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Die Zeit der deutschen Besatzung 1940–1945 stellt für das nationale Selbstverständnis der 

Niederlande auch zu Beginn dieses Jahrhunderts einen immer noch zentralen und identitätsstiftenden 

Bezugspunkt dar. Eine besondere Aufmerksamkeit der niederländischen Zeitgeschichtsforschung kam 

stets den Aktivitäten und Motiven der Widerstandsbewegung zu. Lange Zeit war hierbei eine 

dichotomische Lesart des Verhaltens der Bevölkerung während der Besatzung vorherrschend, welche 

lediglich die simplifizierende Zuordnung in Kategorien von »goed« und »fout« – Widerstand oder 

Kollaboration – zuließ.1 

Jeroen Dewulfs Studie widmet sich in diesem Zusammenhang einem durchaus vernachlässigten 

Thema, nämlich der Bedeutung von im Untergrund verlegter Literatur. Gleichwohl verfolgt er keinen 

rein literaturhistorischen und auch keinen – seiner Ansicht nach überstrapazierten – politischen 

Ansatz, sondern setzt es sich vielmehr zum Ziel, eine »cultural study« der Besatzungszeit zu 

schreiben (S. 7). 

Die in der Tat beachtlich hohe Produktivität des literarischen Untergrunds leitet er vor allem aus dem 

deutschen Bestreben ab, die Niederlande dem »Großgermanischen Reich« einzuverleiben. Dies rief 

eine Welle des Patriotismus hervor, der sich als teils sehr militantes Leitmotiv durch die Literatur zog 

und vor dem deutschen Einmarsch im Mai 1940 keine allzu große Rolle gespielt hatte. Die deutsche 

Besatzung wurde mithin als Angriff auf elementare freiheitliche Werte betrachtet, die im 

niederländischen Selbstverständnis eine zentrale Rolle spielten. In der patriotisch geprägten, oftmals 

sehr direkt gehaltenen Untergrundpoesie konnten sich daher nach Dewulf viele Niederländer 

wiederfinden und diese als »Stimme des Volkes« anerkennen, so dass sich der intellektuelle Output 

offenbar in erheblichem Maße mit der öffentlichen Meinung deckte (S. 100–104). 

Anhand einer Vielzahl sehr lesenswerter Beispiele zeigt Dewulf im Hauptteil seiner Arbeit, wie die 

wesentlichen Themen des Besatzungsalltags von den Autoren poetisch verarbeitet wurden. Neben 

patriotischen und religiösen Bezügen sowie der Würdigung der niederländischen Monarchie spielten 

vor allem publizistische Gegenangriffe auf Kollaborateure sowie die NS-Propaganda eine wichtige 

Rolle. Wie Dewulf aufzeigt, war die Bedeutung von Untergrundpoesie jedoch bereits zeitgenössisch 

ein umkämpftes Themenfeld. So begann bereits kurz vor der endgültigen Befreiung ein interner Streit 

um die Deutungshoheit, in dem zum einen der angeblich mangelnde ästhetische Gehalt vieler Werke, 

1 Vgl. Christoph Strupp, »Nieuwste geschiedenis«, »Contemporaine geschiedenis« oder »Historia hodierna«? 
Zeitgeschichte in der niederländischen Geschichtswissenschaft, in: Alexander Nützenadel, Wolfgang Schieder 
(Hg.), Zeitgeschichte als Problem. Nationale Traditionen und Perspektiven in Europa, Göttingen 2004, S. 211–
215.
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zum anderen deren überbordender und nun als reaktionär empfundener Patriotismus in Frage gestellt 

wurden. 

In den 1950er Jahren etablierte sich dann in der niederländischen Literaturgeschichte eine ignorante 

bis abwertende Haltung, die bis weit ins neue Jahrtausend hineinreichte und die so weit ging, der von 

1940–1945 entstandenen Poesie keinerlei künstlerische Bedeutung zuzumessen und diese als 

»gereimte Propaganda« abzutun, wenngleich ihr »cultural impact« unbestritten enorm gewesen war 

(S. 161–165). Dewulf kritisiert diese Haltung deutlich und plädiert dafür, den historischen Kontext zu 

berücksichtigen: 

»Precisely because of its propagandistic tone, clandestine literature was successful in countering the 

German propaganda machine. In this respect, even the most simple resistance poem has its 

importance as opposition against a system that disdained the most elementary human values« 

(S. 166). 

Auch sei die Reduzierung auf einen engstirnigen Nationalismus eine zu einseitige Bewertung, wie der 

Autor mit verschiedenen kritischen und selbstreflexiven Gegenbeispielen belegen kann. Den 

wichtigsten Verdienst der Untergrundliteratur erkennt er jedoch vor allem darin, die Macht des 

gedruckten Wortes aufrechterhalten und ihrem Missbrauch durch das NS-Regime etwas 

entgegengesetzt zu haben. Unabhängig vom unterschiedlich bewerteten ästhetischen Gehalt habe 

dies auch nach 1945 einen wichtigen Einfluss auf die allgemeine gesellschaftliche Wertschätzung von 

Literatur in den Niederlanden ausgeübt (S. 167f.). 

Nachdem erst ab den 1980er Jahren das Narrativ von »goed« und »fout« umfassend hinterfragt 

wurde, erschienen nunmehr auch die Aktivitäten vieler Untergrundautoren in einem eher ambivalenten 

Licht (S. 182–184). In einer Reihe von Enthüllungen stellte sich u. a. heraus, dass einige der zuvor 

glorifizierten Literaten ursprünglich im rechtsextremen und antisemitischen Spektrum publizistisch 

aktiv gewesen waren und erst gegen Kriegsende auf die Seite des Widerstandes gewechselt hatten 

(S. 201f.). Selbst Heldenfiguren wie Jan Campert waren nun von einer öffentlichen Demontage nicht 

ausgenommen. Gleichwohl wurde hierbei letztlich immer noch mit den bekannten Stereotypen 

operiert, wobei das Pendel diesmal allerdings in die andere Richtung ausschlug. 

In einem Epilog widmet sich Dewulf schließlich noch den aktuellen politischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen in den Niederlanden, die in wesentlichem Maße von Debatten über Einwanderungs- 

und Integrationspolitik geprägt sind. Die offenbare »nationale Identitätskrise« sieht der Autor als 

Chance, das kreative Potenzial des Widerstands neu zu entdecken. Dieses erkennt er vor allem im 

Aufruf zur Erweiterung des geistigen Horizonts und im Hinterfragen der gesellschaftlichen 

Fundamente. Im Sinne Michael R. D. Foots2 identifiziert Dewulf hierin den eigentlichen »spirit of 

resistance« (S. 240). Im Hinblick auf die Kontroversen der niederländischen Zeitgeschichtsforschung 

in den letzten zehn Jahren ordnet sich seine Position damit durchaus in die jüngsten Tendenzen zur 

Wiederabkehr von der nivellierenden Erzählung (»graue Geschichte«) ein, indem sie – ohne es hierbei 

jedoch an kritischer Distanz mangeln zu lassen – »die Möglichkeiten einer vorsichtigen 

2 Michael R. D. Foot, Resistance. European Resistance to Nazism, 1940–1945, London 1976, S. 82. 
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Remoralisierung der Geschichte« auslotet.3 

Jeroen Dewulf gelingt es mit seiner unterhaltsam geschriebenen Studie, auf vergleichsweise wenigen 

Seiten vor allem einem ausländischen Publikum die Geschichte der niederländischen 

Untergrundliteratur näher zu bringen. Seine Auswahl von Gedichten und Liedern des Widerstands, die 

er jeweils auch in englischer Übersetzung vorlegt, bildet ein äußerst lebendiges und breites Panorama 

ab. Auch aufgrund seiner interdisziplinären Herangehensweise dürfte dieses Buch gleichsam für 

Historiker wie für Literaturwissenschaftler einen Gewinn bedeuten. In Hinsicht auf weitere 

Forschungsperspektiven wäre es sicherlich ertragreich, von Dewulfs Schlussfolgerungen ausgehend 

einen vergleichenden Ansatz weiter zu verfolgen, der die Situation der Untergrundliteratur in weiteren 

deutsch besetzten Ländern einbezieht, zumal der Autor selbst die Besonderheit des niederländischen 

Falls betont (S. 3) und auf Unterschiede z. B. zu Frankreich oder den skandinavischen Ländern 

hinweist (S. 77–79, 102f.). 

3 Vgl. Krijn THIJS, »Niederlande – Schwarz, Weiß, Grau. Zeithistorische Debatten seit 2000«, Version:
1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 3. 6.2011, URL: https://docupedia.de/zg/Niederlande_-
_Schwarz_Weiss_Grau?oldid=79459, S. 13. 
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