
Literarische Verarbeitung des Zweiten Weltkrieges in der niederländischen Literatur

Von Marina Henselmans

Das literarische Klima der Niederlande wurde nach 
Kriegsende durch die Nachwirkungen der Ereignis-
se zwischen 1940 und 1945 geprägt, doch sind 
hierbei gewisse Wellenbewegungen in Bezug auf 
das Interesse der Autoren- und Leserschaft an die-
sem Thema erkennbar. Kurz nach dem Krieg erhielt 
eigentlich nur "Het achterhuis", das Tagebuch der 
Anne Frank, ein nennenswertes Maß an Aufmerk-
samkeit, die auch andere, fiktionale Werke aus die-
ser Zeit,  wie z. B. Simon Vestdijks Roman über 
eine Gruppe niederländischer Untergrundkämpfer 
"Pastorale 1943", verdient hätten. Die Restauration 
der Vorkriegsgesellschaft hielt die konservativen 
Kräfte, die das zerstörte Land auf die Beine brach-
ten, im Bann. Alles war auf den Wiederaufbau kon-
zentriert, niemand wollte zurückschauen und über 
den Krieg lesen. Zur Verarbeitung des Zweiten 
Weltkrieges in der fiktiven Prosa der Nachkriegs-
jahre bietet sich eine thematische Zweiteilung an:

*  	
 Die eine Richtung thematisiert den Terror, 
die Unterdrückung, den Widerstand und 
die Befreiung.

*  	
 Die andere Richtung benutzt den Krieg 
als Hintergrund für philosophisch vom 
populären französischen Existentialismus 
beeinflußte literarische Werke.

Zur ersten Richtung zählt Theun de Vries "Het 
meisje met het rode haar" («Das Mädchen mit den 
roten Haaren»), der damit im Jahre 1956 der Un-
tergrundkämpferin Hannie Schaft ein Denkmal 
setzte, und das ein Jahr später erschienene Erst-
lingswerk Marga Mincos "Het bittere kruid" («Das 
bittere Kraut»).  Diese Novelle beschreibt aus der 
Sicht eines jungen Mädchens die Unterdrückung 
der Juden während der Besatzungszeit. Das Über-
leben und das Weiterleben nach dem Krieg be-
schäftigt die Autorin in zahlreichen anderen Roma-
nen bis zu ihrem Tod. Der bekannteste Vertreter der 
zweiten Richtung ist W. F. Hermans. Mehrere sei-
ner Romane und Novellen spielen während des 
Zweiten Weltkriegs, wobei Krieg und Besatzung 
die ideale Kulisse für die Darlegung seiner philo-
sophischen Weltanschauung bilden. In Zeiten des 
Chaos verliert der Mensch seine Fassade und sucht 
vergebens nach einer Ordnung oder nach der 
Wahrheit. In seinem 1949 erschienenen Roman "De 
tranen der acacia's" («Die Tränen der Akazien») 
sind Betrügereien und Mißverständnisse an der Ta-
gesordnung, zusätzlich wird die Integrität des orga-
nisierten Widerstands in Zweifel gezogen. 1958 

kam dann von ihm "De donkere kamer van Dam-
ocles" («Die Dunkelkammer des Damokles»)  he-
raus und dieser Roman gilt allgemein als einer der 
unbestrittenen Höhepunkte dieses Autors. Es liest 
sich wie ein spannender Kriegsroman über Kolla-
boration und Illegalität. Durch die außergewöhnlich 
raffinierte Erzähltechnik, die Einführung des Dop-
pelgänger-Motivs und die Ambiguität der auf der 
Wirklichkeitsebene vermittelten "Tatsachen" bleibt 
der in die Irre geführte Leser bis zum Ende auf der 
faszinierenden Frage sitzen: Ist die Hauptfigur nun 
ein Widerstandskämpfer oder ein Verräter?
Das dritte Buch, das jahrzehntelang das Bild der 
Niederländer vom Zweiten Weltkrieg prägen sollte, 
ist "Het stenen bruidsbed" («Das steinerne Braut-
bett») von Harry Mulisch. Es wurde zuerst 1959 
veröffentlicht und ist ein weiterer Höhepunkt nie-
derländischer Nachkriegsliteratur. In diesem Ro-
man thematisiert der gebürtige Harlemmer bereits 
sein persönliches Dilemma: Harry Mulisch wurde 
1927 als Sohn einer jüdischen Mutter und eines mit 
den Deutschen kollaborierenden höheren Bankan-
gestellten aus der österreichisch-ungarischen Do-
naumonarchie geboren. In diesem Buch bringt er 
ein moralisch-ethisches Dilemma zur Sprache, das 
ihn immer wieder fesselt: Die Frage nach der 
Schuld und der Eigenverantwortung des Individu-
ums.

Der Zweite Weltkrieg und die Besatzungszeit zwi-
schen Mai 1940 und 1945 hat sich nicht nur sehr in 
das kollektive Bewusstsein der Niederländer einge-
prägt, sondern auch in zahllosen literarischen Pub-
likationen im niederländischen Sprachraum nieder-
geschlagen. Mit etwa 1000 Romanen, Erzählungen, 
Tagebüchern, Kinder- und Jugendbüchern, Theater-
stücken und Spielfilmen ist der Zweite Weltkrieg zu 
einem der beliebtesten Themen der niederländi-
schen Nachkriegsliteratur geworden. Der Krieg in 
den Niederlanden

In der Literatur der Niederlande sind der Krieg und 
die Herrschaft Nazi-Deutschlands über Europa zur 
Verkörperung des Bösen schlechthin geworden. Da 
die Niederlande - im Gegensatz zu Belgien - den 1. 
Weltkrieg nur als neutrale Zuschauer am Rande der 
Ereignisse miterlebt hatten, kam der Einmarsch der 
deutschen Besatzungstruppen am 10. Mai 1940 wie 
ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Als dann 
nach 5 Kriegstagen durch die Bombardierung von 
Rotterdam und die Anordnung weiterer Vernich-
tungsschläge auf die Bevölkerung die Kapitulation 



erzwungen wurde, die Königin und die gesamte 
Regierung nach London ausgewichen waren, be-
fand sich die niederländische Bevölkerung in ei-
nem Schockzustand.
 Am 19. Mai 1940 wurde das Land zu einem soge-
nannten "Reichskommissariat" unter der harten 
Führung des österreichischen Nationalsozialisten 
Arthur Seyss-Inquart. Die niederländischen Sender 
und Zeitungen wurden "gleichgeschaltet", die Par-
teien aufgelöst und das Parlament seiner Aufgaben 
enthoben. Die Judenverordnungen traten in Kraft.

Veröffentlichungen während des Krieges

Durch die erzwungene Mitgliedschaft aller Künst-
ler in den Gilden der durch die Nazis eingeführten 
"Kulturkammer" wurden auch die Schriftsteller zu 
einer Entscheidung genötigt: Entweder Anmeldung 
der Mitgliedschaft, wodurch sie auch weiterhin - 
zensuriert - publizieren durften, was aber gleichzei-
tig Kollaboration bedeutete, oder aber sie verwei-
gerten ihre Unterschrift und durften nichts mehr 
veröffentlichen. Die meisten Autoren wurden keine 
Mitglieder der Kulturkammer und schwiegen 5 
Jahre lang, oder, wie z. B. der Kommunist Theun 
de Vries, sie tauchten unter, beteiligten sich am Wi-
derstand und publizierten heimlich. Er veröffent-
lichte 1944 die Novelle "De WA-man", das Porträt 
eines niederländischen Durchschnittsbürgers, der in 
die niederländische nationalsozialistische Partei, 
die NSB, eintritt und WA-Mann, d. h. Wehrabtei-
lungsmann, wird. Mit dem Geld dieses und anderer 
illegal veröffentlichter literarischer Werke wurden 
die Angehörigen untergetauchter Künstler unter-
stützt. Die meisten dieser Publikationen - haupt-
sächlich Gedichte - waren Werke, die zum Wider-
stand gegen die Besatzung aufriefen oder ähnlich 
wie die illegalen Zeitungen das nationale Bewußt-
sein stärken sollten.

Publikationen nach Beendigung des Krieges

Die zwei bekanntesten niederländischen Veröffent-
lichungen über den Zweiten Weltkrieg sind wohl 
das 1946 zum ersten Mal erschienene "Tagebuch 
der Anne Frank", sowie der 36 Jahre später heraus-
gegebene Roman "De aanslag" (Das Attentat) von 
Harry Mulisch. Beide Werke wurden auch außer-
halb der Niederlande Bestseller: Das Tagebuch der 
jungen, im Jahre 1933 mit ihrer Familie aus 
Deutschland geflohenen Jüdin, die 1942 in Amster-
dam untergetaucht und im August 1944 durch Ver-
rat dennoch den nationalsozialistischen Verfolgern 
in die Hände gefallen ist, ist das bekannteste Werk 
in niederländischer Sprache. Es erschien 1950 
erstmals in deutscher Übersetzung. Insgesamt gibt 

es 15 verschiedene Ausgaben in deutscher Sprache. 
Weltweit wurden mehr als 10 Millionen Bücher in 
mehr als 50 Sprachen verkauft. Auch Harry Mu-
lischs im Jahre 1982 erschienenes Buch "De aans-
lag" ist ein Bestseller. Es ist in den Niederlanden 
das wohl am häufigsten verkaufte Prosawerk der 
Nachkriegszeit und wurde bereits in 20 Sprachen 
übersetzt.  Diese beiden Bücher zeigen das breite 
Spektrum der literarischen Verarbeitung der Besat-
zungszeit: Auf der einen Seite stehen da die ganz 
persönlichen Dokumente einer Jüdin mit gewissen 
literarischen Ambitionen, auf der anderen Seite die 
beinahe ausschließlich fiktive Form der Darstellung 
des Phänomens "Krieg" und seiner Folgen. Weiter-
hin ist charakteristisch für die niederländische 
Thematisierung des 2. Weltkrieges, dass in beiden 
Büchern Opfer der nationalsozialistischen Repres-
sion gezeigt werden, Anne Frank als verfolgte Jü-
din und Anton Steenwijk als Opfer gewalttätiger 
Auseinandersetzungen zwischen der Besatzungs-
macht und der niederländischen Widerstandsbewe-
gung. Es ist bezeichnend, dass beide "Protagonis-
ten" im jugendlichen Alter sind. Was bei Anne 
Frank biographisch bedingt ist, wird in auffallend 
vielen niederländischen literarischen Texten zum 
Stilmittel: Das Thema "Krieg" ist aus der Perspek-
tive eines Kindes, bzw. Jugendlichen dargestellt.



Harry Mulisch (* 29. Juli 1927 in Haarlem)

Harry Mulisch ist der Sohn eines ehemaligen 
österreichischen Offiziers und einer Frankfurter 
Jüdin. Sein Vater Karl Viktor Kurt Mulisch war 
während der Zeit der deutschen Besetzung der Nie-
derlande (1940-45) Personaldirektor einer Bank, 
die konfisziertes jüdisches Eigentum verwaltete. 
Für diese Tätigkeit musste der Vater nach dem 
Krieg drei Jahre in ein Internierungslager. Aller-
dings konnte er durch diese Position seine jüdische 
Ex-Gattin und den Sohn vor den Nationalsozialis-
ten und der Deportation  schützen. 1936 ließen sich 
seine Eltern scheiden; Harry Mulisch wohnte bei 
seiner Mutter und wurde großenteils durch die 
Hausangestellte Frieda Falk erzogen.

Diese Bindung Mulischs zwischen Verfolgung 
wegen seiner jüdischen Herkunft einerseits (über 
die Mutter) und der Kollaboration mit den national-
sozialistischen deutschen Besatzern andererseits 
(über den Vater) prägte ganz erheblich sein schrifts-
tellerisches Werk. Mulisch behauptet von sich auf-
grund dieser Verbindung, er sei der Zweite Welt-
krieg („Ik ben de Tweede wereldoorlog“).

Harry Mulisch war 1961 Berichterstatter beim 
Eichmann-Prozess in Israel. Daraus entstand seine 
Reportage Strafsache 40/61, die 1963 mit dem Vi-
jverberg-Prijs ausgezeichnet wurde. Seit 1962 war 
er mit Hannah Arendt befreundet, die ebenfalls 
Prozessbeobachterin war und das Werk «Eichmann 
in Jerusalem» verfasst hat.

Weltweite Beachtung fanden seine Romane 
«Das Attentat»  (1982), in dem es um die Folgen 
der Ermordung eines mit dem NS-Regime kollabo-
rierenden holländischen Polizisten geht, sowie 
«Die Entdeckung des Himmels» (1992), in dem das 
Verhältnis von Wissenschaft und Religion behan-
delt wird.

Das literarische Schaffen Mulischs umfasst ein 
weites Spektrum aus journalistischen Arbeiten, Er-
zählungen, Romanen, Dramen, Lyrik, Opernlibretti 
und philosophischen Essays. Mulisch wurde in sei-
nem Heimatland mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet, u.a. mit dem Staatspreis für Literatur 
(1977) und 1995 mit dem bedeutendsten Nieder-
ländischen Literaturpreis (Prijs der Nederlandse 
Letteren).

Im Jahr 2002 wurde ihm vom Deutschen Bot-
schafter in Amsterdam das Bundesverdienstkreuz 
erster Klasse verliehen für die „wichtige Vermittler-
rolle seiner Werke“. (Quelle: Wikipedia)

Harry Mulisch ist 75
von Ellen Presser

Jedes Leben hat seine Geheimnisse, und die 
müssen gewahrt werden. Doch je älter man wird 
und je weniger man zu verlieren hat, desto unein-

sehbarer wird es, warum man sie eigentlich wahrt, 
so dass man sie genausogut erzählen kann. Mit die-
sem bemerkenswerten Gedanken beginnt der wun-
derbare kleine Roman «Augenstern» von Harry 
Mulisch.

Er lässt darin teilhaben an den Umständen der 
Geburt eines zeitgenössischen Schriftstellers von 
Weltrang. Weit war der Weg des 18-jährigen, der 
nach Kriegsende einen Italienaufenthalt mit einer 
Tätigkeit erst als Tankstellengehilfe, später als Ge-
sellschafter einer alten Dame finanzierte. «Da-
mals», und man kann hier den Romanhelden und 
den Autor als eins verstehen, «interessierte ich 
mich nicht für das, was in der Nähe war, sondern 
für das Ferne, für das Entfernteste … das so weit 
weg war, dass ich es nicht sehen konnte. Genau 
deshalb wollte ich schreiben. Ich hatte das Gefühl, 
dass die weiße Leere, in der ich etwas zu erkennen 
versuchte, die Weiße des Papiers war, auf dem die 
Worte erscheinen mussten: gewissermaßen aus der 
Tiefe des Papiers.»

Solch verzweifeltes Ringen hat der niederländi-
sche Bestsellerautor Harry Mulisch hinter sich ge-
lassen. Am 29. Juli feierte er seinen 75. Geburtstag. 
Seine Romane gehören zum festen Bestandteil der 
Schullehrpläne. 

Eines seiner immer wiederkehrenden Themen ist 
die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialis-
mus. Als Sohn einer österreichischen Jüdin und 
eines ehemaligen k.u.k.-Offiziers im niederländi-
schen Haarlem geboren, resümierte Mulisch sein 
Schicksal einmal zynisch: «Ich bin der Zweite 
Weltkrieg.» Sein jüdischer Großvater, ein Wiener, 
war Direktor einer Frankfurter Bank in Antwerpen 
gewesen. Sein Vater wurde nach der Okkupation 
Hollands Direktor einer ehemals jüdischen Bank, in 
der alle holländischen Juden ihr Vermögen hinter-
legen mussten, ehe sie deportiert wurden. Besuchte 
Mulisch dort einmal pro Woche den Vater, so sah er 
lauter NS-Parteiabzeichen. Den Rest der Woche 
verbrachte er bei seiner geschiedenen Mutter, die in 
einer jüdischen Behörde arbeitete. Dort trugen die 
Menschen den Judenstern. Kein Wunder, dass Mu-
lischs Bücher immer wieder um die Verbrechen 
Hitlers und der sichtbaren und verkappten Nazis 
kreisen.

Den Eichmann-Prozess thematisierte er in 
"Strafsache 40/60", die Unmenschlichkeit Hitlers 
in dem Roman "Siegfried" um einen fiktiven Sohn 
des Führers. In der Novelle «Das Theater, der Brief 
und die Wahrheit» beschrieb Mulisch einen unge-
heuerlichen, doch vielschichtigen Vorfall in Hol-
land aus dem Jahr 1987, die getürkte Aktion eines 
Schauspielers und Shoa-Überlebenden, der selbst 
antisemitische Briefe und seine eigene Entführung 
fingierte, um eine Aufführung des Fassbinderstücks 
«Der Müll, die Stadt und der Tod» zu verhindern. 
Die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt, faszi-



niert Mulisch in vielerlei Hinsicht. Die Erzählung 
«Das Attentat»  ist das meistübersetzte niederländi-
sche Buch der letzten hundert Jahre. Mulischs 
zweite Obbsession gilt den Naturwissenschaften. 
Er wäre gerne Wissenschafter geworden: «Aber es 
stellte sich heraus, dass ich Schriftsteller war.» Auf 
die Frage nach dem Schöpferischen gab Mulisch 
einmal zu bedenken, Wissenschaftler halte man für 
nüchtern: «Dabei werden ihre Theorien auch intui-
tiv, mit Chaos, Irrwegen geschaffen.» Auf die Fra-
ge, wie er es mit der Religion halte, erwidert er 
knapp: «Ich bin kein Gläubiger.» Auch seine jüdi-
sche Mutter sei völlig agnostisch gewesen. Dass sie 
die Nazizeit überlebte und mit 88 Jahren in den 
USA starb, war übrigens ihrem geschiedenen Mann 
zu verdanken. Wäre er kein Kollaborateur gewesen, 
so Mulisch, hätte er nicht die Beziehungen gehabt, 
seine Ex-Frau nach ihrer Verhaftung wieder freizu-
bekommen. Seinen Eltern ist er jedenfalls dankbar, 
in keinen Glauben hineingepresst worden zu sein. 
In den fünf Büchern Mose kennt er sich jedoch bes-
tens aus: «Die Geschichten interessieren mich.» In 
dem Roman «Prozedur» verwebt Mulisch die Ent-
stehung des Menschen nach dem Schöpfungsbe-
richt mit dem kreativen Schöpfungsakt des Schrei-
bens. Im Mittelpunkt steht – in nicht zufälliger Pa-
rallelität zur Golem-Legende – ein Wissenschaftler, 
der sich anschickt, Gott ins Handwerk zu pfuschen. 
Übrigens animierte ein Blick in die Weltgeschichte 
Mulisch einmal zu dem Aperçu: «Da ist es leichter, 
an den Teufel zu glauben, als an Gott.»

Als sein wichtigstes Buch wird im allgemeinen 
der Roman «Die Entdeckung des Himmels» ge-
nannt. Er ist wie ein Kosmos, in dem viele große 
Fragen unserer Zeit zur Sprache kommen, Astro-
physik, Religion und natürlich die Liebe. Harry 
Mulisch ist eine unparteiliche Leichtigkeit zu ei-
gen, die er wohl auch seinem ganz eigenen Humor 
verdankt. Eines meiner Lieblingsbeispiele möchte 
ich abschließend zitieren. Es stammt aus dem Ro-
man «Zwei Frauen»: «Einmal hatte meine Mutter 
Wasser für Tee aufgesetzt, aber kurze Zeit später 
sagte mein Vater, dass er eigentlich lieber Kaffee 
hätte. ,Gut';, sagte meine Mutter, goss das kochen-
de Wasser in den Spülstein und setzte frisches auf. 
Ich kugelte mich vor Lachen, aber mein Vater 
meinte, es erscheine ihm nicht völlig abwegig, ei-
nen strengen Unterschied zwischen Tee- und Kaf-
feewasser zu machen. ,Es könnte ja gut sein, dass 
der Kaffee sonst ein wenig nach Tee schmeckt'.

Nerv getroffen: Harry Mulischs Roman «Das 
Attentat»

Holland unter Hitler und die Folgen: Mit seinem 
Roman "Das Attentat" schaffte der Amsterdamer 

Autor Harry Mulisch den Durchbruch zur interna-
tionalen Literatur-Parade. *

Er ist so etwas wie der Günter Graß der Nieder-
lande: eine öffentliche Größe, populär beim Volk, 
zu Hause in den Korridoren der Politik und in den 
Salons der Intelligenz, ein Klassiker zu Lebzeiten, 
Chronist und Stimme seines Landes.

Aber alles ohne Gedöhns. Diskretion ist Herren-
sache bei Harry Mulisch, 58 seit zehn Jahren "Rit-
ter von Oranien-Nassau". Ihn prägt eine chevale-
reske Melancholie, die in Sarkasmus übergehen 
kann. So, wenn er spricht: "In Holland bin ich 
weltberühmt."

Die Literatur des Nachbarn Holland ist für die 
Deutschen weitgehend terra incognita. Überset-
zungsprobleme spielen eine Rolle, kolonialmäßige 
Hörigkeit gegenüber der angloamerikanischen 
Großliteratur; dabei liegt das Gute nah.

Rund 50 Titel umfaßt Harry Mulischs Werkkata-
log, Romane, politische Reportagen, Lyrik, Dra-
men, Opernlibretti, oft mit einem Hang zum Visio-
nären, Symbolischen, zum letzten Sinn. Immer 
wieder hat er dabei dem deutschen Wesen nachge-
spürt, Speer, Eichmann, der Brutalität in Stein und 
Bewußtsein.

Den Durchbruch zur internationalen Literatur-
Parade brachte ihm nun ein Buch, das der grübleri-
sche, formal strenge Mensch eher zur Linken 
schrieb und das, sagt Mulisch, "mein Leben verän-
dert hat". Es ist der Roman "Das Attentat".

 Märchen heben so an, oder Geschichten, die in 
Blut und ins Bodenlose stürzen: "Weit, weit zurück, 
im Zweiten Weltkrieg, wohnte ein gewisser Anton 
Steenwijk mit seinen Eltern und seinem Bruder am 
Stadtrand von Haarlem ..."

Am Ende des Krieges, nach der Deutschen-
Herrschaft in Holland, lebt nur noch Anton allein. 
Seine Familie wurde in den Dünen exekutiert, das 
Elternhaus mit Flammenwerfern eingeäschert - eine 
Kette aus Zufall und antiker Tragödien-Unentrinn-
barkeit: Holländische Widerständler hatten einen 
sadistischen Kollaborateur der Deutschen vor dem 
Nachbarhaus der Steenwijks erschossen. Aus 
Furcht vor Repressalien schleppten die Nachbarn 
die Leiche vor das Haus der Steenwijks; über die 
brach die Vergeltungsaktion der Okkupanten he-
rein.

Anton wächst bei Verwandten im nahen Ams-
terdam auf, fest entschlossen, alles zu vergessen; er 
wird, Symbol, Anästhesie-Arzt. Aber die Vergan-
genheit sucht ihn heim, die Opfer, die Feiglinge, 
die Widerständler drängen sich in sein Leben. Un-
bewältigtes brodelt, Klopfzeichen aus dem Sarg.

"Das Attentat" ist vor vier Jahren in Holland 
erschienen - und traf sofort den Nerv. Denn was 
sich "weit, weit zurück" zugetragen hatte, ist nicht 
vergessen, und überdies packte das Buch wie ein 
Thriller. Binnen kurzem stieg die holländische Auf-



lage auf über 300000 Stück, die Premiere der Ver-
filmung sah Mulisch an der Seite der Königin.

Mittlerweile wurde das Mulisch-Buch in ein 
halbes Dutzend Sprachen übersetzt. Amerikanische 
und englische Großmeister wie John Updike und 
Stephen Spender huldigten ihrem holländischen 
Kollegen, und eine Mulisch-Lobby an der US-Uni-
versität Berkeley kürte ihn zum Kandidaten für 
höchsten Lorbeer, für den Nobelpreis.

"Das Attentat" hat sein Leben verändert, erwei-
tert. Mulisch dozierte in den USA, trat, in der 
Waldheim-Kontroverse, im deutschen Fernsehen 
auf und wurde gerufen, um in Berlin die Anne-
Frank-Ausstellung zu eröffnen, die Hommagen an 
das Amsterdamer Judenmädchen, das im deutschen 
KZ starb.

"Wieso war das eigentlich so?", damals, weit, 
weit zurück, fragte Mulisch in seinem Vortrag: 
"Allmählich weiß ich fast alles darüber, aber ich 
begreife es immer weniger". Auch Mulischs Groß-
mutter und Urgroßmutter wurden im KZ ermordet, 
seine Mutter entging knapp dem Verhängnis.

Grotesker Kontrapunkt der (geschiedenen) Mu-
lisch-Eltern: Zur gleichen Zeit stand Mulischs Va-
ter, ein ehemaliger österreichischer Offizier der 
k.u.k.-Monarchie und naturalisierter Holländer, im 
Dienst der deutschen Okkupanten: er war Personal-
chef einer requirierten jüdischen Bank in Amster-
dam, die das Vermögen der KZ-Opfer einsackte.

"Ich bin der Zweite Weltkrieg" - so überbrückt 
Mulisch den traumatischen Riß in seiner Biogra-
phie. Wenn der Junge seinen Vater in der Bank be-
suchte, sah er "all die Leute mit Parteiabzeichen". 
Bei seiner Mutter traf er auch Gezeichnete, mit 
dem Judenstern; sie arbeitete im "Judenrat", der 
Verbindung zu den bereits Internierten hielt. Den 
"Lysolgestank" der Kuriere aus dem Lager hat Mu-
lisch "noch heute in der Nase".

Wie sein Romanheld Anton wuchs Mulisch in 
Haarlem auf, der schönen alten Stadt, die, Jacob 
Ruisdael unvergeßbar malte. Beim Rundgang weist 
Mulisch auf die Gebäude, in denen die Deutschen 
kampierten, auf Orte, wo sie brandschatzten. Sein 
eigenes Elternhaus, behäbig hingestreckt, ist längst 
in fremder Hand.

Auch Antons Elternhaus steht noch - für die 
Roman-Fiktion hatte Mulisch eine reale Szenerie 
zum Vorbild genommen, vier einsame Häuser an 
einem Haarlem-Kanal. "Schwarzwaldklinik"-Effekt 
des "Attentats": Leser pilgerten zu dem (im Buch 
doch abgebrannten) Anton-Haus und begehrten 
Einlaß.

Nah an der Historie hingegen blieb Mulisch bei 
der Erschießung des Kollaborateurs und einem 
Mädchen aus dem Widerstand. Ihr Vorbild ist die 
holländische Nationalheldin Hannie Schaft, bei den 
Deutschen damals das "rothaarige Mädel". Sie 

wurde drei Wochen vor Kriegsende hingerichtet 
und in den Dünen verscharrt.

"In der Mitte des Labyrinths liegt nicht der Mi-
notaurus", geht ein Mulisch-Gedicht, "sondern die 
Sphinx." Im großbürgerlichen Ambiente seines 
Amsterdamer Domizils bewahrt Mulisch Hinterlas-
senes seines Vaters, den Offizierssäbel, eine kaiser-
liche Ehrenurkunde, Photos aus dem Felde; dane-
ben hängen Piranesis "Carceri", alte Zeichnungen 
von Pyramiden und Sphinxen.

Mulisch ist mit deutschem Wesen aufgewach-
sen, deutsche Klassiker füllen die Bibliothek seines 
Vaters, Goethe und Schopenhauer gehörten zu sei-
nem Zitatenschatz. Bei einer Berlinreise mit seiner 
Familie im Jahr 1931, im Labyrinth des Berliner 
Tiergartens, muß dem vierjährigen Harry etwas 
Traumatisches widerfahren sein - es sei der Ur-
sprung seines Schreibens, sagt Mulisch.

Schreiben ist für Mulisch "nötig und notwendig, 
um die Wirklichkeit in den Griff zu bekommen", 
eine Suche, eine Sucht, auch wenn am Ende des 
verschlungenen Weges die Sphinx, das Unbegreif-
liche steht. 1961, fuhr Mulisch nach Jerusalem, 
zum Eichmann-Prozeß.

In seinem Glaskäfig erinnerte ihn Eichmann an 
eine "E.T.A. Hoffmann-Puppe": Ein "sehr moder-
ner Mensch" der wie ein Auto funktioniere - der 
startet, egal ob Hitler oder der Papst ihn anlassen. 
Hannah Ahrendt zitierte aus Mulischs Report, 1963 
erschien sein Buch "Strafsache 40/61" auch auf 
deutsch.

Die Eichmann-Begegnung, die Recherchen in 
Auschwitz und Berlin, hatten Mulisch "krank ge-
macht"; er fuhr nach Kuba, lernte Fidel Castro als 
"charismatischen Menschen" mit der Wirkung ei-
nes "Opernhelden" kennen und prüfte sein wahres 
Gewicht: Fidel stieg für ihn auf die Waage.

Mit seinem deutsch-österreichischen Hinter-
grund sieht sich Mulisch eigentlich als "Außensei-
ter" in der holländischen Literatur, als "Gastarbeiter 
der zweiten Generation". Gesellschaftlich jeden-
falls, ist er voll integriert, sogar als Galionsfigur. 
[…]

Jahrelang hatte die deutsche CDU bei der nie-
derländischen Regierung die Bitte erhoben, zwei zu 
lebenslanger Haft verurteilte deutsche Kriegsver-
brecher aus humanitären Gründen zu begnadigen; 
jahrelang hatten die Niederländer formell abge-
lehnt.

Als "Das Attentat" erschienen war, sandte Mi-
nisterpräsident Lubbers der CDU statt eines Form-
briefes den Mulisch-Roman; seitdem blieben ihre 
Gnadengesuche aus. Schöne Erkenntnis: Ein Buch 
sagt mehr als tausend Worte.


