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ZUSAMMENFASSUNG G 

dreissigerr Jahre verliessen viele Prahistoriker das Amt Rosenberg und gingen zum 
ss-Ahnenerbe.. Die in der Nachkriegsgeschichtsschreibung über das ss-Ahnenerbe 
dominantee Forschungsmeinung, dass dies vor allem geschah, weil das ss-Ahne-
nerbee - im Gegensatz zum Amt Rosenberg - Raum für reine Wissenschaft garan-
tierte,, hat sich aber als falsch erwiesen. Inhaltlich sind die verschiedenen archao-
logischenn Aktivitaten namlich kaum voneinander zu unterscheiden. Wohl aber 
spiegeltt diese Stellung gut die Art und Weise wider wie die ehemaligen ss-Ahnen-
erbe-Prahistorikerr nach 1945 ihre ss-Beteiligung rechtfertigten. 

Diee Dissertation Der Ursprung des 'Eigenen'. Die früheste Vergangenheit der 
Niederlande,Niederlande, Archaologie und Nationalsozialismus, ist der speziellen Aufmerksam-
keitt der Nationalsozialisten für die niederlandische Vor- und Frühgeschichte 
gewidmet.. Wie ausserte sich diese Aufmerksamkeit, wohin richtete sich diese 
Aufmerksamkeitt und was waren die Folgen? Um diese Fragen zu beantworten, 
wirdd Jm ersten Teil dieses Buches eine Übersicht der in der ersten Halfte des 
zwanzigstenn Jahrhunderts verrichteten wissenschaftlichen Forschung nach der 
Vor-- und Frühgeschichte gegeben. Anschliessend umfasst der zweite Teil eine 
Analysee der gesellschaftlichen Aufnahme der gesammten wissenschaftlichen 
Kenntnis.. Im dritten Teil wird letztendlich erforscht, wie die niederlandischen 
Prahistorikerr in den dreissiger Jahren, in der Besatzungsperiode und in den ersten 
Nachkriegsjahrenn auf das nationalsozialistische Interesse für ihr Fachgebiet reagiert 
haben.. Durch die Kenntnis der fachmhaltlichen Auffassungen, als auch deren 
unterschiedlichee gesellschaftliche Aufnahmen, wird deutlich, dass hierin sowohl 
wissenschaftlichee als ausserwissenschaftliche Faktoren eine Rolle gespielt haben. 

TEILL  1 mit dem Titel Nederlands Vroegste Verleden, enthalt drei Portrats von 
Gelehrten.. Es geht um J.H. Holwerda, A.E. van Giffen und A.W. Byvanck. In 
derr ersten Halfte des zwanzigsten Jahrhunderts waren sie die wichtigsten Wissen-
schaftler,, die sich mit der Vor- und Frühgeschichte beschaftigten: Holwerda als 
Direktorr des Reichsmuseum für Altertümer in Leiden, Van Giffen als Direktor 
dess Biologisch-Archaologtschen Institut der Reichsuniversitat Groningen und 
Byvanckk als Professor für Archaologie und Alte Geschichte an der Reichsuniversitat 
Leiden.. Es hat zich herausgestellt, dass ihre Forschungsmethoden und Ideen der 
frühestenn Vergangenheit der Niederlande reichlich vom institutionellen Kontext, 
inn dem sie arbeiteteten, beeinflusst wurden; dieser bestimmte namlich die Kennt-
nistraditionn und Büdungsideale auf die sie sich orientierten. Die wissenschaftliche 
Arbeitt von Holwerda, Van Giffen und Byvanck überblickend, zeigt sich ausserdem 
dasss die klassisch-humanistischen Büdungsideale bei der vor- und frühgeschicht-
lichenn Archaologie im Lauf der ersten Halfte des zwanzigsten Jahrhunderts viel 
ann Autoritat verloren hatten. Dazu wird deutlich, dass gleichzeitig die Anerken-
nungg für das 'selbst' erforschen der 'eigenen' Umgebung zugenommen hatte. 

J.H.. Holwerda's Archaologie, die bekannt war als 'Leidsch', orientierte sich in 
hohemm Masse an der klassisch-humanistischen Kenntnistradition. Eine wichtige 
zugrundee liegende Ursache dafur 1st, dass sein Vater A.E.J. Holwerda in Leiden, 

380 0 



ZUSAMMENFASSUNG G 

nachdemm er dort in 1896 zum Professor fiir  Archaologie, Alte Geschichte und 
Griechischee Altertümer ernannt wurde, versucht hatte eine breite gesellschaftliche 
Tragflachee für die mit diesen Traditionen verbundenen Ideale zu schaffen. Dies 
hofftee er zu erreichen indem er ansprechenden universitaren und gymnasialen 
Unterrichtt in Bezug auf das Klassische Altertum förderte. Holwerda Senior tat 
diess als Reaktion auf das 'Primat der Naturwissenschaften in der GesellschafY, 
dasss sich seines Erachtens unter andern in einem überall anwesenden 'Nützlich-
keitsdenken'' ausserte. Der Einfluss der klassisch-humanistischen Bildungsideale 
auff  Holwerda Junior zeigt sich in der Selbsrverstandlichkeit mit der er die 
einheimischenn archaologischen Überreste in Zusammenhang mit denen des Klas-
sischenn Altertums studierte. Auch zeigen sie sich in der Art und Weise mit der er 
diee Stellung des Reichsmuseum fii r Altertümer als ein 'Bildungsinstitut fur unser 
ganzess Volk' verteidigte. 

Vann Giffens Archaologie ist in hohem Masse von dem sich Ende des neunzehnten 
Jahrhundertss in Groningen manifestierenden Bewusstsein beeinflusst, dass die 
regionalee Kultur und Natur zu verschwinden drohte. Als Reaktion began nen 
namlichh Lokalhonoratioren das Studium dieser gefahrdeten Erscheinungen. Es 
entstandd dabei eine multidisziplinare Annaherung: Regionalgeschichte wurde mit 
naturgeschichtlicherr Forschung kombiniert. Diese Annaherung passte ausserdem 
gutt zu der empirischen Naturforschung, die in Groningen schon seit Anfang des 
neunzehntenn Jahrhunderts von Naturwissenschartliche und Historische Vereine 
betriebenn und gefördert wurde. Als Empiriker konzentrierte Van Giffen sich auf 
dass Klassifizieren und Systematisieren der direkt wahrnehmbaren, sich aber cha-
otischh zeigenden, archaologischen Erscheinungen. Der Zusammenhang zwischen 
derr natürlichen Umwelt und der menschlichen Kultur war dabei sehr wichtig. 
Derr ethnischen Dimension von Kultur billigte van Giffen aber auch viel Bedeutung 
zu.. So - Fakten sorgfaltig von Interpretationen trennend - eröffnete sich seiner 
Meinungg nach ein Weg zu einer Synthese, die er mit Wahrheit in Verbindung 
brachte.. Dieses wissenschaftliche Suchen nach der Wahrheit, sah er als eine 
Ausserungg der angeborenen, natürlichen Neugier des Menschen nach sich selbst 
undd seinem Platz in Raum und Zeit. 

Byvanckss Archaologie entstand aus derselben klassisch-humanistischen Kennt-
nistraditionn wie die von Holwerda Junior. Byvanck ging jedoch schnell seinen 
eigenenn Weg, indem er sich an der 'Volksgeisttheorie' orientierte, die übrigens 
auchh seinem Lehrmeister Holwerda Senior sehr gefiel. Die genannte Theorie war 
dazuu eng mit der auf die idealistische Filosofie orientierte Kunstbetrachtung 
verbunden.. Aufgrund dieser Theorie konnte er Kunst als die beste Quelle be-
trachtenn um sich Kenntnis von dem 'Geist' einer Periode oder Kultur zu verschaf-
fen.. Byvanck, der selbst keine Ausgrabungen verrichtete - weder in den Nieder-
landen,, noch in den klassischen Landern - betrachtete die Kunst des Klassischen 
Altertumss als seine wichtigste Spezialitat. Anfangs hatte er sich, noch unter dem 
Einflusss der klassisch-humanistischen Bildungsideale, nicht mit der niederlandi-
schenn Vor- und Frühgeschichte identifiziert. Wohl aber verfolgte er regelmassig 
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diee neuesten Entwicklungen auf archaologischem Gebiet in den Niederlanden 
undd schrieb er ab und zu seine eigenen Vorstellingen von der frühesten Vergan-
genheitt der Niederlande auf. lm Lauf seiner Karriere spielte die niederlandische 
Vor-- und Frühgeschichte jedoch eine grössere Rolle in seinen Arbeiten: der in der 
'Kunst'' aus der niederlandischen Vor- und Frühgeschichte entstehende' Volksgeist' 
wurdee sein Forschungsobjekt. 

Diee niederlandische vor- und frühgeschichtliche Archaologie wurde seit Anfang 
derr zwanziger Jahre von einem Richtungsstreit gekennzeichnet. Dieser wurde vom 
Reichsmuseumm für Altertümer in Leiden und dem Groninger Biologisch-Archao-
logischenn Institut ausgefochten. Diesem Streit lag ein persönlicher Konflikt 
zwischenn Holwerda und Van Giffen zugrunde, der sich entwickelt hatte wahrend 
Vann Giffens zu Anfang des Jahrhunderts Assistent beim Reichsmuseum für 
Altertümerr war. Der Konflikt entstand in grossem Masse durch die unterschiedli-
chenn Charaktare und wissenschaftliche Orientation. Nachdem sich ihre Wege 
getrenntt hatten, entwickelten Holwerda und Van Giffen sehr verschiedene, 
abweichendee Methoden und Vorstellungen der frühesten Vergangen heit. Der 
Richtungenstreitt 'Leiden-Groningen' beruhte jedoch nicht nur auf persönlichen 
undd fachinhaltlichen Gegensatzen, sondern auch auf anderen Umstanden. Hol-
werdaa und Van Giffen hatten ihren Streit namlich auch auf ihre Assistenten, 
Schuierr und ihr Personal übertragen. Also entstanden zwei kleine Gruppen von 
Wissenschaftlern,, die loyal gegenüber Holwerda oder Van Giffen waren und die 
demm Bestreiten der wissenschaftlichen Auffassungen der Gegner hohe Prioritat 
beimassen.. Es herrschte eine polarisierte Atmosphare, bei der Gegensatze wichtiger 
warenn als die Übereinstimmungen. Vor allem bei den Mkarbeitern des Reichs-
museumss für Altertum hatten die eigenen wissenschaftlichen Theorien, Methoden 
undd Orientierungen einen Grundsatzcharakter, der nur schwer beurteilt oder 
kritisiertt werden konnte. Schon das Loslassen von Aspekte dieser Grundsatze 
konntee von den Gegnern als Kapitulation beurteilt werden. Der Gegensatz 'Lei-
den-Groningen'' war umso hardnackiger, weil dieser sich im Spannungsfeld an-
siedeltee zwischen dem Museum in Leiden und dessen Anspruch auf eine nationale 
Kollektionn einerseits und den Belangen der Museen und Organisationen mit 
regionalemm Hintergrund andererseits. Dieser Gegensatz war schon zu Anfang des 
zwanzigstenn Jahrhunderts entstanden. Ausgrabungsdaten wurden von den ver-
schiedenenn Beteiligten oft als einzigartige Quellen für das Studium der ersten 
Bevölkerungg der verschiedenen Regionen der Niederlande betrachtet. So gesehen, 
visualisiertenn diese Daten eine Essenz des 'Eigenen'. Auf regionaler und proven-
zialerr Ebene wurde deswegen pladiert die Funde in eigener Verwaltungzu behalten, 
einn Bestreben, für das man in Groningen Verstandnis anzutreffen glaubte. Das 
Reichsmuseumm für Altertümer, das eine, die ganze Niederlande umspannende 
Sammlungg aufbaute, wurde hingegen oft als Institution gesehen, die kein Ver-
standniss für regionale und provinziale Belange hatte. Dies resultierte in einem 
Bestreben,, das Holwerda 1933 im Jahresbericht des Reichsmuseum für Altertümer 
beschriebb als: 'Leiden rauszuhalten.' Byvanck schafifte es, nicht direkt etwas mit 
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demm Gegensatz 'Leiden-Groningen' zu tun zu haben. Er fallte jedoch 1941 in 
einemm popularwissenschaflichen Buch ein definitives Urteil überdie beiden Prahis-
toriker,, das zugunsten von Van Giffen ausfiel. 

Obwohll  Holwerda, Van Giffen und Byvanck im Lauf der ersten Halfte des 
zwanzigstenn Jahrhunderts, als Folge der Forschungstraditionen, zu denen sie 
gehörten,, auseinanderstrebende Auffassungen über die früheste Geschichte 
entwickelten,, gibt es doch eine wichtige Übereinstimmung: ihre Arbeit war in 
grossemm Masse darauf ausgerichtet über Forschung nach archaologischen Kuituren 
Einsichtt in die etnisch-rassische Zusammensetzung des niederlandischen Volkes 
zuu bekommen. Bei dieser kulturhistorisch-ethnischen Archaologie bekamen die 
frühgeschichtlichenn 'Hünebettbauer' und 'Bechervölker', die als Vorfahren der 
spaterenn Germanen betrachtet wurden, besondere Aufmerksamkeit. Auch hatten 
allee Wissenschaftier viel Interesse an den frühgeschichtlichen Franken, Friesen 
undd Sachsen: germanische Stamme, die man für die unmittelbare Vorfahren der 
heutigenn Niederlander halt. 

Inn TEIL 11 mit dem Titel Archeologie en Maatschappij, werden die eingreifenden 
Konsequenzenn der verschiedenen archaologischen Forschungsresultate fur die 
Ideenn über den Anfang der niederlandischen Geschichte beschrieben: bis circa 
19200 sah man ausschliesslich die römische- und Völkerumzugszeit als Anfang an, 
danachh wurde immer öfter auf das Neoüthicum verwiesen. Die archaologischen 
Forschungsergebnissee fanden in dieser Periode ausserdem ihren Weg in volks-
kundliche,, physisch antrophologische und soziologische Studiën. Parallel dazu 
bekamm der Begriff'das niederlandische Volk' neben einer staatlichen, sozialen und 
kulturell-geschichtlicherr Bedeutung, immer mehr eine ethnische Bedeutung. Mi t 
demm Begriff Ethnizitat wird in dieser Studie eine Verwandtschaft angedeutet, die 
durchh eine gemeinschaftliche Abstammung von einem Stamm — oder mehreren 
Stammenn - aus der Vor- und Frühgeschichte entstanden ist. Oft wurde unterstellt, 
dasss eine solche geteilte Abstammung sich in Charaker und Aussehen der heutigen 
Bevölkerungg aussert, als auch in ihrer Geschichte, Sprache und Gebrauchen. Dies 
impliziert,, so dachte man, dass Kulturdifferenzen auf Unterschieden mit einem 
ethnischenn Hintergrund beruhten und, diesen Gedanken weiterführend, dass die 
Kulturunterschiedee ethnisch erklart werden konnten. Sobald national erfahrene 
Kulturausserungenn auf irgendeine Weise mit Ethnizitat in Zusammenhang ge-
brachtt wurden, kann von Volksnationalismus gesprochen werden. Der Volksna-
tionalismus,, der in den Niederlande in der ersten Halfte des zwanzigsten Jahrhun-
dertss entstanden war, bildete eine Vertiefung des kulturellen Nationalismus des 
neunzehntenn Jahrhunderts. Die Essenz der nationalen Kultur wurde namlich nicht 
mehrr vornehmlich in der Kunst des Goldenen Jahrhunderts erkannt, sondern 
auchh in der Art des niederlandischen Volkes, mit der diese Kunst eng verbunden 
warr und deren Ursprung in die Vorgeschichte projiziert wurde. Diese Sichtweise 
zeigtt sich sehr deutlich in den Museumsreorganisationsplanen von 1918 und 1921. 
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Ess wurde damals namlich für ein Nationalmuseum pladiert, mit einer vor- und 
frühgeschichtlichen,, einer volkskundlichen und einer geschichthchen Abteilung. 

Inn den Niederlanden war es in der ersten Hilft e des zwanzigsten Jahrhunderts 
allmahlichh üblich geworden die nationale Kultur mit Ethnizitat zu verbinden und 
inn der nationalen Kultur einen oder mehrere Volkscharaktare zu erkennen. Es 
warr in dieser Zeit nicht so, dass die vor- und frühgeschichtlichen Germanen und 
ihree Kultur als der einzige Grundwert der nationalen Kultur gesehen wurden. 
Wohll  wurde das germanische Zeitalter als eine wichtige Phase der Geschichte 
betrachtet.. Dies geschah vor allem, weil das Zeitalter bestimmte Grundzüge 
aufzeigte,, die auch in spateren Perioden der Geschichte erkannt werden konnten. 
Diee Verbindung zwischen Kultur und Ethnizitat führte jedoch nicht automatisch 
zumm Volksnationalismus. Indem die ethnische Erklarung der Kulturunterschiede 
auff  regionale oder überstaatliche kulturelle Einheiten angewendet wurde, konnte 
diesee Verbindung namlich genauso gut ein Gedankengut unterbauen, dass die 
Grenzenn des niederlandischen Staates in Frage stellte. Seit Ende der zwanziger 
Jahree kam solches Gedankengut wiederholt an die Oberflache. Es gab den Volks-
regionalismuss (ein Engagement mit dem eigenen Regio), und den expansionisti-
schenn Volksnationalismus (ein Engagement mit dem gross-niederlandischen Ide-
al).. Daneben - am Ende der dreissiger Jahre und in den Besatzungsjahren - gab 
ess ein Streben nach Integration der Niederlande in eine gross-germanische Einheit. 
Diee Verkündiger dieses Ideals sprachen von einem 'volksch' Ideal, womit eine in 
derr Volkskultur verankerte germanische Rassenverbundenheit angedeutet wurde. 
Gleichzeitigg kam es auch vor, dass versucht wurde die nationale Kultur und den 
nationalenn Volkscharakter zu definiëren mit Einschluss derer regionalen und 
überstaatlichenn Varianten. Das Verbinden von Kultur und Ethnizitat auf regio-
nalen,, nationalen und übernationalen Niveau sorgte dafür, dass die durch Prahis-
torikerr erarbeiteten Erkenntnisse prasentiert wurden in auseinandergehende, sich 
manchmall  auch überschneidende geografische Zusammenhange, und die damit 
verbundenenn etnisch-rassischen Identitaten. Von den beteiligten Prahistorikern 
wurdenn solche politik-sozialen Bedeutungen des Fachgebietes übrigens meistens 
alss normal betrachtet. 

Inn der ersten Halfte des zwanzigsten Jahrhunderts betrachtet die niederlandische 
Regierungg ihre Kulturpolitik - parallel zum aufkommenden Volksnationalismus 
—— immer mehr als eine Aktivitat, die dem Volk dient. Es war eine Periode, in der 
allmahlichh Abstand vom liberalen Prinzip genommen wurde, dass die Regierung 
sichh zurückhaltend gegenüber Kunst und Wissenschaft zu verhalten hat. In diesem 
Zusammenhangg konnten Aktivitaten wie die wissenschaftliche Forschung der 
Vor-- und Frühgeschichte, die Erhaltung der archaologischen Monumente und 
Verwaltungg der Funde als Arbeiten betrachtet werden, die das niederlandische 
Volkk direkt angingen. Das Fehlen von Denkmalpflegegesetzen zum Schutz der 
Bodenaltertümerr konnte in diesem Zusammenhang als ernsthafter Mangel gesehen 
werden,, und das Unvermögen zu einer solchen Regelung zu gelangen konnte als 
einee Ausserung gesellschaftlicher Spaltung aufgefasst werden. Der wichtigste 
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Grundd fur das Ausbleiben der archaologischen Regelgebung liegt in der komplexen, 
gesellschaftlichenn Verankerung des Fachgebietes. Das Fachgebiet besass 
Berührungspunktee zur Politik in den Museen und Monumente beziehungsweise 
inn der Wissenschaft. Die Interessen der aufdiesen politischen Gebieten Beteiligten 
warenn haufig sehr unterschiedlich. Auf regionalem und provenzialem Niveau gab 
ess vor allem Widerstand gegen das Obrigkeitsbestreben das Reichsmuseum fiir 
Altertümerr als zentrale archaologische Institution fungieren zu lassen. Der Ge-
gensatzz zwischen dem Zentralisationsbestreben der Obrigkeit und dem Bestreben 
nachh Autonomie der regionalen Behörde schien in Bezug auf die vor- und 
frühgeschichtlichee Archaologie lange nicht zu überbrücken, vor allem weil der 
Richtungenstreitt Leiden-Groningen sich hierin eingenistet hatte. 

Diee neue kulturpolitischen Bedeutung der vor- und frühgeschichtlichen Ar-
chaologiee resultierte letztendlich in der 'Regulierung' von 1940. In dem Jahr wurde 
dass Reichsbüro fiir  archaologische Bodenforschung eröfFnet. Diese 'Reguliering' 
warr bereits in 1939 von Beamten des Kulturministeriums vorbereitet worden; dazu 
warr sie Teil des Wiederaufbauentschlusses 11, der am 24 Mai 1940 von General 
H.G.. Winkelman verfügt wurde. Als Ersatz fiir  das Reichsbüro ist 1947 der 
'Reichsdienstt fiir  archaologische Bodenforschung' errichtet worden. Die 'Regu-
liering'' von 1940 hatte lange auf sich warten lassen. Seit Anfang des Jahrhunderts 
warenn wiederholt Regulierings-und Gesetzgebungsvorschlage gemacht worden. 
Vonn diesen Vorschlagen, bestimmt als Erganzung oder als Ersatz der ministeriellen 
Vorschriftt von 1887 über das Melden von archaologischen Funden — über den 
Biirgermeisterr - beim Reichsmuseum fiir  Altertümer, wurde jedoch kein einziger 
ausgefiihrt;; Aspekte davon sind jedoch wohl in der <Reguliering> aus 1940 wieder-
zufinden,, sowie in der Aufgabenumschreibung des Reichsdienst aus 1947. 
Wahrendd der Besatzungsjahre konnte die 1940 durchgeftihrte archaologische 
Kulturpolitikk sich auf die Unterstützung der deutschen Autoritaten verlassen. Das 
Niederlandischee Kulturbeamtentum wurde ausserdem gefördert um sie weiter 
auszubauen.. Aber wahrend die niederlandische Kulturpolitik vor allem das Ziel 
hatte,, die nationale Kultur zu starken, mit Einschluss derer regionalen und 
übernationalenn Varianten, galt das deutsche Interesse vor allem den regionalen 
undd übernationalen Varianten. Dies konnte, so argumentierten die deutschen 
Kulturfiinktionare,, die nationale Einheit untergraben und zur Selbstnazifizierung 
dess niederlandischen Volk führen. 

Dass dritte Teil mit dem Titel Archeologie en Nationaal-Socialisme, ist die Analyse 
derr Art und Weise wie die niederlandischen Prahistoriker reagiert haben auf das 
nationalsozialistischee Interesse fiir  ihr Fachgebiet gewidmet. Hier ist die Einsicht 
vonn Belang, dass die Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 erfolgreich eine 
Annaherungg zu der modernsten, auf naturwissenschaftlichen Leisten geschlagenen 
Formenn der Archaologieausübung gesucht haben. Je mehr Aspekte der nationalso-
zialistischenn Ideale mit den gangigen wissenschaft!ichen Auffassungen überein-
stimmten,, desto mehr konnten diese Ideale den Anspruch aufWissenschaftlichkeit 
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erheben.. Dies hatte zur Folge, dass es nicht einfach ist die Arbeit von nationalso-
zialistischenn und nicht-nationalsozialistischen Wissenschaftlern inhaltlich vonei-
nanderr zu unterscheiden. Die besondere Anerkennung der germanischen Vergan-
genheitt in den Niederlanden war ausserdem keinesfalls das Monopol der Natio-
nalsozialisten.. Dasselbe gilt für die Idee, dass die vor- und frühgeschichtliche 
Archaologiee Kenntnis über den Ursprung des 'Eigenen' im kulturellen und 
ethnischenn Sinn verschaffte. Das Betonen der aktuellen Bedeutung des 'Germa-
nischen'' von nationalsozialistischen Prahistorikern ist dann auch nichts weiter als 
dass Benennen einer allgemein anerkannten sozial-politischen Dimension der vor-
undd frühgeschichtlichen Archaologie. 

Diee niederlandische vor- und frühgeschichtliche Archaologie orientierte sich 
seitt ihres Aufschwungs zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts stark an den 
deutschen,, wissenschaftlichen Traditionen. Dies hatte zur Folge, dass die nieder-
landischenn Prahistoriker das Emporkommen des Nationalsozialismus aus der Nahe 
erlebenn konnten. Niederlandische Prahistoriker waren in den dreissiger Jahren 
durchh ihre wissenschaftlichen Kontakte gut über den Sachverhalt der 'Gleich-
schaltung'' der deutschen vor- und frühgeschichtlichen Archaologie informiert. 
Trotzz des anfanglichen Einflusses der Pseudowissenschaftler auf das Fach und 
trotzz der Entlassung jüdischer Prahistoriker, war man sich einig, dass die Wissen-
schaftlichkeitt der vor- und frühgeschichtlichen Archaologieausübung im Dritten 
Reichh nicht wesentlich angetastet wurde. In den dreissiger Jahren zeigten auch 
niederlandischee Nationalsoziahsten besonderes Interesse für die frühesten Perioden 
derr Geschichte. Die sogenannten völkischen NSB-mitglieder sorgten fur einen 
Stromm von Veröffentlichungen über die niederlandische Vor- und Frühgeschichte 
undd die niederlandische Volkskultur. Niederlandische Prahistoriker gingen in den 
dreissigerr Jahren nicht auf die Ideen ein, die in solchen nationalsozialistischen 
Veröffentlichungenn standen. Diese waren oftmals veraltet oder pseudowissen-
schaftlichh und hatten einen germanisch-religiösen Charakter. Inzwischen suchten 
diee 'völkischen' Nationalsoziahsten, darin gefördert von ihren deutschen ss- Ahnen-
erbe-Verbindungen,, wohl Annaherung an die niederlandische, akademische, vor-
undd frühgeschichtliche Archaologie. Sie waren dabei nicht sehr erfolgreich. 

Nachh Mai 1940 wurden W.D. van Wijngaarden - der Nachfolger von J.H. 
Holwerdaa als Direktor des Reichsmuseum für Akertümer - , F.C. Bursch - der 
Direktorr des Reichsbüro für archaologische Bodenforschung und der wichtigste 
Studentt von J.H. Holwerda - und A.E. van Giffen - Professor in Groningen und 
Amsterdamm - schnell mit dem Interesse der deutschen Nationalsoziahsten für ihr 
Fachgebiett konfrontiert. Ihr Interesse betraf das gesamte archaologische Wissens-
spektrum.. Die wissenschaftlichen Kontakte formten für deutsche Prahistoriker 
denn Ausgangspunkt um ihre niederlandischen Kollegen für den Nationalsozialis-
muss zu gewinnen. Es zeigte sich, dass Bursch und Van Giffen - die zwei wichtigsten 
Prahistoriker,, die in den Besatzungsjahren in den Niederlanden aktiv waren — die 
Konfrontationn mit dem Nationalsozialismus nicht nur als ein Treffen mit auslan-
dischemm Gedankengut erfahren haben, sondern auch als eine Konfrontation mit 
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demm Selbst. Bursch engagierte sich namlich aufgrund seiner fachinhaldichen 
Auffasungenn mit dem deutschen Besetzer. Er war unter anderem bereit archeolo-
gischee Propaganda für den Nationalsozialismus zu betreiben. Dahingegen ver-
suchtee Van Giffen, der sich fachinhaltlich wenig von seinen deutschen Kollegen 
unterschied,, Abstand zum Nationalsozialismus und der deutschen Besatzungspo-
liti kk zu behalten. Er fand Halt in nationalistisch fundierten staatsrechtlichen 
Prinzipien,, die er zuvor noch nie zur Sprache gebracht hatte. Das Interesse der 
Nationalsozialistenn fur das Fachgebiet, war jedoch so gross, dass auch Van Giffen, 
derr als bester Ausgraber von Europa galt, Vorteile daraus gewinnen konnte. 

Wahrendd der deutschen Besatzung der Niederlande ist das Pflegen von Kon-
taktenn zwischen Prahistorikern und den deutschen Besatzungsautoritaten von 
Aussenseiternn manchmal als kompromittierend angesehen worden. Archaologi-
schee Forschung nach der ethnisch-rassischen Dimension der einheimischen Kui-
turenn wurde dahingegen im allgemeinen nicht als eine pro-deutsche Handlung 
erfahren.. Das nationalsozialistische Interesse fur die vor- und frühgeschichtliche 
Archaologiee hatte demzufolge keine direkten fachinhaldichen Konsequenzen. Die 
Haltung,, die Bursch im Krieg angenommen hatte, sorgte jedoch dafür, dass es 
diee 'Leidsche' Schule innerhalb der niederlandischen vor- und frühgeschichtlichen 
Archaologiee nach 1945 nicht mehr gab. Ausserdem hatte sich Van Giffen als Folge 
derr Konfrontation mit dem Nationalsozialismus mehr als vorher Rechenschaft 
gegebenn über seine Auffassung von wissenschaftliche Exaktheit und Objektivitat. 
Diess fuhrte nach 1945 dazu, dass seine archeologische Forschung - und die seiner 
Schuierr - sich mehr auf die direkt wahrnehmbaren archaologischen Erscheinun-
genn konzentrierte, wahrend die Forschung nach deren ethnisch-rassischen Di-
mensionn langsam aus dem Blickfeld verschwand. Die wissenschaftlichen Kontakte 
mitt Deutschland - vor allem die mit den ehemaligen ss-Ahnenerbe Prahistorikern 
-- wurden von Van Giffen in der zweiten Halfte der vierziger Jahre problemlos 
erneuert:: Wissenschaft stand für ihn immer über der Politik, sowohl in den Jahren 
derr Besatzung als auch nach 1945. 

(Mett dank aan Dominique Haijtema en Uta Halle) 
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