Ik ben vreselijk tekeer gegaan toen mijn 
man vanwege z’n baan partijlid moest worden. 
M’n man vond het niet erg, hij was geen 
enthousiaste aanhanger van de nazi’s, maar het 
kon hem gewoon niet schelen. Ik was er tegen en 
waarom weet ik eigenlijk niet. Instinctief. Dat 

Frau: Ich habe furchtbar getobt, als mein Mann 
wegen seiner Stelle Parteimitglied werden musste. 
Mein Mann fand es nicht schlimm, er war kein 
begeisterter Befürworter der Nazis, aber es machte 
ihm einfach nichts aus. Ich war dagegen, warum 
weiß ich eigentlich nicht. Instinktiv. Immer das 

                                                
822  Die Oral History-Forschung begann sich Ende der 1970er-Jahre in der Bundesrepublik Deutschland zu 

etablieren. Eine der ersten deutschsprachigen Publikationen aus diesem Forschungsfeld stammt aus dem 
Jahre 1980: Lutz Niethammer: Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der Oral History. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985. Zum Verhältnis von Oral History und kollektivem Gedächtnis siehe 
auch Christian Gudehus/Ariane Eichenberg/Harald Welzer (Hg.): Gedächtnis und Erinnerung. Ein 
interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart/Weimar: Metzler 2010. 

823  Armando: Krijgsgewoel, S. 20.  
824  Armando: Uit Berlijn, S. 68.  
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geschreeuw altijd. Nee, het lag me niet. Hoewel ik 
moet zeggen dat Hitler een hoop goeds gedaan 
heeft, ontegenzeglijk, maar hij heeft meer slechts 
gedaan dan goeds.825 

Geschrei. Nein, das lag mir nicht. Obwohl ich 
sagen muss, dass Hitler ziemlich viel Gutes getan 
hat, ganz sicher, aber er hat mehr Schlechtes als 
Gutes getan. 

 

Die Beispiele sprechen für sich – auch in ihrer Widersprüchlichkeit. Durch die Erklärung 
entsteht automatisch Verständnis für den ›Feind‹. Seine Eigenheiten lassen sich nicht auf 
Klischees reduzieren. Die Mikrogeschichte zeigt, dass jeder Fall anders und einzigartig ist. 
Der immer gleiche ›Feind‹ ist ein aus multiplen Individuen und Persönlichkeiten 
zusammengesetzter. Diese Mischung erweist sich als durchaus explosiv. Sie unterwandert das 
sichere Feindbild, in dem es das Eigene und Unverwechselbare jeder dieser anonymen 
Stimmen, sozusagen das ›Ich‹ im ›Feind‹, zum Vorschein bringt. Dabei sind die Erinnerungen 
der anonymisierten Einzelnen und ihr individueller Blick auf die Vergangenheit gleichzeitig 
Teil des kollektiven Gedächtnisses.  

Armandos Verfahren erinnert in gewisser Weise an Walter Benjamins Definition des 
Erzählers: Jemand, der seine Erfahrungen zu einer Erzählung transformiert. Es spielt dabei 
keine Rolle, ob diese Erfahrung selbst erlebt oder nur eine von anderen berichtete ist. 
Erzählen ist ein Bezeugen. Die Leser oder Zuhörer nehmen durch die Rezeption dieser 
Erzählung an der erzählten Erfahrung Anteil und werden dadurch nahezu selbst zu 
Protagonisten des Erzählten.826 Der Erzähler Armando wird als vermeintlich objektiver 
Beobachter und Sammler zum Zeugen der Zeugen, die er ohne Erläuterung, Kommentar, oder 
Darstellung des psychologischen Zusammenhangs sprechen lässt. Armando kommentiert 
seine Strategie 1992 in einem Interview mit Wam de Moor: »Es ist ein Missverständnis zu 
denken, dass ich die Welt verbessern will, ich agiere nicht gegen dasjenige, das ich zeige. Ich 
bin ein echter Beobachter.«827 Durch die kommentarlose Präsentation erhebt Armando sich 
selbst nicht zu einer moralischen Instanz, vielmehr fordert er den Leser selbst zur ständigen 
Revision seines Feindbildes auf. Seine sokratisch anmutende Herangehensweise, das 
Infragestellen gewohnter Wahrnehmungsmuster und die daraus hervorgehende 
Verunsicherung wirkt konsequent verstörend auf den Leser, dessen Erwartungen stets 
alternierend bestätigt beziehungsweise revidiert werden.828 Unentwegt wird der Leser zur 

                                                
825  Ebd., S. 156.  
826  Benjamin fährt fort: »Es ist nämlich schon die halbe Kunst des Erzählens, eine Geschichte, indem man sie 

wiedergibt, von Erklärungen freizuhalten. […] Es ist [dem Leser] freigestellt, sich die Sache 
zurechtzulegen, wie er sie versteht, und damit erreicht das Erzählte eine Schwingungsbreite, die der 
Information fehlt.« Walter Benjamin: Der Erzähler. In: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit und andere Schriften. Frankfurt am Main: Zweitausendeins 2011 (Gesammelte 
Werke II), S. 600–621, hier S. 603 ff. 

827  »Een misverstand is te denken dat ik de wereld wil verbeteren, ik ageer niet tegen wat ik laat zien. Ik laat 
het alleen zien. Ik ben een echte Beobachter.« Wam de Moor: ›Ik ben een echte Beobachter‹ Het œuvre van 
Armando. In: Ons Erfdeel 43 (2000), S. 277–281, hier S. 278 (Hervorh. d. Verf.) 

828  Armando betreibt das Widerlegungsfragen, ähnlich wie Platon in seinen Dialogen, indem er den Leser in 
einen Widerspruch verwickelt, »hinter dem seine eigene Ansicht oft unausgesprochen bleibt. Indes braucht 
es nicht zum eigentlichen Widerspruch zu kommen, schon Verwirrung und Nicht-mehr-weiter-Wissen 
können genügen, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.« (Siehe Michael Landmann: Elenktik und 
Maieutik. Drei Abhandlungen zur antiken Psychologie. Bonn: Bouvier 1950, S. 25) 
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Korrektur seiner Vorbilder des ›Feindes‹ angehalten. Es ist das Stadium der permanenten 
Verunsicherung, das die Aufforderung zum Umdenken evoziert.  

Der Leser muss die Berichte der Zeugen mit seinem eigenen Vorwissen der historischen 
Realität in Beziehung setzen, um sie anschließend einordnen zu können. Häufig findet 
zunächst eine Bestätigung eigener Bilder beziehungsweise Vorurteile statt. Mit dieser 
Bekräftigung geht ein emotionales Wiedererkennen einher, welches jedoch auf einer zweiten 
Ebene entkräftet wird. Der deutsche Zeuge, genauso wie der niederländische SS-Angehörige 
in De SS’ers, spricht plötzlich über sein Schicksal, sein Leid. Auch er empfindet sich als 
Opfer der Geschichte, als Opfer seiner Wahl, die ihm später fatal werden sollte. Das evoziert 
beim Leser unmittelbar zwei Reaktionen: erstens eine Irritation infolge des Tabubruches (wie 
kann sich der Täter als Opfer begreifen?); zweitens eine letzterem diametral 
gegenüberstehende Anteilnahme, die in keiner Weise mit dem in Schwarzweiß gehaltenen 
Denkschema Täter/Opfer in Einklang zu bringen ist. Statt einer Bestätigung der 
Lesererwartung in Form von Schuld- und Reuebekenntnissen oder Entschuldigungen 
präsentiert Armando einen ›Feind‹, der von Erfahrungen spricht, die gerade nicht dem 
gängigen Täterbild entsprechen. Der tabuisierte Täter als Opfer, der wie »unsereins« 
empfindet und leidet, passt nicht zu den gespeicherten Erinnerungsnarrativen der Leser; er 
verstört sie gerade dadurch, dass der Leser sich einer emotionalen Anteilnahme, geprägt von 
einem widersprüchlichen Abstoßen und Angezogensein, nicht entziehen kann. Dieser Prozess 
wird dadurch bestärkt, dass der Leser in den Berichten eigene Argumente und 
Argumentationsstrukturen wiedererkennt. Wie ist es möglich, dass diejenigen von der anderen 
Seite, die exkludierten, diskreditierten Täter, die gleichen Erfahrungen gemacht haben, mit 
den gleichen Schmerzen kämpfen und sich der gleichen Argumentationsstrategie bedienen 
wie man selber? Gleiches Empfinden gilt auch dem Niederländer gegenüber, der auf der 
falschen Seite stand, dem niederländischen freiwilligen SS-Mitglied, dem sogenannten foute 
Nederlander. Indem Armando die deutschen Zeugen sagen lässt, was auch die 
niederländischen Täter hätten sagen können, zwingt er den Leser, sich auch ein Bild von 
ihnen zu machen. Letztendlich sind die Aussagen der niederländischen und der deutschen 
Zeugen austauschbar. Der Leser entdeckt unweigerlich das Eigene im Fremden und das 
Fremde im Eigenen. Eingeübte, vertraute Denkschemata werden unterwandert ebenso wie der 
Versuch, historische Prozesse durch kategoriale Unterscheidungen in ›gut‹ und ›böse‹, ›Täter‹ 
und ›Opfer‹ zu erklären. Mit den Flarden wird Armando in seinem Heimatland zum 
Stichwortgeber eines anderen, fremden Identitätsdiskurses. Das ›Wieder-Holen‹ besitzt 
hierfür eine ebenso große Bedeutung wie die Wiederholung. Armando begegnet dem Muster 
von Klischees und Vorurteilen mit dem Muster der Wiederholung von Variationen, welches 
zugleich affirmierend wie irritierend verneinend auf den Leser wirkt. Durch unterschiedliche 
Kontexte und Perspektiven ist die Darstellung des immer gleichen ›Feindes‹ eine stets andere, 
hierdurch wird das Identische gebrochen, womit eine Dekonstruktion der Feindbilder 
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einhergeht. Die Dichotomie des positiv konnotiert Eigenen und negativ dargestellten Fremden 
wird aufgebrochen, das nationale Selbstbild hat Risse bekommen. 

Kolumnen aus Berlin – Resonanzen  

Werden Armandos Irritationen vom Literatursystem weitergetragen? Decken die Rezensenten 
die kontroverse Dimension der Texte für eine Anschlusskommunikation einer breiten 
Leserschaft auf und sorgen sie (gerade) für entstörende Anschlusskommunikation?  

Wie Aleida Assmann formuliert, konstituieren sich kollektive »Handlungssubjekte wie 
Staaten oder Nationen […] über ein Funktions-Gedächtnis, in dem sie sich eine bestimmte 
Vergangenheitskonstruktion zurechtlegen.«829 Armando durchbricht diese Konstruktion. 
Seine Texte funktionieren trotz ihres scheinbar dokumentarischen Charakters nicht primär als 
Gedächtnisspeicher, vielmehr stellen sie diesen infrage, indem sie kollektive Erfahrungen und 
Wahrnehmungen, die gerade nicht Teil des kollektiven Gedächtnisses sind, aufzeigen. In 
diesem Sinne konstruiert Armando eine hybride Gegenerinnerung.830 Indem er mithilfe seiner 
Verstörungsmethode, der Verweigerung eines Kommentars und das Illuminieren des 
Verdrängten und Verdeckten, das Deutschlandbild der Niederländer unterwandert, unter-
wandert er gleichzeitig auch die Selbstkonzeption der Niederländer. Während in De SS’ers 
vordringlich das Fremde im Eigenen gesucht wird, scheint in den Flarden das vermeintlich 
Eigene im Fremden auf. Jenes stellt das kollektive Gedächtnis der Niederländer in seiner 
Konfrontation mit dem kommunikativen Gedächtnis grundsätzlich infrage. Die hierdurch 
entstehende Aufweichung der festgefahrenen Rollenklischees findet sich auch in Armandos 
Bildkunst. Auch seine Bilder sind nicht eindeutig fixierbar und weisen höchst 
unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Facetten auf. 

Ob Armandos Kolumnen affirmativ oder subversiv gelesen werden, ist nicht nur Frage 
inhaltlich-formaler Aspekte, sondern auch des soziokulturellen Kontextes. Die nahezu 
durchweg positive Rezeption spiegelt in diesem Sinne auch einen Bruch in der 
Erinnerungskultur in den Niederlanden sowie die Positionierung Armandos als etablierten, 
international anerkannten Künstlers wider. Es lassen sich drei Hauptargumente benennen, die 
in den Rezensionen immer wieder auftauchen:  

 
1.   die Rhetorik, insbesondere die Wirkungsmacht der Kategorie »Flarden«; 
2.   die Poetik, insbesondere der Stil und die Sprache; 
3.   die Reminiszenzen an die Nul-Kunst und den New Journalism der 1960er-Jahre. 

 

                                                
829  Vgl. A. Assmann: Erinnerungsräume, S. 137. Das Funktionsgedächnis kennzeichnet sich laut Assmann 

durch Gruppenbezug, Selektivität, Wertbindung und Zukunftsorientierung (S. 134).  
830  Ebd, S. 139. 
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So schreibt Dingeman van Wijnen 1981 im Het Dagblad über Armandos ersten Sammelband 
seiner Kolumnen, Uit Berlijn,831 dass Armando vor allem bei der Wiedergabe des 
»gesprochenen Wortes« unnachahmbar sei. Er könne sich kaum vorstellen, dass der Großteil 
von Armandos Lesern nicht vor Freude in die Höhe schnelle, wenn seine Kolumne wieder 
einmal aus »Flarden« zusammengesetzt sei. Auf eine äußerst subtile Weise wüchsen jene 
»Flarden« zu dem Bittersten, was über den Krieg geschrieben sei. Es sei nicht gerade 
angenehm, was Armando schreibe, heißt es hier weiter; denn er registriere nur, lege dem 
Leser seine Welt vor die Füße, schmucklos, in wunderbaren Halbsätzen, die einen süchtig 
machen. Keine geschmeidige Prosa, heißt es hier. Wurde bei den SS’ers noch verdrängt und 
seitens der Rezensenten der von Armando und Sleutelaar aufgeworfene Diskurs über die 
Frage nach der eigenen Rolle während der Besatzungszeit negiert, beziehungsweise gar nicht 
erst aufgeworfen, heißt es hier in einer Beobachtung und einem Appell an den Leser zugleich: 
»Gleichzeitig stellt man sich bei solchen Stücken die Frage, vor allem, wenn es sich um 
Äußerungen von normalen, mitlaufenden Menschen handelt, was man selbst getan hätte und 
das kann, denke ich, nicht schaden.«832 Van Wijnen weist den Leser auf seinen Platz: den des 
selbstkritisch Reflektierenden. Er benennt, wozu der Leser durch Armandos Text angehalten 
wird und verbindet diesen Akt mit einer positiven Konnotation: es könne nicht schaden, sich 
mit jener Frage auseinanderzusetzen, heißt es hier. Was der Leser noch als unangenehm 
empfindet, wird hier im Sinne von ›lehrreich‹ positiv konnotiert.  

Auch Wim Brands hebt in seiner Rezension mit dem Titel Armando uit Berlijn: boeiende 
verhalen (›Armando aus Berlin: fesselnde Geschichten‹), die Flarden als meisterhaft notiert 
hervor.833 Er spricht jedoch über eine andere Leserschaft als van Wijnen. Brands behauptet, 
für manche Menschen seien die Texte von Armando gerade nicht geeignet. Stets der Krieg 
und die immer wieder auftauchenden Schlüsselwörter »der Ort«, »der Feind« und »Pech 
gehabt«, heißt es bei Brands. Er bemerkt, dass es jedoch gerade der Krieg und sein 
zugehöriges Begriffsrepertoire sei, was Armandos Klasse ausmacht. Beide Rezensenten 
reflektieren die Wirkung auf die niederländische Leserschaft Anfang der 1980er-Jahre. 
Während van Wijnen sich für den Nutzen der Reflexion der eigenen Rolle ausspricht, 
definiert Brands eine Lesergruppe, für die er Armandos Texte als ungeeignet definiert. 
Gleichzeitig zitiert er aus einer Rezension des Schriftstellers Louis Ferron, der im August 
1982 für den Nieuw Noord Hollandse Courant über Armandos Kolumnen schrieb:834 

                                                
831  Dingeman van Wijnen: Armando uit Berlijn. In: Het Dagblad vom 16. Januar 1981.  
832  Ebd. 
833  Wim Brands: Armando uit Berlijn. Boeiende verhalen. In: Leidsch Dagblad vom 19. Oktober 1983. 
834  Louis Ferron (1942–2005) war in den Niederlanden mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller und Dichter, 

dessen Œuvre von seiner Faszination für die deutsche Geschichte gekennzeichnet ist. Wie bei Armandos 
ehemaligen Dichter-/Künstlerkollegen Hans Sleutelaar und Cherry Duyns hat auch Ferron einen 
niederländischen Elternteil. Sein deutscher Vater fiel kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Ferrons 
deutsche Wurzeln und damit die deutsche Geschichte bleiben bis zu seinem Tod Thema seiner mehrfach 
ausgezeichneten Romane. Es erstaunt nicht, dass Ferron sich in besonderem Maße dem Œuvre von 
Armando widmet (vgl. www.debezigebij.nl/auteurs/louis-ferron). 
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»Schriftsteller wie Armando müssen aber nicht allzu beliebt werden, dafür sind sie zu gut.«835 
Brands und Ferron akzentuieren die Exklusivität der Arbeiten Armandos und teilen damit 
seine Leserschaft in zwei Gruppen, die der unwissend Unreflektierten und die der Wissenden, 
ausgestattet mit der Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle und 
der Rolle der niederländischen Gesellschaft während der Besatzungszeit. Brands bezieht sich 
mit seiner Bemerkung, Armandos Texte seien nicht für jedermann geeignet, auch auf die 
Gruppe der Traumatisierten und Kriegsopfer, die jedweden Kontakt mit der kontaminierten 
Vergangenheit zu vermeiden suchten.  

Immer wieder, auch in weiteren Rezensionen, wird die Kraft der Flarden herausgehoben. 
Hans Warren leitet seinen Artikel Het vreemde (›Das Fremde‹), in der Provinciaal Zeeuwse 
Courant,836 in der er sich sowohl auf Armandos Kolumnen als auch auf Nootebooms 
Reisegeschichten bezieht, ein mit dem Worten: »Ein Mensch kann nicht unbefangen 
wahrnehmen. Man sieht immer mehr oder weniger, was man erwartet. Das Bild, was man von 
der Welt hat, formt die Beobachtung.«837 Armando suche vor allem nach Erinnerungen an die 
NS-Zeit. Auch wenn er sich selbst als unparteiisch darstelle, die Wahl seiner Themen sage 
genug. Warren erläutert seine Aussage nicht weiter. Er überlässt seine Leser sich selbst. 
Angesichts seiner einleitenden Sätze, ein Mensch könne nicht unbefangen wahrnehmen, wird 
der Leser auf eine selbstreflektierende Fährte gesetzt. Warren ergänzt, die »Flarden« seien in 
all ihrer Trivialität vielsagend, Armando gelinge es jedoch nicht immer seinen eigenen 
Standpunkt verborgen zu halten. Der Autor bezieht sich auf die Kolumne De parabel van de 
zee en de knopendoos (Die Parabel vom Meer und der Knopfdose), in der Armando seine 
Wahrnehmung der jungen Westberliner der 1980er-Jahre skizziert.838 Zwischen den Zeilen 
und selbst in den Zeilen zeige sich eine Abneigung gegenüber der Kategorie Deutscher, die 
wegen der Kriegsgeschehnisse vom Selbsthass besessen seien, die einen bequemen 
Widerwillen gegen die Amerikaner pflegten und Russen bevorzugten, schreibt Warren.839 
Auch Gerrit Jan Zwier und August Hans den Boef nehmen in ihren Rezensionen Stellung zu 
Armandos politischem Kommentar zum modernen Deutschland. Den Boef meint in De 
Volkskrant, Armandos Kolumnen zur Gegenwart unterschieden sich kaum von denen anderer 
älter werdender Kolumnisten: bequem anmutendes, mürrisches Geplauder. Jene Kolumnen 
seien schwach, so den Boef.840 Zwier schreibt in der Leeuwarder Courant, Armando zeige 
eine große Abneigung gegenüber allen linken 30-Jährigen mit ihrer Verachtung vor Amerika, 
ihren Sympathien für die DDR und ihrem Selbsthass; gegenüber denjenigen, die denken, dass 
                                                
835  Ferron: Armando uit Berlijn: een prachtig boek.  
836  Hans Warren: In den vreemde. Armando en Nooteboom. In: Provinciale Zeeuwse Courant vom 

5. November 1983 
837  Ebd.  
838  Armando: De parabel van de zee en de knopendoos. In: Ders.: Machthebbers; auch erschienen in der 

deutschen Übersetzung von Anne Stolz unter dem Titel Die Paprabel vom Meer und der Knopfdose. In: 
Der Tagesspiegel vom 2. September 1984.  

839  Warren: In den vreemde. Armando en Nooteboom.  
840  August Hans den Boef: Armando weg uit zijn schuldig landschap. In: De Volkskrant vom 30. September 

1983. 
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sie besser seien als ihre Eltern, die nicht wissen, dass die Kategorisierung in eine ›schlechte‹ 
und eine ›gute‹ Generation unsinnig sei.841 Gerade für Armando, der in Westberlin die 
Vergangenheit als tastbare Wirklichkeit erfährt, sei die moralische, der Elterngeneration 
gegenüber äußerst kritische 1968er-Generation problematisch. Sie wende sich von ihrer 
deutschen Vergangenheit ab, ohne jene wirklich erforscht zu haben.842 Zwiers Beobachtungen 
sind jedoch gerade nicht als Kritik an Armandos Darstellung der jungen Generation 
aufzufassen, sie thematisieren vielmehr die Problematik der Generationengedächtnisse, die 
jeweils Gültigkeit beanspruchend und vergangenheitskonstituierend sind, ohne sich 
aufeinander abzustimmen. Man kann die Beobachtung Zwiers als eine Aufforderung 
betrachten, nicht nur die Selbst- und Fremdwahrnehmung, sondern auch die inter-
generationellen Wahrnehmungen im Allgemeinen zu hinterfragen.  

Es überrascht nicht, dass der Schriftsteller und Dichter Louis Ferron, der die Faszination 
für Deutschland und die Deutschen mit Armando teilt, gleich zweimal über Armandos 
Kolumnen schreibt; am 17. Juli 1982 in Vrij Nederland und am 21. August 1982 für die 
Nieuwe Noordhollands Courant. Mit zahlreichen Textbeispielen illustriert Ferron Armandos 
Arbeitsweise in seinen Texten als ›Feindbeobachter‹. Mehr als einmal weist er darauf hin, 
dass Armando in der Vergangenheit des Öfteren missverstanden wurde. Naivität, Arroganz 
und Zynismus habe man ihm vorgeworfen, ebenso wie Unsauberkeit.843 Ferrons Beobachtung 
lässt sich durch den gewandelten Erinnerungsrahmen in der niederländischen Gesellschaft 
erklären. Armandos Thematik in der Kombination mit seinem kommentarlosen Stil war in den 
Niederlanden der Nachkriegsjahrzehnte offenbar zu konfrontierend und aufwühlend. Man 
hielt an dem von Loe de Jong vorgegebenen Geschichtsnarrativ des unschuldigen, unerwartet 
überrumpelten, sich kollektiv im Widerstand befindenden Volkes fest und war offenbar noch 
nicht bereit, das strikte Täter-Opfer-Narrativ zu hinterfragen. Raum für kritische Stimmen, die 
unverblümt Verdrängtes und Verdecktes zum Vorschein brachten, gab es zum Schutze des 
Selbstbildes nicht. Hinzu kommt, dass Armando in den 1950er- und 60er-Jahren noch nicht 
den Status des international etablierten Künstlers genoss. Um Aufmerksamkeit zu generieren, 
inszenierte er sich in jenen Jahren als undurchschaubarer, blutrünstiger Herrscher. Es 
überrascht nicht, dass die damalige Rezeptionshaltung kritisch war und man dem Künstler mit 
Unverständnis entgegentrat. Naivität, Arroganz und Zynismus waren offenbar die 
Stichwörter, mit denen man Armandos verstörende Aktionen abwehrte.  

Im Gegensatz zu der dominierenden Abwehrhaltung gegenüber Armandos Werk in den 
Nachkriegsjahrzehnten fordert Ferron zu einem ganz anderen Umgang mit Armandos Texten 
auf. Man müsse, vor allem bei Passagen, in denen es um Grausames geht, manchmal 
»schrecklich lachen«: Krieg, Hass, Überlegenheit. Wer sich darüber entrüste, habe nichts von 

                                                
841  Zwier: De logge hups der hormonen. 
842  Ebd. 
843  Vgl. Louis Ferron: De vijand omsingeld. Armando’s speurtocht naar de oorverdovende medemens. In: Vrij 

Nederland vom 17. Juni 1982, S. 6 f.; Ferron: Armando uit Berlijn: een prachtig boek. 
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alldem verstanden. Armando hantiere moralische Werte genau dort, wo sie bloßgestellt 
werden. Das sei mit so viel Schmerz verbunden, dass einem nur noch das Lachen bliebe, oder 
die Schönheit natürlich, eine sehr heikle Angelegenheit, heißt es hier bei Ferron in Armandos 
Worten. Armandos archetypischer Feind lässt Ferron die provozierende Frage an seine Leser 
stellen, ob es nicht angenehm sei, dass jener materialisiert werden könne. Der materialisierte 
Feind trage bei Armando unverkennbare Züge des bösen Deutschen.844 Denjenigen, die in 
Armandos Werk etwas Unreines zu erkennen meinen, käme es wohl gelegen, dass Armando 
jetzt aus dem Zentrum des Bösen schreibe.845 Ferron provoziert seine Leser. Er lässt sie sich 
selbst bei ihren eigenen polarisierenden Gedanken ertappen, oder – in der Variation – wie sie 
einem anderen blasiert jene Unterstellung zuschreiben. Spätestens nach der Lektüre von 
Armando uit Berlijn wäre sämtlichen kritischen Stimmen das Argumentationsmaterial 
genommen. 

Betrachtet man die Rezensionen zum letzten, 1986 publizierten Band Krijgsgewoel, fällt 
auf, dass sich alle Rezensenten einstimmig rühmend äußern. Gelobt werden abermals die 
Flarden in ihrer Wirkungskraft. Frans de Rover schreibt in Vrij Nederland, er liebe das Werk 
von Armando vor allem aufgund der meisterhaften Umsetzung des »undurchdringlichen 
Waldes individueller Kriegserinnerungen« in gleichermaßen lesbarer wie literarischer Kunst, 
die auch noch Schönheit aufrufe.846 Erik van Muiswinkel tituliert Armando als Meister in der 
literarischen Geschichtsschreibung. Armandos Texte seien vielsagend wie nur wenige andere 
Dokumente.847 Nach Hans Warren sind die in diesem Band publizierten Kolumnen von 
ausgezeichneter Qualität. Krijgsgewoel habe Allüre, Armandos Beobachtungen, seine 
aufgeschnappten Konversationsfragmente seien von einer seltenen Kraft.848 Der 
Literatukritiker und Dichter Ares Koopman schließt seine Rezension in Elsevier Magazine 
mit folgender Beobachtung:  

Nach Armando kann man an keinem Gebäude oder Wäldchen mehr vorbeigehen, ohne sich zu fragen, 
was jene jemals gesehen haben; kann man sich bei der Betrachtung des Mitmenschen nicht der Frage 
entziehen, wie sich jener verhalten würde, wenn die Umstände ihn zwängen, durch den Firnis der 
Zivilisation, der ihn umgibt, zu brechen; kann man der Frage nicht entweichen, wie dick der eigene Firnis 
eigentlich ist und was sich darunter verbirgt. Es muss gewiss ein interessanter Künstler sein, der das, nur 
schreibend, beim Leser, losmachen kann.849 

In der Rezeption zeigt sich, dass Armandos Kolumnen als Irritationsimpuls im Sinne eines 
Denkanstoßes betrachtet werden können, da sie Reflexion anregen und in diesem Sinne auch 
Anschlusskommunikation nach sich ziehen. Der Leser wird gezwungen, mit sich selbst und 

                                                
844  Vgl. Ferron: De vijand omsingeld, S. 6 f. 
845  Ebd., S. 7. 
846  Vgl. Frans de Rover: De vermaledijde schoonheid van veldslagen. In: Vrij Nederland vom 14. Juni 1986 

(Bücherbeilage). 
847  Vgl. Erik van Muiswinkel: Herencomentaar. In: Intermagazine 5 (1986). 
848  Vgl. Hans Warren: Was Abel beter dan Kaïn? Krijgsgewoel van Armando. In: Provinciale Zeeuwse 

Courant vom 9. August 1986. 
849  Ares Koopman: De oorlog is nooit beëindigd. Armando en zijn nieuwe boek »Krijgsgewoel«. In: Elsevier 

Magazine vom 3. Mai 1986. 
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seinen Denkbildern ins Gespräch zu gehen. Die geäußerte Kritik der Rezensenten bezieht sich 
ausschließlich auf Armandos politischen Kommentar zur Lage der 1980er-Jahre in Berlin. 
Alles, was sich auf die ›Feindbeobachtung‹ bezieht, ist durchgehend positiv und wird mehr 
gelobt denn je.  

Fazit 

Armandos Kolumnen, zunächst zweiwöchentlich freitags in der Kulturbeilage der Tages-
zeitung NRC erschienen, danach in Buchform gesammelt unter den Titeln Uit Berlijn, Krijgs-
gewoel und Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane veröffentlicht, treffen den Leser 
durch ihre potenzielle Subversivität. Ihr Wirkungspotenzial liegt nicht im Widerspiegeln des 
zeitlichen Entstehungskontextes, sondern vielmehr im Untergraben und Erweitern des 
fremdnationalen Identitätsdiskurses seitens der Niederländer gegenüber der Deutschen. Indem 
Armando in das kommunikative Gedächtnis der Deutschen eintaucht, stellt er auch den 
niederländischen Identitätsdiskurs infrage und wird so zum unbeabsichtigten Mittler. 

Für die Entwicklung einer kollektiven Erinnerung und die Konstruktion eines kulturellen 
Gedächtnisses ist es wichtig, die Erinnerung verschiedenster Gruppen in dieses Gedächtnis 
mit einzubeziehen und vor dem Vergessen zu bewahren.850 Armando wirkt mit seinen 
Publikationen an einer Erweiterung des kulturellen Gedächtnisses mit, insofern als dass er 
Erinnerungen von denunzierten Gruppen sowohl im eigen- als auch im fremdkulturellen 
Raum einen Platz einräumt. Hier werden gewissermaßen die Erfahrung des Grenzgängers mit 
der Sensibilität des Künstlers verbunden.851 Indem sich Armando in die Höhle des Löwen 
begibt und sich dort der Feindberührung und Feindbeobachtung hingibt, wird er selbst zum 
Fremden. Als Künstler wiederum stellt er das Fremde als Eigenes und das Eigene als Fremdes 
dar. Damit überschreitet er die Grenzen der Gewohnheiten und Wahrnehmungen seiner 
Landsleute. Seine Durchblicke stehen quer zu den gewohnten Selbst- und Fremd-
wahrnehmungsmustern der Niederländer in den 1980er-Jahren.  

Armandos künstlerische Strategie ist durch zwei miteinander verknüpfte Bewegungen 
gekennzeichnet. Er reißt das fremdnationale Kulturgedächtnis der Niederländer durch das 
Aufzeigen eines differenzierten Bildes ›des Feindes‹, d. h. der Deutschen, auf. Dies gelingt 
ihm, indem er in das kommunikative Gedächtnis der Deutschen eindringt und individuelle 
Erinnerungen aus diesem Speicher in die Niederlande transportiert. Dieser Transport evoziert 
die Infragestellung der gängigen, in der Gesellschaft fest verankerten Fremd- oder Feind-
bilder. Die zweite Bewegung, die unmittelbar mit der Dekonstruktion des Fremdbildes 
zusammenhängt, ist die Unterwanderung des kollektiven Selbstbildes.852 In beiden 
                                                
850  Vgl. Aleida Assmann: Wie wahr sind Erinnerungen? In: Harald Welzer (Hg.): Das Soziale Gedächtnis. 

Geschichte, Erinnerung, Tradierung. Hamburg: Hamburger Edition 2001, S. 103–122, hier S. 121.  
851  Aleida Assmann: Einführung in die Kulturwissenschaft. Grundbegriffe, Themen, Fragestellungen. Berlin: 

Erich Schmidt Verlag 2006, S. 231. 
852  Zum kollektiven Selbstbild vgl. Milling: Das Fremde im Spiegel des Selbst, S. 48.  
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Bewegungen spielen die Erwartungen und Bedürfnisse des Aufnahmekontextes eine 
entscheidende Rolle: Die durch die Besatzung traumatisierten Niederländer verlangten – vor 
allem in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg – nach einer Betonung der Unterschiede zu 
Deutschland und den Deutschen. Der Zweite Weltkrieg wurde auf diese Weise ex negativo zu 
einem Element der kollektiven Identität, wobei das moralische und zivilisatorische 
Überlegenheitsgefühl Deutschland und den Deutschen gegenüber ein positives Selbstbild 
generierte; die Feindbildmontagen konnten zur Stärkung des nationalen Wirgefühls benutzt 
werden.853 Tatsächlich hatte der Krieg als Ausnahmesituation jedoch in vielen Fällen Opfer- 
und Tätergeschichten auf tragische Weise verflochten. Armando macht die zahlreichen 
Schattierungen des ›Feindes‹ für seine Landsleute wahrnehmbar. Der durch Anonymität 
entindividualisierte Feind in Armandos Flarden bringt durch seine eigene, unverwechselbare 
Perspektive auf die Geschichte sein von nationalen Stereotypen erst einmal befreites, 
individuelles ›Ich‹ zum Vorschein. Wie schon in De SS’ers wird in den Flarden das klar 
umrissene Bild des ›Feindes‹ verstört beziehungsweise unterwandert und durch eine neue 
hybride Vorstellung ersetzt. 

Mit den aufgezeichneten Erinnerungen liefert Armando Bilder des Anderen, des Fremden 
beziehungsweise Deutschen, die nicht in die Vorstellungen der niederländischen 
Erinnerungsgemeinschaft der 1980er-Jahre passen und ein spezifisches Provokations- 
beziehungsweise Störpotenzial besitzen, da sie sich nicht in den damals als politisch korrekt 
empfundenen Diskurs einordnen lassen. Armandos Arbeiten können als Vorläufer der sich 
gegen Ende der 1990er-Jahre abzeichnenden Dekonstruktion existierender Stereotype im 
niederländisch-deutschen Kontext sowie als Vertreter der neuen Phase in der Erinne-
rungsliteratur bezeichnet werden, die nicht nur mit einem Generationen- und Perspek-
tivenwechsel einherging, sondern auch mit der Auflösung der klaren Rollen von Tätern, 
Mitläufern und Opfern.854 

Während die Aussagen der Täter kommentarlos und ohne direkte moralische 
Schuldzuweisung wiedergegeben werden, fällt Armandos Urteil über die Rolle des 
schweigenden Waldes hart aus. Diese paradox-ironische Umkehrung stellt eine der 
wichtigsten Strategien Armandos dar: anzuklagen ohne anzuklagen. Im Dagboek van een 
dader heißt es: »Viele Waldränder, viele schuldige Bäume. Es wimmelt hier von Schuld, 
Baum für Baum.«855 Bäume und Wald fungieren hier als personifizierte Verweise auf die 
Mitläufer, die sogenannten bystander, welche die Gräueltaten stumm geduldet haben und 

                                                
853  Man begriff sich kollektiv als »Widerständler«; alles, was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatte, 

klassifizierte man strikt in die Kategorien ›gut‹ und ›schlecht‹. Diese Zuschreibungen haben sich in 
Krisenzeiten gegenüber alternativen Entwürfen durchgesetzt. Mehr zur Konstruktion fremdnationaler 
Identitätszuschreibungen vgl. Marmetschke: Feindbeobachtung und Verständigung, S. 54–60.  

854  Vgl. Aleida Assmann: Wem gehört die Geschichte? Fakten und Fiktionen in der neueren deutschen 
Erinnerungsliteratur. In: Walter Erhart u. a. (Hg.): Internationales Archiv für Sozialgeschichte der 
deutschen Literatur 1, Jg. 36 (Januar 2011), S. 213–225, hier S. 216. 

855  »Veel bosranden. Veel schuldig geboomte. Het stikt hier van de schuld, boom voor boom.« Armando: 
Dagboek van een dader, Eintrag vom 23. August (o. P.). 
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damit zu Tätern wurden. Dabei kann das Schweigen als Strategie der Natur, aber auch als 
Symptom eines Traumas gedeutet werden.856 Herman Lübbe spricht von einer konsensualen 
Form des Schweigens nach 1945, dem sogenannten »kommunikativen Beschweigen«, bei 
dem aus Angst vor Desintegration das Problem nicht zur Sprache gebracht wird. Diese Phase 
der Selbstschonung nach kollektiv traumatischen Ereignissen, das Schweigen als Latenzphase 
in Übergangszeiten, scheint ein universelles Phänomen zu sein.857 Mit De SS’ers brachte 
Armando 1967 urteilslos diejenigen zum Sprechen, die bislang schwiegen – die Täter –; in 
seinen Kolumnen der 1980er-Jahre klagt er das Schweigen der Mitläufer an. Formal 
betrachtet herrscht hier freilich eine große Diskrepanz: Im Gegensatz zu den authentisch 
anmutenden Aufzeichnungen der Tätergespräche kann sich Armando den Mitläufern offenbar 
nur metaphorisch nähern. Der Rückgriff auf den »schuldigen Ort« erlaubt dem Künstler 
anzuklagen, ohne konkrete Vorwürfe zu formulieren. Armando erklärt sich nicht zum 
moralischen Richter, der andere beschuldigt. Er liefert nur Beweise, das Urteil muss der Leser 
fällen. 

 
 

  

                                                
856  Vgl. Jan Assmann: Einführung. In: Aleida Assmann/ders, (Hg.): Schweigen. Archäologie der literarischen 

Kommunikation XI. München: Wilhelm Fink Verlag 2013, S. 9–25, hier S. 19. 
857  Ebd., S. 18. 
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6. Aantekeningen over de vijand  

Die gesamte Geschichte, nicht jede einzelne Geschichte, läßt sich nach den jeweiligen Innen- und 
Außenkonstellationen gliedern. Eine Schwelle wird überschritten, wenn der Andere, der Fremde als Feind 
erfahren oder begriffen wird, der zu bekämpfen sein oder als Unmensch herausdefiniert wird, um 
vernichtet zu werden.858  

Zur gleichen Zeit, in der Armando in seiner Kolumne Armando uit Berlijn seinen Landsleuten 
regelmäßig über schuldige Orte und vermeintliche Feinde berichtet, publiziert er 
Aantekeningen over de vijand.859 In seiner Kolumne beschreibt er unter dem Titel Gedoe 
(›Getue‹), worum es in Aantekeningen over de vijand geht:  
 

 

Armando spricht von menschlichem Getue, von alltäglichen Vorfällen und Gesprächen. Aus 
dem Werkkontext lässt sich indes unschwer erkennen, dass es sich um Aufzeichnungen aus 
und über den Zweiten Weltkrieg handelt.861 Wie schon in De SS’ers verfolgt Armando die 
Frage, auf welche Weise sich Ausnahmesituationen, d. h. Krieg und Besatzung, auf das 
menschliche Handeln auswirken.862 Diese Frage lässt sich freilich nicht nur auf den Zweiten 
Weltkrieg, sondern auf alle möglichen Situationen beziehen, mit Armando gesprochen: auf 
die »Tragik des Menschen«.863 Somit weitet Armando seine Kernfrage von einer spezifischen 
auf eine allgemeine Bedeutungsebene aus. 

Wie schon in seinen vorherigen Veröffentlichungen arbeitet er auch hier mit 
fragmentarischen Minitexten, die er auf 156 Seiten scheinbar beliebig aneinandergereiht 
präsentiert. Auf diese Weise erstellt er ein collagenartiges Porträt dieses ›Feindes‹,864 der 
aufgrund ständig wechselnder Perspektiven und den Verzicht auf konkrete Hinweise für den 
Leser uneindeutig bleiben muss. Wie die Rezeptionsanalyse von De SS’ers gezeigt hat, war 
die Zeit um 1967 offenbar noch nicht reif, um die Niederländer ungefiltert mit 

                                                
858  Reinhart Koselleck: Feindbegriffe. In: Begriffsgeschichten. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006, S. 274–

284, hier S. 275. 
859  Armando: Aantekeningen over de vijand.  
860  Armando: Krijgsgewoel, S. 91. Die erste Publikation erschien unter dem Titel Gedoe im NRC Handelsblad 

am 7. Dezember 1984. 
861  Vgl. de Nijs: Ik heb iets vreselijks gezien, S. 11. 
862  Vgl. Bril: Macht is mooi. 
863  Robert Dulmers: ›Misschien ben ik onsterfelijk, maar dat weten we nog niet‹. Interview met Armando. In: 

De Groene Amsterdammer vom 11. Sptember 2014.  
864  Armando spricht konsequent über »den Feind«.  

Waar gaat dat boek over. Dat is moeilijk te 
zeggen. Volgens mij gaat het over gedoe. Over 
menselijk gedoe. Men zegt dat dat gedoe met ›de 
oorlog‹ te maken heeft. Ik weet dat zo net nog niet, 
ik dacht eigenlijk dat het meer met mensen te 
maken heeft, maar ik vergis me wel meer.860  

Wovon handelt das Buch. Das ist schwierig zu 
sagen. Nach meiner Meinung geht es um Getue. 
Um menschliches Getue. Man sagt, dass dieses 
Getue mit ›dem Krieg‹ zu tun hat. Davon bin ich 
noch nicht so überzeugt, ich dachte eigentlich, 
dass es mehr mit Menschen zu tun hat, aber ich 
vertue mich wohl öfter. 



 
	  

190 

Kriegserfahrungen zu konfrontieren.865 1981 hat sich die Situation nun offenbar geändert, wie 
der Erfolg der Kolumnen Armando uit Berlijn zeigt. 

Der ›Feind‹ 

Vielleicht gibt dieser Erfolg den Anstoß für die Publikation, in der die Hauptfragen der 
Kolumnen, aber auch der früheren Arbeiten aufgegriffen werden. Pieter de Nijs beschreibt in 
der Literaturzeitschrift BZZLLETIN die Aantekeningen over de vijand als Versuch, ein 
Feindbild zu (re-)konstruieren beziehungsweise dem Begriff ›Feind‹ eine Bedeutung 
zuzuschreiben.866 Allerdings bleibt dieses Feindbild aufgrund von Armandos Montagetechnik 
unklar. Die Monologfragmente und Gesprächsfetzen bilden ein buntes Gemisch von Stimmen 
aller Art. Auf diese Weise entstehen viele verschiedene, prinzipiell widersprüchliche, sich 
ständig selbst erneuernde Bilder dieses Feindes, die unabhängig nebeneinanderstehen. Das 
affirmiert der Autor im Text selber: 
 

Kijk, de samenhang ontbreekt, begrijp je? En dat 
moet ook: er bestaat namelijk geen samenhang.867 
 

Schau, der Zusammenhang fehlt, verstehst du? 
Und das muss so sein: Es gibt nämlich keinen 
Zusammenhang.  

 

Es handelt sich allem Anschein nach um eine programmatische Aussage, wobei die hierin 
angedeutete Unmöglichkeit eines geschlossenen Narrativs auch auf die Unmöglichkeit einer 
Wahrheitsfindung verweist.868 Die Montagetechnik veranschaulicht in diesem Sinne, dass 
Feindbegriffe Gegenbegriffe im doppelten Sinne sind und damit letztlich immer unbestimmt 
bleiben, wie Reinhardt Koselleck meint:  

Tatsächlich pflegt der Andere anders zu sein, als der feindliche Begriff ihm zu sein ansinnt. Ob 
schlimmer oder besser, ist damit nicht ausgemacht. Gerade in ihrer Verfehlung des Anderen liegt die 
Wirksamkeit der Feindbegriffe beschlossen.869  

Die kürzesten Notizen in der Publikation umfassen eine halbe Zeile, die längsten 20 Zeilen. 
Von Zeit zu Zeit richtet sich der Erzähler an ein »Du«. Das vermittelt das Gefühl, dass hier 
eine konkrete Person angesprochen wird, und involviert den Leser unweigerlich in das 
Gespräch.870 

                                                
865  Vgl. Leo Geerts: Een wanhopige, bittere schoonheid. In: De Nieuwe vom 29. September 1981. 
866  Die Literaturzeitschrift BZZLLETIN wurde 25 Jahre lang herausgegeben (291 Nummern). Aufgrund seiner 

zahlreichen Sonderauflagen (»speciale nummers«) zu diversen Schriftstellern ist die Zeitschrift in diversen 
Sammlungen zu finden. Die letzte Ausgabe erschien im November 2004; vgl. de Nijs: Ik heb iets vreselijks 
gezien, S. 11. 

867  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 128. 
868  Der Künstler sollte das später noch einmal ausdrücklich in Worte fassen: »Ich würde manchmal gerne 

wissen, was die echte Wirklichkeit ist. Ich habe mit so vielen Wirklichkeiten zu tun, dass es mir manchmal 
schwindelt. Gibt es überhaupt eine echte Wirklichkeit? Wenn ja, lass sie sich dann melden, denn all die 
Wirklichkeiten um mich herum bringen mich zur Verzweiflung.« Armando: Ter plekke. De ultrakorte 
verhalen tot nu toe. Amsterdam, Antwerpen: Uitgeverij Augustus 2014, S. 513.  

869  Koselleck: Feindbegriffe, S. 280.  
870  Vgl. Cyrille Offermans: Wat gilt dat bed. In: De Groene Amsterdammer vom 29. April 1981. 
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Heb je onderweg gezien dat de hei bloeit? Moet je 
niet vertrouwen, daar steekt iets achter.871 
 
›Wie is dat?‹ 
›Een buitenlands iemand.‹ 
›O, is dàt de vijand?‹ 
›Hoe kom je daar nou bij. Wie heeft je dat nou 
weer wijsgemaakt.‹872 

Hast du unterwegs gesehen, dass die Heide blüht? 
Musst du nicht trauen, da steckt etwas dahinter. 
 
›Wer ist das?‹ 
›Ein Ausländer.‹ 
›Oh, ist das der Feind?‹ 
›Wie kommst du jetzt darauf. Wer hat dir das nun 
wieder weisgemacht?‹ 

 
Die Monolog- und Dialogform, aber auch einzelne Wörter und Dreiwortsätze suggerieren in 
Kombination mit dem einfachen, scheinbar unreflektierten Sprachgebrauch Authentizität: 
Auch der Titel Aantekeningen over de vijand verspricht Authentizität, insofern sich diese 
Notizen offenbar auf ein momenthaftes, unmittelbares Erleben zu beziehen scheinen, das 
festgehalten wurde.873 Der Einbandtext auf der Rückseite des Buchdeckels gibt als Paratext 
Hinweise auf den unliterarischen Charakter des Textes: 
 

 

Eine poetische Dimension des Textes wird explizit negiert, genauere Informationen, die eine 
konkrete Erwartung beim Leser wecken könnten, jedoch vorenthalten.875 Es handelt sich um 
eine Scheininformation, die dem Leser nichts erklärt, sondern dazu dient, ihn zu verwirren 
und damit letztlich zwingt, eine aktive Haltung einzunehmen.  

Durch dieses Spiel mit dem ständigen Wechsel der Blickrichtung gelingt es, ein Fremd- 
und zugleich Selbstbild des Feindes zu konstruieren, dessen diffuse Bilder keiner bekannten 
Kategorie mehr zuzuordnen sind. Die Collage aus Innen- und Außenbetrachtung der Stimmen 
von Tätern und Opfern, Feinden, Mitläufern, Soldaten, Traumatisierten, Gefangenen, 
Wächtern, Widerständlern und Offizieren lässt den Unterschied von ›gut‹ und ›böse‹ 
verschwinden. Immer wieder lösen sich vermeintlich eindeutige Zuschreibungen auf, werden 
konturlos und gehen ineinander auf. Dieses Verfahren lässt sich durchaus mit der Bildkunst 
Armandos aus den 1980er-Jahren vergleichen. In der Serie Fahnen lösen sich beispielsweise 
die Ränder der schwarzen Fahnen in der weißen Farbe des Bildhintergrundes auf. Schwarz 
und Weiß vermischen sich zu Grau. 876  
 

                                                
871  Amando: Aantekeningen over de vijand, S. 58.  
872  Ebd., S. 150 (Kursivierung d. Verf, im Niederländischen Markierung der Betonung durch Apostroph). 
873  Vgl. Han Jonkers: Armando kruipt in huid van de vijand. In: Eindhovens Dagblad vom 18. April 1981. 
874  Armando: Aantekeningen over de vijand (Buchrücken). 
875  Het Binnenhof schreibt in seiner Rezension, dass die Umschreibung »Notizblock« wohl am besten passe. 

Vgl. Armando: Aantekeningen over de vijand. In: Het Binnenhof vom 9. März 1982. 
876  Armandos großformatigen schwarzen Fahnenbilder wurden von der Neuen Nationalgalerie in Berlin unter 

dem Titel Armando – Fahnen vom 13. Januar bis zum 26. Februar 1984 gezeigt. In den Monaten März bis 
Juni 1984 war die Ausstellung im Westfälischen Kunstverein Münster und im Städtischen Museum 
Abteiberg in Mönchengladbach zu sehen.  

De teksten in dit boek zijn geen poëzie en ze willen 
dat ook bewust niet zijn. Het zijn aantekeningen. 
En ze gaan ergens over: over de vijand.874 

Die Texte in diesem Buch sind keine Poesie und 
wollen das auch ganz bewusst nicht sein. Es sind 
Aufzeichnungen. Und sie beziehen sich auf etwas: 
auf den Feind.  
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Die Übergänge sind fließend. Auf den Text übertragen, erzeugt diese Technik vor allem 
eine Kritik an allzu klare Grenzziehungen und bricht die kulturell geprägten und historisch 
verankerten Wahrnehmungsmuster auf. Auf diese Weise wird der Konstruktionscharakter des 
Fremden sichtbar, so wie ihn beispielsweise Reinhardt Koselleck im Blick auf 
»Fremdbegriffe« beschreibt: 

Einmal eingespeichert in den Sprachhaushalt, öffnen und begrenzen sie zugleich die Wahrnehmung. Die 
Feindbegriffe bleiben, ob reflektiert oder unreflektiert, abrufbar, werden gleichsam zu Netzen, in denen 
sich die Sprechenden selber verfangen. Streng genommen handelt es sich dann gar nicht um Begriffe, die 
den Anderen, und sei es als Feind, begreifen können, sondern um Stereotypen, die nur abgerufen und 
angewendet werden.877  

Doch Armandos Dekonstruktion dieser Stereotypen zielt nicht nur auf eine Unterwanderung 
eines allzu starren Bildes des Anderen. Da dieses Feindbild maßgeblich für die 
Eigenwahrnehmung der Rolle der Niederländer im Zweiten Weltkrieg ist, werden mit dessen 
Auflösung gleichzeitig auch das historische Selbstverständnis der Nation und die damit 
verbundenen traditionellen Erinnerungsdiskurse infrage gestellt. Allerdings gibt Armando 
jedoch keine konkreten Hinweise darauf, wie eine entsprechende Neuinterpretation der 
Geschichte aussehen könnte. Im Gegenteil wirken die von ihm zusammengestellten 
Textfragmente selbst eher ›befremdend‹ als erhellend. An keiner Stelle des Textes wird 
explizit, wer eigentlich mit dem Feind gemeint ist. Nur im historischen Kontext – den 
gleichzeitig veröffentlichten Kolumnen aus Berlin – konnte der zeitgenössische Leser 
verstehen, was das eigentliche Thema des Buches ist.  

Auch über den Ort des Geschehens erhält der Leser keine genauen Informationen, sondern 
lediglich vage Hinweise wie »Wald«, »nasse Wege«, »Bäume« oder »Waldweg«. Im 
Gegensatz zu den Kolumnen ›Armando aus Berlin‹, in denen es ganz konkret um den 
deutschen Feind jenseits der niederländischen Grenze in Berlin geht und De SS’ers, bei denen 
es sich unmissverständlich um den Feind innerhalb der niederländischen Gesellschaft handelt, 
ist der Feind hier nicht räumlich verortet. Es bleibt unklar, ob es sich um den deutschen Feind 
oder den in den eigenen Reihen handelt, ob ehemalige Kollaborateure oder Dissidenten 
sprechen, wann und wo dieser Feind selbst zu Wort kommt. Gleichermaßen fehlen alle 
konkreten Hinweise auf den historischen Kontext, wenngleich sich für den Kenner Armandos 
natürlich eine Beziehung zum Zweiten Weltkrieg herleiten lässt. Der bewusst inszenierte 
Mangel an Information verleiht dem Text nicht nur einen doppeldeutigen, sondern auch einen 
universellen Charakter: Thematisiert wird hier die immerwährende und daher zeitlose Tragik 
des Menschen, in jeder Situation Freund und Feind zugleich sein zu können.  

Wie bereits in De SS’ers verzichtet Armando auch in Aantekeningen over de vijand auf ein 
erklärendes Vorwort, Kommentare oder Erläuterungen. Paratextuelle Hinweise finden sich 

                                                
877  Koselleck, Feindbegriffe, S. 282. 
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lediglich im Einbandtext und im Nietzsche-Zitat, das der niederländischen Ausgabe als Motto 
auf Deutsch vorangestellt ist.878 

Aber der schlimmste Feind, dem du begegnen kannst, wirst du immer dir selber sein; du selber lauerst dir 
auf in Höhlen und Wäldern.  

Friedrich Nietzsche879 

Das Zitat stammt aus Also sprach Zarathustra und gibt die Richtung vor, in die der Leser 
denken soll: 880 Zum einen handelt es sich offenbar um einen deutschen Kontext, zum anderen 
geht es darum, sich selbst infrage zu stellen und den unerkannten Feind in sich selber 
auszumachen, denjenigen, den man nicht zulässt und verdrängt. Darüber hinaus gibt Armando 
hier aber auch zu verstehen, in der Tradition Nietzsches zu schreiben: Sein fragmentarischer 
Stil legt den Akzent auf die Widersprüche; die zusammengestellten Teile, denen über weite 
Strecken der »Zusammenhang fehlt«.881 Er stellt die Möglichkeit eines systematischen 
Gedankengebäudes und damit auch die eines geschlossenen Geschichtsbilds, in das sich jedes 
Ereignis widerspruchsfrei integrieren lässt, infrage.882 In Orientierung an Nietzsche sieht auch 
Armando sich als bloßer Beobachter, der die verschiedenen Perspektivierungen collagiert und 
das zum Teil verwirrende Ergebnis dann für sich selbst sprechen lässt.  

Im Lichte neuerer Strömungen der Geschichtswissenschaft lässt sich Armandos 
künstlerische Geschichtskritik rückblickend auch als Vorbote einer Hinwendung zur Emotion 
lesen. So spricht der Historiker Norbert Frei von einem »erinnerungspolitischen 
Gezeitenwechsel«, bei dem die »gefühlte Geschichte« die Phase des kritischen Umgangs mit 
Geschichte ablöse.883 Dieser Umbruch sei durch einen Generationen- und 
Perspektivenwechsel angestoßen worden, »der mit einer Auflösung der klaren Rollen von 
Tätern, Mitläufern und Opfern einhergehe«.884 Als charakteristisches Merkmal der daraus ent-
standenen neuen Erinnerungsliteratur beziehungsweise -kultur stellt Aleida Assmann eine 
neuartige Durchlässigkeit der Grenzen zwischen autobiografisch inspirierten Lebens-
zeugnissen und »hoch elaborierten literarischen Fiktionen« fest.885 Die Bedeutung dieser Art 
von Erinnerungsliteratur besteht laut Assmann darin,  

                                                
878  Den meisten Publikationen von Armando ist ein Leitsatz auf Deutsch vorangestellt.  
879  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 5. 
880  Friedrich Wilhelm Nietzsche: Also sprach Zarathustra? Ein Buch für Alle und Keinen. Berlin: Walter de 

Gruyter & Co 1986. 
881  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 128.  
882  Peter Pütz verweist darauf, dass in Nietzsches Denken die Widersprüche zwischen den einzelnen Urteilen 

und das Widerrufen eigener Behauptungen von einer derart sprengenden Kraft sei, dass ein Fundament für 
ein systematisches Gedankengebäude fehle, vgl. Peter Pütz: Wiederholung als ästhetisches Prinzip. 
Bielefeld: Aisthesis 2004, S. 24.  

883  Norbert Frei: Gefühlte Geschichte. In: Die Zeit 44 vom 21. Oktober 2004. 
884  Frei bezog sich in seinem Essay auf den deutschsprachigen Raum und dort auf eine Medienoffensive 

fiktionaler Filmbilder und »forcierter Erinnerungsbücher«, »die das Thema der NS-Zeit in einer Weise 
aufnehmen, die die seit den 1960er-Jahren geltende selbstkritische Auseinandersetzung mit dieser Zeit 
hinter sich lässt.« Vgl. A. Assmann: Wem gehört die Geschichte?, S. 216. 

885  Ebd., S. 217.  
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die zerstörerische Wucht der großen Geschichte in ihrem Niederschlag auf Einzelgeschichten und 
individuelle Schicksale zu vergegenwärtigen und sich dabei vornehmlich auf jene Erfahrungen zu 
konzentrieren, die bislang weder in die historischen Darstellungen noch in das kollektive Gedächtnis der 
Gesellschaft eingegangen sind.886  

Lange vor dem hier beschriebenen Umbruch spielt Armando in seiner Prosa diese Auflösung 
klarer Zuweisungsmuster von Tätern, Mitläufern und Opfern durch.887 Einerseits untergräbt er 
die festgelegte Hierarchie zwischen Tätern und Opfern, indem er auch die aus der 
Gesellschaft Ausgestoßenen (beispielsweise in De SS’ers) zu Wort kommen lässt; 
andererseits entstehen durch die Kombination fremder sowie eigener Elemente in 
Aantekeningen over de vijand neben bekannten auch bisher nicht gehörte Stimmen, welche 
die Geschichte zu bestätigen und ihr gleichzeitig zu widersprechen scheinen. Wie in der von 
Aleida Assmann beschriebenen Erinnerungsliteratur beleuchten seine Notizen individuelle 
Geschichten und Schicksale, die Anfang der 1980er-Jahre im niederländischen kollektiven 
Gedächtnis noch marginalisiert wurden. 

Um die multiperspektivischen Darstellungsstrategien genauer erkennen zu können, muss in 
der Analyse der einzelnen Fragmente zwischen einer Raum- und einer Zeitachse 
unterschieden werden. So basieren Armandos Notizen neben multiperspektivischen und 
fragmentarischen auch auf anachronistischen Darstellungsstrategien,888 welche das 
Nebeneinander von sich widersprechenden Erinnerungskonzeptionen erlaubt und die 
Aussagen der Sprecher und ihrer ›Gegensprecher‹ austauschbar erscheinen lässt. Die zu Wort 
kommenden Stimmen in Aantekeningen over de vijand entpuppen sich zwar bei genauerer 
Betrachtung als Zeugen des Zweiten Weltkrieges,889 es muss jedoch zwischen einem 
erinnerten Ich, das aus der Vergangenheit spricht, und einem erinnernden Ich, das aus der 
Gegenwart auf die Vergangenheit zurückblickt, unterschieden werden.890 Die Gegenwarts-
ebene ist Anfang der 1980er-Jahre zu verorten, dem Zeitpunkt also, als das Buch entstand und 
publiziert wurde. Die Zeugen treten in diesem Sinne als Bindeglied zwischen Gegenwart und 
Vergangenheit auf. Die räumliche Achse differenziert die Blickwinkel der Sprecher in eine 
Innen- und Außenperspektive. Der zum Teil verwirrende Wechsel zwischen innen und außen, 
heute und gestern, Tätern und Opfern, Erinnertem und Verdrängtem, Macht und Ohnmacht 
sowie Verachtung und Bewunderung zwingt den Leser, die Perspektive des jeweiligen 
Sprechers zu übernehmen. Im Spiegel des Fremden zeigt sich gewissermaßen ein 

                                                
886  Ebd.  
887  Armandos Prosa ist freilich nicht dem Genre der deutschsprachigen Erinnerungsliteratur zuzuordnen. 

Trotzdem möchte ich auf die Gemeinsamkeiten seiner Texte und der Gattung sowie damit auf sein 
avantgardistisches Schaffen hinweisen. 

888  Vgl. Astrid Erll: »The social life of texts« – Erinnerungsliteratur als Gegenstand der Sozialgeschichte. Ein 
Kommentar. In: Walter Erhart u. a. (Hg.): Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen 
Literatur 1, Jg. 36 (Januar 2011), S. 227–223, hier S. 228.  

889  Dass es sich bei den Sprechern um Zeugen des Zweiten Weltkrieges handelt, lässt sich nicht unmittelbar 
aus dem Text selber herleiten. Die Publikation bietet dem Leser Hinweise, lässt jedoch eine definitive 
Zuschreibung offen. Erst die Kenntnis von Armandos Œuvre und seinen immer wiederkehrenden Themen 
lassen eindeutig auf den Zweiten Weltkrieg als Handlungskontext schließen.  

890  Mehr zum erinnernden und erinnerten Ich vgl. Neumann: Literatur, Erinnerung, Identität, S. 166. 
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Doppelgänger des Eigenen. Die Kombination von räumlicher und zeitlicher Achse zielt 
letztlich darauf, den Konstruktionscharakter der Erinnerung zu entlarven und das Eigene im 
Fremden sowie das Fremde im Eigenen zu erkennen.  

Außenperspektive: Reflexionen über den Feind 

Armandos impressionistische Skizze über den Feind bildet bei genauerer Betrachtung ein 
Netz von Widersprüchen und Antagonismen. Die Hauptstrategie besteht darin, dem Feind 
Eigenschaften zuzuschreiben, die nicht in das gewohnte Bild von ihm passen, um letztlich die 
klaren Zuschreibungsmuster ›gut‹ und ›böse‹ infrage zu stellen. Bricht man das 
unübersichtliche Stimmenmosaik auf und betrachtet die einzelnen Fragmente genauer, lässt 
sich ein äußerst vielgestaltiges ›Feindbild‹ rekonstruieren, das es, wie der Erzähler selber 
anmerkt, quasi unmöglich macht, zu einer widerspruchsfreien Definition zu gelangen:  
 

Het zit zo: de vijand, hè, de vijand is een 
veelkoppig monster, dat zich alleen vertoont als 
het hem uitkomt. Verder valt hij op door 
aanhoudend gebrul. Ach welnee, kletspraat. De 
vijand is gewoon een mens zoals jij en ik.  
 
Nee, ook niet goed: hij is beslist niet ›een mens 
zoals jij en ik‹. Ik ben waarschijnlijk geen mens, 
maar iemand die op een mens lijkt.  
 
Ik merk aan je dat je me niet erg duidelijk vindt, 
maar hoe kan ik nou over de vijand duidelijk zijn. 
Dat kan niet!891 

Es verhält sich folgendermaßen: Der Feind, 
nichtwahr, der Feind ist ein mehrköpfiges 
Monster, das sich nur zeigt, wenn es ihm passt. 
Darüber hinaus fällt er durch anhaltendes Gebrüll 
auf. Ach, natürlich nicht, Quatsch. Der Feind ist 
einfach ein Mensch wie du und ich.  
Nein, auch nicht gut: Er ist bestimmt nicht ›ein 
Mensch wie du und ich‹. Ich bin wahrscheinlich 
kein Mensch, sondern jemand, der einem 
Menschen ähnelt.  
Ich merke dir an, dass du das nicht sehr 
verständlich findest, aber wie soll ich bloß 
verständlich über den Feind sprechen.  
Das geht nicht! 

 
Der hier vorgeführte ergebnislos bleibende Versuch einer Feindbeschreibung situiert das 
Objekt der Beschreibung zwischen einem »mehrköpfigen Monster« und einem Menschen 
»wie du und ich«, um schließlich die Sinnlosigkeit des ganzen Unterfangens zu konstatieren. 
Der Feind, so Armando, ist und bleibt unergründlich, was aber das Interesse an ihm 
keinesfalls mindert. Im Gegenteil: Die Widersprüchlichkeit, die sich hier zu erkennen gibt, 
besitzt eine geradezu stimulierende Wirkung. An späterer Stelle wird vor allem auf die 
Diskrepanz zwischen der ästhetisch positiven, ja in gewisser Weise sogar vorbildlichen 
Außenwahrnehmung des »Feindes« und der negativen moralischen Bedeutung des Wortes 
abgehoben: 
 

Het mag dan wel duizendmaal de vijand zijn, maar 
hij ziet er piekfijn uit, z’n spullen zijn keurig in 
orde, alles glimt, alles ligt er netjes bij, nee hoor, 
alle hulde, kunnen wij een voorbeeld aan 
nemen.892  

Es darf dann wohl tausendmal der Feind sein, aber 
er sieht piekfein aus. Seine Sachen sind immer 
tadellos in Ordnung. Alles glänzt, alles liegt 
ordentlich an der richtigen Stelle, nein, alle 
Achtung, daran können wir uns ein Beispiel 
nehmen. 

                                                
891  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 14. 
892  Ebd. S. 40. 
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Der Aspekt des bewundernswert Verabscheuungswürdigen spielt auch für die 
Eigenwahrnehmung des Feindes eine wichtige Rolle. Offen bleibt jedoch die Frage, ob es sich 
tatsächlich bei dem ›piekfeinen‹ Auftreten um ein Paradox handelt oder wir bloß durch eine 
Tarnung getäuscht werden. Der Feind ist tadellos organisiert, ordentlich und genau. 
Entschlossenheit, Fleiß und Forschheit sind positive Eigenschaften, denen man allgemein mit 
Respekt begegnet: 
 

›Is dat de vijand, die vriendelijke man?‹ 
›Ja, dat is de vijand.‹ 
›En hij ziet er zo vriendelijk uit.‹ 
›Dat klopt, hij is erg vriendelijk.‹ 
›Het lijkt me echt een vriendelijk iemand.‹ 
›Is ie ook. Ja, hoor.‹893 

›Ist das der Feind, der freundliche Herr?‹ 
›Ja, das ist der Feind.‹ 
›Und er sieht so freundlich aus.‹ 
›Das stimmt, er ist auch sehr freundlich.‹ 
›Er erscheint mir wirklich als freundliche Person.‹ 
›Ist er auch. In der Tat.‹ 

 

Die an zahlreichen Stellen wiederkehrende paradoxe Verbindung zwischen dem pejorativ 
konnotierten Begriff Feind und positiven Eigenschaften wie hier »freundlich« – als 
Gegenbegriff – untergräbt die Erwartung der Leser, die von einer Bestätigung des gängigen, 
in der niederländischen kollektiven Erinnerung fest verankerten (deutschen) Feindbildes 
ausgehen.  

Übertragen auf den Kontext der niederländischen Erinnerungskultur, kann das hier 
präsentierte paradoxe Bild des freundlichen Feindes als Gegenmodell zum dominanten 
Narrativ von »gut und böse« gelesen werden, das in der Geschichtswissenschaft – wie an 
anderer Stelle bereits dargelegt – erst 20 Jahre später zum kontrovers diskutierten Thema 
werden soll.  

 
Toen het afgelopen was bleken het ineens mensen 
te zijn! De vijand bleek ineens uit mensen te 
bestaan, mensen met gewone kleren aan, mensen, 
die zich van woorden bedienden. Ze konden 
spreken!894  

Als es vorbei war, schienen es auf einmal 
Menschen zu sein! Der Feind schien auf einmal 
aus Menschen zu bestehen, Menschen in 
Alltagskleidern, Menschen die sich der Sprache 
bedienten. Sie konnten sprechen!  

 
»Als es vorbei war« signalisiert den zeitlichen Perspektivwechsel von der Besatzungs- zur 
Friedenszeit. Rückblickend aus der Gegenwart betrachtet werden unter veränderten 
Umständen der unpersönliche, fremde Feind, der Deutsche, der NSBler – und damit alle 
NSBler und alle Deutschen – zur Privatperson, d. h. zum Menschen. Hier wird deutlich, dass 
es sich bei dem Begriff ›Feind‹ nicht um eine Eigenschaft, sondern eine Zuschreibung 
handelt, die als solche maßgeblich von der Perspektive des Sprechers und dem historischen 
Kontext abhängt. Damit erinnert Armando an das Gefühl, das viele Niederländer, die sich 
selber nicht direkt bedroht fühlten, zur Zeit des Krieges den ordentlichen und sauberen 

                                                
893  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 42. 
894  Ebd. 134.  
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Deutschen gegenüber empfanden – ein Gefühl, das die meisten nach dem Krieg schnell 
verdrängten, um sich selbstgefällig in der Rolle des Opfers einzurichten.  

Innenperspektive  

 
Kasteeltjes en zo. Uitbundige ontbijten. Hier 
konden we op ons gemak de aanval voorbereiden. 
Ik had het bevel gegeven om niets van de 
waardevolle schatten aan te raken, laat staan mee 
te nemen. Er is dan ook niet één klacht gekomen.  
Aha, wij geruisloze heren officieren!895  
 
 
Wij heren officieren waren een en al respect voor 
de vrouw in het algemeen. We hielpen haar in haar 
mantel, we hielden de deur voor haar open, en 
meer van die dingen. Aha, wij officieren vlak voor 
de aanval! Vol genegenheid, vol trillende 
meegaandheid, maar natuurlijk ook vol 
ondernemingslust, ja. Wij!896  
 
Aha, wij officieren, wij speelden prachtig piano! 
Naast ons stond de lieve vrouw die de bladen 
omsloeg, af en toe liet ze haar hoofd wiegen op de 
maat van de muziek. Aha, wij officieren! We 
hadden het naar onze zin, begrijpt u. Er was een 
heerlijke wijnkelder. Aha, wij officieren! Pas op: 
later zou het ècht ernst worden. Het is oorlog, 
moet u denken!897 

Schlösser und so. Üppige Frühstücke. Hier 
konnten wir ganz behaglich den Angriff 
vorbereiten. Ich hatte den Befehl erteilt, keine der 
wertvollen Kostbarkeiten zu berühren, geschweige 
denn mit zu nehmen. Es gab denn auch keine 
einzige Klage.  
Aha, wir lautlosen Herren Offiziere!  
 
Wir Herren Offiziere waren voller Respekt vor der 
Frau im Allgemeinen. Wir halfen ihr in den 
Mantel, wir hielten die Tür für sie auf, und mehr 
dieser Dinge. Aha, wir Offiziere kurz vor dem 
Angriff! Voller Zuneigung, voll bebendem 
Entgegenkommen, aber natürlich auch voller 
Tatendrang, ja. Wir!  
 
Aha, wir Offiziere, wir spielten wunderschön 
Klavier! Neben uns stand die liebe Frau, die die 
Notenblätter umschlug, ab und zu wiegte sie ihren 
Kopf im Takt der Musik. Aha, wir Offiziere! Wir 
haben es gut geregelt, verstehen Sie. Es gab einen 
herrlichen Weinkeller. Aha, wir Offiziere! Passen 
Sie auf: Später sollte es wirklich ernst werden. Es 
ist Krieg, wohlgemerkt.  

 

Mit der Stimme dieser Offiziere thematisiert Armando das imaginierte Selbstbild des Feindes, 
das sich an vielen Stellen mit dem (in Deutschland lange verteidigten) Klischee der 
»anständigen Wehrmacht« deckt. Indem der Erzähler hier selber in die Haut des Feindes 
schlüpft, erhält der Leser Einblick ins Innere des Krieges. »De heren officieren« sind 
Menschen, deren gesellschaftliches Auftreten kultiviert ist und den sozialen Regeln 
entspricht. Das »wunderschöne Klavierspielen« versinnbildlicht guten Geschmack und 
Bildung. Wie bereits in der Außenperspektivierung findet sich ebenfalls das Paradox des 
bewundernswerten Verabscheuungswürdigen. Die feindlichen Offiziere sind keine aggressiv 
abstoßenden Monster, sondern gepflegte Herren mit Stil, Lebenslust und Disziplin. Während 
die Dinge, die »wertvollen Kostbarkeiten«, im Schloss nicht beschädigt wurden – »Es gab 
denn auch keine einzige Klage« –, bleibt offen, wie sich der »Tatendrang« im zweiten Teil 
des Textes im Blick auf die Frauen, denen in den Mantel geholfen wurde, tatsächlich entlud, 
wenngleich dem Leser indirekt nahegelegt wird, den »Angriff« als sexuelle Attacke 
beziehungsweise Vergewaltigung zu deuten. Welche menschenverachtende Rolle diese 
anständigen »Herren Offiziere« im Krieg tatsächlich gespielt haben, wird an keiner Stelle 
                                                
895  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 17.  
896  Ebd., S. 116. 
897  Ebd., S. 110. 
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direkt zur Sprache gebracht, auf welche Weise es dann im Krieg »ernst wurde«, wird nicht 
erklärt. Der Leser muss diese Leerstelle, die eine fast unerträglich unangenehme Spannung 
erzeugt, selber füllen.  

Der Feind in der Figur des Offiziers lädt sein Gegenüber zur positiven Bestätigung und 
Kollaboration ein, so wie wir dies teilweise auch in den positiven Beschreibungen der 
Deutschen in De SS’ers finden. Erst die Nachkriegsperspektive transformierte die von vielen 
empfundene Bewunderung diesem positiven Klischee gegenüber – der ordentliche, saubere, 
kultivierte Deutsche – in etwas Verabscheuungswürdiges und ein gesellschaftliches Tabu. 
Denn wem hielten die Herren Offiziere letztlich die Tür auf? Diese verdrängte Erinnerung, 
die bereits in De SS’ers durch die Beschreibung der Feinde aus den eigenen Reihen zur 
Sprache kommt, wird hier nun durch den Feind von außen in Erinnerung gerufen.  

Die von Armando eingesetzte Technik erscheint insofern überzeugend, als es ihm gelingt, 
mithilfe der selbstzufriedenen Feindperspektive eine Irritation im Leser zu erzeugen, der – 
unabhängig davon, ob er tatsächlich involviert war oder nicht – zum Komplizen dieses 
Feindes wird. Denn indem die »Herren Offiziere« ihren kultiviert luxuriösen Lebensstil 
schamlos zur Schau stellen – »Schlösser«, »herrliche Weinkeller«, »üppige Frühstücke« und 
Klavierkonzerte –, wecken sie ein beschämendes Verlangen im Leser. Indem Armando ihn 
geradezu ermuntert, sich mit diesen Offizieren zu identifizieren, gelingt es ihm, ohne auf die 
gängigen Feindbildklischees zurückzugreifen, ein subkutanes Unbehagen im Leser zu 
erzeugen, der sich gewissermaßen von sich selbst ertappt fühlt.  

Auf den Leser wirken Armandos Offiziere insofern höchst ambivalent. Sie sind anziehend 
und abstoßend, anständig und unmoralisch, friedlich und kriegerisch zugleich. Vergleicht man 
das Selbstbild der Offiziere mit den oben beschriebenen Bildern des Feindes aus der 
Außenperspektive, zeigen sich auffällige Übereinstimmungen: Der Feind wird dort als forsch 
beschrieben, piekfein und ordentlich. »Alles glänzt«, heißt es, man könne sich am Feind ein 
Beispiel nehmen. Diese Außenwahrnehmung bestätigt sich im vorgestellten Selbstbild der 
Offiziere, das letztlich natürlich dennoch ein Fremdbild bleibt.  

 

 
Das Lachen versinnbildlicht in seiner Wiederholung Aktionsdrang und Selbstzufriedenheit. 
Es erscheint aufdringlich und bedrohlich, da es auch ein Auslachen der anderen impliziert. 
Weniger echte »Lebenslust«, wie behauptet, ist der Auslöser dieses Lachens als vielmehr 
Hohn und Diffamierung. Das Gelächter ist nicht spontan, freudig, authentisch, sondern 

                                                
898  Ebd., S. 123.  

Aha, wij officieren! Hoor ons toch lachen, wat 
lachen we, hè, en wat hebben we een hoge lach. 
We zijn tevreden, dat blijkt. Aha, vol levenslust, 
wij heren officieren!898 

Aha, wir Offiziere! Höre uns doch lachen, was 
lachen wir, ha, und was für eine hohe Lache wir 
haben. Wir sind zufrieden, das ist deutlich. Aha, 
voller Lebenslust, wir Herren Offiziere!  
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bösartig und inszeniert. Der wiederholte Ausruf »Aha, wij heren officieren« (›Aha, wir 
Offiziere‹) spiegelt Überheblichkeit und Arroganz.  

Alle Aussagen vermitteln das Gefühl unbeschränkter Macht. Dem Offizier als Herrscher 
stehen Zeit, Raum und alle Mittel zur Verfügung, er ist ein gleichermaßen beherrschter wie 
sinnlicher Gentleman, der wohlerzogen über Leben und Tod entscheidet. In behaglicher 
Schlossatmosphäre werden Angriffe vorbereitet und entschieden, wer wann zum 
Kanonenfutter wird. Die Gräueltaten werden nicht offen benannt, sondern nur zwischen den 
Zeilen angedeutet. Immer wieder wird stattdessen die Fähigkeit zu Genuss und Ordnung, 
Klasse, Stil und Höflichkeit hervorgehoben.  

Armandos Feinddarstellung der Offiziere wirkt irritierend und weckt beim Leser 
ambivalente Gefühle. Klasse, Macht und Vitalität wirken faszinierend und anziehend: Genau 
diese Züge von Herrschaft sind es, die die Untergebenen, egal ob verfeindet oder befreundet, 
insgeheim bestaunen. Diese Bewunderung ist aber janusköpfig, da diese attraktiven 
Eigenschaften umgekehrt auch die Grundlage von Gräueltaten sind. Die Figuren verkörpern 
also das Ersehnte und Verhasste zugleich und sind daher nicht eindeutig als Täter zu 
erkennen. Das ambivalente Moment der Figur der Offiziere, das – wie schon bei der Figur der 
SSler – zugleich anziehend und abstoßend wirkt, führt als Störimpuls zur Selbstirritation, die 
wiederum den Leser zur Selbstbeobachtung herausfordern soll.  

In einem Interview mit dem Journalisten Martin Bril in der Haagse Post vom 10. März 
1990 bestätigt Armando diese Interpretation: Die Deutschen wurden als Feind gehasst, jedoch 
zu gleicher Zeit bewundert, »obwohl wir das niemals gegenseitig zugeben würden. Sie waren 
professioneller. Macht sieht herrlich aus und ist zugleich entsetzlich.«899 Armando führt mit 
der Figur des Offiziers seiner niederländischen Leserschaft vor, wie stark ihr Feindbild auf 
Elementen wie einer herrschaftlichen Lebensführung basiert, die sie sich eigentlich selber 
wünschen beziehungsweise um die sie die Herrscher beneiden.900 Insofern richtet sich 
Armandos Kritik hier nicht nur gegen die Offiziere, sondern vor allem diejenigen, die sie 
bewundert haben und eigentlich auch immer noch bewundern. Insofern spiegelt die 
Selbstzufriedenheit der Offiziere die Position der selbstzufriedenen Niederländer nach dem 
Krieg. 

Die fatale Anziehungskraft der Macht wird auch in einem Fragment thematisiert, das quasi 
die Außendarstellung des Offiziersberichts darstellt: 

 

                                                
899  Bril: Macht is mooi.  
900  Herrschaft kann nur so lange bestehen, wie die Beherrschten selber das Ersehnte, die Herrschaft, zum 

Verhassten machen; »denn auch der Haß führt zur Vereinigung mit dem Objekt, in der Zerstörung. Er ist 
das Negativ der Versöhnung« (Max Horckheimer: Dialektik der Aufklärung – Philosophische Fragmente 
VI. In: Ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 3: Schriften 1931–1936. Frankfurt am Main 1988, S. 224 f.). 

Dat komt omdat je niet deel uitmaakt van een 
bezettende macht. Dan zou het geen probleem zijn, 
dan laat je je in een fraaie auto door een deftige 

Das ist so, weil du nicht zu den Machthabern 
gehörst, die dein Land besetzen. Dann wäre es kein 
Problem, dann ließest du dich in einem hübschen 
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Lakonisch beschreibt der Erzähler, wie Macht funktioniert, das selbstverständliche Auftreten 
sowie die Mechanismen der Täter, die durch ihr selbstzufriedenes Auftreten weniger Hass als 
vielmehr Bewunderung und Neid auslösen. Die Diskrepanz zwischen Form und Inhalt 
verleiht der Beschreibung eine ironische, ja sogar zynische Dimension: Die 
Enteignungspolitik der Besatzer wird freundlich und gänzlich undramatisch kommentiert. Das 
zeigt sich in gesteigerter Form auch im folgenden Beispiel: 
 

 
Aus der Formulierung »wir jungen Offiziere von damals« geht hervor, dass es sich um einen 
Rückblick handelt. Unabhängig vom veränderten politischen Kontext, dem Wechsel von der 
Kriegs- in die Friedenszeit, scheint das Selbstbild der Offiziere unverändert.903 Ihr Leben ist 
auch nach dem Krieg privilegiert, gepflegt und frei von Reue. Man genießt – wie in den 
Zeiten als Machthaber – ausgezeichnete Weine, herrliches Essen und angenehme Gespräche. 
Auf die unsinnige Frage, warum die gefallenen Kameraden dem geselligen Beisammensein 
nicht beiwohnen können, folgt die lapidare Erklärung: »Weil sie schon lange tot sind. 
Darum.« Das »Darum« entdramatisiert den Tod, der schließlich zum Berufsrisiko eines 
Offiziers gehört, der letztlich immer damit rechnen muss, im Kampf zu fallen. Das »Darum« 
symbolisiert aber auch die ideologisch-soldatische Verblendung, die auf einer Anästhesierung 
des moralischen Gefühls gegenüber dem Tötungsakt basiert.904 Die Anerkennung von Schuld 
und Verantwortung scheint allein schon aufgrund des Berufsethos eines Offiziers unmöglich. 
Auch hier wird durch Diskrepanz Ironie erzeugt, wobei die Differenz zwischen einem 

                                                
901  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 63.  
902  Ebd., S. 103. 
903  Der gleiche Mechanismus der fehlenden Reue und des positiven Selbstbildes zeigt sich bei den ehemaligen 

freiwilligen SSlern. 
904  Vgl. A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 83. 

buurt rijden, je kiest een villa uit, je zegt tegen de 
bewoners: morgenochtend om 10 uur moet je deruit 
zijn, je laat wat papieren tekenen, je zegt dat je 
zuinig op hun spullen zult zijn (die belofte moet je 
houden, natuurlijk), maar dat ze een half jaar of een 
jaar moeten opdonderen, bij een tante gaan wonen 
of zo en jij zit in een prachtig herenhuis. Dat is 
heersen, dat is regeren.901  

Auto durch eine vornehme Gegend fahren, würdest 
dir eine Villa aussuchen und sagtest dort zu den 
Bewohnern: morgenfrüh um 10.00 Uhr müsst ihr 
hier raus sein, du ließest sie ein paar Papiere 
unterzeichnen, sagtest, dass du sparsam mit ihren 
Sachen umgehen würdest (dieses Versprechen 
musst du selbstverständlich halten), aber dass sie 
ein halbes Jahr oder ein Jahr verschwinden müssen, 
bei einer Tante wohnen oder so und du wohnst 
dann in ihrem wunderschönen Herrenhaus. Das ist 
Herrschen, das ist Hegieren. 

Aha, wij officieren! Waarom, vraag ik, waarom 
kunnen mijn voormalige kameraden, die 
gesneuveld zijn, waarom kunnen die hier niet met 
mij aanwezig zijn: heerlijk eten, gezelligheid, 
kaarslicht zelfs, prachtige wijn, aangename 
gesprekken. Waarom mogen ze hier niet bij zijn. 
Omdat ze allang dood zijn dus. Daarom. Aha, wij 
jonge officieren van destijds!902 

Aha, wir Offiziere! Warum, frage ich mich, warum 
können meine ehemaligen Kameraden, die gefallen 
sind, warum können die hier nicht mit mir zugegen 
sein: herrliches Essen, Geselligkeit, sogar 
Kerzenlicht, ausgezeichnete Weine, angenehme 
Gespräche. Warum dürfen sie hier nicht dabei sein. 
Weil sie schon lange tot sind. Darum. Aha, wir 
jungen Offiziere von damals! 
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existenziellen Thema wie dem Tod beziehungsweise dem Verlust eines Freundes und dem 
Genuss eines schönen Essens besonders unerträglich erscheint. 

In den Monologfragmenten der Offiziere thematisiert Armando den Akt der Erinnerung 
aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen ist diese Erinnerung konstitutiv für die Gruppe 
selbst.905 Die Wiederholung des Ausrufs »Aha, wir Offiziere« deutet auf die Unzerstörbarkeit 
des einmal etablierten Selbstbildes und kann im doppelten Sinne als paradigmatisch für den 
Prozess der Gedächtniskonstruktion eines Kollektivs betrachtet werden: Dieses konstruiert 
sich nicht nur in Formen sozialer Interaktion, sondern auch und vor allem durch ihre 
kommunikative Weitergabe.906 Wie die Literaturwissenschaftlerin Birgit Neumann erläutert, 
vergegenwärtigen Gruppen im »gemeinsamen Sprechen über Vergangenes […] jene Aspekte 
ihrer Geschichte, die sie eben als diese Gruppe auszeichnen und die daher nicht in 
Vergessenheit geraten dürfen«.907 Bemerkenswert in diesem Prozess ist, dass sich weder das 
Selbst- noch das Feindbild des hier von der Figur des deutschen Offiziers vertretenden 
Kollektivs der Machthaber nach dem Zweiten Weltkrieg verändert zu haben scheinen. Wie 
Aleida Assmann ausführt, ist dies ein bekanntes Phänomen: 

Stolz und Ehre verschließen die Pforten des Gedächtnisses und verhindern die Anerkennung von Schuld. 
Stolz und Ehre bestimmen die Normen eines positiven Selbstbildes, das in Übereinstimmung mit 
gesellschaftlichen Werten definiert wird. […] Was aufgrund der herrschenden Wertstruktur inkriminiert 
und verabscheut wird, wird durch Schweigen entsorgt.908  

Insofern beschreibt Armando am Beispiel der Figur des Offiziers als spezifischer Feindfigur 
unter Anwendung künstlerischer Strategien ein Phänomen, das im Kontext der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheitsbewältigung wohlbekannt ist. 
So bemerkt der Soziologe Harald Welzer im Kontext seiner Täterrecherchen, »dass Menschen 
mühelos imstande sind, die unterschiedlichsten Sicht- und Verhaltensweisen, die tiefsten 
Ambivalenzen und die schärfsten Widersprüche ganz praktisch in ihrem Fühlen, Denken und 
Handeln parallel existieren zu lassen«.909 Was den gegenwärtigen moralischen 
Wertvorstellungen nicht entspricht, wird verschwiegen. Wie die SS-Angehörigen in De SS’ers 
haben sich auch die »Herren Offiziere« dergestalt durch jahrzehntelanges Rationalisieren ein 
positives Selbstbild geschaffen:910 

Was aufgrund ideologischer Verblendung und einer systematischen Anästhesierung des moralischen 
Gefühls ausgeblendet wurde, konnte nachträglich kein Gewissen mehr belasten. Das Mitgefühl war im 
NS so programmiert, dass es abrupt an der Grenze der Wir-Gruppe haltmachte. Die sekundären Tugenden 
der Pflichterfüllung und Selbstaufgabe, der fanatische Kollektivegoismus und die hohe soziale 

                                                
905  Vgl. Neumann: Literatur, Erinnerung, Identität, S. 160.  
906  Ebd. 
907  Ebd. 
908  A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 82. 
909  Harald Welzer: Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Frankfurt am Main: S. 

Fischer 2005, S. 218 f.  
910  Vgl. Armando/Sleutelaar: De SS’ers. 
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Bestätigung und Anerkennung trugen dazu bei, nach und nach jegliches Unrechtsempfinden 
auszulöschen.911  

In diesem Sinne spiegeln Armandos »Herren Offiziere« in gewisser Weise seine früheren 
Erfahrungen mit den acht interviewten Tätern in De SS’ers. Die Vergangenheit scheint nicht 
nur alle Wunden zu heilen, sondern macht auch alle Verbrechen vergessen. Was bleibt, ist die 
Erinnerung an die schönen Momente und an Disziplin und Ordnung, die gleichgesetzt wird 
mit einem anständigen Verhalten. Im Kollektiv verdichten sich diese Einzelerinnerungen 
schließlich zu einem Narrativ, in dem gerade über das nicht gesprochen wird, was unter den 
veränderten politischen Rahmenbedingungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als 
schuldhaftes Verhalten hätte klassifiziert werden müssen. Dieses reale Verhalten wird hier 
dadurch ironisch zugespitzt, dass sich die Offiziere in ihre schönen Erinnerungen als Besatzer 
hineinsteigern: Sie sind sich offenbar tatsächlich keiner Schuld bewusst. Laut Aleida 
Assmann zeigt das Ausbleiben von Gefühlen der Schuld und Reue, »wie tief die 
Programmierung, Konditionierung, Stählung zum Täter gehen kann«.912 

Ein weiterer Aspekt, der die Figur der Offiziere mit den SS’ers verbindet, ist die 
Glorifizierung des Krieges. Wie die SSler wollen auch die Offiziere die Erinnerung an ihre 
Kriegserlebnisse nicht missen. Die realen SSler wie die fiktiven Offiziere empfinden den 
Krieg als einen Höhepunkt in ihrem Leben, einen Augenblick, der so eindringlich erfahren 
wurde wie danach nichts mehr. Eng verbunden mit dem in dieser Zeit entstandenen Selbstbild 
ist das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe, das man nicht mehr aufgeben will. Im 
Gegenteil: Je mehr die konkrete Erinnerung an Einzelheiten verblasst, desto intensiver wird 
das Vergangene im Kollektiv gefühlt.  

Die Figur der »Herren Offiziere« erlaubt Armando zu thematisieren, wie das 
kommunikative und kollektive Gedächtnis die Identität eines Menschen von innen und außen 
prägt und affirmiert. Die Offiziere berichten nur über das, was den normativen Anforderungen 
ihres Erinnerungskollektivs entspricht und sie folglich als Gemeinschaft verbindet: In allen 
Fragmenten besitzen Elemente wie Disziplin, Macht, Souveränität, Lebensgenuss, 
Entschlossenheit, Vitalität und Selbstbewusstsein eine zentrale identitätsstiftende Bedeutung. 
Die ständige Wiederholung dieser positiv konnotierten Charakteristika bestärkt den Einzelnen 
wie die Gruppe in seinem beziehungsweise ihrem Einheitsgefühl. Armando thematisiert die 
Funktion der Wiederholungen als Rückversicherungen, welche die eigene Geschichte sowie 
die der anderen Mitglieder des Erinnerungskollektivs plausibel und glaubwürdig macht. Dabei 
schützt das narrative Korsett die Gruppe vor der Konfrontation mit der realen Vergangenheit 
und der damit verbundenen Demontage ihrer (falschen) Identität.  

                                                
911  A. Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, S. 82. 
912  Ebd., S. 96. 
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Verdrängte Erinnerung: die Innenperspektive der Zeugen 

Nach dieser Analyse der Figur der Offiziere soll ein weiteres Beispiel betrachtet werden: der 
(Zeit-)Zeuge, der sich nicht zu seiner Zeugenschaft bekennen will und kann. So wie die 
Offiziere die Erinnerungen ausblenden, die ihr Selbstbild infrage stellen könnten, steht dieser 
Zeuge stellvertretend für alle Zeugen von schmerzhaften oder beschämenden Situationen, 
deren Erinnerung unter Verschluss gehalten wird:  
 

Nee, meneer, ik wil er niets over zeggen. Ik heb 
voor mezelf een muur opgetrokken tussen m’n 
heden en m’n verleden. En ik wil, uit puur 
zelfbehoud, niet meer achter die muur kijken. Dus 
ik praat er niet over.913  
 
 
Nee, je hoeft niet verder te vertellen, ik wil er niets 
meer over weten, het is een afgesloten periode 
voor me, dus hou er maar over op.914 
 

Nein, mein Herr, ich möchte mich nicht mehr dazu 
äußern. Ich habe für mich zwischen meiner 
Gegenwart und meiner Vergangenheit eine Mauer 
hochgezogen. Und ich möchte, aus reinem 
Selbsterhaltungstrieb, nicht mehr hinter diese 
Mauer schauen. Also spreche ich nicht darüber.  
 
Nein, du brauchst nicht weiter zu erzählen, ich 
möchte nichts mehr darüber wissen, es ist für mich 
eine abgeschlossene Periode, also hör einfach auf 
damit. 

 
Hier werden die beiden Seiten des kommunikativen Gedächtnisses thematisiert: der Zeuge 
(von Kriegsverbrechen), der über seine Erinnerungen nicht reden will, und die anderen, die 
Mitglieder der Familie oder auch allgemeiner der Gesellschaft, die nichts hören wollen. Der 
kollektiven Gedächtnistheorie folgend, so wie sie von Jan und Aleida Assmann in Rückbezug 
auf Maurice Halbwachs ausgearbeitet wurde, hat eine solche Weigerung letztlich blinde 
Flecken und Lücken im kollektiven Gedächtnis zufolge, da jede Erinnerung – diesem Ansatz 
folgend – auf Kommunikation basiert und mit dieser erst möglich wird. 

Man könnte aber auch – der Gedächtnistheorie entgegenlaufend – aus psychoanalytischer 
Sicht dieses Schweigen auf ein Trauma zurückführen, das sich nach Joachim Paech und 
Hayden White folgendermaßen beschreiben lässt:915  

Trauma bezeichnet längst nicht mehr nur die Verbindung zwischen dem pathologischen Verhalten eines 
Menschen und dessen Ursache in der subjektiven Erfahrung von Ereignissen, die ihm tiefe seelische 
Wunden zugeführt haben. Trauma ist zum Schlüsselbegriff oder Passepartout für die Beschreibung 
komplexer gesellschaftlicher Konstellationen geworden und steht seit der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts für den inneren Zustand (post-)moderner Gesellschaften, die durch die kollektive Erfahrung 
von bis dahin unvorstellbaren Katastrophen der Weltkriege und Massenvernichtung geprägt sind.916  

Ein Trauma führt zwar zu einer sprachlichen Nichtkommunikation, die jedoch (nach Freud) 
nicht unweigerlich aus der Erinnerung ausgeschlossen wird. Auch wenn sich ein Trauma nicht 
verbal kommunikativ äußert, kann das Nichtreden, ganz nach der Devise von Paul 

                                                
913  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 101. 
914  Ebd., S. 118. 
915  Vgl. Hayden White: The Modernist Event. In: Ders.: Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect. 

Baltimore/London 1999, S. 66–86. 
916  Joachim Paech: Dargestelltes Trauma – Trauma der Darstellung. In: Aleida Assmann/Karolina 

Jeftic/Friederike Wappler (Hg.): Rendevous mit dem Realen. Die Spur des Traumas in den Künsten. 
Bielefeld: transcript 2014, S. 37–58, hier S. 37.  
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Watzlawick,917 als eine Form der Kommunikation angesehen und damit auch Teil des 
Gedächtnisses werden. Das Schweigen wäre in diesem Sinne keine Verweigerung, sondern 
vielmehr eine Unmöglichkeit und insofern kein Produkt gesellschaftlicher Interaktionen 
beziehungsweise sozialer Bezugsrahmen, so wie Jan und Aleida Assmann Erinnerung als 
Zusammenspiel von Kollektiverinnerung und individueller Erinnerung definieren.918 Die 
durch ein Trauma bedingte Unmöglichkeit, sich zu erinnern, wird in der transdisziplinären 
Erinnerungsforschung nicht berücksichtigt. Bei der lebens- und identitätsbedrohenden 
traumatischen Erfahrung, die sich der narrativen Einbindung in die Welt widersetzt, fehlen die 
Worte, bei Schuld und Scham hingegen fehle der Wille zur Thematisierung, so Assmann.919 
Der Historiker Frank van Vree geht im Blick auf extrem schmerzhafte Erinnerungen, die sich 
in Schuld und Scham niederschlagen, noch einen Schritt weiter: Unter dem Begriff »absent 
memories« führt er eine zusätzliche Kategorie der nichtartikulierten Erinnerungen ein: die des 
gleichermaßen bewussten wie verpflichteten Schweigens.920 Van Vree bezieht sich in seiner 
Kategorie-Erweiterung auf den französischen Schriftsteller und Philosophen Ernest Renan, 
namentlich auf die in seiner 1882 an der Sorbonne gehaltenen Vorlesung zu der Frage Qu’est-
ce qu’une nation – Was ist eine Nation?, in der er sich über das Vergessen äußerte.921 Renan 
zufolge ist Vergessen »a crucial factor in the creation of a nation. […] The essence of a nation 
is that all individuals have many things in common and also that they have forgotten many 
things.«922 Nicht die Vergangenheit an sich, sondern die Rückbesinnung auf sie in der 
Gegenwart spielt bei Renans Definition der Nation als Solidargemeinschaft eine zentrale 
Rolle. Diese gemeinsame Erinnerung impliziert auch, dass bestimmte Ereignisse und 
Phänomene – Bürgerkriege, Massaker und Genozide – ausgeschlossen werden müssen. Für 
Renan ist dieses Vergessen Voraussetzung für eine erfolgreiche Staats- und Nationenbildung. 
Für die Überlebenden – sowohl für die Individuen als auch die Gruppen und Institutionen – ist 
die Abwesenheit der Erinnerungen an jene Ereignisse eine conditio sine qua non.923 Im 
Vergleich zum Trauma, das die Erinnerung verhindert, handelt es sich bei den »absent 
memories« um Ereignisse, die eigentlich zur Verfügung stehen, jedoch zum Eigenschutz des 
Individuums und Schutz der Gesellschaft bewusst nicht artikuliert werden. Es sind zum 

                                                
917  Der österreichisch-amerikanische Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut Paul Watzlawick 

stellte fünf Grundregeln zur Erklärung der menschlichen Kommunikation auf, in denen er ihre Paradoxie 
zeigt. Eines der fünf Axiome lautet: »Man kann nicht nicht kommunizieren, denn jede Kommunikation 
(nicht nur mit Worten) ist Verhalten und genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man nicht 
nicht kommunizieren.« (Vgl. Paul Watzlawick: »Die Axiome von Paul Watzlawick«, online unter 
www.paulwatzlawick.de/axiome.html)  

918  Vgl. Jan und Aleida Assmann (Hg.): Schweigen. Archäologie der literarischen Kommunikation XI. 
München: Wilhelm Fink 2013. 

919  Aleida Assmann: Formen des Schweigens. In: Ebd., S. 51–68, hier S. 57.  
920  Vgl. Frank van Vree: Absent Memories. In: Cultural Analysis 12 (2013), S. 1–17. 
921  Zum Leben und Werk Renans vgl. Hans-Otto Binder: Art. »Renan, Ernest«. In: Friedrich Wilhelm 

Bautz/Traugott Bautz (Hg.): Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. VIII: Rembrandt bis 
Scharbel. Herzberg: Bautz 1994, S. 23–27.  

922  Ernest Renan: What is a Nation? In: Homi K. Babha (Hg.): Nation and Narration. London: Routledge 
2003, S. 8–22, hier S. 11. 

923  Vgl. van Vree: Absent Memories, S. 9.  
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Schweigen verpflichtete Erinnerungen, die das Funktionieren der Gesellschaft gewährleis-
ten.924  

Um persönliche Erinnerungen in das Narrativ einer Gesellschaft einzufügen, bedarf es 
eines geeigneten Rahmens (frame),925 mittels dessen Erinnerungen für andere verständlich 
gemacht werden können. Van Vree erläutert:  

to become social memories – they »need a frame,« so to speak, they need a social, discursive place, in an 
open narrative structure, that gives them shape and meaning, to make them exchangeable and debatable, 
open for transformation. If not, these private memories are deemed to stay absent – absent to be 
understood as »not present,« lacking a social space, not socially communicated nor circulation as cultural 
or political memories.926  

Wenn dieser Rahmen – frame – für politisch und kulturell nicht kompatible Erinnerungen 
fehlt oder ungeeignet ist, werden jene Erinnerungen nicht artikuliert und transformieren sich 
schließlich in »absent memories«.927 Renan folgend, bieten jene mit der Nation nicht 
kompatiblen und damit zukunftsuntauglichen »absent memories« die Möglichkeit, ein 
identitätsstiftendes Vergangenheitsnarrativ zu entwickeln, auf dessen Grundlage eine 
Gemeinschaftsidee und somit eine gemeinsame Zukunft gegründet werden kann. Sie bilden 
sozusagen einen Überlebensfaktor für Gemeinschaften mit einer kontaminierten 
Vergangenheit.928 

Frames sind ständigen Modifizierungen unterworfen: Verschiebungen in der politischen 
Struktur, in der kulturellen Entwicklung sowie das Aufsteigen einer jungen Generation 
können die Ursache für Veränderungen sein. Aber auch kulturelle Artefakte wie Literatur, 
Film und Geschichtsbücher können als »agents of change« auftreten, indem sie traditionelle, 
kulturelle, politische und nationale Grenzen überschreiten.929 Indem Armando in 
Aantekeningen over de vijand das Phänomen »absent memories« thematisiert, fokussiert er 
auf die Grenze zwischen Sagbarem und Unsagbarem. Indem die Figuren ihr eigenes 

                                                
924  A. Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur, S.43; van Vree: Absent Memories. 
925  Der klassischen Definition des kanadischen Sozialwissenschaftlers Erving Goffman zufolge sind »Frames« 

– Rahmen – mentale Filter, die durch Ordnung und Exklusion von Informationen und Erfahrungen 
Bedeutung generieren. »Framing« sei eine natürliche Eigenschaft aller sozialen Prozesse und damit 
unabdingbar in Kommunikationsabläufen; vgl. Erving Goffmann: Frame analysis: An essay on the 
organization of experience. Cambridge (MA): Harvard University Press 1974; zu Goffman vgl. Robert 
Hettlage/Karl Lenz: Erving Goffman: Ein soziologischer Klassiker der zweiten Generation. Bern: Haupt 
1991, S. 25–93.  

926  Vgl. van Vree: Absent Memories, S. 7 f. 
927  Ebd., S. 9. 
928  In diesem Sinne ist das Konzept der »absent memories« mit dem kollektiven Familiengedächtnis zu 

vergleichen. Der Soziologe Maurice Halbwachs hat in den 1920er-Jahren nicht nur als Erster vom 
kollektiven Familiengedächtnis gesprochen, sondern auch dessen Selektivität betont. Jede Gesellschaft 
neige dazu, »aus ihrem Gedächtnis alles auszuschalten, was die Einzelnen voneinander trennen, die 
Gruppen voneinander entfernen könnte, und darum manipuliert sie ihre Erinnerung in jeder Epoche, um 
sich mit den veränderlichen Bedingungen ihres Gleichgewichts in Übereinstimmung zu bringen.« 
(Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen [1925], S. 382,, zit. n. Immler: Das 
Familiengedächtnis der Wittgensteins, S. 272)  

929  Vgl. van Vree: Absent Memories, S. 10. 
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Schweigen oder das der Anderen kommentieren, wird über den Hinweis auf das 
Nichtartikulierte letztlich indirekt auch das dominante Narrativ kritisiert:  
 

Zie je die daar? Die heeft het overleefd. Je kunt 
wel met hem gaan praten, maar hij zegt toch 
niks.930  

Siehst du den da? Der hat überlebt. Du kannst 
wohl mit ihm sprechen, aber sagen wird er doch 
nix. 

 

Dabei erklärt Armando keinesfalls, was eigentlich verschwiegen wird. Aber sein Verweis 
lässt die Lücke bewusst werden. Gleichermaßen wird offengelassen, ob das Schweigen auf 
einem ›Nichtwollen‹ oder ›Nichtkönnen‹, d. h. einer bewussten Verweigerung oder einer 
traumatischen Erfahrung, basiert. Auch hier bleibt er seiner Strategie treu, keine Stellung zu 
beziehen und keine Erklärung abzugeben, sondern ›nur‹ zu beschreiben, was er sieht. Er zeigt 
damit, dass die Nichtkommunikation letztlich ein konstruktiver Teil des Gedächtnisses ist.  

Hier bestätigen sich letztlich Jan Assmanns Ausführungen über die Rolle der Literatur und 
Dichtung in Erinnerungskontexten: »Wo es darum geht, über den Horizont des 
Kommunizierbaren in neue Räume der Artikulation vorzustoßen, haben die Literatur und die 
Dichtung eine besondere Aufgabe.«931 In diesem Sinne beleuchtet Armando den Aspekt der 
Nichtkommunikation, ohne ihn zu kategorisieren. Allein durch das Zeigen verschiedener 
Formen von Artikulationsbarrieren macht er das Schweigen gewissermaßen hörbar. Darüber 
hinaus zeigt er auch, wie sich Stellvertretererinnerungen vor die eigentliche Erinnerung 
schieben und dass sich an der Stelle des zu erinnernden Ereignisses tatsächlich eine Lücke 
befindet. Das folgende Fragment widmet sich solchen Bruchstellen im Gedächtnis, in dem das 
Erlebte in Form eines Diskurses zum Vorschein kommt: 932  
 

Weet je wat het is, het is zo lang geleden. Ik moet 
als een dolle hond te keer zijn gegaan. Maar 
verdomd, ik weet er niets meer van. Dat zeg ik nou 
tegen jou, tegen een ander kan ik dat niet zeggen, 
ze zouden me toch niet geloven. Echt, ik weet er 
niets meer van. Maar de feiten bewijzen het. Dat 
moet ik geweest zijn. Ongelooflijk. Ik weet niet 
wat er toen met me aan de hand was. Ik was 
natuurlijk wel erg jong toen, dat moet je natuurlijk 
niet vergeten.933  

Weißt, du, das ist so lange her. Ich muss wie ein 
Verrückter gewütet haben. Aber verflucht, ich 
kann mich nicht mehr erinnern. Das kann ich nur 
dir sagen, anderen kann ich das nicht sagen, die 
würden mir doch nicht glauben. Echt, ich weiß 
nichts mehr. Aber die Fakten beweisen es. Das 
muss ich gewesen sein. Unglaublich. Ich weiß 
nicht, was damals mit mir los war. Ich war damals 
natürlich wohl sehr jung, dass darfst du natürlich 
nicht vergessen. 

 

Sätze wie »Ich weiß nicht, was damals mit mir los war. Ich war damals natürlich wohl sehr 
jung« stehen für einen bestimmten Jargon, der es erlaubt, auf bestimmte unangenehme 
Ereignisse zu deuten, ohne sie konkret zu benennen. Obwohl die Fakten beweisen, was 
geschehen ist, versichert der Sprecher, sich nicht erinnern zu können, entschuldigt gleichzeitig 
jedoch sein Verhalten – dessen Einzelheiten er nach eigenen Aussagen vergessen habe – 
durch sein damaliges Alter. Ist es bloße Amnesie oder Scham? In jedem Fall erlaubt es der 
                                                
930  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 11.  
931  J. Assmann: Einführung, S. 19.  
932  Vgl. Paech: Dargestelltes Trauma – Trauma der Darstellung, S. 39.  
933  Armando: Aantekeningen over de vijand, S. 120.  
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gesellschaftliche Diskurs, der letztlich auf einem gesellschaftlichen Konsens beruht, dem 
Sprecher dieser Frage nicht weiter nachgehen zu müssen; er schützt ihn vor der Konfrontation 
mit der Vergangenheit und seinen eigenen Handlungen.  

Doch die Möglichkeit, sich hinter der Sprache vor seinen Erinnerungen zu verstecken und 
sich so nicht der Frage der eigenen Verantwortung stellen zu müssen, ist letztlich 
kontraproduktiv, da sie es erlaubt, über die Nichtkommunikation dem Vergessen innerhalb 
der Gesellschaft einen bedeutsamen Platz einzuräumen. In diesem Raum des Vergessens 
spielt es dann letztlich keine Rolle mehr, warum man nicht über seine Erinnerungen spricht, 
ob es sich um ein Trauma handelt oder man nur aus Scham oder Schutz die Dinge 
verschweigt.  
 

Hij was alles, maar ook alles vergeten. Hij 
herkende me wel, hij herkende me zelfs meteen, 
dat is het vreemde, maar van de verschrikkingen 
die we samen beleefd hadden wist hij totaal niets 
meer. Heel eigenaardig. Dat soort mensen hebben 
om de een of andere reden een soort gordijn 
neergelaten. Wat ik ook aan herinneringen 
ophaalde, het enige wat hij deed was z’n 
schouders ophalen. Hij deed echt z’n best om het 
zich te herinneren, maar het lukte ’m niet. Heel 
eigenaardig.934  

Er hatte alles, aber auch wirklich alles vergessen. 
Er erkannte mich wohl, er erkannte mich sogar 
sofort, das ist das seltsame, aber von den 
Schrecken, die wir damals zusammen erlebt 
haben, wusste er gar nichts mehr. Sehr sonderbar. 
Solche Menschen haben aufgrund des ein oder 
anderen Beweggrundes eine Art Vorhang 
heruntergelassen. Welche Erinnerung ich auch 
heranzog, das einzige, was er tat war, dass er mit 
den Schultern zuckte. Er hat wirklich sein Bestes 
getan, um sich zu erinnern, aber es gelang ihm 
nicht. Sehr sonderbar.  

 
Die Beispiele zeigen, dass sich bestimmte Erfahrungen einer narrativen Einbindung in das 
Erinnerungskollektiv widersetzen – wobei hier jedoch ungewiss bleibt, ob es sich bei den 
Zeugen um Täter oder Opfer handelt, da der Blick auf die Vergangenheit verhindert wird:  
 

Altijd hangt overal een zwart gordijn voor.935 
 
Ongenaakbaarheden bedoel ik.936  

Immer hängt vor allem ein schwarzer Vorhang. 
 
Unzugänglichkeiten meine ich. 

 

Dem Trauma der Opfer steht die Scham der Täter gegenüber, welche nur ausgewählte 
Bruchstücke der Vergangenheit zur Aufbewahrung zulässt. Das Tätergedächtnis steht laut 
Aleida Assmann unter dem Druck »vitaler Vergesslichkeit«, »denn so einfach es ist, fremde 
Schuld zu erinnern, so schwierig ist es dagegen der eigenen Schuld eingedenk zu sein«.937 
Das Tätergedächtnis typisiert den Drang zum Vergessen und die Sehnsucht nach einem 
»Schlussstrich«.938 Der Rest bleibt unzugänglich. Neben solchen »schwarzen Löchern« finden 
sich im Text aber auch positiv konnotierte Erinnerungen an Fronterfahrungen, die den 
Erlebnisbeschreibungen in De SS’ers ähneln: 

                                                
934  Ebd., S. 121. 
935  Ebd., S. 30. 
936  Ebd., S. 47. 
937  A. Assmann/Frevert: Geschichtsvergessenheit Geschichtsverssenheit. S. 45.  
938  Durch einen kollektiven Habitus des Beschweigens und Verdrängens stabilisiert sich das Tätergedächtnis 

von innen. Vgl. Aleida Assmann: 1998 – Zwischen Geschichte und Gedächtnis. In: Dies./Frevert: 
Geschichtsvergessenheit Geschichtsversessenheit, S. 21–52, hier S. 45 u. 47.  



 
	  

208 

 
Der Krieg als Abenteuer, als eine Form des »einfachen« Lebens und Befreiung aus einem als 
eng und bedrückend erfahrenen Elternhaus erlaubt dem Sprecher gleichzeitig, sich moralisch 
freizusprechen, da die Entscheidung mitzumachen nicht ideologisch motiviert war. Wie schon 
in De SS’ers zeigt sich auch hier, dass die Erinnerung an den Krieg eben auch Erinnerungen 
an eine Jugend sind, die aus der Perspektive älterer Menschen in der Regel auch mit den 
grundlegend positiven Erfahrungen einer sehr aktiven Lebensphase und intensiven Gefühlen 
verbunden sind.  

»Aufzeichnungen über den Feind« – Resonanzen 

Ähnlich wie schon Armandos mehrfach ausgezeichnete Kolumnen in NRC Handelsblad 
wurden auch seine »Aufzeichnungen über den Feind« von der niederländischen Presse 
durchweg positiv kommentiert.940 Keine der zwölf zwischen 1981 und 1983 erschienenen 
Rezensionen thematisiert das Fehlen eines erklärenden Vorwortes, einer Einleitung oder eines 
Kommentars, was den größten Kritikpunkt in den Berichten über De SS’ers darstellte; keiner 
der Rezensenten bezieht Stellung zum Hinweis auf dem Buchumschlag, es handele sich bei 
den Texten keineswegs um Poesie. Man hat sich inzwischen an die Methode Armandos 
gewöhnt: Der mittlerweile international anerkannte Künstler hat sich mit seiner an die Nul-
Kunst und De Nieuwe Stijl angelehnten Methode einen Namen gemacht, und man kennt seine 
Authentizität suggerierende, auf der Grenze zwischen Faktualität und Fiktionalität 
arbeitetenden Strategie, aus der Realität isolierte Bruchstücke in Literatur zu transformieren. 
Insgesamt sind in den Besprechungen drei Hauptlinien zu beobachten: erstens Verweise auf 
die 1960er-Jahre, d. h. jene Periode, in der Armando seine künstlerischen Strategien 
entwickelte, die er in den folgenden Jahrzehnten in allen Genres konsequent anwenden sollte; 
zweitens Vergleiche mit der Publikation De SS’ers und drittens Sprachanalysen, die sich auch 
dem Motiv Feind beziehungsweise dem Umgang mit dem Feindbild widmen.  

                                                
939  Ebd., S. 73. 
940  Unter den ausgewerteten Rezensionen befindet sich lediglich eine nicht direkt aus den Niederlanden, 

sondern aus dem niederländischsprachigen Raum, die belgische Wochenzeitschrift De Standaard.  

Nee, ik heb het niet als iets ergs ondervonden, nee. 
Ik vond het eigenlijk een soort bevrijding toen ik 
naar het front moest. Je moet niet vergeten, ik was 
alleen, ik werd verwend en overheerst door mijn 
moeder, dus ik was allang blij dat ik weg kon. Ik 
was eindelijk, hoe gek dat ook klinkt, zelfstandig. 
Dat primitieve leven aan het front, ach, dat lag me 
wel. Nee, ik vond het zeker niet erg.  
 
 
Zeer dankbaar voor het gebodene.939 

Nein, ich habe es nicht als etwas Schlimmes 
erfahren, nein. Für mich war es eigentlich eine Art 
Befreiung, als ich zur Front musste. Vergiss nicht, 
ich war alleine und wurde von meiner Mutter 
dominiert, ich war längst froh, dass ich fort 
konnte. Endlich war ich, wie verrückt sich das 
auch anhören mag, selbständig. Das primitive 
Leben an der Front, ach, das lag mir schon. Nein, 
ich fand das sicher nicht schlimm. 
 
Sehr dankbar für das Gebotene.  
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Der Journalist Leo Geerts verweist in seiner Rezension vom 24. September 1981 in der 
Kunstzeitschrift De Nieuwe941 unmittelbar auf die 1960er-Jahre, indem er seinen Artikel Een 
wanhopige, bittere schoonheid (›Eine verzweifelte, bittere Schönheit) mit einem Zitat 
Armandos aus dem 1966 in De Nieuwe Stijl 2942 veröffentlichten Artikel Aanwijzing voor de 
pers (›Leitfaden für die Presse‹) beginnt: »Nicht die Fiktion, sondern die Realität soll zur 
Kunst erklärt werden.«943 Auf diese Weise wird das Buch Aantekeningen over de vijand 
unmittelbar mit dem konzeptuellen Dokumentaransatz Armandos in Beziehung gesetzt. Wie 
schon in De SS’ers fehlen auch hier konkrete Hinweise auf die Identität der Stimmen. Durch 
Armandos Verzicht auf eine Kontextualisierung der geäußerten Bemerkungen wirken die 
›Notizen‹ sehr bissig: »Ein merkwürdiges Büchlein, das noch lange im Bewusstsein bleibt«, 
so Geerts. 

Wie Geerts verweist auch der niederländische Dichter, Schriftsteller und Maler Huub 
Beurskens in seinem im November 1981 erschienenen Artikel in der Wochenzeitschrift De 
Groene Amsterdammer auf die 1960er-Jahre: De Niewe Stijl, de Nulkunst, die Publikation De 
SS’ers und ihre Rezeption in den Niederlanden.944 Darüber hinaus geht Beurskens auch auf 
die Rolle Armandos im Kunst- und Literaturfeld ein. Einige Kritiker, so Beurskens, sähen in 
Armando den schlimmsten aller Provokateure der Kunst- und Kulturszene, der sich 
insbesondere für die Themen Macht und Gewalt zuständig erkläre, was ihm den Vorwurf 
eingebracht habe, faschistisch und reaktionär zu sein. Armandos Obsession wurzele jedoch 
vielmehr in einem »leidenschaftlichen Rudern gegen die anziehende Bewegung eines stets 
anwesenden Strudels von Macht und Aggression als in einem ›unverbindlichen Bestien-
Mensch-Spielen‹«.945 

Auch der Literaturwissenschaftler August Hans den Boef verweist in seiner Rezension 
Amersfoort als metafoor voor de wereld (›Amersfoort als Metapher für die Welt‹) auf 
Parallelen zur Publikation De SS’ers,946 deren Atmosphäre in den Aantekeningen over de 
vijand an vielen Stellen spürbar sei. Eine weitere Ähnlichkeit bestehe in der stets wechselnden 
Perspektive vom falschen zum guten Soldaten, vom Gefangenen zum Wächter sowie vom 
Widerständler zum Zuschauer. Für den Boef stellt Aantekeningen over de vijand nicht nur die 
Konsequenz der von Armando verfolgten Obsession dar, sondern auch die Synthese seiner 
früheren Zwangsvorstellungen.  

Der Literaturkritiker Cyrille Offermans thematisiert in Wat gilt dat bed (›Was schreit das 
Bett‹) vor allem die herausragende Kraft der Sprache Armandos und bezieht sich wie Den 

                                                
941  Vgl. Geerts: Een wanhopige, bittere schoonheid. 
942  De Nieuwe wird von der Gesellschaft Arti et Armicitae in Amsterdam herausgegebenen (vgl. Geerts: Een 

wanhopige, bittere schoonheid). 
943  Zum De Nieuwe Stijl 2 vgl. ebd. 
944  Beurskens schrieb anlässlich der Neuauflage dreier Gedichtbände aus den 1960er-Jahren von Hans 

Verhagen über De Nieuwe Stijl (Huub Beurskens: Terug naar de Nieuwe Stijl? In: De Groene 
Amsterdammer vom 4. November 1981). 

945  Ebd. 
946  August Hans den Boef: Amersfoort als metafoor voor de wereld. In: De Volkskrant vom 4. April 1981.  
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Boef und Geerts – die bereits in den Überschriften ihrer Rezensionen ›Amersfoort als 
Metapher für die Welt‹ und ›Eine verzweifelte, bittere Schönheit‹ auf Armandos zentrale 
Themen verweisen – auf jene »Schönheit des Bösen«.947 Es handle sich um ein an vielen 
Stellen auftauchendes, aber nie ganz ausgearbeitetes Thema, bei dem alles von der Kraft der 
Sprache – Ton, Variation, Kompaktheit – abhänge.948 Für Unschuld sei hier kein Raum. Die 
intensivsten Textfragmente sind laut Offermans diejenigen, in denen man sich vollständig mit 
dem Feind identifizieren könne. Offermans schließt seine Rezension mit dem Beispiel eines 
grotesken Textfragments: »Er hat Eile, der Verwundete. Was schreit das Bett.« Die Eile zu 
sterben (also zu tun, was der Feind will) wird hier von dem alles übertönenden Schreien des 
Verwundeten übertönt. Ein Juwel, heißt es hier abschließend über diese Passage, an die er 
bereits im Titel seiner Besprechung referiert.  

Auch die Journalisten Kornelis Lubbertus Poll (NRC Handelsblad) und Rudi Boltendal 
(De Leeuwarder Courant) fokussieren in ihren Rezensionen auf Armandos Sprache.949 
Armando habe sich, so Boltendal, in den letzten Jahren zu einem Dichter mit einer starken 
Persönlichkeit entwickelt, dem es gelinge, sich mit einem Minimum an Wörtern 
auszudrücken. Im Gegensatz zu jenen, die daraus schließen wollen, Armando habe nichts 
mehr zu sagen, müsse man sich hingegen realisieren, auf welche intensive und stark 
variierende Art und Weise Armando unerbittlich die Konfrontation mit dem Feind 
thematisiere. Poll bezeichnet Armandos Sprache als die des Krieges. Indem er sich auf 
isolierte Kriegsbegriffe konzentriere, bliebe er innerhalb seiner Vorstellungswelt dem Krieg 
treu. Poll stellt sich außerdem die Frage, was vom Kriegsfeind in Friedenszeiten letztlich 
übrigbleibe: nicht ein Feind, sondern bloß die Kategorie Feind. Es gibt nur einen davon. Der 
Feind sei nicht eine Person, sondern etwas Mächtiges, das sich jederzeit wieder zeigen könne. 
Es laufe in der Erinnerung der Überlebenden noch immer durch die Straßen. Das Mächtige 
singe und schreibe. Es dränge sich dort hinein, wo es nicht hingehöre.  

Am selben Tag wie Rudi Boltendals Besprechung, am 18. Mail 1981, erscheint im 
Eindhovens Dagblad eine Rezension des Kolumnisten Han Jonkers.950 Hier heißt es, 
Armando zeichne ein scharfes, nicht retuschiertes Bild des Feindes, so wie er überall 
auftaucht und noch immer »unter uns ist«.951 Armando lasse die verdrängten Erinnerungen 
wieder sprechen; mit den Worten von damals, aber mit dem Schmerz von heute. Jonkers und 
Boltendal verweisen beide auf Armandos Strategie, dem Leser einen Spiegel vorzuhalten, 
insofern als ihm vorgeführt wird, dass sein Handeln genau so ist wie er es bei anderen 
verurteilt.  

                                                
947  Offermans: Wat gilt dat bed. 
948  Ebd.  
949  K. L. Poll: De vijand in vredestijd. In: NRC Handelsblad vom 13. März 1981; Rudi Boltendal: Gedichten 

van de Bezige Bij – I. In: De Leeuwarder Courant vom 18. April 1981.  
950  Jonkers: Armando kruipt in huid van de vijand.  
951  Ebd. 
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Der flämische Rezensent Karel Osstyn geht sogar noch einen Schritt weiter und setzt 
Aantekeningen over de vijand in den aktuellen Zusammenhang der in den Niederlanden 
dominierenden Stimmung Anfang der 1980er-Jahre angesichts des Wettrüstens in Ost und 
West.952 Die niederländische Presse, so Osstyn, schüre Angst.953 Professoren, Politikern und 
Ideologen würden großzügig Raum und Sendezeit zur Verfügung gestellt, damit sie ihre 
warnenden Stimmen verlauten lassen könnten. Der Ton der Rezension ist ironisch. Osstyn 
fragt sich, ob der Feind um uns herum oder eher in uns selber zu suchen ist, und kommt zu 
dem Schluss, dass Armandos Aantekeningen over de vijand die Erkenntnis nahelege, dass die 
Angst der größte Feind sei. In De Volkskrant führt August Hans den Boef das Problem der 
Angst sogar auf das gesamte literarische Werk Armandos zurück: Immer noch sei Armandos 
Literaturproduktion von einer regelrechten Angstlandschaft beherrscht. Alle Rezensionen 
beziehen sich auf die stets wiederkehrenden, dominanten Themen in Armandos Werk. Immer 
wieder wird auf seinen typischen Stil des Intensivierens und Isolierens verwiesen, dem er seit 
den 1960er-Jahren treu geblieben ist. Ebenso thematisieren alle Kritiker Armandos 
»Besessenheit«: Seine Sprache sei eine der Angst und des Krieges. Sie schaffe eine 
Atmosphäre, die den Feind überall vermuten lasse. 

Zeitgleich zu den Rezensionen von Aantekeningen over de vijand erscheinen in den 
niederländischen Tageszeitungen und Wochenblättern zahlreiche Artikel über Armandos 
Kolumne Uit Berlijn im NRC Handelsblad sowie über den Gedichtband Tucht. Gedichten 
1971–1978 (Zucht. Gedichte 1971–1978) und über seine Soloausstellungen im Stedelijk Van 
Abbemuseum in Eindhoven, in der Akademie der Künste in Westberlin, in der Galerie 
Springer in Westberlin und im Stedelijk-Museum in Amsterdam.954 Wie der Tagesspiegel am 
29. März 1981 in einem Artikel über die Ausstellung in der Galerie Springer schreibt, gilt 
Armando bereits zu jener Zeit bei vielen als der führende zeitgenössische niederländische 
Maler. Insofern ist anzunehmen, dass die ausschließlich positiven Kritiken auch auf die 
Bekanntheit Armandos zum damaligen Zeitpunkt zurückzuführen sind.  

Die Kritiken spiegeln gleichzeitig aber auch eine Erweiterung des Erinnerungsrahmens. 
Das Selbstbild der Niederländer präsentierte sich deutlich weniger heroisch als noch in den 
1960er-Jahren, in denen sich die niederländische Gesellschaft Täter, Kollaborateure und 
schuldige Mitläufer kaum eingestehen konnte, wobei das differenziertere Selbstbild 
offensichtlich jedoch noch kein differenziertes Fremdbild zur Folge hat. Auch wenn, wie 
gezeigt wurde, die Sprecher in Armandos Werk niemals identifizierbar sind und Täter und 
                                                
952  Die zeitweilige Verschärfung der Fronten im Kalten Krieg, die Stationierung von Mittelstreckenraketen in 

Ost-Europa sowie die nukleare Furcht dominierten in den 1980er-Jahren die niederländischen Medien. 
Einerseits demonstrierte man zusammen mit dem deutschen Nachbarn gegen die Inbetriebnahme des 
Kernkraftwerkes Kalkar und den NATO-Doppelbeschluss, andererseits stellte man sich argwöhnisch dem 
Nachbarn gegenüber auf.  

953  Karel Osstyn: Angst. In: De Standaard vom 11. September 1981. Auch wenn es sich um eine flämische 
Tageszeitung handelt, wurde sie überregional auch in den Niederlanden gelesen, weshalb die Rezension 
von Osstyn hier mitberücksichtigt wird. 

954  Die beiden international bekannten Museen, die Akademie der Künste in Berlin und die Galerie Springer 
konzentrieren sich auf Gegenwartskunst. 
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Opfer, Ästhetik und Gewalt, Sieger und Verlierer bewusst ineinander übergehen, wird in den 
Rezensionen Armandos provokativer Umgang mit dem ›Feind‹ sowie der Bezug zu 
Deutschland und den Deutschen kein einziges Mal kritisch hinterfragt.  

Fazit 

Die Rezensionen geben eine Stimmungslage wieder, die erkennen lässt, dass sich Anfang der 
1980er-Jahre in der niederländischen Gesellschaft eine Umkehr in der Erinnerungslandschaft 
abzeichnet. Neue Narrative stellen die Verarbeitung des Krieges in den Mittelpunkt. 
Kollaborateure und Mitläufer können nicht mehr unhinterfragt ausgeblendet werden. 
Armando lässt in Aantekeningen over de vijand jene Akteure in einem Stimmenkonglomerat 
neben weiteren Tätern und Opfern berichten, sich erinnern und miteinander kommunizieren. 
Dabei lässt er offen, ob es sich um Stimmen jenseits oder diesseits der niederländisch-
deutschen Grenze handelt. Armando bewegt sich abermals in mehrfacher Hinsicht auf der 
Grenze. Als Sammler, Kompilator, Schriftsteller und Herausgeber bringt er das Eigene im 
Fremden wie das Fremde im Eigenen zum Vorschein. Das Fremde zeigt sich hier jedoch in 
seiner Unvertrautheit vertrauter und anziehender denn je zuvor. Es ist jene Poetik, die noch 
Ende der 1960er-Jahre für Verwirrung und harsche Kritik sorgte, die nun, unter den 
gesellschaftlich veränderten Umständen – einer gewandelten Erinnerungslandschaft und eines 
kritischeren Selbstbildes – ihr provozierendes Wirkungspotenzial nicht mehr entfalten kann. 
Eine kritische Beurteilung seitens der Rezensenten bleibt nicht nur aus, ganz im Gegenteil 
wird die herausfordernde Konfrontation mit dem facettenreichen Feind sogar gelobt. 
Aantekeningen over de vijand steht mit seinem Titel gewissermaßen paradigmatisch für 
Armandos Erkundigungen in dem Raum zwischen dem Wissen und Begreifen. Das Abtasten 
und Untersuchen in jenem Dazwischen mit dem Ziel, den Feind zu verstehen, ist der Prozess, 
Aantekeningen over de vijand das künstlerische Produkt, das dem Leser einen Schlüssel zum 
Verständnis des Fremden und des Selbst bietet – unabhängig vom zeithistorischen Kontext.  
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7. Schluss 

Die Ablehnung der Niederländer den Deutschen gegenüber, die in den Nachkriegsjahrzehnten 
vorherrschte, hat sich seit den 1980er-Jahren in eine zunehmend gegenseitige Anerkennung 
gewandelt. Wie gezeigt werden konnte, hat der Künstler Armando in diesem Prozess eine 
wichtige Rolle gespielt, indem er in seinen Texten mehrere Jahrzehnte lang Selbst- und 
Fremdbilder hinterfragt hat. Interessant ist hier, dass die Annäherung der beiden Kulturen 
kein eigentliches Ziel seiner Arbeit darstellt und er sich im Gegenteil seinen Namen zunächst 
als Provokateur gemacht hat.  

Insofern kann Armandos Werk als ein wichtiges Element in der nationalen wie 
transkulturellen Gedächtnislandschaft bezeichnet werden. In einer Zeit, in welcher der 
gesellschaftliche und politische Diskurs noch extrem verschlossen war, gelang es Armando, 
mithilfe seiner Kunst die eingefahrenen Ansichten und Kategorien des Fremden und Eigenen 
zu hinterfragen und hier Parallelen aufzuzeigen. Hierbei konnte er produktiv auf die von ihm 
schon in den 1950er-Jahren entwickelte Poetik der Provokation zurückgreifen. Aus der 
Analyse der ausgewählten Prosawerke mit Blick auf deren Störungspotenziale ging hervor, 
dass diese Methode es ermöglicht, prinzipiell widersprüchliche Größen kommunizieren zu 
lassen und die dominanten Erinnerungsnarrative in einer Gesellschaft zu untergraben.  

Es ist Armandos Prosa, in der am deutlichsten das Fremde versus das Eigene greifbar wird, 
auch wenn seine Texte seine Bildkunst spiegeln. Die durch seine Biografie angereicherten 
polarisierenden Emotionen, die mit der Bezeichnung von Gruppenzugehörigkeiten in 
Verbindung gebracht werden, bilden zeitlebens die Koordinaten für seine Bildkunst, die man 
auch in seinen Texten leitmotivisch aufdecken kann.955 Allerdings ist es die Bildkunst, über 
die Armando seinen ersten Zugang zu einer breiteren Öffentlichkeit fand. Seine Texte wurden 
anfangs weitaus weniger beachtet und eigentlich erst mit dem Umzug nach Berlin im Jahre 
1979 und seinen regelmäßigen zweiwöchentlichen Beiträgen für die Tageszeitung NRC 
Handelsblad erhöhten sich das Interesse und die Wertschätzung. Schließlich wurde er sogar 
mit dem prestigeträchtigen Kulturpreis De Gouden Ganzenveer (1987) des niederländischen 
Verlegerverbandes ausgezeichnet, wobei in der Laudatio hervorgehoben wurde, dass seine 
schriftstellerischen Leistungen eine Brücke von Amsterdam nach Berlin geschlagen haben. 
Die Auszeichnung kann sowohl als ein Höhepunkt als auch als eine Zäsur in Armandos Werk 
betrachtet werden. Es scheint, als wären seine Verstörungsstrategien in seiner Prosa ab diesem 
Moment nicht mehr fruchtbar. Armando konzentriert sich von nun an vor allem auf die 
Bildkunst und das Schreiben von Poesie, wobei die Themen Täter, Opfer, Schuld, Krieg, 
Gewalt, Erinnern und Vergessen weiterhin als Inspirationsquellen dienen.  

                                                
955  Schließlich sind es auch Armandos Texte, die wiederum für die Interpretation seiner Bilder genutzt 

werden; vgl. hierzu Günther Gercken: Augenblick und historisches Bewusstsein. In: Armando: Die 
Berliner Jahre. Den Haag 1989, S. 5–18, hier S. 5. 
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Anhand von drei Fallbeispielen wurde gezeigt, wie Armando durch verschiedene 
künstlerische Strategien in einer Gesellschaft, die sich in festgefahrenen Perspektiven auf sich 
selbst und den Anderen gefiel, kulturell geprägte Wahrnehmungsmuster unterwandert und 
eine Beziehung zwischen dem Eigenen im Fremden und dem Fremden im Eigenen aufdeckt.  

In der Publikation De SS’ers aus dem Jahr 1967 bringt Armando zusammen mit Hans 
Sleutelaar die in der niederländischen Gesellschaft tabuisierten Täterschicksale – 
niederländische freiwillige SS-Angehörige – als das Fremde im Eigenen zum Sprechen. In 
den Kolumnen Armando uit Berlijn aus der Periode 1980 bis 1986 lässt Armando dann das 
Eigene im Fremden aufscheinen. Die von ihm befragten und beobachteten Bewohner 
Westberlins, die die Nazizeit miterlebt haben, zeigen sich als janusköpfige ›Feinde‹, die 
zugleich Täter und Opfer, Mitschuldige und Unwissende darstellen, deren Erinnerungen und 
Verdrängungsstrategien verblüffende Ähnlichkeiten mit den Niederländern aufweisen. In der 
1981 erschienenen Publikation Aantekeningen over de vijand vermischt Armando schließlich 
alles mit allem: Eigenes im Fremden zeigt sich neben Fremdem im Eigenen. Schauplätze und 
Orte der Erinnerung bleiben hier im Gegensatz zu den anderen beiden Publikationen 
undefiniert.  

Die für diese Analyse ausgewählten Texte aus den 1960er- und 1980er-Jahren zeigen, wie 
es Armando gelungen ist, in den niederländischen Erinnerungsdiskurs einzugreifen, indem er 
dem Leser seine Selbst- und Fremdwahrnehmung über den Umweg des ›Feindes‹, des 
deutschen und des aus der eigenen Gesellschaft ausgeblendeten ehemaligen SS-Angehörigen, 
vorführt. Gleichzeitig ließen sich am Beispiel der Reaktionen auf die Texte die 
entscheidenden Veränderungen in der niederländischen Erinnerungskultur zwischen den 
1960er- und 1980er-Jahren darstellen. Während die Rezensionen der Publikation De SS’ers 
belegen, dass die niederländische Gesellschaft in den 1960er-Jahren noch nicht bereit war, das 
strikte Täter-Opfer-Narrativ zu hinterfragen, kommt es in den 1980er-Jahren hingegen zu 
einer Akzeptanz und zum Nachdenken darüber, dass Opfer Täter und Täter Opfer sein 
können. Armando formuliert selbst:  

Die fast ausnahmslos positiven Reaktionen auf Armandos Publikationen in den 1980er-Jahren 
(Uit Berlijn, Krijgsgewoel, Machthebbers, Aantekeningen over de vijand) illustrieren insofern 
anschaulich den Wandel in der niederländischen Gesellschaft. Was in den 1960er-Jahren noch 
als schockierend erfahren wurde, erzeugte in den 1980er-Jahren Anerkennung.  

                                                
956  Armando: Krijgsgewoel, S. 110. Die erste Publikation erschien unter dem Titel De bomen in het bos im 

NRC Handelsblad vom 3. Mai 1985. 

Daar zaten ze dus: de daders, het gehate volk […]. 
Daders? Medeschuldigen misschien, slachtoffers 
wellicht. Of gewoon mensen. Ik kan de juiste 
volgorde niet altijd voor de geest halen.956 

Da saßen sie also: die Täter, das verhasste Volk 
[…]. Täter? Mitschuldige vielleicht, Opfer 
eventuell. Oder einfach Menschen. Die richtige 
Reihenfolge fällt mir nicht immer ein.  
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Um den denunzierten ›Feind‹ zu verstehen, statt zu verurteilen, schlüpfte Armando in 
dessen Haut. Als Grenzgänger und Künstler räumte er ihm, indem er ihn als Zeitzeugen 
inszenierte und offen sprechen ließ, einen Platz in der niederländischen Erinnerungskultur ein. 
Damit brach Armando ein Tabu, das in den 1960er-Jahren in der Fernsehserie De Bezetting 
(›Die Besatzung‹) von Loe de Jong öffentlichkeitswirksam ins Werk gesetzt worden war. In 
der erstmals zwischen 1960 und 1965 ausgestrahlten Serie, die die Niederlande in ihrem 
Selbstverständnis als Volk des Widerstandes prägte, kamen insgesamt 169 ausgewählte 
Zeugen zu Wort, die das zentrale Narrativ de Jongs einer geschändeten, jedoch ungeteilten 
und ungebrochenen Nation affirmierten, das nur durch die Exklusion von Nationalsozialisten, 
Faschisten, Kollaborateuren und anderen Verrätern aufrechterhalten werden konnte: Täter als 
Zeugen wurden von de Jong bewusst ausgeschlossen. Armando machte sich dies zusammen 
mit Hans Sleutelaar zunutze und profitierte von der bis dahin unbeachteten Wirkungsmacht 
der tabuisierten Zeugen. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Publikation 
eine überaus kontroverse Diskussion auslöste. Die provozierende Perspektive auf die 
Vergangenheit verwies insbesondere auf den bis dahin nicht thematisierten Aspekt der 
Kollaboration und stellt damit zugleich indirekt den angeblichen Wahrheitsgehalt von Loe de 
Jongs Serie infrage.  

Im Berlin der 1980er-Jahre arbeitet Armando mit ähnlichen Strategien wie Ende der 
1960er-Jahre bei der Publikation De SS’ers. So inszenierte er in seinen Kolumnen deutsche 
Zeitzeugen als unspektakuläre, normale Menschen, die gleichzeitig anscheinend Authentizität 
verbürgen, gleich, ob sie verbrecherisch agierten oder zum Opfer wurden. Gleiches gilt auch 
für die Publikation Aantekeningen over de vijand, in der er Zeugen beider Seiten der 
niederländisch-deutschen Grenze zu Wort kommen lässt. Das hier montierte Stimmengewirr 
spiegelt alle Facetten von Täter- und Opferperspektiven: bewusste und unbewusste 
Überlegenheit, Vergessen und Verdrängen sowie Abgrenzung und Ausgrenzung. Durch das 
Nebeneinander der unterschiedlichen Perspektiven und Standpunkte deckt Armando darüber 
hinaus aber auch auf, auf welche Weise die Täter sowohl auf deutscher wie auf 
niederländischer Seite versuchten, ihre unmenschlichen Handlungen mit ihrem moralischen 
Selbstbild in Einklang zu bringen.  

Armandos Zeugen liefern keine Beweise für Ereignisse oder Taten, vielmehr nehmen sie 
den Leser mit in die Vergangenheit, ihre Zeugnisse sind in hohem Maße persönlich und 
emotional. Seine Zeugen präsentieren jedoch keine »überwundene, unschädlich gemachte 
Vergangenheit« (Sabrow), sondern ganz im Gegenteil machen sie deutlich, dass bestimmte 
Erfahrungen nicht überwunden werden können. Armandos Zeugen passen ihre Erinnerungen 
just nicht in den Erinnerungskonsens der Gegenwart ein. Genau hier liegt das 
Skandalisierungspotenzial von Armandos Texten.  

Auch in der Kommentierung seiner eigenen Texte setzt Armando das Spiel mit der 
Authentizität wirkungsvoll ein, was sich auch in der Resonanz auf seine Texte spiegelt. So 
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werden die in seinen Kolumnen aus Berlin präsentierten Flarden (›Fetzen‹), die wie »aus dem 
Leben gegriffen« erscheinen und den vermeintlich anonymen Feind personalisieren, in dem 
Maße positiv rezipiert, wie die verstörende Publikation De SS’ers negativ kommentiert wurde. 
Immer wieder behauptet Armando in Interviews, alle Aussagen der Figuren in seinen Texten 
seien unverfälscht wiedergegeben – was letztlich jedoch nicht bewiesen wird. Dass sehr wohl 
in den Text eingegriffen wurde, zeigte die Analyse der transkribierten Interviews mit den 
SSlern. Neben Umformulierungen, Streichungen und Hervorhebungen ist es vor allem das 
Arrangieren der aus ihrem Kontext isolierten Textpassagen, das eine Veränderung der 
originalen Aussagen zufolge hat. Insofern muss Armandos Authentizitätsbehauptung als 
künstlerische Strategie bezeichnet werden, die er als effektives Stilmittel einsetzt und das 
daher aber auch in keinem Fall mit Faktizität gleichzusetzen ist. Letztendlich geht es nicht 
darum, ob die von ihm festgehaltenen Aussagen tatsächlich gesagt wurden, sondern um die 
Wirkungskraft der Texte. Die angebliche Echtheit verleiht den Textfragmenten eine 
Faszination, sie sind gleichermaßen anziehend und abstoßend – eine Eigenschaft, die an die 
Kindheitserfahrungen Armandos in Amersfoort anknüpft und diese wiederholt. Die 
Authentizität bringt dem Leser nicht nur die Figur des Feindes unerträglich nah, sondern auch 
die eigene Geschichte.  

Im unkommentierten Nebeneinander der Erinnerungen von Vertretern unterschiedlicher 
Erinnerungsgemeinschaften – deutsche und niederländische Täter sowie Opfer – thematisiert 
Armando auch die Prozesse von Erinnern und Vergessen sowie deren Funktion innerhalb des 
Erinnerungskollektivs. Durch sein antinarratives Format gelingt es ihm, Wissen um die 
wechselnden Täter- und Opferkonstellationen zu generieren. Er induziert Reibungsflächen, 
welche die jeweiligen Gedächtnisse weder auflösen noch kollidieren lassen, sondern vielmehr 
durch einen Perspektivenwechsel Einblicke in das Selbst- und Fremdbild verschaffen, wobei 
in diesem Prozess ein Nebeneinanderexistieren von verschiedenen sich ggf. sogar einander 
widersprechenden Narrativen möglich ist. Armandos künstlerische Strategie liegt in dem 
unkommentierten Aufzeigen des breiten Spektrums der Vergangenheit in all seiner 
konfrontierend widersprüchlichen Vielfalt, mit anderen Worten in der Irritation des 
kritikwürdigen Selbst- und Fremdbildes der Niederländer.  

Keineswegs sind seine Publikationen jedoch als gezielter Impuls im zivilgesellschaftlichen 
Kontext der Annäherungs- und Versöhnungspolitik zu begreifen. Daher kann Armando als 
nichtintentionaler Mittler bezeichnet werden. Niemals hat er es sich zur Aufgabe gemacht, 
inter- oder intrakulturelle Wechselwirkungen zu evozieren, um zur Verbreitung, Verankerung 
und Verfestigung des Verständigungsgedankens in den niederländisch-deutschen 
Beziehungen einen Beitrag zu leisten. Seine Triebfedern sind vielmehr persönlicher Natur: Er 
will die schuldige Vergangenheit festhalten und unschuldig machen und ist dabei auf der 
Suche nach dem Archetypischen im Menschen. Seine Vermittlungsfunktion indes liegt in der 
Umstrukturierung von Elementen des niederländischen Kollektivgedächtnisses. Armandos 
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Texte beinhalten, nicht zuletzt durch ihre provozierende Poetik des Authentischen, gleicher-
maßen affirmative wie subversive Wirkungspotenziale und bieten neue Deutungsmöglich-
keiten der Eigen- und Fremdwahrnehmung. Der Künstler spielt mit den Erwartungen seiner 
Leser. So verweigert er ihnen ganz bewusst eine klar lesbare Deutung der Vergangenheit und 
ermöglicht ihnen stattdessen eine Begegnung mit dem ›Feind‹ in einem sanktionsfreien 
Handlungsraum. Seine Texte sind Medium und Schwellenraum zwischen dem Eigenen und 
dem Fremden, sie inszenieren und reflektieren Alterität. Indem Armando Verstörungs-
potenziale evoziert, bringt er das Eigene ins Schwanken – zugunsten des Fremdverstehens. 
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8. Zusammenfassung

Aufzeichnungen über den Feind 
Armando, Deutschland und der niederländische Erinnerungsdiskurs 

Armandos Kunst polarisiert. Der in vielen Disziplinen arbeitende Künstler ist nach eigenen 
Aussagen stets auf der Suche nach dem, was zwischen het weten en begrijpen – in der 
Übersetzung: zwischen »dem Wissen und Begreifen« – liegt. Er umschreibt damit einen 
Grenzbereich, der den Anderen, den Fremden, oder in Armandos Worten den ›Feind‹, vom 
Eigenen trennt. Dieser ›Feind‹ steht zunächst in enger Beziehung zu Deutschland. Doch die 
Beschäftigung mit dem Anderen transformiert auch den Blick auf das Eigene. Immer wieder 
beleuchtet der Künstler in seinen Werken die unterschiedlichsten Grenzmarkierungen beider 
Pole. Seine Faszination für die anthropologischen Gegensätze lässt sich wesentlich aus seiner 
Biografie erklären. Als kleiner Junge wohnte er in unmittelbarer Nähe des Polizeilichen 
Durchgangslagers Amersfoort, das ihn zugleich anzog und abstieß. Der Fremde, der Andere, 
das war zunächst der feindliche Deutsche. In seiner Kunst nähert sich Armando jenem 
Anderen, dem Fremden, indem er ihn als Zeugen sprechen lässt. Mit seinen Aufzeichnungen 
der Aussagen des Feindes bricht er jedoch ein Tabu. Seine Werke werden daher anfangs in 
den Niederlanden zwiespältig rezipiert, erst allmählich ändert sich diese Haltung und die 
Leser beginnen, sich mit dem Anderen auseinanderzusetzen, was auch eine kritische 
Selbstanalyse provoziert. Aus heutiger Perspektive kann Armando durch seine brüskierende 
Kunst als ein Mittler bezeichnet werden, wenngleich er selber diese Rolle nicht gewählt hat 
und sein Vorgehen daher auch als nichtintentional zu kennzeichnen ist.  

Diese Studie legt anhand dreier ausgewählter Prosatexte Armandos dar, mit welchen 
Strategien es ihm gelang, einen Beitrag zur Reflexion der Selbst- und Fremdbilder zu leisten. 
Dabei wird klar, dass der von Armando eingeschlagene Pfad über einen ungewöhnlichen 
Umweg sein Ziel erreicht: Über die direkte und unmittelbare Konfrontation mit den Tätern – 
d. h. den Aussagen ehemaliger freiwilliger niederländischer Angehöriger der SS sowie den 
deutschen Feinden – provoziert Armando eine Auseinandersetzung seiner Leser mit sich 
selber und ihren eigenen unhinterfragten Erinnerungs- und Wahrnehmungsmustern. Mit 
diesem Vorgehen brachte der Künstler die Kategorien des Fremden und Eigenen, den so 
klaren Unterschied zwischen ›Feind‹ und ›Freund‹ ins Wanken. 

Diese Strategie zeigt sich besonders deutlich in De SS’ers (1967), Aantekeningen over de 
vijand (1981), Uit Berlijn (1982), Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane (1983) und 
Krijgsgewoel (1986), wobei die Biografie des Künstlers immer wieder als roter Faden 
durchscheint. Ausgehend von der These, dass Literatur für das kulturelle Selbstverständnis 
eine zentrale Bedeutung besitzt, werden die den Texten inhärenten Verstörungspotenziale 
bezüglich der niederländischen Erinnerungslandschaft sowie das von ihnen vermittelte Selbst- 
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und Deutschlandbild herausgearbeitet. Methodisch wird dabei auf die Ansätze von Aleida und 
Jan Assmann sowie Astrid Erll zum kollektiven Gedächtnis zurückgegriffen. In allen 
analysierten Texten zeigt sich, dass Armando mithilfe seines künstlerischen Verfahrens der 
gleichermaßen kommentarlosen wie authentisch anmutenden und antinarrativen Präsentation 
von verschiedenen Stimmen die subkutane Verbindung zwischen den Positionen von Siegern 
und Verlierern, bystanders, Tätern, Opfern und Widerständlern aufdeckt. Armando schafft es 
anhand unterschiedlichster Figuren, das breite Spektrum der Vergangenheit in seiner 
widersprüchlichen Vielfalt transparent zu machen. Dabei geling es ihm, die Grundlage des 
nationalen Gedächtnisses infrage zu stellen, ohne zu (ver-)urteilen, was nicht nur den 
Blickwinkel auf die eigene Geschichte, sondern auch auf die des ›Feindes‹, des Deutschen, 
erweitert. Die Resonanz auf die analysierten Texte spiegelt wider, wie grundlegend sich der 
Erinnerungsdiskurs und damit das Selbstbild in den Niederlanden zwischen den 1960er- und 
80er-Jahren gewandelt hat. Während die Rezensionen der De SS’ers zeigen, dass die 
niederländische Gesellschaft am Ende der 1960er-Jahre noch nicht in der Lage war, das 
Opfer-Täter-Narrativ zu hinterfragen, belegen die überaus positiven Bewertungen der 
Publikationen Armandos aus den 1980er-Jahren hingegen die deutliche Bereitschaft zur 
Nuancierung des tradierten Schwarzweißnarrativs. 

Die Analyse macht deutlich, dass Armando die Vergangenheit stets in einem anderen Licht 
erscheinen lässt. Indem er das Historische durch Zeugen personalisiert und damit 
authentifiziert, konfrontiert er die Zerrbilder der Vergangenheit mit Gegenerinnerungen. Er 
schafft eine hybride Erinnerungslandschaft, die Generalisierung und moralische Bewertungen 
als grundsätzlich problematisch, wenn nicht unmöglich erscheinen lässt. Die Provokation 
führt so zur Erweiterung des Erinnerungsrahmens und einer Diversifizierung des nationalen 
Gedächtnisses. Armando, der sich bereits früh als Außenseiter und Störfaktor in der 
niederländischen Kunst- und Literaturszene positionierte, nimmt seine Leser in den von 
Uneindeutigkeiten gekennzeichneten Raum zwischen Wissen und Begreifen mit. In diesem 
Zwischenraum kann sich der Leser dem Fremden wie dem Selbst nähern, ohne Sanktionen 
befürchten zu müssen.  
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Samenvatting 

Aantekeningen over de vijand 
Armando, Duitsland en de Nederlandse herinneringsdiscours 

Armando’s kunst polariseert. De kunstenaar (*1929) is thuis in talrijke disciplines en hij is, 
zoals hij zelf zegt, altijd op zoek naar alles wat zich bevindt tussen het »weten en het 
begrijpen«. Hiermee beschrijft hij de grenszone die de ander, de vreemdeling, of, in 
Armando’s woorden, de ›Feind‹, van het eigene scheidt.	  Deze vijand is aanvankelijk nauw 
verbonden met Duitsland en de Duitser. Maar Armando’s onderzoek van de ander verandert 
de manier van kijken naar het eigene en steeds opnieuw belicht de kunstenaar in zijn werken 
wederzijdse afbakeningen van grenzen. Zijn biografie verklaart de fascinatie voor 
antropologische tegenstellingen. Toen hij een kleine jongen was, woonde hij vlak bij het 
›Polizeiliche Durchgangslager Amersfoort‹. Het kamp trok hem tegelijkertijd aan en het 
stootte hem af. De vreemdeling, de ander, bevond zich toen in de vijandige Duitser.	  Door die 
ander, die vreemdeling, aan het woord te laten, benadert Armando hem in zijn kunst; met zijn 
aantekeningen over opmerkingen van vijandige stemmen doorbreekt hij een taboe.	   Zijn 
literaire werk roept in Nederland in het begin dan ook gemengde reacties op. Pas 
langzamerhand komt er verandering in deze houding. Lezers beginnen zich uitdrukkelijk met 
›de ander‹ bezig te houden en dat leidt tot een kritische zelfanalyse. Vanuit het huidige 
perspectief zou men Armando – juist vanwege zijn bruuskerende kunst – als een bemiddelaar 
(›Mittler‹) kunnen zien, hoewel hij zelf deze rol niet gekozen heeft; zijn aanpak lijkt immers 
niet te zijn ingegeven door intenties.  
 Dit onderzoek laat aan de hand van drie prozateksten van Armando zien met welke 
artistieke strategieën het de kunstenaar gelukt is om een bijdrage te leveren aan de reflectie 
over zelfbeeld en beeld van de ander. Het blijkt dat Armando in de gekozen teksten via een 
ongebruikelijke route zijn doel bereikt. Door middel van getuigenissen van vrijwillige 
Nederlandse SS’ers en de Duitse vijand – dat wil zeggen: door de directe confrontatie met de 
ander, met de ›Feind‹ – bewerkstelligt hij onbehagen bij de lezer, die moet nadenken over 
zichzelf en over zijn stilzwijgend aanvaarde herinnerings- en waarnemingspatronen. Op die 
manier lukte het Armando de categorieën van vreemdeling en het eigen ik uit hun voegen te 
trekken. Deze strategie is met name zichtbaar in de publicaties De SS’ers (1967), 
Aantekeningen over de vijand (1981), Uit Berlijn (1982), Machthebbers. Verslagen uit Berlijn 
en Toscane (1983) en Krijgsgewoel (1986). De biografie van de kunstenaar komt daarbij 
steeds weer als rode draad tevoorschijn.  

Uitgangspunt van deze studie is de stelling dat literatuur in hoge mate bepalend is voor het 
culturele zelfbesef. De ›Verstörungspotentiale‹ in Armando’s teksten die betrekking hebben 
op het Nederlandse herinneringslandschap en het daarin geschetste zelfbeeld en 
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Duitslandbeeld zijn een dankbaar object voor deze stelling. Methodisch uitgangspunt voor de 
benadering van de teksten zijn de theorieën over het collectief geheugen van Aleida en Jan 
Assmann en van Astrid Erll.  

Alle geanalyeerde teksten laten zien dat Armando op artistieke wijze verschillende 
stemmen presenteert die hij door het gebrek aan enig commentaar een authentiek aandoende 
en antinarratieve lading geeft. Daardoor is hij in staat de onderhuidse verbindingen tussen de 
posities van overwinnaars en verliezers, omstanders, daders, slachtoffers en verzetsmensen 
bloot te leggen. Het lukt Armando om het brede spectrum van het verleden in zijn 
tegenstrijdige diversiteit zichtbaar te maken. Hij trekt, zonder te (ver-)oordelen, het principe 
van nationaal geheugen in twijfel. Dit verbreedt niet alleen de kijk op het eigen verleden, 
maar ook op het verleden van de vijand, in dit geval de Duitsers.  

Uit de toenmalige reacties op de hier onderzochte teksten blijkt dat het 
herinneringsdiscours en het zelfbeeld van Nederland tussen de jaren 60 en de jaren 80 
aanzienlijk veranderd zijn. De recensies van De SS’ers laten bijvoorbeeld zien dat de 
Nederlandse samenleving eind jaren 60 nog niet in staat was met een genuanceerd dader-
slachtoffer-narratief om te gaan. De buitengewoon positieve reacties op Armando’s 
publicaties uit de jaren 80 bewijzen daarentegen dat men veel meer openstond voor 
nuancering van het overgeleverde zwart-wit-verhaal.  

De analyse van de teksten toont aan dat Armando het verleden telkens in een ander licht 
plaatst. Doordat hij de geschiedenis door de verklaringen van getuigen personaliseert, lijkt 
deze authentiek te zijn. Hij confronteert de verwrongen voorstellingen van het verleden met 
›Gegenerinnerungen‹. Op die manier schept hij een hybride herinneringslandschap, een 
herinneringslandschap waarin generaliseren en moraliseren een fundamenteel probleem zijn. 
Armando’s provocatie leidt zo tot een verruiming van het herinneringskader en tegelijkertijd 
tot een meerstemmigheid van het nationale geheugen. Armando, die zichzelf al vroeg als 
buitenstaander en stoorzender binnen de Nederlandse kunst- en literatuurscene positioneerde, 
neemt zijn lezers mee naar het ruim tussen weten en begrijpen. Dit gebied is gekenmerkt door 
onduidelijkheid. Dat stelt de lezer in staat om de vreemdeling, de ander, de ›Feind‹ in zichzelf 
te zien én omgekeerd: zichzelf te herkennen in de ander. 
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Summary 

Notes on the Enemy 
Armando, Germany and the Dutch Memory Discourse 

The art of Armando (1929) polarizes. This Dutch artist, who works in many disciplines is, 
according to his own statements, always searching for that which lies between het weten en 
begrijpen – i.e. between »knowing and understanding«. In this liminal space the relation 
between the other, the stranger, or in Armando’s words the ›enemy‹ and the self is continually 
reconfigured. This ›enemy‹ is not only closely related to Germany and the Germans during 
and in the wake of World War II – it also entails transforming one’s view on the self. 
Throughout his work, Armando repeatedly sheds light on the anthropological differences 
between the strange and the self. The fascination for the demarcations between the two can in 
large parts be attributed to his biography, as he lived in immediate proximity of the police 
transit camp ›Amersfoort‹ as a young boy. It was this location that simultaneously attracted 
and repelled him. Therefore, the stranger or the other was initially the hostile German. In his 
art, Armando approaches that other, that stranger by letting him appear as a witness. It is his 
recordings of the enemy’s statements without any comment that can be seen as breaking the 
taboo of culprits as witnesses. As a result, his early work received mixed reviews in the 
Netherlands. Only gradually did this attitude change, from the end 1960s on readers began to 
confront the other, which in turn also provoked critical self-assessment. From today’s 
perspective, Armando’s artistic provocations denote him as a mediator, even if he did not 
explicitly choose this role for himself. Thus, his approach must be labelled unintentional.  

On the basis of three selected prose texts by Armando, this study explains which strategies 
enabled him to contribute to the reflection on images of the self and the other. In doing so, the 
study will make clear that the path chosen by Armando takes an unconventional detour before 
arriving at its destination. By confronting his readers directly and immediately with the 
culprits – i.e. with the statements of former Dutch volunteer members of the SS as well as of 
the German enemies – Armando provokes them to deal with themselves and their own 
unreflected patterns of memory and perception. With this approach, the artist shook up the 
categories of the other and the self. 

This strategy especially manifests itself in De SS’ers (1967), Aantekeningen over de vijand 
(1981), Uit Berlijn (1982), Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane (1983) and 
Krijgsgewoel (1986), through which the artist’s biography runs like a thread. Based on the 
thesis that literature is of central value to the cultural self-image, this study will bring out the 
destructive potentials regarding the Dutch commemorative landscape and the images they 
convey of the self and Germany, all of which are inherent to these texts. Methodologically, 
Aleida and Jan Assmann’s as well as Astrid Erll’s approaches to collective memory will be 
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referenced. In all of the analysed texts, it becomes clear that, by means of his artistic method 
of presenting different voices without comment in a seemingly authentic and anti-narrative 
way, Armando uncovers the subcutaneous connection between the positions of winners, 
losers, bystanders, culprits, victims, and resistors. With the help of various figures, Armando 
is able to make the broad spectrum of the past in its contradictory diversity transparent. As a 
result, he succeeds at questioning the foundation of national memory without passing 
judgment, which does not only result in a broader view of his own history but also of that of 
the ›enemy‹, the Germans. The reception of the analysed texts mirrors a fundamental change 
in memory discourse and thus self-image in the Netherlands between the 1960s and the 1980s. 
While reviews of De SS’ers show that Dutch society at the end of the 1960s was not yet in a 
position to question the victim-culprit-narrative, the highly enthusiastic assessments of 
Armando’s publications from the 1980s prove, on the contrary, a definite willingness to give 
nuances to the traditional black-and-white narrative.  

The analysis provided in this study clarifies that Armando always allows the past to appear 
in different lights. By way of personalizing and thereby authenticating the historical through 
witnesses he confronts distorted pictures of the past with counter-memories. He creates a 
hybrid commemorative landscape that lets generalizations and moral assessments appear 
fundamentally problematic, if not impossible. These provocative acts thus lead to an enhanced 
commemorative framework and a diversified national memory. Armando, who from the 
outset positioned himself as an outsider and a disruptive element in the Dutch arts and 
literature scene, takes his readers with him into the ambiguous space between knowing and 
understanding. In this space, the reader can approach the other like the self, and the self like 
the other. 
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9. Dank

Schon immer fesselte mich die Idee eines Dialog-Museums, in dem absurde, interessante, 

abwegige, zuweilen heftige und kontroverse, wie äußerst amüsante Gesprächsfetzen 

gesammelt und ausgestellt werden. Dialoge, die mich, so scheint es, regelmäßig an allen 

möglichen Orten in diversen Situationen heimsuchen, faszinieren und verwundern. Ich wollte 

zusammentragen, festhalten und teilen. Zu einer Museumsgründung ist es nie gekommen. 

Stattdessen vertiefte ich mich in die Frage nach der Stadt Berlin als Katalysator für eine 

positive Umgestaltung des Deutschlandbilds in den Niederlanden. Immer wieder stieß ich bei 

meinen Recherchen zu meiner Frage in niederländischen Tageszeitungen und 

Wochenzeitschriften ab den 1960er-Jahren auf Armando: homo universales und vor allem 

scharfsinniger Beobachter. Mit ihm kamen die Gesprächsfetzten zurück zu mir, nicht einzeln 

verstreut, sondern gesammelt, festgehalten, als Flarden auf Papier, in Armandos Kolumnen in 

NRC Handelsblad, aber auch in seinen dokumentarischen Texten: absurde, interessante, 

abwegige, heftige und kontroverse, amüsante, aber auch schmerzlich konfrontierende Dialoge 

und Monologe. Berlin brachte mich zu Armando und Armando brachte mich in s e i n  Dialog-

Museum; ein Museum der ungehörten Stimmen, die die Bewusstseins- und Verdrängungslage 

der Niederländer und Deutschen in den ersten vier Nachkriegsjahrzehnten prägnant 

repräsentieren. Armandos aufgezeichnete Stimmen klingen roh und ungeschliffen, sie 

scheinen – kommentarlos – mitten aus dem Leben gegriffen.  

Mit Armando und seinen Stimmen habe ich mich in die Vergangenheit und 

Erinnerungslandschaft der niederländischen und deutschen Nachkriegsgesellschaft begeben, 

auf Grenzen zwischen Kulturen, zwischen Heute und Gestern, Gut und Böse, zwischen Täter 

und Opfer, Feind und Freund, fremd und eigen, zwischen Wissen und Begreifen, aber auch in 

die Zwischenräume verschiedener Genres. In diesem Dickicht und Stimmenkonglomerat 

konnte ich mich dank meiner Begleiter, Mitdenker und Zuhörer auf unbekannte Pfade 

begeben, auf denen ich Neues streifen und ergründen durfte. Gleichzeitig habe ich genau 

jenen, die mir dieses ermöglichten, zu verdanken, dass ich nicht immer wieder Neues 

aufgegriffen, vernetzt und eingearbeitet habe, so reizvoll die Verlockung auch war. Ohne das 

Beschützen, den Humor, die Geduld und die Anregungen all meiner Wegbegleiter hätte ich 

wohlmöglich das zum Sammeln und Beobachten verlockende Dickicht bis heute nicht 

verlassen. Ich danke euch! 
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Ganz besonders möchte ich schließlich Armando für unsere inspirierten Gespräche danken, 

die mich mit seinem Werk vertraut machten, und vor allem und nicht zuletzt für seine 

vielschichtigen Arbeiten, die es überhaupt erst ermöglichten, diese Studie durchzuführen.  
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10. Anhang: Aus Herenleed

De heraut 
1976 

Leeg landschap. Camera zoekt bepaalde plekken 
in het zand af. Man 2 verschijnt in beeld en zoekt, 
handen op de rug, zelfde plek in het zand af. 
Orienteert zich.  
MAN 1 komt in beeld  
Dag, meneer, u kijkt zeker even rond, hé.  
MAN 2 kijkt niet op 
Ja … richt zich op hier moet het ergens gebeurd 
zijn, hé.  
MAN 1 in verwarring 
O, dat er iets gebeurd is. 
MAN 2 Ja, destijds hier. 
MAN 1 O, destijds hier. 
MAN 2 Ja destijds óf vroeger, dat is eigenlijk 
hetzelfde, hm. Kijkt weer in het rond 
MAN 1 volgt zijn beweging na 
MAN 2 verstoord Ja, wat wilt u? 
MAN 1 Ik zou graag een bondgenoot willen 
worden, een bondgenoot. Kan dat? Of is dat gek?  
MAN 2 Als ik u goed begrijp wilt u een 
bondgenootschap sluiten?  
MAN 1 O ja, kan dat?  
MAN 2 Eh … nee! 
MAN 1 O, jammer. 
MAN 2 Nee, dat kan niet! Een bondgenootschap is 
zeer uit den boze. Wilt u een pact misschien?  
MAN 1 Ik weet niet wat dat is, een pact. Ik weet 
het niet.  
MAN 2 Of wilt u een … bondgenootschap?  
MAN 2 Nee, dat zou ik niet durven. 
MAN 2 Goed. Dan niets?  
MAN 1 Niets?  
MAN 2 Niets! 
MAN 1 Jammer.  
MAN 2 Ik voel veel meer voor een mooie 
vijandschap. 
MAN 1 O, dat kan misschien mooi zijn.  
MAN 2 Vijandschap is iets prachtigs. 
MAN 1 Is dat nog mooier dan vriendschap?  
MAN 2 Veel mooier, veel en veel mooier dan 
vriendschap.  
MAN 1 Daar hoor ik van op.  
MAN 2 Veel mooier. Vijandschap moet je in ere 
houden.  
MAN 1 Moet u zeker erg zuinig op zijn.  
MAN 2 Zeer zuinig. Een vijand is iets waardevols. 
[…] 
MAN 2 Ik ben een vijand, wist u dat?  
MAN 1 Ja. 
MAN 2 O, dat wist u? Welnu, als vijand verklaar 
ik u de oorlog.  
MAN 1 Eh … ja. En wat moeten we nu doen?  
MAN 2 Ja, dat weet ik niet. Misschien gewoon 
naast elkaar staan of zo. Zullen we dat es 
proberen? 
MAN 1 O ja.  

Der Verkünder 
1976 

Kahle Landschaft. Kamera sucht nach bestimmten 
Stellen im Sand. Mann 2 erscheint im Bild und 
sucht, die Hände auf dem Rücken, dieselbe Stelle 
im Sand. Orientiert sich.  
MANN 1 kommt ins Bild  
Guten Tag, Sie schauen sich sicher nur mal um, 
was.  
MANN 2 schaut nicht auf 
Ja … richtet sich auf hier muss es irgendwo 
passiert sein, oder.  
MANN 1 verwirrt 
Oh, dass da etwas passiert ist. 
MANN 2 Ja, damals hier. 
MANN 1 Oh, damals hier. 
MANN 2 Ja, damals oder früher, das ist eigentlich 
das gleiche, hm. Schaut sich wieder um 
MANN 1 folgt seinen Bewegungen 
MANN 2 verstört Ja, was wollen Sie? 
MANN 1 Ich würde gerne ein Verbündeter 
werden, ein Verbündeter. Geht das? Oder ist das 
komisch?  
MANN 2 Wenn ich Sie richtig verstehe, möchten 
Sie ein Bündnis schließen?  
MANN 1 Oh ja, geht das?  
MANN 2 Ehm … nein! 
MANN 1 Oh, schade. 
MANN 2 Nein, das geht nicht! Ein Bündnis ist 
fehl am Platze. Wollen Sie vielleicht einen Pakt?  
MANN 1 Ich weiß nicht, was das ist, ein Pakt. Ich 
weiß es nicht.  
MANN 2 Oder wollen Sie ein … Bündnis?  
MANN 2 Nein, das würde ich nicht wagen. 
MANN 2 Gut. Dann nichts?  
MANN 1 Nichts?  
MANN 2 Nichts! 
MANN 1 Schade. 
MANN 2 Ich bin eher für eine schöne Feindschaft. 
MANN 1 Oh, das kann vielleicht schön sein.  
MANN 2 Feindschaft ist etwas wunderschönes. 
MANN 1 Ist das noch schöner als Freundschaft?  
MANN 2 Viel schöner. Viel und viel schöner als 
Freundschaft. 
MANN 1 Das wundert mich.  
MANN 2 Viel schöner. Feindschaft muss man in 
Ehre halten.  
MANN 1 Müssen Sie sicher pfleglich behandeln.  
MANN 2 Sehr pfleglich. Ein Feind ist etwas 
Kostbares.  
[…] 
MANN 2 Ich bin ein Feind, wussten Sie das?  
MANN 1 Ja. 
MANN 2 Oh, das wussten Sie? Nun denn, als 
Feind erkläre ich Ihnen den Krieg.  
MANN 1 Eh … ja. Und was müssen wir jetzt tun?  
MANN 2 Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht einfach 
nebeneinanderstehen, oder so. Sollen wir das mal 
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Ze gaan staan.  
Is dit nou vijandschap? 
MAN 2 Dat is duidelijk, ja.  
MAN 1 O. 
Ze staan.  
Weet u zeker dat dit … 
MAN 2 Stilte! En wees een vijand, hm. 
[…] 
MAN 1 Ik vind het leuk om vijanden te zijn. Je 
bent zo bezig he.  
MAN 2 Dat moeten we maar afwachten. 
MAN 1 O. 
Ze staan.  
MAN 1 O, dat is nou dom van ons! Weet u wat 
wij helemaal vergeten?  
MAN 1 Vergeten?  
MAN 2 Ja, we vergeten iets heel heel belangrijks. 
We vergeten elkaar te haten. He, hoe kan ik dat 
nou … 
MAN 1 Is dat ook iets moois? 
MAN 2 Dat is iets heel moois. Dat hoort. Vijanden 
haten elkaar. Dat hoort. 
[…] 
MAN 2 U bent weer veel te dicht bij me. Er komt 
op die manier niks van onze mooie vijandschap 
terecht. Wacht even.  
Trekt met hak van schoen streep in zand 
U daar, ik hier. Zo. 
MAN 1 Ik weet wat da is. Dat is een grens.  
MAN 2 Dat is een grens, ja.  
MAN 1 Hebben vrienden ook grenzen?  
MAN 2 Welnee. Vriendschap kent geen grenzen. 
MAN 1 O, jammer. Nou, vijanden wel, he? Dat is 
te zien.  
MAN 2 U staat wel erg dicht bij de grens. Een 
waarschuwing is hier zeer op z’n plaats.  
[…]957 

versuchen? 
MANN 1 Oh ja.  
Sie stellen sich hin.  
Ist das jetzt Feindschaft? 
MANN 2 Das ist deutlich, ja.  
MANN 1 Oh. 
Sie stehen.  
Wissen Sie sicher, dass dies … 
MANN 2 Ruhe! Und seien Sie ein Feind, hm. 
[…] 
MANN 1 Ich finde es schön Feind zu sein. Man ist 
so beschäftigt, nichtwahr.  
MANN 2 Das müssen wir erstmal abwarten. 
MANN 1 Oh. 
Sie stehen.  
MANN 1 O, das ist jetzt dumm von uns! Wissen 
Sie, was wir ganz vergessen haben?  
MANN 1 Vergessen?  
MANN 2 Ja, wir vergessen etwas ganz, ganz 
Wichtiges. Wir vergessen einander zu hassen. 
Ach, wie konnte das passieren … 
MANN 1 Ist das auch etwas Schönes? 
MANN 2 Das ist etwas ganz Schönes. Das gehört 
sich so. Feinde müssen einander hassen. Das 
gehört sich so.  
[…] 
MANN 2 Sie sind wieder viel zu nah bei mir. So 
wird das nichts mit unserer schönen Feindschaft. 
Warten Sie mal.  
Zieht mit dem Schuhabsatz einen Streifen in den 
Sand 
Sie dort. Ich hier. So. 
MANN 1 Ich weiß, was das ist. Das ist eine 
Grenze.  
MANN 2 Das ist eine Grenze, ja.  
MANN 1 Haben Freunde auch Grenzen?  
MANN 2 Aber nein. Freundschaft kennt keine 
Grenzen. 
MANN 1 Oh, schade. Na ja Feinde schon, was? 
Das sieht man.  
MANN 2 Sie stehen wohl sehr nah an der Grenze. 
Eine Warnung ist hier sehr geboten.  
[…] 

957  Armando/Cherry Duyns: De heraut. In: Herenleed. Amsterdam: De Nieuwe Toneelbibliotheek 2013, S. 9–
12.
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