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Diese Studie mit dem Titel “Das Theater der neuen Ordnung” untersucht die Rolle die
Nationalsozialisten in der niederländischen Theatergeschichte gespielt haben. Bis jetzt
wurde das Auftreten von Schauspielern während der deutschen Besatzung vor allem
beurteilt aus der moralischen und ideologischen Beurteilung ihres Benehmens wäh-
rend der Besatzungszeit. Soweit die Theaterpraxis der nationalsozialistischen Berufs-
theatergesellschaften in der niederländischen Theatergeschichte genannt wird, war die
Qualität des Gespielten Anlass um die Beschreibung kurz zu halten. Ziel meiner Stu-
die war die theatralischen Aktivitäten der nationalsozialistischen Schauspieler, Dich-
ter und Regisseure zu rekonstruieren und zu analysieren und nicht die Missbilligung
zu wiederholen, die in Nachkriegsstudien und Aufsätzen zu finden war. Die Ambiti-
on die grundlegend war für diese Studie, war die Geschichte des niederländischen
Theaters während des Zweiten Weltkrieges vollständiger zu erhellen.

Am Anfang der Studie habe ich fünf konkrete Fragen gestellt:
1. Welche war die kulturelle Ideologie der niederländischen Nationalsozialisten?
2. Welche Kulturpolitik führten die Besatzungsmacht und die einheimische Behörde?
3. Welche Ideen über Theater haben die nationalsozialistischen Kulturträger entwickelt?
4. Wie sah die nationalsozialistische Theaterpraxis aus, in Inhalt, Qualität und Form?
5. Wie wurden Aufführungen in der nationalsozialistischen Theaterkritik besprochen?

1. Die Resultaten der Untersuchung

Um sich ein gutes Bild zu machen von dem theatralen Kontext wurde zunächst eine
Übersicht gegeben des professionellen und amateuristischen Theaterlebens in der Pe-
riode zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Diese Epoche wurde domi-
niert von Theatergesellschaften die einen Spielstil hatten wie den, der von Willem
Rooyaards oder Eduard Verkade entwickelt worden war. Später kam ein dritter Spiel-
stil hinzu: das ‘getuigend toneel” von Albert van Dalsum und August Dufresne. Der
Einfluss des expressionistischen Drama aus dem Ausland war nur vereinzelt wahr-
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nehmbar. In dem Amateursektor spielten Amateurgesellschaften vornehmlich
Schwänke und Komödien. Sozialisten, Kommunisten und Katholiken spielten enga-
giertes Theater für die eigene Anhängerschaft und fur interessierte Aussenstehende.

Nationalsozialistische Kulturtheoretiker und Theatermacher haben sich manch-
mal vor dem Krieg gefragt welche kulturelle Identität ein nationalsozialistisches Thea-
ter nachzustreben hatte. Nationalsozialistische Kultur umschrieben sie mit Begriffen
wie “völkisch”, “germanisch”, “Rasse”, und “Bodenständigkeit”, aber vor allem wi-
derstrebten sie sich in ihren Schriften und Reden gegen die demokratisch-liberalen
Kultur der Epoche zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Der modernistische
und internationale Charakter der damaligen Gesellschaftsordnung wiesen sie zurück.
Sie sahen lieber dass die niederländischen Nationalsozialisten sich konzentrierten auf
die niederländische Nationalgeschichte. Entsprechend ihrer politischen Auffassungen
malten sie die auf zwei Weisen aus. Tendierten sie mehr in die gemässigte gross-nie-
derländische oder dietsche Auffassung innerhalb der NSB, dann war die Kultur des
Mittelalters und des Goldenen Jahrhunderts massgebend. Tendierten sie mehr zu ei-
ner extremeren, germanischen Richtung, dann sahen sie die erst während der Besat-
zung in der amateuristischen Sphäre der nationalsozialistischen Jahreszeitenfestivi-
täten verwesentlicht. Die neue nationalsozialistischen Ordnung bedeutete für den
individuellen Künstler dass er frei war in Gebundenheit. Einerseits musste er seine
Kunst der Volksgemeinschaft dienstbar machen, ohne diese servil nachzufolgen, an-
dererseits wurde von ihm erwartet dass er sie führte.

Die neue Ordnung der Künste –Stichwort der Kulturpolitik der Besatzungsmacht
und einheimischen Behörde- wurde langsam eingeführt. Juni 1940 gründete Seyss-In-
quart den Niederländischen Kukturkreis, der unter Leitung stand von Professor Dr.
Geerto Snijder und sich später auflöste in den Niederländischen Kulturrat. Novem-
ber 1940 folgte die Gründung der neuen Ministerien Erziehung, Wissenschaft und
Kukturschutz (OKW) und Volksinformation und Künste (DVK). Das DVK unter
Führung von Professor Dr. Tobie Goedewaagen führte eine nicht konsistente Thea-
terpolitik. Zwar verbot man die Aufführung von englischsprachigen (Shakespeare und
Shaw ausgenommen), Russischen und jüdischen Theaterstücken, ausserdem wurde
Juden verboten aktiv und passiv im Kunstsektor zu operieren, aber zu einer richtigen
Nazifizierung kam es nicht, was sich auch zeigt an der Spielliste des kommunalen
Theaterbetrieb Amsterdam und die “Ghesellen van den Spele” , zwei von dem DVK
gegründete Gesellschaften. Die Schauspielen die von diesen Gruppen gespielt wurden
enthielten keine direkte Propaganda für die Ideologie der neuen Ordnung. Die Kul-
turpolitik des DVK war nicht gezielt auf einseitige Propaganda, wie in Deutschland,
aber konzentrierte sich mehr auf die soziale Fürsorge für die Künstler in der Form der
Gründung der niederländischen Kulturkammer (NKK) Februar 1942. Die Theaterwelt
sah die NKK aber als ein deutliches Signal der vorangehenden Nazifizierung der nie-
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derländischen Kultur und wollte die Gründung der Kulturkammer boykottieren
durch massive Nichtanmeldung. Weil die Direktoren der wichtigsten Gesellschaften
durch J. Bergfeld, den Leiter der Abteilung Kultur des Reichskommissariats, schwer
unter Druck gesetzt wurden, kapitulierten sie, nachdem sie im Laufe des ersten Be-
satzungsjahres schon die Ariererklärung unterschrieben hatten und den Ausschluss
jüdischer Kollegen akzeptiert hatten.

Um bestimmen zu können ob die niederländischen Nazionalsozialisten sich ha-
ben inspirieren lassen von ihren deutschen Kameraden wurde in Kapitel 2 eingegan-
gen auf die Entwicklungen des Theaters im Dritten Reich. In den zwölf Jahren seiner
Existenz wurden vier verschiedene Arten von Theaterstücken gespielt: das Thingspiel,
das sofort ab 1933 eine grosse Blüte kannte, aber nach vier Jahren grösstenteils ersetzt
wurde durch das historische Stück, die neoklassische Tragödie und das aktuelle Schau-
spiel. Welche Form das Drama haben sollte, wurde was dem historischen Stück an-
belangt auf hohem Niveau diskutiert durch die Dichter Hans Rehberg und Rainer
Schlösser, den Leiter der Theaterabteilung des Ministeriums für Volksinformation
und Prapaganda; Ernst Bachmeister und Kurt Langebeck waren Gegenpole in ihrer
Suche nach der Form der neoklassischen Tragödie.

Das nationalsozialistische Drama kannte sechs männliche Helden, die dramati-
schen Heldinnen funktionierten als Seherin oder Dienerin des Schicksals. Der Ras-
senfeind, der zivilisierte Held, der Intrigant am Hof und der negative Herrscher traten
auf als Antagonisten. Der wichtigste Baustein des nationalsozialistischen Dramas war
die Transposition, wobei die Zuschauer die aufgeführte Geschichte koppelten an die
nationalsozialistische Ideologie. Der Scheindialog, die Rolle des Chores und der posi-
tive dramatische Schluss bildeten die anderen drei Bausteine. Weil das Verhältnis zwi-
schen dem Protagonisten und dem Antagonisten nicht gleichwertig war, war der von
ihm ausgesprochene Dialog unecht, der dramatische Held sprach in ideologischen Ein-
zeilern. Der Chor stand ausserhalb der dramatischen Handlung und hatte als Funkti-
on das Schicksal darzustellen und die im Spiel genannten nationalsozialistischen Wer-
te und Normen zu sanktionieren. In dem Sinne wich er also ab vom Chor in der
griechischen Tragödie. Das nationalsozialistische Drama kannte trotz des Heldento-
des ein positives Ende: der Held war gestorben, aber seine Ideeen lebten weiter.

Dadurch dass es das internationale Spielplan abwies und stattdessen ein nieder-
ländisches Nationalspielplan entwickelte, wäre es möglich, laut den Nationalsoziali-
sten, das Theater aus dem Schlamm zu ziehen. Es gäbe genügend niederländische
Dichter von denen letztendlich mal ein Stück aufgeführt werden konnte. Um sie zu
motivieren noch mehr gute Stücke zu schreiben, musste der Staat Preisfragen aus-
schreiben und das Theater fortan subventionieren. Dergleiche Aussagen waren nicht
spezifisch nationalsozialistisch, sie wurden schon 1923 geäussert durch den “Bond van
Nederlandsche Tooneelschrijvers”. Vor dem Krieg gab es nur eine Handvoll Rezen-
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senten wie Weersma und Goedewaagen die eine andere Option vorstellten. Das zu-
künftige nationalsozialistische Theater sollte sich in Verbundenheit mit der Volksge-
meinschaft entwickeln. Dabei dachte sie an die griechische klassische Tragödie, die
Triumphzüge der römischen Kaiser, die spanische Stierkämpfe, die Prozessionen aus
dem Mittelalter und die allegorischen Vorstellungen bei “Blijde Inkomsten”. Das
Theater der neuen Ordnung müsste auch bestehen aus dergleichen grossen Manife-
stationen. Die Theatervorstellungen bei den Lustren der Studentenvereine waren für
die Nationalsozialisten zeitgenössische Beispiele von passendem Theater.

Während des Krieges wurde versucht das niederländische nationalsozialistische
Theater in eine schon bestehende Tradition einzufügen. Es müsste Anschluss suchen
beim Theater des Dritten Reiches, der letzten grossen Epoche aus der europäischen
Theatergeschichte oder bei dem mittelalterlichen Theater mit seinen Mysterien- und
Mirakelspielen. Wegen der nationalen und gesellschaftlichen Probleme und die ver-
langte Aufhebung der Trennung zwischen Spielern und Publikum war die griechische
Tragödie ein inspirierendes Beispiel. Goedewaagen hatte den Standpunkt dass ein My-
thos, eine Idee, den Hintergrund des nationalsozialistischen Dramens bilden muss-
te. Für seine Anhängerschaft formulierte er als Themen: der erwachende Arbeiter und
Bauer, die Tragödie des Intellektuellen und er sah Möglichkeiten in Theaterspielen
über Nationalhelden wie J.P. Coen und Michiel Adriaansz. De Ruyter.

Das Drama der neuen Ordnung musste auf vier Gebieten verändern. Der Spiel-
plan sollte angepasst werden: keine weiteren ausländischen Spiele, aber ursprüngliche
niederländische Werke, wohl oder nicht im Dialekt. Weiterhin sollten Schauspieler
besser augebildet werden und die Theaterdichter lernten zunächst die Zeit einfache
Stücke zu schreiben um danach in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen “Gesamt-
kunstwerke” herauszugeben. Schiesslich sollte ein neues Theaterpublikum in die
Theater gelockt werden, das durch eine gute Aufklärung die Gelegenheit bekäme das
gespielte verstehen und schätzen zu lernen.

Van Hees schlug vor in “Nieuw tooneel voor nieuw publiek” den zersplitterten
Kräften ein Ende zu machen durch den Starkultus abzuschaffen und nur sechs Thea-
tergesellschaften zu gründen in den Niederlanden únd Flandern, die dem höchsten ar-
tistischen Niveau anzustreben hatten. Diese Gesellschaften trugen Verantwortung für
die Aufführung von völkischen Theaterspielen, die blosse Unterhaltung war dem frei-
en Sektor vorbehalten. Wenn die nationalsozialistische Revolution erfolgreich durch-
geführt sein würde, wäre es möglich dass Grossstädte mehrere Theater bekamen für
unterschiedliche Vorstellungen, eine klare Kopie der Entwicklungen in Deutschland.
Das kultische Spiel sollte die neue Theaterform werden. Dieses neue niederländische
nationalsozialistische Drama kannte drei Varianten: zunächst die “Hagespraken” in
Lunteren, die einen heroischen Stoff aus der dietschen Vergangenheit befassten, dann
die dietschen Mythen, nationale Themen aus der dietschen Geschichte, die zurück-
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zufinden waren in historischen Theaterspielen und schliesslich die alten germanische
Jahreszeitfeiern wie die Mittwinter- und Sonnenwendfeiern.

Die Theatergesellschaften wurden in nationalsozialistischer Weise organisiert.
Vorgestehen von einem Intendanten, dem zur Seite gestanden wurde von einem Ge-
schäftsführer, einem Dramaturgen und einem Regierat. Ausserdem sollte jeder Ge-
sellschaft ein Sozialrat verbunden sein, der die sozialen Interessen der bei der Gesell-
schaft arbeitenden Personen vertreten sollte.

Die Theaterpraxis der niederländischen Nationalsozialisten während den Jah-
ren zwischen den zwei Weltkriegen und während der Besatzungszeit ist Thema der
Kapitel 4 und 5. Der Leitfaden bei der Beschreibung bildete die Funktion die das
Theater für die Zuschauer erfüllte. Dabei wurden drei Möglichkeiten unterschieden:
Theater als Mittel um die Kameraden in der nationalsozialistischen Ideologie zu er-
ziehen, zweitens die Verstärkung des Gemeinschaftgefühles durch das Theater und
drittens das Theater als Quelle des Vergnügens. Diese drei Kennzeichen wurden in
der Theaterpraxis vor und während des Krieges vorgefunden. Die Anzahl der Vor-
kriegsvorstellungen der Berufsgesellschaften mit nationalsozialistischem Inhalt ist
auf zwei beschränkt: Fascio spielte Ende 1933, Anfang 1934 “De dag die komt”von
George Kettmann jr. und “Het Fascistisch Tooneel” folgte 1934 mit “Aan ons de toe-
komst”. Das bestimmende Thema in beiden Vorstellungen ist der Gedanke der Wie-
dergeburt der neuen Volksgemeinschaft.

Während des Krieges spielten sowohl die grösseren nationalsozialistischen Be-
rufsgesellschaften – “De Voortrekkers”, “De Spelers van den Omroep” en “Het
Noord-Hollandsch Tooneel” (NHT)- als auch die kleineren –“Het Haagsch Tooneel”
(Paul Meijer) und “De Schouwspelers” (Johan Boezer en Ellen Durieux)- vorwiegend
Komödien und manchmal ein historisches Spiel. Auch die beiden durch das DVK ge-
gründeten Gesellschaften, “het Gemeentelijk Theaterbedrijf Amsterdam”en “De Ghe-
sellen van den Spele” bildeten hierauf keine Ausnahme.

Im Amateurspektrum sehen wir ein total anderes Bild. In der Form traditionel-
le Vorstellungen wie “Vrijheid”einer rotterdamer Gesellschaft unter Führung von
Adriaan van Hees im Jahre 1936 und zei “Zwart Front”-Texte “Het eenigst antwoord
(1937) und “Jan Stavast”(1938) waren reine Propaganda für den Nationalsozialismus.
Während der Besatzungszeit spielten die “Nationaal Socialistische Vrouwen Organi-
satie (NSVO)”und die “Nationale Jeugdstorm”propagandistische Spiele in denen eine
Person dazu verführt wurde Mitglied dieser Mantelorganisation zu werden. Weiter-
hin wurden Herbstspiele und Märchen versehen von einer nationalsozialistischen La-
dung. Im Gefolge der Szialisten und Kmmunisten entwickelten Nationalsozialisten ab
1933 ihre eigenen Sprechchöre, die sie als kultisches Spiel charakterisierten. Dieser Be-
griff wurde während der Besatzungszeit erweitert auf andere Formen nationalsozia-
listischen Theaters: die Mittwinter- und Sommersonnenwenddeklamatorien, Re vues
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in denen die Geschichte der NSB nachgespielt wurde, Tableaux vivants und drama-
tische Dialogen die für und von gleichgesinnten aufgeführt wurden. Eine letzte Kate-
gorie theatralischer Aktivitäten bildeten die Deklamationen, meistens vorgetragen von
Adriaan van Hees während der “Hagespraak”in Lunteren. Diese Manifestation setz-
te sich zusammen in eine Anzahl von streng durchgeführten Ritualen: das Läuten der
Glocke, das Hereinmarschieren der unterschiedlichen NSB-Organisationen, das Sin-
gen von Volkshymnen oder nationalsozialistischen Liedern, das von unterschiedli-
chen Gruppierungen Beantworten des Vorsagers und die Fahnenparade. Alle diese
dramatischen Handlungen umrahmten die verschiedenen Reden, und verliehen der
“Hagespraak” den Charakter einer nationalsozialistischen liturgischen Feier: an einer
heiligen Stelle bekennen Nationalsozialisten ihrem Fürher Treue und verstärkten so
ihre Solidarität untereinander. Bei diesen letzten theatralischen Aktivitäten war nicht
sosehr die Propaganda für den Nationalsozialismus erstes Ziel, viel mehr wurde das
Kameradschaftsgefühl betont, die Teilnahme an der ideologischen Vorhut die den
Heilstaat der neuen Ordnung vorbereitete.

Die letzte Forschungsfrage über die Rezeption von Theaterspielen in den na-
tionalsozialistischen Medien hatte als Ziel herauszufinden ob Kritiker aus national-
sozialistischer esthetischer Perspektive ihr Licht auf nicht-nationalsozialistischen
Vorstellungen haben scheinen lassen. Aus ihren Kritiken kann man drei national-
sozialistischen Akzente distillieren. Kritiker forderten dass Theatergesellschaften ei-
nen spezifischen national niederländischen Spielplan spielten. Sie verlangten wei-
terhin dass Gesellschaften das historische deutsche Schauspiel als Vorbild nahmen,
wobei die Versuche von Dr. Saladin Schmitt, dem Leiter der Bühne der Stadt Bo-
chum und manche Aufführungen des Deutschen Theaters in den Niederlanden als
Inspiration galten, die auf die niederländische Situation übertragen werden mussten.
Vor allem wollten die Theaterkritikerdass Regisseure nationalsozialistischen Ideo-
logemen ind ihren Aufführungen betonten. In ihren Rezensionen wehrten sie sich
dem Zeittheater (“De beul”von Pär Lagerkvist) und den amerikanischen und engli-
schen Societyspielen die eine degenerierte Welt darstellten und worin gesellschaftli-
che und sittliche Probleme zur Diskussion gestellt wurden.

Wir können keine Asussage machen über den Spielstil bei den nationalsozialistischen
Amateurtheatergesellschaften und über den Regiekonzept der Regisseure, In den Re-
zensionen wurden die kaum erwähnt und es ist schwer diese Gesellschaften in eine
Tradition zu stellen von Royaards oder Verkade, weil sie zich vorwiegend be-
schränkten auf eine grosse Anzahl von Komödien und ein einziges historisches Spiel.
Wenn schon eine Bemerkung in die Richtung gemacht wurde, dann stellten die Kri-
tiker fest dass die Regieführung amateuristisch wäre. Auch die Bilder dieser Auffüh-
rungen zeigen dass Van Hees en De Vos mit “De Voortrekkers”, bzw. “De Spelers van
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den Omroep” und das NHT vorwiegend einen realistischen und naturtreuen Spiel-
stil hatten, der schon seit Jahrzehnten üblich war.

Die theatralischen Aktivitäten bei Parteitreffen und Gedenkfeiern zeigen einen ei-
genen, nationalsozialistischen Inhalt und Form. In ihren deklamatorien und “hage-
spraken” verwendeten Nationalsozialisten stilistischen Parolen und Formeln wie Me-
tren und Reimformen, Wiederholung von Wörtern und Sätze, die hergeleitet waren
aus der christlichen Liturgie um ihnen einen heiligen und heroischen Charakter zu
verleihen. So wurden christlicher Wechselgesang, Fürsprache zu Gott, Beichte und
Anrufungen direkt übernommen. Die Musik trug dazu bei dass der Raum gefüllt wur-
de mit einem kräftigen Klang so dass eine bezaubernde Atmosphäre und eine mysti-
sche Resonanz erricht wurden. Die Architektur des Raumes erinnerte an eine Kirche.
Obwohl die theatralischen Aktivitäten die in dieser Umschreibung passen, nur gering
in Anzahl waren, gab es sie sicherlich wohl uns sie schliessen sich den Entwicklungen
eng an die es auch in Deutschland gab.

Diese Forschung hat gezeigt weshalb ein nationalsozialistischer Spielstil keinen
Eingang fand in der niederländischen Theaterwelt. Es gab kaum Regisseure die der na-
tionalsozialistischen Sache zugetan waren. Ihr Niveau war nicht sehr hoch, nur man-
che waren idealistisch, die meisten hatten mehr Interesse ans Geld oder waren schon
froh das sie überhaupt Arbeit hatten. Van Hees hätte vielleicht zum Koryphäen wach-
sen können, aber seine nicht-arischen Herkunft zwang ihn ein paar Schritte inne zu
halten. Ausserdem war sein hautainer Charakter nicht geeignet zum Führen einer
Theatergesellschaft. Cor van der Lugt Melsert und Adriaan Hooykaas, die zwei Re-
gisseuren der von der DVK gegründeten Gesellschaften, haben sich misbrauchen las-
sen. Sie, aber auch Verbeek, Laseur und sogar Boezer spielten innerhalb der Richtli-
nien wie die von der DVK verordnet waren.

Auch von den Schauspielern war nich viel zu erwarten. Nur eine beschränkte
Zahl war Mitglied der NSB und ihre Motive für die Mitgliedschaft waren vor allem so-
zial-ökonomisch bedingt. Von einer politisch bewussten Wahl war nur bei Einzelnen
die Rede. Ausserdem war die Rolle der wichtigsten NSB-Spieler wie Jan C. de Vos jr.,
Willem van der Veer und Carl Veerhoff Anfang des Krieges grösstenteils ausgespielt.
Die soziale und wirtschaftliche Politik die die “einheimischen” Behörden im Laufe
1941/1942 einführten war der wichtigste Grund dafür dass Schauspieler und Dichter,
die kein Mitglied der NSB waren, die Wahl zugunsten der NKK gemacht haben.

2. Drei neue Perspektiven

Wenn wir unser Blickwinkel nicht nur beschränken auf Theatervorstellungen für ein
Publikum aber gerade erweitern dadurch dass wir auch die theatralischen Aktivitäten
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des derzeitig neuen Mediums Radio unserer Analyse hinzuziehen , dann taucht bei der
Betrachtung der professionellen Theaterpraxis ein anderes Bild auf. Diese Forschung
hat sechs unterschiedliche Sorten von Hörspielen mit direkter Propaganda ans Licht
geführt:
1. In den antisemitischen Hörspielen erfüllten jüdische Niederländer eine Beirolle

als Schwarzhändler und Hehler; nur “Jodocus”des flämischen Autors Paul Har-
dy, eine Bearbeitung des Romans “Van den vos Reynaerde” von Robert van Ge-
nechten, was ganz antisemitisch.

2. Angriffe auf England und Amerika bildeten das Kernstück in den antikapitali-
stischen Hörspielen. Die Autoren stellten es so hin dass beide Länder infiltriert
waren von jüdischen Kommunisten und am Gängelband der Sovjetunion gingen.

3. Antibolschewistische Hörspiele wurden ausgestrahlt zur Unterstützung der
Kämpfe an der Ostfront.

4. Die vierte Gruppe bildeten Hörspiele worin der vorkriegs demokratische Ge-
sellschaft kritisiert wurde, wobei vor allem die Folgen der Arbeitslosigkeit betont
wurden oder worin die Hoffnung ausgesprochen wurde dass die Niederlande ge-
nauso blühend wurden wie Deutschland.

5. Die Hörspiele worin wirtschaftliche Delikte an den Pranger gestellt wurden mit
“De zwarte handel lokt” als meist bekanntes Beispiel bildeten die letzte Gruppe
worin vermeinte Feinde des Nationalsozialismus auftraten.

6. Es wurden auch Hörspielen geschrieben und ausgestrahlt worin die Autoren die
Erwerbnisse der neuen Ordnung besangen und die als sechste Gruppe beschrie-
ben wurden. Es geht hier um Spiele anlässlich eines nationalsozialistischen Ge-
denktages oder Spiele worin Propaganda gemacht wurde für die NSB oder für
eine ihrer Mantelorganisationen oder für die Politiuk der “einheimischen” Be-
hörden.

Nehmen wir die Rezeption der Schauspielen in Betracht dann können wir feststel-
len dass auch der Kontext der Aufführung, die zweite neue Perspektive, mitberück-
sichtigt werden muss bei der weiteren Analyse des Inhalts des Theatertextes oder des-
sen Form. Zeitgenossen (und nicht nur Nationalsozialisten) haben Vorstellungen
von Gesellschaften wie “De Voortrekkers, de spelers van den Omroep”und das NHT
wohl sicher als nationalsozialistisches Theater betrachtet. Manchmal kamen sie
simplistisch zu der Schlussfolgerung dass nationalsozialistische Gesellschaften na-
tionalsozialistisches Theater spielten, weil die Gesellschaft einen nationalsozialisti-
schen Ruf hatte. Öfter hantierten sie das “back to the future”- Prinzip (Berghaus,
1996) wobei historische Ereignisse oder Personen interpretiert wurden als der Start
oder die Inspiration für eine neue nationalsozialistische Epoche. Eine andere Mög-
lichkeit war dass sie den Inhalt der dramatischen Geschichte kuppelten an Elemen-
te aus ihrer eigenen Ideologie (Transposition). In den Kritiken betonten die Kritiker
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gerade den (in)direkten Verweis auf die nationalsozialistische Ideologie die sie mein-
ten anzutreffen in in erster Instanz unschuldige Komödien der NSB-Gesellschaften
und die hierdurch eine nationalsozialistische Ladung bekamen. Das gilt auch für die
Vorstellungen des “Vlaamsche Toneel”unter Führung von Staf Bruggen und “de Spe-
lers van Stad en Lande” von Antoon Verheyen während den “Guldensporen-
Schlacht”-Gedenkfeiern in Den Haag. Diese Vorstellungen aren eingebettet in einer
Manifestation die organisiert war von der Abteiling Firmung des NSB und wurden
vorausgegangen von einer Ansprache eines prominenten NSBer, den Singen natio-
nalsozialistischer Lieder und die Deklamation eines dito Deklamatoriums.

Eine dritte Perspektive die ich angetragen habe, bezieht sich auf dramatische Tex-
te die oft in nationalsozialistischen Kreisblätter und Zeitungen gedruckt wurden. Die
meisten Texte hatten die Aktualität als Ausgangspunkt und erfüllten eine Funktion im
nationalsozialistischen Diskurs: die Leser wurden einerseits überzeugt von der Rich-
tigkeit ihrer Wahl, andererseits wurde ihnen immer erneut die richtige, d.h. natio-
nalsozialistische Interpretation vorgeschoben über Sachen die sich in der Aktualität
abspielten. Die eindimensionale Behandlung des Themas und der Personen betonte
noch stärker diem Text genannte Botschaft. Auch die Texte von Theaterstücken die
nicht aufgeführt wurden werden zu dieser Kategorie gerechnet. Das waren vorwiegend
historische Spiele rund Führinbgs- oder Vorbildfiguren die entweder zur dietschen
Richtung (mit Willem van Oranje in der Hauptrolle) oder zu der mehr germanischen
Strömung innerhalb des niederländischen Nationalsozialismus gehörten. Ausnahmen
zu dieser Einteilung bilden die neoklassische Tragödie “De bode van Thermopylae”,
worin anhand der Geschichte von Leonidas dem Publikum vorgehalten wurde aus-
zuharren bis zum bitteren Ende und das in Gefangenschaft geschrieben “Inge”von
George Kettmann jr, worin ein Nationalsozialist nach seiner Gefängnisstrafe entdeckt
dass auch die Nachkriegsgesellschaft, sybolisiert von seiner Familie, durch und durch
verrottet ist und in dem Sinne also nicht abweicht von der Vorkriegsgesellschaft. Des-
halb entschliesst er sich mit seiner Frau zu emigrieren.

3. Nationalsozialistische Subkultur

Die nach dem Krieg für Schauspieler und Theaterdichter verwendeten Kwalifikatio-
nen wie “opportun”, “feige” und “tadelnswert” werden wenigstens erweitert werden
können mit der Kategorie “idealistisch”. Adriaan van Hees oder Jaap van Kersbergen
handelten aus voller Überzeugung. Sie wollte ihren Beitrag liefern and der Realisie-
rung einer nationalsozialistischen Theaterkultur. Mit ihren Texten und ihrem Spiel
haben auch andere Autoren, Spieler und Regisseure versucht die nationalsozialistia-
chen Ausgangspunkte an die Öffentlichkeit zu bringen. Dabei richteten sie sich auf sie
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von Hitler gewünschten Themen wie Treue, Opfer, Glaube und so weiter. Ausserdem
sorgten sie dafür dass eine grosse Anzahl von theatralischen Aktivitäten enszeniert
wurden nach deutschem Beispiel, wodurch die Manifestationen von einem fast reli-
giösen Charakter versehen wurden. Ein voller Saal schwarzer Kameraden, die mit den
Spielern auf die improvisierte Bühne alle zusammen sangen, zeigte grosse Ähnlichkeit
mit einer katholischen Messe. Das Mittwintersonnenwendedeklamatorium das in der
freien Natur von einem Vorsprecher deklamiert wurde und wie in einer Liturgie nach-
gesprochen wurde von einem Chor von WA-Männern zeigt ebenso in die gleiche
Richtung. Wenn wir zurückblicken auf die zwei Sorten faschistisches Theater die
Berghaus (1996) nennt, dann müssen wir auch feststellen dass sie im Theater der nie-
derländischen Nationalsozialisten vorzuweisen zind. Die Varianten die in meiner For-
schung gezeigt werden, kann man vorwiegend finden in den Aufführungen der na-
tionalsozialistischen Amateurgesellschaften, bei Hörspielen und theatralischen
Aktivitäten anlässlich nationalsozialistischen Gedenktagen und in den in nationalso-
zialistischen Zeitschriften publizierten Theatertexten.

Wenn wir die dramatischen Texte die in meiner Forschung präsentiert werden
nachlesen und uns fragen ob sie Teil sind einer nationalsozialistischen Kultur dann
müssen wir diese Frage bejahen. Eine grosse Anzahl von diesen Texten –die Texte in
Kapitel 8 selbstverständlich ausgenommen- kann man einteilen unter einen der vier
Aspekte die kennzeichnend sind für eine nationalsozialistische Kultur. Nicht alle
Aspekte waren so eindeutig an zu zeigen wie bei dem Mittwintersonnenwendedekla-
matorium von Jaap van Kersbergen, manchmal reichte es Zeitgenossen um von na-
tionalsozialistischem Theater zu sprechen wenn ein dramatischer Text es dem Publi-
kum ermöglichte sich bekannt zu machen mit dem einfachen Landleben.

Diese Schlussfolgerung bedeutet dass wir für das Theater der niederländischen
Nationalsozialisten eher unsere Aufmerksamkeit lenken müssen auf gutwollende,
idealistische Amateure. Wenn wir ihre Werke in Betracht nehmen, dann stellen wir
fest dass es ziemlich viele Texte gibt, die das Prädikat nationalsozialistisch sehr wohl
verdienen. Dasselbe gilt den Zusammenkünften bei den unterschiedlichen national-
sozialistischen Gedenktagen wie der Feier der Sonnenwende und den Sprechchören
bei den Parteitreffen. Bei der professionellen Theaterpraxis ist das Prädikat national-
sozialistisch nur auf zahllosen Hörspielen zutreffend die durch die NO ausgestrahlt
worden sind.
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