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Het Bureau - ein Buch des Trostes 
 

Gerd Busse, Dezember 2000 
 
 

“Während er den Sargdeckel langsam wieder 
über sich schloß, wurde er wach, überwältigt 
von einem Gefühl grenzenloser Traurigkeit.” 
(J.J. Voskuil, Het Bureau, Bd. 7, Schlußsatz) 

 
 
Wie kaum ein anderes Thema – das Königshaus inbegriffen – hat in den letzten Jahren das 
Schicksal eines gewissen Maarten Konings die Gemüter der Niederländer bewegt; man könn-
te fast sagen, daß er zu ihrem heimlichen Nationalhelden geworden ist. Mit atemloser Span-
nung haben sie sein Treiben verfolgt, haben mit ihm die Höhen und Tiefen einer 30 Jahre 
währenden Sinnkrise durchmessen und dabei die Hoffnung doch nie ganz verloren, daß sich 
das Blatt eines Tages vielleicht doch noch wenden und sein Martyrium ein Ende nehmen 
könnte. Aber jetzt heißt es für sie Abschied nehmen: Maarten Konings Tod, der siebte und 
letzte Band einer bemerkenswerten Lebensbeichte, ist soeben im Buchhandel erschienen. 
 
Das Merkwürdige an der Geschichte ist, daß Maarten Koning niemals wirklich existiert hat - 
zumindest nicht unter diesem Namen. Maarten Koning ist die Romanfigur, mit der sich ihr 
Schöpfer, der niederländische Autor J.J. Voskuil, sein Dasein als “Wissenschaftlicher Beam-
ter” an einem kleinen Amsterdamer Volkskundeinstitut von der Seele schrieb, einem Ort, an 
dem er 30 Jahre seines Lebens zubrachte und den er anschließend zum schillernden Gegen-
stand eines 5.000 (!) seitigen Romans mit dem Titel Het Bureau (Das Büro) erkor. 
 
Wer also ist dieser Maarten Koning, der eine ganze Nation in ein Volk von Bureaumanen 
verwandelt hat? 
 
Die Geschichte beginnt 1957. Maarten, ein etwas kontaktscheuer Zeitgenosse, heuert mangels 
besserer Alternativen an einem halbvergessenen Institut zur Erforschung niederländischer 
Volkskultur in Amsterdam an, ebenjenem “Büro”, das von einem mit allen Wassern gewa-
schenen, homosexuellen Direktor namens Beerta geleitet wird. Viele Jahre später blickt 
Maarten sehnsüchtig auf diese Zeit zurück: “‘Unter Beerta taten wir nichts.’ ‘Nein?’ fragte 
Gert ungläubig. “Na ja, Fragebogen auf Karteikarten übertragen und Karten zeichnen, aber 
was ich damit dann tun sollte, war mir ein Rätsel.’ ‘Und Beerta selbst?’ ‘Beerta!’ Er lächelte. 
‘Beerta fing den Tag damit an, mir zu erzählen, was er geträumt hatte. Dann schrieb er Gratu-
lationsbriefe an Leute, die gerade promoviert hatten oder Professor geworden waren – denn er 
kannte sie alle.’” 
 
Zu seinen ersten Aufgaben im Büro – einem getreuen Abbild jenes Instituts, an dem Voskuil 
selbst von 1957 bis 1987 wirkte – gehört eine Untersuchung über “Wichtelmännchen-
Erzählungen”, und in einer großangelegten Feldstudie versucht man, über den Umgang des 
Volkes mit der Nachgeburt des Pferdes sogenannte “Kulturgrenzen” aufzuspüren. Kurzum: es 
handelt sich um Projekte, die man dem Steuerzahler gegenüber lieber verschweigen sollte, 
völlig aus dem Ruder gelaufene Hobbys der Institutsleitung, wie Maarten später einmal ei-
nem jungen Kollegen anvertraut. 
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Verteilt über das ganze Land hält sich das Büro ein Netz von “Korrespondenten”, die regel-
mäßig Besuch von den Forschern aus Amsterdam erhalten, um über “früher” befragt zu wer-
den. Als Ausgleich für die Strapazen der wissenschaftlichen Feldarbeit geht es dann zum 
feucht-fröhlichen Gedankenaustausch mit den flämischen Kollegen nach Antwerpen, oder 
man besucht eine der zahlreichen internationalen Konferenzen über den “Europäischen At-
las” und diskutiert dort über europaweite “Weihnachtsbaum-” oder “Jahrfeuer-Karten”. Un-
nötig zu erwähnen, daß der Europäische Atlas auch nicht eben zu einem Ruhmesblatt der 
Wissenschaft gerät. 
 
Kein Wunder also, daß Maarten seiner Arbeit nicht viel Sinn abgewinnen kann, doch er tut 
sie aus Pflichtbewußtsein. “Als ich bei Meneer Beerta anfing zu arbeiten, fand ich alles, was 
man hier tat, völlig idiotisch, Unsinn! [...] Es hat Jahre gedauert, bis ich begriff, welcher Ge-
dankengang dahinter steckte und was Beerta eigentlich wollte. Daß sich das schließlich auch 
als Unsinn herausstellte, war natürlich schon eine Erleichterung, aber ich habe dennoch ver-
sucht, in seinem Geiste weiterzuarbeiten, denn dafür war ich eingestellt worden.” 
 
Er verbringt seine Tage mit dem Anlegen von Karteikarten über alles, was er nicht versteht 
und von dem er hofft, es später vielleicht doch einmal zu verstehen, langweilt sich auf unzäh-
ligen Sitzungen irgendwelcher wissenschaftlichen Museumskommissionen oder heimatge-
schichtlichen Arbeitsgruppen, wo er den Wissenschaftler mimen muss – und hadert derweil 
mit seinem Schicksal. 
 
Das Institut wächst mit den Jahren, und mit ihm die Probleme – etwa in Gestalt der beiden 
Untergebenen Maartens: Ad Muller und Bart Asjes. Während der eine bereits kurz nach 
Dienstantritt von einer ominösen Pustel im Rachenbereich heimgesucht wird, die seine Kör-
pertemperatur auf den lebensbedrohlichen Wert von 37,1 Grad hochschnellen läßt und ihn 
über Jahre hinweg immer wieder wochenlang ans Krankenlager fesselt, gehört der andere zur 
Kategorie der Totalverweigerer: geschickt versteht er es, seinen Vorgesetzten in endlose Dis-
kussionen über selbst den kleinsten Arbeitsauftrag zu verwickeln und ihn dabei so zu zermür-
ben, daß dieser die Sache lieber gleich selbst erledigt. 
 
Auch die anderen aus diesem “Haufen von Tölpeln”, mit denen Maarten sich tagtäglich he-
rumschlagen muß, sind alles andere als eine Zierde der Zunft: wenn sie nicht gerade an einem 
ihrer (eher seltenen) Artikel werkeln – deren wissenschaftliche Qualität gelegentlich so er-
bärmlich ist, daß Maarten nur noch durch Publikationsverbote Schlimmeres verhindern kann 
–, feiern sie krank oder hecken Intrigen gegen ihren Vorgesetzten aus. Dabei wäre Maarten 
der allerletzte, der ein solches Verhalten verdient hätte – ein Mann, der sich um seine Leute 
stets wie der gute Hirte um seine Schäfchen bemüht hat. Doch wie wird es ihm gedankt? 
Kaum hat Maarten seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten, macht sich seine Abteilung 
daran, rigoros die Spuren seines Wirkens zu tilgen – bis hin zur spontanen Entfernung seines 
Schreibtisches, den man ihm zunächst noch als eine Art letzte Bleibe belassen hatte. 
 
Seit dem Erscheinen des ersten Bandes im Jahre 1996 hat sich Het Bureau in den Niederlan-
den zu einem nationalen Großereignis entwickelt. Bislang konnte der Verlag 250.000 Exemp-
lare der einzelnen Bände verkaufen, doch das Heer derer, die Anteil am Leben Maarten Ko-
nings genommen haben, dürfte inzwischen – auch dank des ungebremsten Medieninteresses 
an dem Roman – um ein Vielfaches größer sein. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte der 
Bureau-Kult erst kürzlich mit einer Fernseh-Talkshow, in der einige der realen Vorlagen für 
das menschliche Pandämonium Voskuils vor der Nation Rechenschaft über ihr Verhalten ab-
legen mußten. 
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Doch nicht allein auf den Bürofluren und in den Amtsstuben – selbst auf den Sterbelagern des 
Landes ist Het Bureau ein Thema. So wandte sich die bekannte Amsterdamer Stadträtin An-
nemarie Grewel kurz vor ihrem Krebstod 1998 an den Voskuil-Verleger Wouter van Oor-
schot, mit der Bitte, ob er ihr nicht ausnahmsweise Einblick in die bis dahin noch nicht er-
schienenen Bände des Romans gewähren könne – eine Bitte, die er ihr abschlug, da sie nicht 
die einzige sei, die unter ähnlich traurigen Umständen diesen Wunsch geäußert habe, er aber 
befürchten müsse, daß das Ende der Geschichte auf diesem Wege vorzeitig durchsickern 
könnte. So müssen wir uns also wohl glücklich schätzen, noch genug Lebenskraft in uns zu 
haben, um Het Bureau bis zur bitteren Neige auskosten zu dürfen. 
 
Was bloß ist an diesem Roman, daß er unsere ansonsten eher nüchternen Nachbarn zu sol-
chen Begeisterungsstürmen reizt und Sterbenden das Letzte Sakrament ersetzt? Ist es der 
schonungslose Blick in die Abgründe einer kleinen, aber aufrechten Bürokratenseele namens 
Maarten Koning, der den Nerv seiner Leser getroffen hat? Ja, das ist es wohl auch. Doch es 
ist vor allem die Tatsache, daß viele seiner Leser in sich selbst ebenfalls so einen Maarten 
Koning entdeckt haben, der seit Jahren versucht, einer durch und durch sinnlosen Arbeit in 
einer Institution, die niemand wirklich braucht, eine tiefere Bedeutung abzuringen. Maarten 
ist wie sie: ein unbedeutender und unverstandener Büromensch, der tagtäglich seine Pflicht 
tut in diesem, wie es bei Voskuil heißt, “Dschungel da draußen”, einer, der gelegentlich von 
Flucht träumt und der sich dann im Laufe der Zeit mit den Verhältnissen halbwegs zu arran-
gieren lernt, aber auch einer, der über all die Jahre das Gefühl nicht los wird, daß es das allein 
doch nicht sein kann, was man sich vom Leben erhofft hat. 
 
Der Theologe Erik van Halsema, zugleich Betreiber der sehr informativen Voskuil-Website 
 

http://huizen.dds.nl/~jdfvh/voskuil.html 
 
sieht in Het Bureau ein “Buch des Trostes”. Vielleicht hat er sogar recht damit: den dumpfen 
Grundzweifel an der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns und Strebens – bei Maarten findet man 
ihn eindrucksvoll in Worte gefaßt. Man ist nicht mehr allein, und das hat tatsächlich etwas 
ungemein Tröstendes. 
 



Zwei Nachrufe  
zum Tod von J.J. Voskuil
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Die folgenden Texte zeigen einen Ausschnitt aus den sieben Bänden des Romans. Bei Interesse 
an mehr wende man sich an den Übersetzer, Gerd Busse, E-Mail: gerd.busse@het-bureau.eu. 
 
 

J.J. Voskuil: Het Bureau. 1. Band: Meneer Beerta. Amsterdam: G.A. 
van Oorschot, 1996. 773 S. 
 

1957 
 
[Wie alles begann. S. 5-14] 
 
“Tag, Herr Beerta”, sagte er. 
 Herr Beerta stand in der halbgeöffneten Tür und blickte ihn unbewegt an, so als ob sie 
ungelegen kämen. Dann spitzte er die Lippen und nickte kurz. “Tag, Maarten.” Er zwinkerte, 
ein nervöser Tick. 
 “Das ist Nicolien”, sagte Maarten. 
 Herr Beerta nickte ein weiteres Mal und reichte ihr die Hand. “T-tag, Frau Koning.” Beim 
“T” stotterte er kurz. Er richtete sich auf, schien für einen kurzen Moment zu zögern und trat 
dann zur Seite. 
 “Kommt rein.” 
 “Wir kommen doch nicht ungelegen?” fragte Maarten, während Beerta die Tür hinter ih-
nen schloß. 
 “Ihr kommt nicht ungelegen”, antwortete Beerta kurz angebunden. “Ich gehe mal vor.” 
 Beertas Zimmer wurde von einer Stehlampe mit einem großmustrigen, rotgeblümten Per-
gamentschirm sowie einer kleineren Lampe auf dem Kaminsims erleuchtet, deren roter Lam-
penschirm am unteren Rand mit Perlenschnüren umsäumt war. Im Lichtschein der Stehlampe 
standen ein Sessel und ein Hocker, auf dem eine aufgeschlagene Zeitung lag. Das Licht reich-
te bis zum unteren Rand der schweren, dunklen Vorhänge, die den Raum vom Fußboden bis 
zur Decke von der Außenwelt abtrennten. Die seitlichen Wänden sowie die Flächen beider-
seits der Schiebetür standen voll mit Büchern, in tiefen, braunen Regalen, die ebenfalls bis 
zur Decke reichten und halb im Dunkeln lagen. 
 “Setzt euch”, sagte Beerta. 
 Sie setzten sich auf ein Sofa, das ein wenig schräg in einer Ecke des Raumes stand, wäh-
rend Beerta ihnen gegenüber in einem Sessel außerhalb des Lichtscheins Platz nahm. Von der 
Stelle, an der Maarten saß, konnte er im vorderen Zimmer einen großen Tisch erkennen, voll-
gestapelt mit Büchern, zwischen denen eine von einer Schreibtischlampe beleuchtete 
Schreibmaschine stand. In der Maschine steckte ein Blatt Papier, daneben lag ein aufgeschla-
genes Buch. 
 “Waren Sie gerade am Arbeiten?” fragte er. 
 “Ich bin immer am Arbeiten”, antwortete Beerta. Er sah Maarten unbewegt an. “Ich hab 
dich lange nicht gesehen.” Es klang vorwurfsvoll. 
 “Wir haben ein Jahr in Groningen gewohnt”, sagte Maarten. “Ich war dort Lehrer.” 
 Beerta nickte. “Ich war auch Lehrer”, erwiderte er, so, als wenn das die Sache damit bes-
ser machte. “Und was tust du jetzt?” 
 “Nichts.” 
 “Nichts!” wiederholte Beerta. Er spitzte seine Lippen, halb erstaunt, halb ironisch. “Ich 
glaube, ich wäre darüber nicht so begeistert.” Er stand auf. “Wollt ihr vielleicht noch eine 
Tasse Tee?” 
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 “Ob es ihm paßt, daß wir hergekommen sind?” fragte Nicolien, als Beerta das Zimmer 
verlassen hatte. 
 “Natürlich paßt es ihm”, sagte Maarten entschieden, aber er war sich seiner Sache nicht 
sicher. Er ließ seinen Blick über die große, eingerahmte Zeichnung eines Bauernjungens 
schweifen - ein Werk von Toorop oder von van Konijnenburg -, betrachtete das Batiktuch, 
das dahinter über den Kaminsims drapiert war, sowie die dunklen Möbel und bestickten Kis-
sen, die dem Raum etwas Unvergängliches gaben, ein Eindruck, der durch das langsame Ti-
cken einer Pendeluhr im vorderen Zimmer noch verstärkt wurde. Es hing ein etwas drücken-
der, leicht parfümierter Geruch im Raum, der ihn vage an das Zimmer seiner Großmutter er-
innerte, in den letzten Jahren vor ihrem Tod. 
 “Von Klaas de Ruiter höre ich auch nichts mehr”, sagte Beerta, als er wieder in den Raum 
kam. Vorsichtig hantierte er mit einer Teekanne, die in einem in den Farben Rosa, Braun und 
Blau gestrickten Kannenwärmer steckte und aus der nur der Griff und der Ausguß herausrag-
ten. 
 “Der ist auch Lehrer”, sagte Maarten. 
 “Das weiß ich”, entgegnete Beerta trocken. “Aber ist das ein Grund, mich nicht mehr zu 
besuchen?” 
 “Vielleicht hat er viel zu tun”, wandte Nicolien ein. Sie lachte nervös. 
 “Wir haben alle viel zu tun”, sagte Beerta und verzog dabei ironisch seine Mundwinkel, 
“außer Maarten natürlich. Möchtet ihr Milch und Zucker?” 
 Sie bekamen einen Keks aus einer alten Blechtrommel, deren Blümchenmuster bereits an 
mehreren Stellen verschlissen war. 
 “Und jetzt schreibst Du sicher an einer Doktorarbeit”, sagte Beerta. Er sah Maarten for-
schend an, führte den Keks zum Mund und biß ein kleines Stück ab. 
 “Ich schreibe keine Doktorarbeit.” 
 “Du schreibst keine Doktorarbeit?” Es klang erstaunt, doch Maarten hatte den Eindruck, 
hinter diesem Erstaunen auch ein wenig Ironie herauszuhören. “Ich dachte immer, das erste, 
was einer macht, wenn er mit seinem Studium fertig ist, ist das Schreiben einer Doktorar-
beit.” 
 “Aber Sie haben das doch auch nicht gemacht?” 
 Beerta lächelte. Nun trat die Ironie deutlich zutage. “Ich bin ein ganz schlechtes Beispiel. 
Ich würde es gar nicht gern sehen, wenn du mich zum Vorbild nehmen würdest.” 
 Maarten lachte. “Ich hasse Leute, die eine Doktorarbeit nur wegen des Doktortitels schrei-
ben. Wenn man etwas zu sagen hat, kann man das auch ohne Doktorarbeit tun. Und ich habe 
nichts zu sagen.” 
 “Und was meint deine Frau dazu?” 
 “Ich finde, er hat recht”, sagte Nicolien. “Ich würde nicht wollen, daß er eine Doktorarbeit 
schreibt.” Sie lachte nervös. 
 Ihre Antwort überraschte Beerta sichtlich. Er zog seine Augenbrauen hoch und sah sie 
kurz an, bevor er sich wieder Maarten zuwandte. “Ich habe in meinem ganzen Leben noch 
keine einzige originelle Idee gehabt”, sagte er mit Nachdruck. “Trotzdem habe ich eine Dok-
torarbeit geschrieben, etwas spät zwar, und ich glaube auch nicht, daß sie jemand gelesen hat, 
außer meinem Doktorvater natürlich, aber ich danke unserem lieben Herrgott noch immer 
Tag für Tag, daß ich sie habe beenden dürfen.” 
 Maarten lauschte amüsiert, ohne darauf einzugehen. Über sich hörte er Schritte und fragte 
sich, ob es Karel Ravelli sei. Er hatte, wie immer, den Eindruck, daß Beerta über seinen Be-
such die ganze Welt an der Nase herumführen wollte. In seinen Augen war Beerta der leben-
de Beweis dafür, daß man sich soweit von der Außenwelt abschirmen konnte, daß man unan-
greifbar blieb. Das zog ihn an. 
 “Irgendwann werde ich wohl wieder eine Arbeit annehmen müssen”, antwortete er auf 
eine Frage Beertas, “aber ich glaube nicht, daß ich wieder Lehrer werde.” 
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 Beerta schien einen Augenblick zu zögern. “Ich habe”, sagte er, mit einer kurzen Kopfbe-
wegung, um sein Stottern unter Kontrolle zu bringen, “eine Stelle für dich.” Er sah ihn ernst 
an. “Wenn du willst, kannst du sie haben.” Das Angebot überraschte Maarten. 
 “Ich kann für die Arbeiten am Atlas der Volkskultur einen wissenschaftlichen Beamten 
einstellen”, sagte Beerta, langsam und präzise. 
 Maarten erinnerte sich vage, aus seiner Studienzeit, daß es sich dabei um eines der Projek-
te handelte, die Beerta schon vor dem Krieg ins Leben gerufen hatte. Danach war es dann auf 
die lange Bank geschoben worden, weil es zu sehr an das Interesse der Nazis für unser Volks-
tum erinnerte. Unter den Studenten wurde denn auch verächtlich darüber geredet. Nun, da 
Maarten selbst nach Arbeit suchte, sprach es ihn an. Wenn es noch irgendwo im niederländi-
schen Wissenschaftssystem einen Winkel ohne auch nur den geringsten Anspruch auf irgend 
etwas gab, dann ließ er sich hier finden. “Ich könnte es versuchen”, sagte er, ohne weiter 
nachzudenken. 
 Beerta nickte. “Dann solltest du noch mal darüber nachdenken und mich nächste Woche 
im Büro besuchen, um mir zu erzählen, warum du es versuchen willst.” 
 Dieser Vorbehalt wirkte ernüchternd auf Maarten. Er bedauerte, auf das Angebot einge-
gangen zu sein und verspürte für einen Augenblick den Drang, seine Worte wieder zurückzu-
nehmen. Unglücklich hörte er Beerta zu, der sich Nicolien zugewandt hatte, und registrierte 
ihre Antworten, ohne daß die Bedeutung ihrer Worte zu ihm durchdrang. Erst als Beerta den 
Genever brachte, kam er allmählich wieder zu sich. Als sie, sehr viel später, das Haus verlie-
ßen, wußte er zwar noch, daß irgend etwas Unangenehmes gesagt worden war, aber was ge-
nau, wußte er nicht mehr. 
 “Nennen Sie mich ruhig Nicolien”, sagte sie, als Beerta sie erneut mit “Frau Koning” an-
sprach. 
 “Tag, Nicolien”, sagte Beerta feierlich. “Ich hoffe, daß ich euch bald einmal wiedersehe”, 
er machte eine kurze Pause, “wenn Maarten erst einmal im Büro ist.” 
 
“Warum hast du bloß gesagt, daß du es tun willst?” fragte sie, nachdem sie die erste Seiten-
straße überquert hatten. 
 “Ich muß doch eine Arbeit haben?” antwortete er verstimmt. 
 “Aber doch nicht unbedingt in der Wissenschaft?” 
 “Was macht das schon aus, ob man in der Wissenschaft arbeitet oder woanders.” 
 “Ich dachte, du könntest Wissenschaft nicht ausstehen.” 
 “Nein, nur Wissenschaftler, die ihren Status daraus ableiten! Die glauben, daß es von Be-
deutung ist!” 
 “Du brauchst nicht so zu schreien!” 
 Er beherrschte sich. “Ich schreie nicht.” Er fühlte sich durch ihre Worte in die Enge ge-
trieben und sah keinen Ausweg. 
 “Ich habe dich doch nur etwas gefragt!” 
 “Was soll ich sonst tun? Wieder Lehrer werden?” 
 “Es wird ja wohl auch noch etwas anderes geben.” 
 “Was denn?” 
 “Jetzt schreist du schon wieder!” 
 “Was denn?” wiederholte er, übertrieben ruhig. “Wir haben jetzt doch wohl gesehen, daß 
ich das nicht kann, Leute um Arbeit zu bitten und die Hand aufzuhalten.” 
 “Und wenn ich mir wieder Arbeit suche?” 
 “Für dich ist das noch schlimmer als für mich.” 
 Sie blieb darauf die Antwort schuldig. Dies gab ihm Sicherheit, genug, um seine Gedan-
ken zu ordnen. “Beerta nimmt es selber auch nicht ernst”, sagte er. “Er kann jedenfalls relati-
vieren. Und sein Büro genießt keinerlei Ansehen. Alle finden es nur lächerlich.” 
 “Warum existiert es dann?” 
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 “Weil er Grips hat”, sagte er überzeugt. “Er tut gerade soviel, um sich zu behaupten. Und 
was einmal da ist, wird so schnell nicht wieder abgeschafft.” Er blickte zur Seite, weil sie 
nicht reagierte. “Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es doch wieder aufgeben? Ich habe doch 
auch das Lehrerdasein aufgegeben?” 
 “Ja”, sagte sie zögernd. 
 

* 
 
Er kannte das Büro durch ein Praktikum während seines Studiums. Es befand sich im Hof des 
Hauptbüros, dem es auch organisatorisch angehörte, und bestand aus drei Räumen. Beerta saß 
im hinteren Raum, der in zwei Hälften geteilt war; ihm gehörte die Hälfte, die zum Hof hin 
lag. Das Mobiliar bestand aus einem außergewöhnlich großen Schreibtisch mit einem Auf-
satz, der vor langer Zeit einmal einem berühmten Sprachwissenschaftler gehört hatte, einer 
Sitzgruppe aus drei Stühlen sowie aus einem langen Tisch, der zum größten Teil mit Stapeln 
von Büchern und Papieren bedeckt war. An den drei Wänden waren Bücherregale ange-
bracht. Die Tür befand sich in der Fensterecke und enthielt in der oberen Hälfte sechs Fens-
ter, deren beiden untersten an der Außenseite mit einem rosafarbenen Vorhang verhängt wa-
ren, so daß Beerta keinen Einblick in den mittleren Raum nehmen konnte, in dem sich Fräu-
lein Haan und der Zeichner ihr Büro teilten. Im ersten Raum war der Rest des Personals un-
tergebracht, abgesehen vom Hausmeister, der in einer Portiersloge am Anfang des Flurs, bei 
der Eingangstür, saß. Er stand auf der Schwelle seines kleinen Verschlags, als Maarten die 
Tür aufstieß und den Flur betrat. 
 “Tag, Herr de Bruin”, sagte Maarten 
 “So, der Koning”, antwortete der Mann erfreut in plattestem Amsterdamer Dialekt. “Jun-
ge, das ist lange her.” 
 Es überraschte Maarten, daß man ihn wiedererkannte und er offenbar immer noch dazuge-
hörte. “Verdammt lange”, sagte er mit einem Lächeln. “Ich bin mit Herrn Beerta verabredet.” 
 “Und wie geht’s deinem Vater?” fragte de Bruin vertraulich, während sie sich durch den 
langen Flur zu Beertas Büro begaben, denn ebenso wie sein Vater war auch de Bruin ein alter 
Sozialist. Das schuf ein Band, von dem Maarten in diesem Fall profitierte. Außerdem war de 
Bruin ein reinrassiger Amsterdamer, was ihm in den Augen Maartens die Überlegenheit eines 
Mannes verlieh, der hier zu Hause ist. Er ging voran, betrat den ersten Raum, wo Maarten im 
Vorbeigehen zwischen den Leuten, die dort an den Schreibtischen saßen, auf den ersten Blick 
kein bekanntes Gesicht entdecken konnte. Den Zeichner in seinem weißen Kittel, der im mitt-
leren Raum auf einem hohen Hocker hinter seinem Zeichenbrett am Fenster saß, erkannte er 
jedoch sofort und dieser ihn ebenfalls. 
 “Ha, der Koning!” rief er, eine Spur zu laut. “Schaust du auch mal wieder vorbei?” Er be-
gann wiehernd zu lachen, ein verkrampftes Lachen, bei dem sein Gesicht für einige Augen-
blicke zu einer Grimasse erstarrte, und streckte die Hand aus. 
 Maarten lächelte reserviert. Der Mann irritierte ihn. “Tag, Herr van Ieperen”, sagte er und 
drückte ihm die Hand. 
 De Bruin hatte inzwischen die letzte Tür geöffnet, nachdem er zuerst angeklopft hatte. 
“Herr Beerta, hier ist der Herr Koning.” 
 “Laß Herrn Koning nur eintreten”, hörte er Beerta aus der Ferne antworten. Nach der fla-
chen, tonlosen Stimme de Bruins klang die von Beerta äußerst nuanciert und ein wenig femi-
nin. Er stand neben seinem Stuhl, als Maarten den Raum betrat, kam ihm mit steifen Bewe-
gungen entgegen und reichte ihm die Hand. “Setz dich”, sagte er ernst, mit einem Nicken in 
Richtung der Sitzgruppe. 
 Sie setzten sich an den kleinen runden Tisch, beide mit einem Bücherregal im Rücken. 
 “Möchtest du rauchen?” 
 “Nein, danke”, sagte Maarten. 



 9

 Sie schwiegen einige Augenblicke. Beerta sah ihn unbewegt und ein wenig ironisch an. Er 
verzog den Mund und spitzte die Lippen. “Und, weißt du schon, weshalb du hier arbeiten 
willst?” 
 “In erster Linie, weil es keinen Anspruch auf irgend etwas erhebt.” 
 Seine Antwort überraschte Beerta. Er zog die Augenbrauen hoch. “Das bedeutet doch hof-
fentlich nicht, daß du dir hier kein Bein ausreißen willst?” Er stotterte kurz. 
 “Nein, so war das nicht gemeint.” 
 Beerta sah ihn prüfend an, so als ob er den Gehalt dieser Antwort bestimmen wollte. 
 Maarten lächelte schuldbewußt. “Ich werde meine Sache so gut machen, wie es mir mög-
lich ist. So wie ein Tischler einen Schrank macht.” 
 “Und was spricht dich dann so besonders darin an? Denn ein Schrank ist es nicht.” 
 “Das weiß ich natürlich noch nicht, aber wenn es das ist, was ich denke, dann interessiere 
ich mich vor allem für die Frage, warum Menschen diese Dinge glauben und tun, also für die 
Psychologie.” 
 Beerta nickte. “Das hat mich auch immer interessiert.” Es klang aufrichtig, doch wie bei 
so vielem, was Beerta sagte, hatte Maarten zugleich das Gefühl, daß es sich um nicht mehr 
als einen Schritt in einem rituellen Tanz handelte. Das amüsierte ihn. 
 Sie schwiegen eine Weile. 
 “Hast du schon darüber nachgedacht, was du verdienen möchtest?” 
 Die Frage durchbrach die Vertraulichkeit. “Das weiß ich nicht”, wehrte er ab. “Das sollten 
Sie einfach bestimmen.” 
 Beerta nickte bedächtig. “Ich werde der Kommission vorschlagen, dich einzustellen.” 
 Auf dem Rückweg traf Maarten im ersten Raum auf Kurt Wiegel, den Bibliothekar. Er 
kannte ihn noch aus seiner Studienzeit. 
 “He, was machst du denn hier?” fragte Wiegel erstaunt. Es klang nicht besonders freund-
lich. Auch früher schon hatte er Maarten ein Gefühl vermittelt, als ob dieser ihm ein unver-
zeihliches Unrecht zugefügt hatte. 
 “Ich werde hier vielleicht arbeiten”, antwortete Maarten. Er bemerkte, daß ein älterer 
Mann, der hinter Wiegel an einem Schreibtisch saß und arbeitete, den Kopf hob und ihn an-
sah. 
 “Das ist nicht dein Ernst”, sagte Wiegel, ohne eine Spur von Freude. “Komm eben mit.” 
Er ging mit kleinen, stolzierenden Schritten voran, in den hinteren Teil des Raumes, der hin-
ter einem Bücherregal verborgen lag, das den Raum teilte. Seine Art zu gehen erinnerte an 
die von Beerta, und unter den Studenten ging man davon aus, daß es einst als Imitation ange-
fangen hatte, wie so vieles bei Wiegel, der ein Meister im Imitieren war. “Kennst du Herrn 
Veerman?” fragte er mit einer Kopfbewegung hin zu einem dicken Mann, der, ihnen mit dem 
Rücken zugewandt, vor einer Reihe von Registraturschränken saß und damit beschäftigt war, 
Zeitungsausschnitte einzusortieren. 
 “Ach, Herr Wiegel”, sagte der Mann, ohne Maarten zu beachten. “Hier habe ich so einen 
merkwürdigen Ausschnitt, man könnte sogar sagen, einen sehr merkwürdigen.” Mühsam 
richtete er sich aus seiner hockenden Stellung auf und reichte Wiegel einen Ausschnitt. Sein 
Kopf war feuerrot. Darunter trug er ein ebenfalls rotes Oberhemd, das am Hals offenstand, 
sowie eine weite, unförmige Hose. 
 “Gleich, Herr Veerman”, wehrte Wiegel ab, “ich habe gerade Besuch.” Er schob einen 
Stuhl an seinen Schreibtisch. “Setz dich”, forderte er Maarten auf. “Hätte dir nicht etwas Bes-
seres einfallen können?” 
 “Nein”, antwortete Maarten. Weil er nie wußte, was dieser Mann wirklich meinte und 
wann er einen Scherz machte, fühlte er sich in seiner Gegenwart unbehaglich. 
 Wiegel lachte freudlos. “Der eine weiß nicht, wie er hier wegkommen soll, und der andere 
kommt hier freiwillig zum Arbeiten her. Gab es keine Stelle an der Universität?” 
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 “Ich möchte nicht mal daran denken.” Hinter sich hörte er Veerman herumkramen und 
stöhnen. Sollte er tatsächlich eingestellt werden, dann wollte er lieber nicht in dieser Ecke 
arbeiten müssen. 
 “Oder Lehrer”, fuhr Wiegel fort. 
 “Du bist doch auch Lehrer gewesen und hast es aufgegeben?” 
 Wiegel lachte. “Kennst du die Geschichte von dem Lehrer aus Makkum?” 
 Maarten schüttelte den Kopf. 
 “Schade, ich auch nicht.” Der Scherz bereitete ihm einen Heidenspaß, doch plötzlich wur-
de er ernst. “Aber im Ernst. Es läßt sich hier aushalten. Zumindest, wenn du Sinn für Humor 
hast.” 
 
Nicolien war am Staubsaugen. Als er das Haus betrat, schaute sie auf und schaltete mit ihrem 
Fuß den Staubsauger aus. “Und, wie war es?” 
 “Er wird es der Kommission vorschlagen.” Er lächelte schuldbewußt. 
 “Aber hat er denn nichts gefragt?” 
 “Ich glaube, ihm wäre jede Antwort recht gewesen. 
 “Aber du hast ihm doch sicher gesagt, daß du die Wissenschaft verabscheust?” 
 “Ich habe gesagt, es würde mich ansprechen, daß diese Arbeit keinen Anspruch auf irgend 
etwas erhebt.” Er hatte den Eindruck, daß diese Antwort sie nur halb zufriedenstellte, doch 
sie sagte nichts. Sie brachte den Staubsauer weg und ging in die Küche, um Kaffee zu ma-
chen. Er setzte sich auf den Diwan und blickte vor sich hin. Er fühlte sich leer und vielleicht 
auch ein wenig bedroht, er konnte es nicht eindeutig bestimmen. Unsinn, dachte er mißmutig, 
ebensogut könnte man damit zufrieden sein. Er schaute hoch. Sie kam mit dem Kaffee ins 
Zimmer. “Warum weinst du?” fragte er verstimmt. 
 “Ich weine nicht”, antwortete sie mit erstickter Stimme. Die Tränen liefen ihr über die 
Wangen. 
 “Und ob du weinst.” 
 “Ich hatte so gehofft, du würdest es nicht tun. Ich fand es so schön, zusammen mit dir.” 
 Es rührte ihn. Er hockte sich neben ihren Stuhl und ergriff ihre Hand. “Aber jeder hat doch 
eine Stelle?” Er schüttelte ihre Hand, die schlaff in der seinen hing. “Aber Knöllchen! Jeder 
hat doch eine Stelle!” 
 “Bis auf uns”, sagte sie schniefend. “Gib mir mal dein Taschentuch.” 
 Er reichte ihr sein Taschentuch und wartete, während sie sich die Nase schneuzte. “Und 
arbeiten ist doch ein Kompromiß?” sagte sie. “Du hast es selbst gesagt.” 
 “Aber ich habe nie gesagt, daß ich diesen Kompromiß nicht schließen würde.” 
 “Das habe ich aber gehofft! Ich habe gehofft, daß wir für immer zusammenbleiben und 
gemeinsam sterben würden.” Sie begann laut zu schluchzen. 
 Er lachte, weil es so pathetisch klang. “Das können wir doch immer noch.” 
 Sie schüttelte den Kopf. “Nein! Nicht, wenn du den ganzen Tag auf der Arbeit bist! Ich 
fand es schrecklich, als du Lehrer warst! Ich war so froh, als du gekündigt hast und wir wie-
der nach Amsterdam zurückgegangen sind.” 
 Er kämpfte seine Rührung nieder, stand auf und nahm wieder auf dem Diwan Platz. “Man 
muß nun einmal Geld verdienen. Und immer wieder eine andere Stelle, das kann ich nicht. 
Das hat sich doch jetzt gezeigt. Außerdem kann ich jederzeit wieder kündigen.” Es klang 
nicht sehr logisch. Er war auch nicht in der Lage, logisch zu denken. 
 “Du bist lieb.” Sie streckte ihre Hand aus. “Vergiß es, es war nicht fair. Natürlich mußt du 
eine Arbeit annehmen. Ich kann es nur nicht ertragen, daß unser Leben zu Ende sein könnte.” 
 “Aber unser Leben ist doch nicht beendet?” sagte er lachend. 
 “Du verstehst schon, was ich meine.” Es irritierte sie, daß er sie nicht verstehen wollte. 
“Natürlich das Leben, das wir jetzt führen.” 
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 Er verstand, doch der Gedanke beängstigte ihn so sehr, daß er ihn gar nicht erst aufkom-
men lassen wollte. 
 

* 
 
 

(1964) 
 
[Im Büro. S. 653-658] 
 
“Tag, Herr Koning”, sagte Ad Muller. 
 “Tag, Ad”, antwortete Maarten, ohne sich umzudrehen. Obwohl er sich damit abgefunden 
hatte, daß er mit Herr Koning angeredet wurde, gab es ihm doch jedesmal wieder ein unbe-
hagliches Gefühl und hemmte ihn im Umgang mit seinen studentischen Hilfskräften. Daß er 
dem selbst ein Ende bereiten konnte, wurde ihm zwar klar, sobald er wieder allein war, doch 
in ihrem Beisein genierte er sich, diesen Schritt zu tun und sagte sich dann, so wie auch jetzt 
wieder, daß er damit dann zuallererst bei Bart Asjes anfangen müßte. 
 Ad Muller setzte einen Karteikasten auf die Ecke von Maartens Schreibtisch, zog einen 
Stuhl zu sich heran und begann, die Karteikarten einzustecken. Maarten saß an dem Tisch in 
der Mitte, hinter seiner Schreibmaschine. Um ihn herum lagen die letzte Karte der zweiten 
Folge des Atlasses, eine topographische Karte Nordost-Groningens, eine Bodenkarte, ein his-
torischer Atlas sowie eine Reihe von Büchern über die Agrargeschichte der Moorkolonien 
und Westerwoldes. In seiner Schreibmaschine steckte ein Blatt mit der Rohfassung eines 
Textes, voll mit Durchstreichungen und Ergänzungen zwischen den Zeilen und am Rand. 
Während Ad Muller die Karteikarten einsteckte, versuchte er sich zu konzentrieren, doch die 
Geräusche der Schubfächer, die herein- und herausgeschoben wurden, das Umlegen der Kar-
teikarten und das dumpfe Klacken, mit dem die neue Karte ihren Platz fand, lenkten ihn ab. 
Überdies drang es ihm vage ins Bewußtsein, daß Ad Muller einen etwas dumpfen, muffigen 
Geruch um sich herum verbreitete, den Geruch eines Menschen, der sich nicht allzuoft 
wäscht. Ohne nachzudenken, stand er auf, machte das Fenster noch ein Stück weiter auf, setz-
te sich wieder und schaute erneut auf sein Papier, doch die Anwesenheit eines Fremden in 
seinem Zimmer hinderten ihn daran, seine Gedanken zu ordnen. Er zog die Karte zu sich her-
an und betrachtete die Grenze, die er darauf eingezeichnet hatte. Im Nebenzimmer, hinter 
dem Bücherregal, hörte er die Schreibmaschinen von Heidi Bruul und Kees Stoutjesdijk, und 
an der anderen Seite die Stimme Fräulein Haans, die gerade telefonierte. Er las noch einmal 
die letzten Sätze, die er geschrieben hatte, drehte das Blatt zurück, x-te ein Wort durch, er-
setzte es durch ein anderes und drehte das Blatt wieder zu der Stelle, an der er steckengeblie-
ben war. Er legte seine Hände auf die Knie und wiegte sich unwillkürlich etwas vor und zu-
rück, als ob er so seine Gedanken dazu zwingen konnte, zurückzukehren. 
 Ad Muller hatte seine Arbeit beendet. Er stand auf, schob den Stuhl zurück, blieb mit dem 
leeren Kasten in seinen Händen an Maartens Tisch stehen und blickte neugierig auf die Kar-
ten und Bücher. “Darf ich Sie auch mal fragen, womit Sie gerade beschäftigt sind?” 
 Die Frage überraschte Maarten. “Ja, natürlich.” 
 Ad Muller kam einen Schritt näher und blieb neben ihm stehen. 
 Maarten zog den Stuhl neben sich unter dem Tisch hervor. “Dann setz dich mal hier hin.” 
 Ad Muller setzte sich, dicht neben Maarten, und studierte aufmerksam die Karte. Für 
Maarten lag in dieser Aufmerksamkeit etwas Beunruhigendes, doch er unterdrückte dieses 
Gefühl ebenso wie seine Abscheu vor der allzu körperlichen Anwesenheit dieses fremden 
jungen Mannes so dicht neben sich. “Ja”, sagte er zögernd, er sah auf die Karte, “wie soll ich 
das jetzt erklären?” 
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 “Heidi hat mir schon ein bißchen darüber erzählt. Sie suchen Kulturgrenzen, haben aber 
erst zwei gefunden.” 
 Maarten lachte. “Ja, aber das ist nur die eine Hälfte der Arbeit.” Er blickte auf die Karte. 
 “Ist das hier eine solche Karte?” Er beugte sich vor, mit den Händen auf seinen Knien, als 
ob er die Karte in ihrer Gänze in sich aufnehmen wollte. 
 “Das ist eine Karte des Kornschrecks. Wenn Eltern ihren Kindern verbieten, im Korn zu 
spielen, drohen sie damit.” 
 “Und ist da auch eine Kulturgrenze drauf?” Er suchte die Karte ab. 
 “Hier!” Maarten zog die Karte zu sich heran und zeigte auf ein kleines Gebiet im äußers-
ten Nordosten, wo ein und dasselbe Zeichen gleich mehrfach auftauchte. “Dort drohen sie mit 
der Roggenmutter, und das tun sie nirgendwo anders.” 
 “Sie haben also jetzt drei?” 
 “Ja”, er lachte, “aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, wie man sich das er-
klären muß.” Er zögerte, es war das erste Mal, daß er jemandem begreiflich machen mußte, 
was er tat, und es war ihm peinlich, so als ob er sich eine Blöße gab. “Es gibt die Theorie, 
wonach es sich bei der Roggenmutter ursprünglich um einen Korngeist handelte, der in die 
Kinderwelt hinabgesunken ist, und die Kritik daran behauptet, daß es niemals mehr als ein 
Scherz war, den Eltern ihren Kindern gegenüber machten. Die Frage ist, wer recht hat.” 
 “Und wer hat recht?” Er sah Maarten mit einem derart treuherzigen, ungeheuchelten Inte-
resse an, daß Maarten den aufkommenden Gedanken, zum Narren gehalten zu werden, sofort 
wieder verwarf. 
 “Das weiß ich nicht. Ich fürchte, daß es sich nicht sagen läßt, aber es ist schon merkwür-
dig, denn auch wenn es sich um einen Scherz handelt, stellt sich die Frage, warum dieser 
Scherz ausschließlich dort vorkommt. Wenn man die Angaben auf eine Bodenkarte über-
trägt”, er suchte zwischen seinen Papieren und zog die Skizze einer Bodenkarte darunter her-
vor, in die er außer den Bodentypen auch die Daten über die Roggenmutter eingezeichnet 
hatte, “ sieht man nämlich, daß nur Eltern, die auf Sandboden leben, diesen Scherz machen, 
nicht aber Eltern, die im Moor wohnen, obwohl sie dort ebenfalls Roggen anbauen. 
 “Komisch, nicht?” 
 “Ja, komisch”, sagte Maarten lachend. 
 “Und wie erklären Sie sich das jetzt?” Er blickte ihn mit großen, naiven Augen an. Die 
Naivität, mit der der junge Mann ihn ansah, ließ Maartens aufkommenden Argwohn erneut 
schwinden. “Ich glaube...” Er brach den Satz ab und fing von vorne an. “Auf alle Fälle kann 
die Roggenmutter nicht älter sein als der Roggen selbst, und der ist erst zu Beginn unserer 
Zeitrechnung hierhergekommen. Von diesem Moment an kann also auf Sandboden Roggen 
angebaut worden sein. Im Moor ist dies erst ab dem 15. Jahrhundert möglich gewesen, als das 
Land dort allmählich trockengelegt wurde. Geht man nun davon aus, daß das Moor von Men-
schen urbar gemacht worden ist, die von anderswo herkamen, und geht man ebenfalls davon 
aus, daß die Roggenmutter auf dem Sandboden ihre Vitalität verloren hatte, so daß sie sich 
nicht mehr weiter verbreitete - beispielsweise, weil sie bereits in die Kinderwelt hinabgesun-
ken war -, dann ist es möglich, daß es im Frühmittelalter ein Korngeist gewesen ist, aber be-
weisen läßt sich nichts.” 
 “Das ist also Ihre Schlußfolgerung?” 
 “Ja, mehr kann ich auch nicht daraus machen.” 
 “Ich glaube, daß ich dann doch lieber am Karteisystem arbeite.” 
 “Das war auch der Grund, weshalb ich damit angefangen habe.” 
 “O ja?” fragte der junge Mann erstaunt. 
 “Angefangen habe ich mit den Wichtelmännchen. In den Aufsätzen, die ich darüber las, 
verstand ich nichts - und ich verstehe noch immer nichts.” Er lachte. “Ich habe noch nie einen 
Aufsatz über diese Dinge gelesen, von dem ich auch nur ein Wort verstehe. Und wenn ich 
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etwas nicht verstehe, fange ich an, Karteikarten anzulegen, in der Hoffnung, daß ich es dann 
doch irgendwann verstehe.” 
 “O ja?” Er sah Maarten an, als ob er so etwas noch nie gehört hatte. 
 “Ja. Wenn der Minister hier hereinkäme und sagen würde: Herr Koning, was tun Sie hier 
eigentlich? müßte ich ihm sagen: Nichts, Exzellenz! Meine Arbeit ist vollkommen sinnlos 
und ohne jeden Wert.” Er genoß ein stilles Vergnügen angesichts seiner eigenen Worte. “A-
ber der Minister hat keine Zeit dafür.” 
 “Und Herr Beerta?” 
 “Für Herrn Beerta ist alles in Ordnung, solange ich nur den Schein wahre.” 
 Der junge Mann sah ihn ungläubig an. 
 “Sozusagen”, korrigierte Maarten sich. Einen Augenblick lang saßen sie schweigend bei-
sammen. Der junge Mann betrachtete die Karte, Maarten den Text in seiner Schreibmaschine. 
 “Und darf ich Sie noch etwas fragen?” fragte der junge Mann. 
 “Ja klar.” 
 “Was tut Herr Asjes eigentlich hier?” 
 “Bart? Bart kommt hier ab und zu wegen des Ausschnittarchivs her, und wenn er sein Stu-
dium beendet hat, wird er hier vielleicht arbeiten.” 
 “Und Herr Slofstra, arbeitet der auch für Sie?” 
 “Slofstra tippt Register ab, auch für das Karteisystem. Wann bist du mit dem Studium fer-
tig?” 
 “Ich hoffe, nächstes Jahr.” 
 “Und was machst du dann?” 
 “Ich werde wohl Lehrer werden.” 
 Maarten nickte. “Das war ich auch.” 
 “Und das gefiel Ihnen nicht?” 
 “Nein, das ist noch schlimmer. Aber dir gefällt es ja vielleicht.” 
 In diesem Moment ging die Tür auf und de Gruiter kam herein. Etwas kurzsichtig sah er 
sich im Zimmer um. 
 “Suchen Sie etwas?” fragte Maarten. 
 Ad Muller stand auf. “Dann gehe ich mal wieder.” 
 “Ich suche eigentlich Herrn Beerta”, sagte de Gruiter. 
 “Herr Beerta ist in Arnheim.” 
 “Dankeschön.” Er verließ den Raum, zusammen mit Ad Muller. 
 Maarten blickte auf den Text in seiner Schreibmaschine und versuchte sich wieder zu kon-
zentrieren, doch das Gespräch hatte ihn unruhig gemacht. Er stand auf, griff zu seiner Milch-
flasche und verließ das Zimmer. Fräulein Haan war verschwunden. Van Ieperen stand hinter 
seinem Zeichenbrett. Am Mitteltisch saß Frau Moederman und war damit beschäftigt, einen 
Stapel Fragebögen in einen Karton zu packen. 
 “Ha, die Volkskultur!” sagte van Ieperen. Er blähte seine Backen auf und zog eine Gri-
masse. 
 Maarten lächelte vage. 
 “Mit dem deutschen Atlas sind sie schon ein ganzes Stück weiter, nicht? sagte van Iepe-
ren. “Dagegen sind wir ein Nichts!” Er kicherte. 
 “Dagegen sind wir ein Nichts”, gab Maarten zu. 
 “Und das holt man auch nicht mehr ein!” 
 “Ich fürchte, nein.” 
 “Dann müssen Sie doch mal etwas dagegen unternehmen, Herr Koning”, sagte Frau Moe-
derman und sah hoch. 
 “Warum?” fragte Maarten. Er blieb an ihrem Tisch stehen und lächelte. 
 “Das müssen Sie doch einholen?” 
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 “Darf ich Ihnen einmal etwas verraten?” sagte Maarten vertraulich. “Der ganze Atlas inte-
ressiert mich einen Dreck! Ich lasse es, wie es ist.” 
 “Und Herrn van Ieperen erzählen Sie genau das Gegenteil!” 
 “Weil ich keine Lust habe, Scherereien mit ihm zu kriegen”, erläuterte Maarten. “Ich rede 
ihm nach dem Mund, dann bin ich ihn los.” 
 Van Ieperen kicherte unsicher, während Maarten seinen Weg fortsetzte. Als er mit einer 
vollen Milchflasche zurückkehrte und sein Zimmer betrat, kam van Ieperen hinter ihm her. Er 
blieb beim Tisch stehen, während Maarten hinter seiner Schreibmaschine Platz nahm. “Da 
hatte sie uns eben schön am Wickel, was?” sagte er kichernd und zuckte dabei die Achseln. 
“Ich habe ihr darauf nur gesagt: Das sagt er jetzt zwar knallhart, aber er meint es nicht so.” Er 
machte eine Bewegung in Richtung der Tür. “Sonst geht es geradewegs zu Dientje Haan und 
von da aus nach oben.” 
 “Das ist mir egal”, sagte Maarten, seinen Widerwillen unterdrückend. 
 “Ja, natürlich”, beeilte sich van Ieperen zu sagen, “aber es ist doch besser so.” 
 Maarten reagierte nicht darauf. Er sah erneut auf das Papier in seiner Schreibmaschine und 
hob die Hände, um weiterzutippen. 
 “Laß mal sehen”, sagte van Ieperen. “Hatte ich noch was, was ich sagen wollte. Nein, o-
der?” 
 Er sah Maarten an. Als dieser keine Antwort gab, wandte er sich ab und verließ mit tapsi-
gen Schritten den Raum. 
 

* 
 
 

(1964) 
 
[Eine typische Auseinandersetzung zwischen Maarten und seiner Frau Nicolien. Bei der 
“Kommission” handelt es sich um eine Art wissenschaftlichen Beirat. S. 714-717] 
 
“Aber du brauchst doch niemanden zusätzlich einzustellen?” sagte Nicolien. 
 “Du kannst doch für dich alleine bleiben? Ich verstehe nicht, warum du das tust. Es ist 
doch alles andere als schön, jemanden neben sich sitzen zu haben, den man am Arbeiten hal-
ten muß? Was fängst du da nur an?” 
 “Ich brauche ihn nicht an der Arbeit zu halten. Es geht darum, daß er mir Arbeit abneh-
men soll. Man stelle sich vor, daß ich ihn an der Arbeit halten müßte. Das wäre natürlich i-
diotisch.” 
 “Aber warum muß er dir denn Arbeit abnehmen? Es ist doch sowie Unsinn, was du 
machst?” 
 “Ja, es ist auch Unsinn.” 
 “Warum muß er dir dann Arbeit abnehmen? Wenn es sowieso Unsinn ist, braucht dir die 
Arbeit doch nicht abgenommen werden?” 
 “Das ist doch Quatsch”, sagte er verstimmt. “Es ist zwar Unsinn, was ich tue, aber nichts-
destotrotz bin ich dafür verantwortlich, daß es getan wird.” 
 “Nun, dann wird eben etwas weniger getan.” 
 “Das geht nicht!” 
 “Warum geht das nicht?” 
 “Weil es nun einmal nicht geht! Wenn Balk und Fräulein Haan ihre Abteilung ausdehnen, 
dann muß ich meine Abteilung auch ausdehnen!” 
 “Na, das ist ja ein Ding!” sagte sie entrüstet. “Wenn die in einem großen Haus wohnen 
möchten, dann mußt du sicher auch in einem großen Haus wohnen. Nein, ich wohne zwar 
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lieber in einem kleinen Haus, aber ich muß nun einmal in einem großen Haus wohnen, weil 
sie ebenfalls in einem großen Haus wohnen! Das ist doch wohl lächerlich! Es kann dir doch 
egal sein, was Balk und Fräulein Haan tun? Dir sind solche Leute doch zuwider?” 
 “Mir ist das tatsächlich egal!” fuhr er sie an. “Aber der Kommission ist es nicht egal! Ma-
chen die anderen ihre Abteilungen größer, und ich tue nichts, kriege ich Ärger mit der Kom-
mission. Denn ich muß es verantworten!” 
 “Na, dann erzählst du der Kommission eben, daß du das nicht tust, weil du es Unsinn fin-
dest! Das kannst du doch wohl sagen? Du läßt dir durch so eine Kommission doch wohl nicht 
vorschreiben, was du zu tun hast?” 
 “Das ist natürlich Unsinn.” 
 “Unsinn?” sagte sie drohend. “Rede ich Unsinn? Willst du behaupten, daß ich Unsinn re-
de? Du gibst mir doch sicher recht, hoffe ich? Du gibst mir doch sicher recht, daß der Mensch 
sich nicht ausdehnen sollte? Daß es schon idiotisch genug ist, wenn einer sich mit so einer 
Arbeit beschäftigt? Das siehst du doch sicher noch genauso?” 
 Er gab darauf keine Antwort. 
 “In diesem Punkt hat sich deine Meinung doch noch nicht geändert, hoffe ich?” 
 Er schwieg, in die Enge getrieben. 
 “Bekomme ich darauf nun eine Antwort oder nicht? In diesem Punkt hat sich deine Mei-
nung doch noch nicht geändert?” 
 “Ich habe Asjes nicht gefragt”, sagte er mürrisch. “Asjes selbst wollte diese Arbeit gern 
machen.” 
 “Und ob du Asjes gefragt hast!” sagte sie hitzig. “Das hast du mir selbst erzählt! Du hast 
mir erzählt, daß du Asjes gefragt hättest, weil du dachtest, er würde gern auf dem Büro arbei-
ten wollen! Du hast ihn gefragt. Du solltest nicht um den heißen Brei herumreden!” 
 Es war wahr, jetzt fiel es auch ihm wieder ein. Er hatte Asjes gefragt, nachdem Beerta ge-
sagt hatte, daß er nicht hinter Balk und Fräulein Haan zurückstehen dürfe. “Ja, ich habe Asjes 
selbst gefragt”, gab er zu. 
 “Dann solltest du das auch sagen! Dann solltest du nicht sagen, daß du ihn nicht gefragt 
hättest, denn das ist einfach nicht so! Wenn Asjes kommt, um bei dir zu arbeiten, dann tut er 
es deswegen, weil du ihn gefragt hast, und aus keinem anderen Grund!” 
 “Ja, aber ich habe Asjes gefragt, weil ich der Meinung war, daß er mehr Recht auf die 
Stelle hat als ich, denn er glaubt an diese Arbeit, und ich glaube nicht daran.” 
 “Nun, dann biete ihm doch deine Stelle an! Ich weiß, wie du es gutmachen kannst! Du 
bietest ihm einfach deine Stelle an, dann bist du deine Verantwortung mit einem Schlag los!” 
 “Was ist das bloß wieder für ein Unsinn. Was soll ich denn statt dessen tun? Ich brauche 
doch eine Stelle? Ich muß doch Geld verdienen?” 
 “Aber du mußt doch nicht noch mehr Geld verdienen? Du brauchst doch nicht auch noch 
Chef einer großen Abteilung zu werden, weil andere das so wollen? Wenn die anderen ver-
rückt sind, brauchst du es noch lange nicht zu sein?” 
 “Ich habe nun einmal die Leitung.” 
 “Ach was, die Leitung! Ja, die Leitung einer Ein-Mann-Abteilung! Sorg dann dafür, daß 
es so bleibt! Hol dann nicht noch andere dazu, die dir nur Scherereien bringen! Demnächst 
glaubst du wohl auch noch, daß du Direktor werden mußt.” 
 “Balk wird Direktor.” 
 “Ja, und dann wird Balk zum Professor ernannt, und dann fragen sie dich, und dann sagst 
du sicher: Ja, ich muß wohl, denn ich bin verantwortlich. - Laß dich mal untersuchen! Abtei-
lungsleiter! Inwieweit du Abteilungsleiter bist, bestimmst du selbst, und du bestimmst auch, 
wie groß deine Abteilung ist, nämlich Null! Hörst du mir zu? Niemand! Nur du! Und das ist 
mehr als genug!” 
 Er zuckte die Achseln. “Das kannst du nicht beurteilen. Das mußt du mir überlassen.” 
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 “Dir überlassen?” fuhr sie ihn an. “Das brauche ich dir keineswegs zu überlassen, denn 
mich gibt es zufällig auch noch! Mich geht es zufällig auch noch etwas an, auch wenn du 
vielleicht nichts davon hören willst! Wenn du mit so einem Gesicht nach Hause kommst, weil 
du auf der Arbeit Ärger gehabt hast, muß ich es auffangen! Natürlich geht es mich etwas an! 
Stell dir nur vor, daß es mich nichts anginge!” 
 Er schwieg. 
 “Warum sagst du nichts?” 
 Er schaute sie unglücklich an. “Was soll ich sagen? Ich habe Asjes nun einmal gefragt. 
Und ich habe ihn gefragt, weil ich mich verantwortlich fühlte und weil ich dachte, er sei für 
diese Arbeit geeignet. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist nun einmal so. Ich tue es doch 
auch nicht zum Spaß.” 
 “Dann sag es auch”, erwiderte sie, etwas milder. “Und denk das nächste Mal etwas besser 
nach, bevor du so etwas tust.” 
 Er reagierte nicht darauf. Er erinnerte sich, Ad Muller halb und halb eine Stelle in Aus-
sicht gestellt zu haben, doch der Zeitpunkt erschien ihm nicht günstig, damit jetzt auch noch 
herauszurücken. 
 

* 
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J.J. Voskuil: Het Bureau. 2. Band: Vuile handen. Amsterdam: G.A. 
van Oorschot, 1996. 588 S. 
 

(1972) 
 
[Ein Vorstellungsgespräch; Balk hat inzwischen Beerta als Direktor abgelöst. S. 523-525] 
 
“Noch einer!” sagte Balk aufgeräumt, er sah mit einem schnellen Blick zur Armbanduhr. 
“Wenn er sich jetzt ein bißchen beeilt, sind wir um 12 Uhr fertig. Wie heißt er?” 
 “De Vries”, antwortete Maarten und schaute auf den Brief. “55, unverheiratet, Höhere 
Berufsschule B.” 
 “Was hat er bisher gemacht?” 
 Maarten schüttelte den Kopf. “Alles mögliche. Die letzten 15 Jahre Bankangestellter.” 
 “Was sucht er dann hier? Nun gut, das muß er selbst wissen.” 
 “Wir haben doch darüber gesprochen, daß sie auch Wigbold vertreten müssen, wenn der 
krank ist”, sagte Maarten. “Wäre es dann nicht praktisch, wenn wir eine Tür zwischen der 
Loge und der Küche anfertigen lassen würden? Dann braucht man nicht mehr drumherumlau-
fen.” 
 “Ist das nicht eine tragende Wand?” 
 “Das weiß ich nicht.” 
 “Balk machte eine Notiz am Rand seines Schreibblocks. “Ich werde den Reichsgebäude-
dienst fragen.” 
 Unten schellte die Glocke. 
 “Das wird er sein”, sagte Balk. Er sprang auf, zog das Fenster etwas weiter auf und schau-
te über die Fensterbank. “Ein Mann mit einem Arschgesicht”, stellte er fest, während er sei-
nen Kopf wieder zurückzog. “Da erwarte ich nicht viel.” Er setzte sich wieder hin und wippte 
ungeduldig mit dem Fuß, während er zur Tür sah. Es dauerte einen Moment, bevor die Tür 
geöffnet wurde. “Gehen Sie nur hier herein”, sagte Bavelaar. - “Vielen Dank”, antwortete der 
Mann. Seine Stimme hatte etwas Untertäniges, als ob er sich dabei verbeugte. Balk stand auf, 
Maarten folgte seinem Beispiel. Der Mann, der ein wenig schüchtern den Raum betrat, trug 
eine Brille mit einer dunklen Montur. Er hatte ein langweiliges, ziemlich mißmutiges Gesicht, 
sein Haar war glatt nach hinten gekämmt, und er trug einen braunen, zerknitterten Anzug mit 
einer schwarzen Krawatte. 
 “Balk!” sagte Balk und reichte ihm die Hand. 
 “De Vries”, sagte der Mann und bewegte seinen Kopf etwas zur Seite. 
 “Koning”, sagte Maarten seinerseits. 
 “Vielen Dank”, sagte der Mann höflich. 
 “Setzen Sie sich”, sagte Balk mit einer knappen Geste zum dritten Stuhl. 
 Der Mann setzte sich hin, kerzengerade, die Hände an der Außenseite seiner Knie. 
 “Sie sind Herr J. de Vries”, stellte Balk in entschiedenem Ton fest, den Brief auf seinen 
Knien. 
 “Jawohl”, sagte de Vries. 
 “Und Sie bewerben sich um die Stelle als Telefonist!” 
 “Jawohl.” 
 “Sind Sie vorher schon mal Telefonist gewesen?” 
 “Telefonist nicht so sehr.” 
 “Und was dann?” 
 De Vries verbeugte sich kurz. “Ich bin Telegrafist gewesen.” 
 “Telegrafist!” sagte Balk überrascht. “Wo war das denn?” 
 “Bei den Verbindungstruppen.” 
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 “In der Armee!” 
 “Nicht so sehr in der Armee, doch, auch in der Armee, aber nach dem Krieg. In Deutsch-
land, bei den Besatzungstruppen.” 
 “Wie sind Sie denn dahin gekommen?” fragte Balk erstaunt. 
 “Nun, eigentlich als Dolmetscher, aber dann habe ich sofort eine Ausbildung zum Te-
legrafisten gemacht. Zu der Zeit ging das noch alles.” 
 “Sie sind also auf Abenteuer aus.” 
 “Ach”, sagte de Vries bescheiden. “Man ist jung, und dann macht man solche Dinge. Jetzt 
würde ich das natürlich nicht mehr tun.” 
 “Gut so!” sagte Balk. Er schaute auf den Brief. “Können Sie Kaffee machen?” - er sah de 
Vries wieder an. 
 “Jawohl. Ich habe mir den Kaffee immer selbst gemacht.” 
 “Ich meine, für mehrere Personen”, sagte Balk ungeduldig. 
 “Auch schon für mehrere Personen.” 
 Unser Hausmeister ist nämlich öfter krank, und der muß dann vertreten werden. Wäre das 
für Sie ein Problem?” 
 “Nein.” 
 “Wie steht es bei Ihnen mit dem Krankfeiern?” 
 “Gut, ich meine, ich bin selten krank.” 
 “Schön!” sagte Balk zufrieden. “Können Sie lange stillsitzen?” 
 “O ja.” 
 “Haben Sie Hobbys?” 
 “Auch.” 
 “Welche zum Beispiel?” 
 “Ich bin Radioamateur und baue selbst auch Radios.” 
 “Bedeutet das, daß Sie eine Sendelizenz haben?” fragte Balk verwundert. 
 “Jawohl.” 
 “Das ist doch mal was.” 
 “Ach, es scheint mehr, als es tatsächlich ist.” 
 “Und weiter?” 
 “Ich male auch.” 
 “Malen? Was malen Sie denn?” 
 “O, alles mögliche, Aquarell, Ölfarbe. Und zeichnen tu ich auch. Und ich bin auch noch 
im Schachverein.” 
 “An welchem Brett sitzen Sie?” fragte Maarten neugierig. 
 “Das ist verschieden. Manchmal am zweiten, aber in letzter Zeit meist am ersten.” 
 “Woher nehmen Sie die Zeit für all das?” 
 “Ach, man muß was zu tun haben.” 
 “Ja”, sagte Balk mit einem kleinen Lächeln. Er preßte seine Lippen zusammen und blickte 
erneut in den Brief. “Hast du noch Fragen?” wandte er sich an Maarten. 
 “Nein.” Er schüttelte den Kopf. 
 “Gut”, sagte Balk. “Sie hören dann so bald wie möglich von uns.” Er stand auf. 
 De Vries stand ebenfalls auf. 
 “Sagen wir: Auf Wiedersehen!” Er streckte die Hand aus. 
 “Tag”, sagte de Vries, während er ihm die Hand gab. “Vielen Dank.” 
 “Tag, Herr de Vries”, sagte Maarten seinerseits. 
 Sie sahen ihm nach, während er den Raum verließ. Als er die Tür hinter sich geschlossen 
hatte, wandte sich Balk an Maarten. “Den Mann nehmen wir!” sagte er entschieden. 
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J.J. Voskuil: Het Bureau. 3. Band: Plankton. Amsterdam: G.A. van 
Oorschot, 1997. 830 S. 
 

(1973) 
 
[Es geht um die An- und Abwesenheitstafel im Eingangsbereich, wo jeder Mitarbeiter seinen 
Namen auf “Anwesend” schiebt, wenn er das Gebäude betritt. Maarten hatte bei einem der 
Kollegen im Empfang angeregt, die Namen alphabetisch anzuordnen. S. 78-81] 
 
Auf dem Weg zur Arbeit hörte er schon von weitem, vom Spui her, das jubelnde Schmettern 
einer Dixieland-Band. Die Musik schwieg, gerade als er um die Ecke kam. Vor dem Athe-
neum Nieuwscentrum stand, umgeben von einem großen Kreis von Menschen, eine kleine 
Band. Er zögerte, blieb stehen, suchte einen Platz zwischen den anderen und sah zu. Neben 
der Band saß van Stipriaan mit einem Tontechniker und einem Scriptgirl. Sie hörten das Pro-
gramm Dingen van de dag, das lautstark aus einem entmantelten Radioapparat drang. Van 
Stipriaan gab den Musikern Anweisungen, ließ sich selbst ankündigen, und dann brach die 
Musik erneut los. After you have gone. Schon bei den ersten Tönen hatte Maarten Mühe, sei-
ne Tränen zu bezwingen. Es war herrlich. Außerdem kannte er die Musiker, obwohl sich die 
meisten inzwischen einen Bart oder Schnurrbart hatten stehen lassen, noch von den Sonntag-
abendkonzerten in der Blokhut, so daß er außerdem noch das Gefühl bekam, etwas zu hören, 
das er schon lange kannte, länger als die meisten, die um ihn herum standen, und sicher län-
ger als van Stipriaan, der sich aufführte, als ob er heute zum ersten Mal seit 1929 wieder Di-
xieland hörte. Schade, daß es zu Ende ging. Nach der Nummer beugte sich der Banjospieler, 
der in der Blokhut das Geld eingesammelt hatte, zum Mikrophon und sagte: “Und jetzt an die 
Arbeit, Jungs!” Und dort gingen sie, ihre Taschen in der Hand, ordentlich gekleidet, in ihrer 
Arbeitskleidung. 
 Mit der Musik noch im Kopf ging er durch die Drehtür und betrat die Halle. Die Lichter 
waren an, doch es war niemand in der Küche. Er wollte sein Namensschild herausschieben, 
griff daneben und fand es ein paar Reihen höher. Das Schild war alphabetisch einsortiert wor-
den. Tjitske van den Akker stand nun ganz oben, gefolgt von Bart Asjes und Balk. Goud hatte 
es sich nicht zweimal sagen lassen. Er schmunzelte, aber als er die Treppe hinaufging, erfüllte 
es ihn mit Sorge. Er hatte ein Vorgefühl, daß es Ärger geben würde, stellte seine Tasche ne-
ben den Stuhl, öffnete das Fenster, hängte seine Jacke auf einem Kleiderbügel an die Kästen 
mit Fragebogen an der Ecke seines Schreibtisches, zog seinen Stuhl nach hinten, nahm die 
Hülle von seiner Maschine und ging sitzen. Als er das Register zu sich heranzog, um mit der 
Arbeit zu beginnen, wurde die Tür kraftvoll geöffnet. 
 Balk. “Warum hast du den Auftrag erteilt, die Tafel ändern zu lassen?” fragte er ihn wü-
tend. Er blieb an Maartens Schreibtisch stehen. 
 Maarten erstarrte. “Ich habe keinen Auftrag erteilt.” 
 “Ändern lassen dann!” Er war rasend. 
 “Ich habe es auch nicht ändern lassen”, sagte Maarten steif. 
 “Goud sagt, daß du ihm die Erlaubnis gegeben hättest!” 
 Maarten zögerte. Balks Wut blockierte seine Gedanken. Außerdem wollte er Goud nicht 
in den Rücken fallen. Er suchte nach einem Ausweg, aber er konnte die Situation nicht mehr 
überblicken. “Ich sah Goud herummachen und habe gesagt, daß es mir besser schiene, wenn 
die Namen alphabetisch angeordnet wären”, sagte er, um Fassung ringend. Er blickte starr vor 
sich hin und richtete erst nach dem letzten Wort seinen Blick nach oben. 
 “Das hast du nicht zu entscheiden!” schnauzte Balk ihn an. “Das entscheide ich! Es war 
nach Abteilungen geordnet, und ich will, daß das so bleibt!” 
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 “Es war überhaupt nicht nach Abteilungen geordnet”, sagte Maarten und wurde wütend. 
“Nur du und Dé Haan standen an der richtigen Stelle, der Rest war Kraut und Rüben! De 
Vries und Goud mußten sich jedesmal totsuchen, wenn sie wissen wollten, ob jemand im 
Haus war. Außerdem weiß de Vries bei den meisten Leuten überhaupt nicht, in welcher Ab-
teilung sie arbeiten!” Während er das sagte, jetzt richtig wütend, betrat Ad den Raum. “Tag, 
Herr Balk, Tag Maarten”, sagte er. 
 Balk blickte sich gestört um. “Du hast gehört, was ich gesagt habe!” sagte er wütend zu 
Maarten, drehte sich um und verließ den Raum, die Tür mit einem Knall hinter sich zuzie-
hend. 
 “Was hatte der denn schon wieder?” fragte Ad. 
 Maarten gab nicht sofort Antwort. Der Angriff hatte ihn aus der Fassung gebracht. Er 
fühlte sich gedemütigt und nahm es sich selbst übel, daß er die Situation so schlecht gemeis-
tert hatte. “Er wirft mir vor, daß ich zu Goud gesagt habe, daß man die Namensschilder bes-
ser alphabetisch anordnen könne”, sagte er abwesend. 
 “Weil er selbst jetzt nicht mehr oben auf der Liste steht”, verdeutlichte Ad mit ziemlicher 
Schadenfreude in der Stimme. 
 “So ist es.” Er nahm es sich übel, daß er sofort in Verteidigungshaltung gegangen war. Er 
hätte Balk mit hochgezogenen Augenbrauen ansehen und von oben herab sagen müssen: 
Wieso? - aber er wußte auch, daß er das niemals können würde. So ging es immer, so würde 
es wohl auch immer gehen, und das erfüllte ihn mit Selbstverachtung. Diese Selbstverachtung 
wurde so groß, daß er, ohne weiter nachzudenken, aufstand und zur Tür ging. “Ich bin mal 
eben bei Balk”, sagte er mit metallischer Stimme. Er ging die Treppe hinauf und öffnete die 
Tür des Zwischenraums. Bavelaar war nicht da. Die rote Lampe über Balks Tür brannte. Das 
löste seine Aggression. Er wandte sich ab und ging wieder auf den Flur. Es wunderte ihn, 
weil er die Lampe vorher noch nie hatte brennen sehen. Langsam, gedankenlos, stieg er die 
Treppe zur Halle hinab. Obwohl er es sich selbst kaum eingestehen wollte, war er erleichtert, 
aber zugleich fühlte er sich leer. 
 Goud stand betreten vor dem Eingang der Loge. 
 “Tag, Herr Goud”, sagte er. 
 “Ich glaube, daß Herr Balk ziemlich wütend war”, sagte Goud ängstlich. 
 “Das glaube ich auch.” 
 “Und da habe ich dann gesagt, daß Sie mir die Erlaubnis gegeben hätten. Aber vielleicht 
hätte ich das nicht tun dürfen?” 
 “Natürlich durften Sie das tun”, sagte Maarten großmütig, “ich hatte Ihnen doch gesagt, 
daß es mir besser schiene?” 
 “Ja, das haben Sie gesagt”, sagte Goud erleichtert. 
 “Haben Sie schon eine Tasse Kaffee für mich?” 
 “Ja, natürlich”, sagte Goud beflissen. 
 Während er in die Küche ging, sah Maarten sich die Anwesenheitstafel an. Balk hatte sein 
Namensschild nicht herausgeschoben. Mit einem solchen Schild wollte er nicht da sein. Es 
schellte. Maarten drückte auf den Knopf und sah zur Drehtür. Huub Pastoors drehte sich in 
die Halle hinein. “Tag, Huub”, sagte er. 
 “Tag, Maarten”, sagte Huub. “Spielst du gerade Portier?” 
 “Ich helfe Goud.” 
 Huub blieb vor der Tafel stehen und suchte seinen Namen. 
 “Unter P.”, half ihm Maarten. 
 “Es ist alphabetisch!” stellte Huub verwundert fest. Er studierte die Tafel, als ob er es 
noch nicht glauben könne. “So ist es viel besser.” 
 Maarten lachte. “Ja.” 
 Huub sah in erstaunt an, etwas verunsichert. “Findest du das etwa nicht?” 
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“Was hat er gesagt?” fragte Ad neugierig. 
 “Nichts”, sagte Maarten. “Er hat seine rote Lampe angemacht.” 
 “Dann muß er sich wohl ziemlich auf den Schlips getreten fühlen”, meinte Ad, “denn das 
hat er noch nie gemacht. 
 
Am späten Nachmittag rief Balk an. “Jaap hier”, sagte er mit heiserer Stimme, er räusperte 
sich. 
 “Ja”, sagte Maarten. Er war auf der Hut. 
 “Habe ich den Bericht für die Wissenschaftliche Kommission schon von dir bekommen?” 
Seine Stimme war unsicher. 
 “Den habe ich Freitag auf deinen Schreibtisch gelegt”, sagte Maarten kühl. 
 “Habe ich den denn übersehen?” fragte sich Balk, ungewohnt freundlich. 
 Maarten sagte nichts. Am Telefon hörte er Balk zwischen seinen Papieren herumwühlen. 
 “Ja, du hast recht. Ich habe es übersehen. Danke dir.” 
 “Gut.” Er legte den Hörer auf, bevor Balk es getan hatte und spürte plötzlich eine gewalti-
ge Wut in sich aufsteigen. “Das war Balk”, sagte er. 
 

* 
 
 

(1973) 
 
[Im “Kaffeeraum”. S. 151-154] 
 
Mit dem Gefühl, daß es etwas zu feiern gab, wenngleich er auch nicht wußte, was es war, 
ging er Kaffee trinken. Im Kaffeeraum war es ruhig. Bart de Roode, Aad Ritsen, Lex van ‘t 
Schip, Freek Matser, Elsje Helder und Halbe Tromp saßen schon da, unmittelbar nach Maar-
ten kamen Mia van Idegem und Hans Wiegersma dazu. Maarten nahm die Post vom Tresen 
und setzte sich mit seiner Tasse neben Halbe Tromp. “Du bist also noch nicht im Urlaub,” 
stellte er fest. 
 “Wäre dir das lieber gewesen?” Er studierte Psychologie und hatte gelernt, jede Frage mit 
einer Gegenfrage zu beantworten. 
 “Es ist gesund.” Er sah die Post flüchtig durch. 
 “Du willst doch wohl nicht b-behaupten, daß Arbeiten nicht gesund ist?” bemerkte Freek 
Matser. 
 “Arbeiten ist gesünder”, gab Maarten zu. Er legte die Post wieder auf den Tisch. “Bist du 
nicht bei der Naturfreundejugend gewesen?” fragte er Halbe. Weil er der einzige war, der 
etwas sagte, hörten die anderen interessiert zu. 
 “Warum glaubst du das?” fragte Halbe amüsiert. Er hatte freundliche Augen und eine gro-
ße, rote Nase. Der Rest seines Gesichts verbarg sich hinter einem großen, ungeordneten Bart, 
an dem er ab und zu liebevoll entlangstrich und der ihn wie Tolstoi aussehen ließ. 
 “Ich glaube, wegen des Barts und weil du auf dem Montessori-Gymnasium warst.” 
 “Ja”, sagte Halbe lächelnd, “ich war tatsächlich bei der Naturfreundejugend.” 
 “Schön”, sagte Maarten zufrieden, “dann kannst du mir vielleicht helfen.” 
 “Solange es keine psychischen Probleme sind”, warnte Halbe. 
 Es wurde gelacht. 
 “Wir können doch wohl sitzen bleiben - oder, Maarten?” fragte Mia. 
 “Wenn es psychische Probleme sind, bleibe ich bestimmt sitzen”, bemerkte Bart de Roode 
vergnügt. 
 Es wurde wieder gelacht. 
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 “Wir haben zu Hause einen Oleander”, erzählte Maarten. 
 Halbe strich an seinem Bart entlang und nickte. 
 “Das ist eine subtropische Pflanze.” 
 “Ja.” 
 “Hast du’s?” 
 “Ich hab’s.” 
 “Halt es dann fest!” 
 Halbe schmunzelte. Freek kicherte kurz, aber beherrschte sich wieder. 
 “Nun hat Nicolien vor ein paar Wochen auf dem Oleander eine Raupe gefunden.” Er sah 
Halbe an. “Wie muß ich das jetzt erklären?” 
 “Daß ein Schmetterling dort ein Ei gelegt hat”, vermutete Halbe lächelnd. 
 Seine Antwort erzeugte Heiterkeit. 
 “Darauf hättest du doch selbst kommen können, Maarten?” fragte Mia. 
 “Ja natürlich, aber ich kann doch nicht annehmen, daß ein Schmetterling ganz aus Süd-
Frankreich hierher fliegt, um ein Ei auf meinen Oleander zu legen?” 
 Freek kicherte, ein schluchzender Lacher. 
 “Tja”, sagte Halbe, mit einer Hand an seinem Bart. “Was für eine Farbe hat die Raupe?” 
 “Erst war sie grün, jetzt ist sie braunschwarz mit einem orangen Kopf. Inzwischen sind es 
fünf.” 
 Lachen. 
 “Und was hast du damit gemacht?” wollte Halbe wissen. 
 “In ein Weckglas getan, mit einer Lage Erde und einem Zweig, um sich dranzuhängen.” 
 “Sehr gut. Und ein paar frische Blätter, hoffe ich.” 
 “Selbstverständlich. Sie fressen mir die Haare vom Kopf.” 
 “Ja, so sind sie”, sagte Halbe ironisch. 
 Lachen. 
 “Bald habe ich keinen Oleander mehr.” 
 Heiterkeit. Das Ganze fing an, dem Auftritt zweier Conférenciers zu ähneln. 
 “Du wohnst doch an einer Gracht?” fragte Halbe. 
 Maarten nickte. 
 “Probier dann auch mal Ulmenblätter. Die verputzen sie auch gern.” 
 Maarten lachte. Er trank seine Tasse leer und stand auf, nahm die Post und stellte die Tas-
se auf den Tresen. “Und nun zur Laus!” sagte er, sich umdrehend. 
 Während ein dröhnendes Gelächter ertönte, aus dem man das hohe Gekicher Freeks her-
aushören konnte, ging die Klapptür auf, und de Vries schaute herein. “Ach, Herr Koning”, 
sagte er, ohne sich um das Lachen zu kümmern, “Ihre Frau ist am Telefon.” 
 “Ich komme”, sagte Maarten und drehte sich zu ihm um. Er ging hinter de Vries her, der 
die Klapptür höflich vor ihm aufhielt und rasch den Hörer an seinem Ärmel abwischte, bevor 
er ihn  ihm überreichte. 
 “Ja?” sagte Maarten. 
 De Vries trat einen Schritt zurück. 
 “Tag. Kannst du heute mittag Kartoffeln und Äpfel auf dem Markt kaufen?” 
 “Ja klar.” 
 “Oder ist das ein Problem?” 
 “Nein, das ist kein Problem.” 
 “Denn ich habe keine Kartoffeln mehr.” 
 “Ich werde sie holen.” 
 Balk kam vorbei und betrat durch die Klapptür den Kaffeeraum. 
 “Ist das alles?” fragte er. 
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 Als er die Treppe zu seinem Zimmer hinaufstieg, wurde er traurig. Das war also wieder 
einmal kurz Pipo der Clown, dachte er mißmutig, wenngleich er auch nicht hätte erklären 
können, was dagegen einzuwenden war. 
 
Als er Mittags nach draußen kam, war der Himmel verhangen. Es war drückend warm. Ab 
und zu fiel ein großer Tropfen, der auf dem Boden sofort verdunstete. Ein paar Stunden spä-
ter, als er in fast derselben Gesellschaft beim Tee saß, wurde es so dunkel, daß die Leute um 
ihn herum zu Schemen verschwammen, und gleich darauf brach das Schauer los. Der Regen 
fiel mit donnerndem Prasseln auf das Glasdach über ihren Köpfen. Niemand sagte etwas. 
Wigbold kam aus der Küche, ging durch die Drehtür und öffnete die Eingangstür. Aus der 
Vorhalle schaute er in den Regen, der senkrecht nach unten fiel und von der Straße aufspritz-
te. Das Licht über der Gracht war grün. Es herrschte ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, 
das plötzlich zerstört wurde, als Sien von der Hintertreppe aus den Raum betrat. “Maarten!” - 
sie konnte ihn im Dunkeln nicht sofort erkennen - “Bei uns regnet es rein!” rief sie in Panik, 
das Prasseln des Regens übertönend. “Kannst du dagegen nicht was tun?” 
 “Ich komme”, antwortete er und stand langsam auf. Als ob ich etwas dagegen tun kann, 
dachte er, während er hinter ihr die Treppe in den zweiten Stock hochstieg. 
 

* 
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J.J. Voskuil: Het Bureau. 4. Band: Het A.P. Beerta-Instituut. Amster-
dam: G.A. van Oorschot, 1998. 992 S. 
 

(1975) 
 
[S. 78-85] 
 
Mitten in der Nacht wachte er mit starken Kopfschmerzen auf. Er drückte sein Gesicht ins 
Kissen, nickte wieder ein und wurde erneut wach. Jedesmal, wenn er wieder wach wurde, 
waren die Kopfschmerzen schlimmer, bis sie gegen Morgen eine solche Stärke erreicht hat-
ten, daß er sich übergeben mußte. Er richtete sich halb auf, griff mit geschlossenen Augen 
zum Nachttopf und begann zu würgen. Es kam nichts. Sein Mund war wie ausgetrocknet. Mit 
dem Nachttopf zwischen seinen Händen über dem Rand des Bettes hängend hatte er das Ge-
fühl, als ob das ganze Blut aus dem Körper in seinen Kopf zog und ihn zu zerbersten drohte. 
In einem vergeblichen Versuch, Linderung zu finden, preßte er das kalte Emaille gegen die 
Stirn, ließ den Topf zu Boden sinken und sank zurück in die Kissen, erschöpft. 
 “Was ist los?” fragte Nicolien schläfrig. 
 “Ich habe eine Kopfschmerzattacke.” 
 “Wie kommt das?” 
 “Das weiß ich nicht.” Er konnte die Worte fast nicht herausbringen. 
 “Und du mußt heute doch auch noch nach Schagen.” An ihrer Stimme war zu hören, daß 
sie hellwach war. 
 “Das geht jetzt nicht.” 
 “Es ist doch komisch, daß das immer am Samstag passiert.” 
 “Ja.” Er fand es überhaupt nicht komisch, aber er hatte keine Lust auf eine Diskussion. Er 
setzte sich aufrecht hin und drückte mit beiden Händen gegen seine Stirn. Das brachte kurz 
Erleichterung, aber nicht länger als ein paar Sekunden. Er ließ sich wieder fallen und preßte 
seinen Kopf in die Kissen. 
 “Dann werde ich mal die Katzen hereinlassen.” Sie stand auf und öffnete die Zimmertür. 
Die Katzen kamen herein. Jonas sprang auf sein Bett, schnupperte an seinem Gesicht und lief 
hinüber zu Nicolien. Mariechen schmiegte sich, wie jeden Morgen, an seine Füße. Er mußte 
sich erneut übergeben, kam mit einem Ruck hoch und zog den Nachttopf zu sich heran, würg-
te, aber es kam nur etwas Schleim. Auf den Ellbogen gestützt umklammerte er seinen Kopf 
mit der freien Hand, den Mund halbgeöffnet, keuchend. So verharrte er eine Weile, bis die 
Übelkeit etwas abnahm, wonach er sich mit dem Topf in seiner Hand wieder zurückfallen 
ließ. 
 “Was machst du jetzt?” fragte sie. “Bleibst du im Bett?” 
 “Ja”, brachte er mit Mühe hervor. 
 “Soll ich dir etwas bringen?” 
 “Nein.” 
 “Nicht mal eine Tasse Tee?” 
 “Nein.” Er durfte nicht einmal daran denken. “Vielleicht kannst du Ad gleich mal anrufen 
und ihn fragen, ob er zum Korrespondententreffen geht?” fragte er, als sie das Bett verließ. 
 “Am Samstag? Das macht er sicher nicht.” 
 “Er braucht keinen Vortrag zu halten.” 
 Sie verließ das Zimmer. Er zog ihre Kissen zu sich, stapelte sie hinter seinem Rücken auf 
und sank erschöpft zurück. Durch die Anstrengung klopfte und dröhnte es in seinem Kopf. 
Während er immer wieder einnickte und aufwachte, hörte er sie durch den Flur gehen und mit 
den Katzen sprechen. “Kannst du mir den Schlips bringen?” fragte er mühsam, als er sie im 
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Schlafzimmer hörte. Er band die Krawatte fest um seinen Kopf und versuchte, sich zu ent-
spannen. 
 “Soll ich die Vorhänge zulassen?” 
 “Ja, bitte.” 
 Aus dem vorderen Zimmer drang gedämpft die Stimme des Nachrichtensprechers. Er dös-
te ein, hörte in der Dusche das Geräusch von Wasser und wurde wieder wach, als sie die Tür 
des Zimmers öffnete. “Schläfst du?” fragte sie mit gedämpfter Stimme. 
 “Nein.” 
 Sie machte das Licht an und betrat den Raum. “Also, ich habe Ad angerufen, aber er weiß 
nicht, ob er es schafft, denn er hat erhöhte Temperatur”, in ihrer Stimme schwang unterdrück-
te Freude mit, “und Heidi ist erkältet, die kann also das Haus nicht verlassen, und er hat auch 
noch Durchfall, und die Katzen haben auch Durchfall, also er weiß nicht, ob er es schafft.” 
 “Gut.” Es interessierte ihn nicht. 
 “Brauchst du wirklich nichts?” 
 “Einen Eisbeutel.” 
 “Ich schau mal.” Sie verließ das Zimmer wieder und machte das Licht aus. 
 Die Kopfschmerzen waren in voller Stärke zurückgekehrt. Er glaubte, sich übergeben zu 
müssen, beugte sich über den Rand seines Bettes und ruderte mit dem Arm herum, ohne zu 
finden, was er suchte. Ratlos tastete er sich zu den Kuhglocken, die für solche Gelegenheiten 
neben seinem Bett hingen, und läutete. 
 “Hast du gerufen?” fragte sie, als sie den Raum betrat. 
 “Der Nachttopf!” Er würgte die Worte heraus, aber als sie den Topf gebracht hatte, konnte 
er nicht erbrechen. Er hing mit dem kühlen Topf zwischen seinen Händen auf der Bettkante, 
zu elend, um sich wieder hinzulegen. Sie brachte einen Plastikbeutel mit Eiswürfeln. Er sank 
wieder nach hinten, entfernte die Krawatte und legte den Beutel auf die Stirn. Das Eis unter-
drückte den Schmerz für kurze Zeit, aber es wurde schon bald zu kalt, so daß er die Krawatte 
dazwischen legen mußte, und als das Wasser aus dem Beutel zu tropfen begann, an seinem 
Gesicht entlang, ließ er ihn in den Nachttopf fallen. Eindösend verlor er jedes Bewußtsein für 
die Zeit, wachte wieder auf, als ihn eine neue Welle des Kopfschmerzes überspülte, hörte die 
Wohnungstür, Schritte im Flur, die Stimme Nicoliens, die zu den Katzen sprach, und versank 
dann wieder in eine halbe Bewußtlosigkeit. “Bist du wach?” fragte sie leise, als sie ins Zim-
mer kam. 
 “Ja.” 
 “Heidi hat angerufen. Ad ist doch noch losgegangen, aber er ist wieder zurückgekommen. 
Er hat am Bahnhof noch eine Rolle Menthol gekauft, aber es half nichts. Seine Temperatur 
blieb erhöht.” Sie lachte. 
 “Wie spät ist es?” 
 “Halb drei.” 
 “Danke.” 
 “Wie geht es dir jetzt?” 
 “Beschissen.” 
 Sie verließ den Raum wieder. Ad interessierte ihn nicht. Er dachte an Bart und empfand 
bei der Erinnerung an dessen Auftritt bezüglich der Frage der Literaturankündigungen plötz-
lich Wut. Jetzt bloß nicht ärgern, dachte er vage. Er suchte nach seiner Krawatte, wand sie um 
seinen Kopf, zog sie straff und preßte den Kopf in die Kissen, um sich wieder in den Griff zu 
bekommen. 
 

* 
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(1976) 
 
[Im Zentrum der Episode steht die Antwort auf die Routineanfrage eines Instituts in Utrecht 
hinsichtlich der Systembestände des Büros. Maarten hatte den Brief bereits beantwortet, doch 
Bart war mit dessen Entwurf nicht einverstanden gewesen und hatte schließlich angeboten, 
selbst eine Antwort zu schreiben. S. 293-299] 
 
Weil er später dran war als gewöhnlich, kam er zugleich mit Sien an. Er wartete auf sie und 
hielt mit seinem Rücken die Tür auf, während sie hastig ihr Fahrrad abschloß, darauf bedacht, 
ihn nicht länger als nötig warten zu lassen. “Bist du wieder gesund?” fragte sie, als sie bei 
ihm stand. Sie keuchte ein bißchen. 
 “Ja.” Er ließ ihr bei der Drehtür den Vortritt. Sie ging vor ihm her zur Portiersloge, um 
ihre Namensschilder einzuschieben, und zusammen stiegen sie die Treppe hinauf. 
 “Ich hatte schon Angst, daß du krank werden würdest, denn ich fand, daß du am Donners-
tag viel zu hart gearbeitet hast.” 
 Er lachte. “Da war ich schon krank. Aber du hast recht, hart arbeiten ist schlecht.” Gegen-
über Sien konnte er so etwas sagen. 
 Gehetzt ging sie in den Karteisystemraum und schloß die Tür hinter sich. 
 Er legte seine Plastiktüte ins Bücherregal, machte das Fenster auf, hängte seine Jacke auf 
und setzte sich hinter seinen Schreibtisch, der überladen war mit dem, was sich dort in den 
paar Tagen angehäuft hatte. Während er träge und widerwillig Ordnung zu schaffen begann, 
betrat Bart den Raum. “He”, sagte er überrascht. 
 “Tag, Bart.” 
 “Bist du auch tatsächlich wieder gesund?” Er blieb bei seinem Schreibtisch stehen und sah 
in an. 
 “Gesund genug. Hast du den Brief an dieses Institut noch geschrieben?” 
 “Ich bin dabei, letzte Hand daran anzulegen.” Er stellte die Tasche ab und putzte seine 
Brille. “Was machen die Tauben?” 
 “Die haben definitiv das Nest verlassen.” 
 “Das ist dann bestimmt eine Sorge weniger.” 
 “Ja, obwohl man sie natürlich doch nicht ganz vergißt.” 
 “Das kann ich mir vorstellen.” Er suchte seine Papiere zusammen und verschwand im 
Karteisystemraum. 
 Ad kam herein. “So, warst du erkältet?” 
 “Wenn man 39,2 als erkältet bezeichnen will.” 
 “39,2?” Wenn man mit 37,1 dem Tod schon ins Auge blickte, mußte einer, der 39,2 ge-
habt hatte, schon fast dem Jenseits angehören. 
 “Und geht es dir denn jetzt schon wieder besser?” 
 “Jedenfalls gut genug.” 
 Ad schwieg. Vielleicht fragte er sich, weshalb Nicolien über 38,3 gesprochen hatte. Maar-
ten überlegte kurz, ob er ihm haarklein auseinandersetzen sollte, wie die Sache lag, aber er 
sah davon ab. Er hatte Kopfschmerzen und sein Image war ihm auch egal. So hart wird man, 
dachte er mit Galgenhumor. 
 Bart kam wieder aus dem Karteisystemraum. Er grüßte Ad, setzte sich hinter seinen 
Schreibtisch und fing an, mit kurzen, harten Anschlägen zu tippen. “He!” sagte er jedesmal, 
wenn er sich vertippte. Er radierte den Buchstaben weg und tippte den richtigen darüber. 
 Maarten stand auf, nahm eine Zeitschrift aus seiner Tasche und ging damit in den Kartei-
systemraum. An der Haltung, in der Sien hinter ihrem Schreibtisch saß, gespannt, fanatisch 
weiterschreibend, umgeben von großen und kleinen Stapeln von Fragebogen, Zeitschriften, 
Büchern, sah er, daß sie am Rande des Zusammenbruchs stand. Er nahm einen Stuhl und 
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setzte sich ihr schräg gegenüber, neben ihren Schreibtisch. “Wie läuft es mit deinem Arti-
kel?” 
 Sie schaute gehetzt auf. Ihr Gesicht war aschfahl, mit Ringen unter den schwarz ge-
schminkten Augen. “Ich kann keine Literatur finden.” Es klang verzweifelt. 
 Er betrachtete das Chaos auf ihrem Schreibtisch. 
 “Über dieses Thema ist nie etwas geschrieben worden!” 
 “Darf ich mal sehen, was du bis jetzt hast?” 
 “Ich habe bisher nur die Gliederung.” 
 “Dann also die Gliederung.” 
 Er sah sie sich an. Sie hatte die Themen, die sie in ihrem Artikel behandeln wollte, syste-
matisch untereinander angeordnet und ihnen jeweils eine mit Punkten unterbrochene Ziffern-
folge vorangestellt, wie sich dies jetzt nach dem Vorbild der Naturwissenschaften auch in den 
Sozial- und Geisteswissenschaften durchzusetzen begann. Dahinter steckte zweifellos die 
Idee, daß der Inhalt dadurch exakter und damit wissenschaftlicher werden würde. Er fand dies 
lächerlich und außerdem eine sichere Methode, der Argumentation jedes Leben auszutreiben, 
aber weil er vermutete, daß Henk wieder einmal dahintersteckte, behielt er diese Bemerkung 
für sich. “Das ist gut”, sagte er und legte das Blatt zwischen sie beide. 
 “Ja, aber es gibt keine Literatur dazu!” 
 “Die gibt es bald. Wenn du den Artikel geschrieben hast.” 
 “Wie soll das denn funktionieren? Das kann ich doch überhaupt nicht?” Sie sah ihn pa-
nisch an. 
 “Natürlich kannst du das”, sagte er mit großer Entschiedenheit. “Warum solltest du das 
nicht können?” 
 “Weil ich überhaupt keine Beispiele habe.” 
 “Du brauchst auch keine Beispiele. Du hast die Fragebogen. Die sind deine Quelle. In dei-
nem Artikel mußt du zwei Dinge tun. Du mußt den Leuten, die die Fragebogen ausgefüllt 
haben, zeigen, wie wir ihre Antworten verwenden und wie wichtig sie für uns sind. Und den 
anderen mußt du klarmachen, daß die Fragebogen trotz aller Kritik, die man daran haben 
kann, eine ausgezeichnete Quelle sind, wenn man sie nur richtig benutzt.” Sie sah ihn ver-
zweifelt an. Er fragte sich, ob sie überhaupt hörte, was er sagte. 
 “Wenn du jetzt einmal die Antworten in den Fragebogen rund um die Themen deiner 
Gliederung gruppierst und ordnest sie dann nach Landwirtschaftszone und Beruf”, sie hatte 
einen Stift in die Hand genommen und begann, gehetzt zu schreiben, “und dann faßt du das 
zusammen, mit den Namen deiner Informanten in den Fußnoten...” Er wartete kurz, abgelenkt 
durch ihre Schreiberei. “Hast du seinerzeit meinen Aufsatz über Sichel, Sense und Sichte ge-
lesen?” 
 Sie erschrak. “Das ist doch nicht mein Thema?” 
 “Alles ist dein Thema. Du brauchst es auch nicht ganz zu lesen, aber da findest du ein Bei-
spiel, wie man es machen könnte.” 
 “Ich werde es lesen”, sagte sie angespannt. 
 “Anschauen reicht. Es geht um die Art zu arbeiten.” 
 “Und brauche ich dann keine Literatur zu benutzen?” 
 “Nein!” sagte er kategorisch. “Für diesen Artikel mußt du keine Literatur benutzen.” 
 “Aber ist es dann noch wissenschaftlich genug?” 
 “Ja, natürlich”, sagte er gereizt. “Der Wert eines solchen Artikels ist doch gerade der, daß 
man eine neue Quelle mit unbekannten Informationen benutzt?” 
 “Ja”, sagte sie unsicher. Es war zu sehen, daß sie nur die Hälfte von dem allen glaubte. 
 “Aber ich wollte eigentlich etwas anderes”, er legte die Zeitschrift auf den Rand ihres 
Schreibtisches. “Ich habe den Artikel dieser Französin gelesen und auch deine Zusammenfas-
sung.” Er sah, daß sie erstarrte und suchte vorsichtig nach Worten. “Das ist ein wichtiger Ar-
tikel.” 
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 “Ja”, sagte sie abwehrend. 
 “Fandst du es schwierig?” 
 “Ich fand das Französisch ziemlich schwer.” 
 “Ja.” Er zögerte. “Laß es einfach liegen, bis dein Artikel fertig ist, aber danach mußt du es 
nochmal lesen. Ich habe ein paar Anmerkungen gemacht. Schau mal, ob du sie verstehst. An-
sonsten reden wir darüber.” 
 Sie nickte. 
 “Aber jetzt noch nicht!” warnte er. “Es hat absolut keine Eile.” 
 Erleichtert, daß es überstanden war, verließ er ihren Raum. Bei jeder kritischen Bemer-
kung über ihre Zusammenfassungen hatte er das Gefühl, sich am Rande eines Abgrunds zu 
bewegen. Sie ertrug es kaum. Er vermutete, daß sie alles, was sie schrieb, erst Henk vorlegte, 
so daß es ein Wettstreit zwischen ihm und diesem unbekannten Mann zu werden schien. Das 
ärgerte ihn. 
 
“Ich habe ein Konzept für den Brief an das Utrechter Institut gemacht”, sagte Bart. “Würdest 
du es dir mal anschauen?” 
 “Ich seh schon.” Er setzte sich hinter seinen Schreibtisch und nahm das Blatt hoch. Der 
Brief hatte nahezu denselben Inhalt wie der seine, nur viel umständlicher, und statt ungefähr 
eine Million Karteikarten stand dort jetzt 800 Karteikästen mit durchschnittlich ca. 1.000-
1.500 Karteikarten per Kasten. “Ausgezeichnet!” sagte er. Er stand auf und brachte Bart das 
Papier zurück. “Nichts daran auszusetzen!” 
 “Auch nicht im Detail?” 
 “Auch nicht im Detail!” 
 “Ich würde doch noch gern kurz zu Dritt darüber reden.” 
 “Ist das wirklich nötig?” 
 “Ich hätte schon das Bedürfnis.” 
 “Aber ich wüßte nicht, was ich noch dazu sagen sollte.” 
 Er hätte hinzufügen können, daß der Inhalt sich in nichts von dem seines Briefes unter-
schied, aber er behielt das für sich. 
 “Aber vielleicht hat Ad noch Anmerkungen?” Er blickte sich zu Ad um. 
 “Ich habe keine Anmerkungen”, sagte Ad. “Ich finde es gut so.” 
 “Ich würde dennoch gern darüber reden wollen.” 
 “Gut”, sagte Maarten. “Hast du jetzt Zeit, Ad?” 
 Ohne etwas zu sagen, stand Ad auf und setzte sich an den Tisch. Maarten folgte seinem 
Beispiel. 
 “Brauchst du denn nicht das Konzept dafür, Ad?” fragte Bart. 
 “Ich kann dem auch so folgen.” 
 Bart nahm das Original des Konzepts von seinem Schreibtisch und brachte es zum Tisch. 
Er setzte sich zwischen die beiden anderen. “Ich werde ihn vorlesen.” Er beugte sich über das 
Papier, dem Text mit einem Bleistift folgend. “Sehr geehrter Herr!” - er sprach die Worte 
sehr präzise aus. “Bezugnehmend auf die von Ihnen in Ihrem Brief vom 5. Juli d.J. gestellten 
Fragen teile ich Ihnen das folgende mit. Frage 1: Befindet sich in Ihrem Büro ein Karteisys-
tem? Antwort: In unserem Büro befinden sich verschiedene Karteisysteme, und zwar: 1. ein 
Karteisystem des Buchbestands, das die Karteikarten der Bücher enthält, die im Laufe der 
Zeit aus unterschiedlichsten Gründen nicht angeschafft worden sind, mit Angabe von Grün-
den und einem Verweis auf die Fundstelle; 2. ein Karteisystem der für den Schlagwortkatalog 
exzerpierten Zeitschriften; 3. ein Karteisystem der im Büro vorhandenen Musterkarten; 4. ein 
Karteisystem der vom Büro gesammelten Erzähltypen und -motive”, er hörte kurz auf und sah 
zu Ad. “Die Umschreibung ist doch richtig?” 
 “Ja, die ist richtig”, sagte Ad. 
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 “also ein Karteisystem der vom Büro gesammelten Erzähltypen und -motive”, wiederholte 
Bart, “5. ein Karteisystem der von den Mitarbeitern des Büros angefertigten Bandaufnah-
men”, er sah zu zu Maarten, “oder muß es ‘Bandaufzeichnungen’ heißen?” 
 “Soweit ich weiß, geht beides.” 
 “Beides”, wiederholte Bart, leicht verstimmt. Er machte sich an der Stelle eine Notiz. “Ich 
werde das doch noch eben überprüfen.” Er brachte den Bleistift an eine andere Stelle, “und 6. 
ein Schlagwortkatalog der für unser Fachgebiet relevanten Literatur.” Er blickte erneut auf. 
“Habe ich noch etwas vergessen?” 
 “Nein”, sagte Ad. 
 “Es scheint vollständig zu sein”, ergänzte Maarten. 
 “Du bist dir also nicht sicher.” 
 “Ja, ich bin mir sicher.” 
 Es schien für einen Moment, als ob Bart daran zweifelte, aber er nahm sich zusammen. 
“Angesichts der Tatsache, daß ich Ihrem Brief glaube entnehmen zu dürfen, daß Sie sich ins-
besondere für das letztere interessieren, werde ich mich im nun folgenden darauf beschrän-
ken.” Er sah hoch. “Damit seid ihr doch einverstanden?” 
 “Natürlich!” sagte Maarten. 
 Ad sagte nichts. 
 
Am Ende des Nachmittags, auf dem Rückweg nach Hause, war er demoralisiert. Er war müde 
und hatte noch stets Kopfschmerzen. Der Wind raschelte in den Blättern der Bäume entlang 
der Gracht. Der Koningsplein lag noch in vollem Sonnenschein. Die Glocken der Krijtberg-
Kirche läuteten. Donnerstag. Er fragte sich, was der Grund sein könnte. Es war sein Fachge-
biet. Er sollte das doch eigentlich wissen müssen. Er lauschte dem Glockengeläut, während er 
an der gegenüberliegenden Seite des Singel weiterging, und fühlte sich in der Gewalt der Tö-
ne um ihn herum gegen die Außenwelt geschützt. Er kaufte die Zeitung und lief langsam den 
Voorburgwal  hinunter nach Hause. 
 

* 
 
 

(1976) 
 
[S. 397-401] 
 
“Am Samstag habe ich Ad getroffen”, sagte Bart hinter dem Bücherregal. 
 “Aha”, sagte Maarten und hörte auf zu Tippen. “Wo denn?” 
 “Im Bahnhof.” 
 “Wie ging es ihm?” 
 “Ich hatte den Eindruck, daß es ihm etwas besser geht, aber er fühlt sich noch nicht ge-
sund genug, um wieder mit der Arbeit anzufangen.” 
 “Hat er noch etwas über den Vortrag gesagt?” 
 “Danach habe ich mich nicht getraut, zu fragen. Ich hatte Angst, daß es vielleicht nicht gut 
für ihn sein würde.” 
 Maarten schwieg. Für diese Art Rücksichtnahmen hatte er kein Verständnis, im Gegenteil, 
es ärgerte ihn derart, daß er am liebsten seine Faust durch die Eichenholzplatte seines 
Schreibtisches geschlagen hätte. Wie ist es bloß möglich, dachte er, daß unser Herrgott es 
zwei Menschen erlaubt, so zu denken, und mich anschließend verurteilt, dabei zugegen zu 
sein - aber im nächsten Moment realisierte er sich, daß er sie selbst eingestellt hatte. 
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 “Ich glaube, daß er gerade unterwegs war zu einer Versammlung des Tierschutzvereins”, 
sagte Bart vorsichtig. 
 “Hat er auch nicht gesagt, was er denn nun genau hat?” 
 “Dazu gab es keine Gelegenheit.” 
 “Weil dieser Iridologe ihm geraten hatte, eine Psychotherapie zu machen.” 
 “Davon weiß ich nichts.” 
 “Das hat er mir gesagt, als ich ihn anrief.” 
 “Und jetzt glaubst du sicher, daß es psychisch ist.” 
 “Ich glaube überhaupt nichts”, wehrte Maarten ab. “Der Mann hatte lediglich über 
‘Krampfringe’ in seinen Augen gesprochen.” Es kostete ihn Mühe, den Spott in seiner Stim-
me zu verbergen. 
 “Danach habe ich nicht gefragt.” 
 “Ich werde ihn mal wieder anrufen”, beschloß Maarten. 
 

* 
 
In Ede mietete er ein Fahrrad. Er fuhr durch das Dorf, über die Heide und durch die Wälder, 
über Mossel und Otterlo nach Wekerom. Der Himmel war grau, das Wetter schlecht, ab und 
zu gab es etwas Regen. Die Wälder waren noch gut belaubt, aber doch schön herbstlich. Den-
noch machten sie einen trostlosen Eindruck, oder vielleicht war er selbst auch nur trostlos. Er 
dachte vage an die Sitzung der Arbeitsgruppe Brotgeschichte, zu der er unterwegs war, um 
über seine Brotforschungen zu berichten, und er empfand das Leben, das ihm aufgedrängt 
worden war, als eine Last. Der Grund waren nicht die vier oder fünf zufällig anwesenden 
Herren, die wieder einmal keinerlei Interesse zeigen würden, und wenn sie es denn doch tä-
ten, mit einer sehr geringen intellektuellen Machtdemonstration zufrieden sein würden, son-
dern es war die jahrelange Anhäufung von Versprechungen, die er nie einlöste, weil ihn das 
alles kein Stück interessierte und die dazu führt, daß er nicht dazu kam, das eine oder andere 
mit einer Publikation abzuschließen. Ein Mensch mußte an etwas glauben, um es aufschrei-
ben zu können, vom Publizieren ganz zu schweigen. Aber es lastete doch auf seiner Seele. 
Vielleicht war das der Grund, daß er das Gefühl hatte, als ob ihm ein dicker Mann auf der 
Brust säße. Er fuhr langsam und holte ab und zu tief Luft, ein neuer Ansatz, mit dem er gele-
gentlich Erfolg hatte. 
 In Wekerom trank er eine Tasse Kaffee in einem Café mit kleinen persischen Teppichen 
auf den Tischen, wo er zu diesem Zeitpunkt der einzige Kunde war. Danach fuhr er bei einem 
ziemlich starken Gegenwind über Lunteren und Ederveen nach Wageningen. Ein toter Egel 
und ein toter, blutiger Singvogel auf der Straße machten ihn noch trübsinniger. Er stellte, wie 
so oft, fest, daß er eine gewaltige Abneigung gegen die Menschen hatte und fragte sich wie-
der einmal, woher das kam. Auf den Wiesen entlang der Straße sah er, in kleinen Gärten, 
dicht an dicht ihre Wohnwagen stehen, und er stellte sich vor, wie sie dort im Sommer saßen, 
vor ihrem Gefährt, in ihren Klappgartenmöbeln, die Nachbarn in Reichweite, den Fernseher 
in der Türöffnung, die Kinder auf dem Fußballplatz. Vielleicht war das die Erklärung. Wer 
Kinder hat, der muß wohl oder übel, und wenn er ein bißchen Verantwortungsgefühl besitzt, 
bastelt er weiter an seinen Kontakten, denn die Welt muß sich nach seinem Tod weiterdrehen. 
Und eh man sich’s versieht, findet man das auch noch nett. Obwohl, wie lange war er jetzt 
schon auf dem Büro? Und fand er es nett? Nein! Aber er hatte keine Kinder. Und wer keine 
Kinder hat, braucht den Schein nicht zu wahren. 
 Mit derart schlichten Gedanken fuhr er durch das schmuddelige Geldersche Tal, gegen 
den Wind, auf die Hochhäuser am Horizont zu. Er kam eine Viertelstunde zu früh. Meulema-
ker war schon da. Sie begrüßten sich in aller Ruhe. Maarten ging noch eben Pinkeln, und da-
nach redeten sie wie alte Männer über die Zeit, als Meulemaker noch ein junger Mann war, 
bis die anderen, einer nach dem anderen, eintrafen. Der Vorsitzende freute sich, sie alle wie-
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derzusehen. Er bedauerte es, daß Herr Vester Jeuring im letzten Augenblick abgesagt habe, 
weil er kurzfristig nach Den Haag gemußt hätte, aber er hatte natürlich vollstes Verständnis 
dafür. Während er weiterredete, ließ Maarten seine Gedanken schweifen. Die Fahrradtour 
hatte ihn schläfrig gemacht. Es kostete ihn Mühe, wachzubleiben, geschweige denn, dem zu 
folgen, was besprochen wurde. Um dies zu verbergen, rieb er von Zeit zu Zeit mit der vollen 
Hand über seine Stirn, als ob er tief nachdächte, in Wahrheit jedoch, um kurz die Augen zu 
schließen. Einmal rutschte dabei sein Ellbogen von der Lehne und brachte ihn mit einem Stoß 
in die Wirklichkeit zurück. 
 “Tagesordnungspunkt vier”, sagte der Vorsitzende. “Der Fortschritte bei der Brotstudie. 
Herr Koning.” 
 “Ja, Herr Vorsitzender”, sagte Maarten. Er richtete sich in seinem Stuhl auf. In diesem 
Augenblick wußte er noch nicht, was er sagen würde. “Um Ihnen einen Eindruck von den 
Problemen zu geben, habe ich die Karte des Brotverbrauchs in den Niederlanden zu Beginn 
dieses Jahrhunderts mitgebracht, erstellt auf der Basis der Antworten in unserem Fragebo-
gen.” 
 Er bückte sich zu seiner grünen Armeetasche, die neben dem Stuhl stand, holte eine in 
Plastiktüten verpackte Rolle heraus, drehte die Karte mit dem Zeigefinger nach außen und 
rollte sie auf dem Tisch aus. Meulemaker und Spel hielten sie an beiden Seiten fest, so daß 
sie nicht zurückrollen konnten, die beiden anderen beugten sich darüber. Die Karte war mit 
roten und schwarzen Zeichen bedeckt, manche offen, andere gefüllt, schraffiert oder kreuz-
weise schraffiert, was aus der Distanz, mit halbgeschlossenen Augen, ein sehr befriedigendes 
Bild ergab. 
 “Toll!” lobte der Vorsitzende. 
 “Schön!” sagte Stutjens. 
 “Was auffällt”, fuhr Maarten fort, “ist die Tatsache, daß zu Beginn dieses Jahrhunderts der 
Brotkonsum in den verschiedenen Regionen der Niederlande bemerkenswerte Unterschiede 
aufweist, von braunem Weizen im Südwesten über weißen Weizen im Westen und Nordwes-
ten hin zu Roggen im Norden und Osten, dort jedoch in verschiedenen Kombinationen. Ich 
will nun versuchen, die Unterschiede zu erläutern.” Er wartete kurz, um seine Gedanken zu 
ordnen. 
 “Das sieht mir nach viel Arbeit aus”, sagte der Vorsitzende. 
 “Nach sehr viel Arbeit!” stimmte ihm Spel zu. 
 “Das ist viel Arbeit”, bestätigte Maarten. “Ich bin jetzt dabei, alle Brotprüfungen in den 
verschiedenen Städten und Städtchen in den Niederlanden ab dem 16. Jahrhundert zu sam-
meln, weil diese Prüfungen einen Eindruck von den Brotsorten geben, die zu dem Zeitpunkt 
in diesen Orten am gängigsten waren.” Erneut wartete er kurz und setzte seinen Finger auf 
einen willkürlichen Fleck auf der Karte. “Auf diese Weise hoffe ich ein Bild der lokalen Ver-
änderungen vom 16. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert zu bekommen. Das werde ich um 
Steuerangaben aus dem 19. Jahrhundert bis zu dem Moment ergänzen, wo diese Karte an-
setzt. Und das koppele ich dann wieder an die Situation in der Landwirtschaft und die Infor-
mationen zum Getreidemarkt, zumindest, wenn ich sie finden kann.” Er schwieg. 
 “Wenn ich Sie also recht verstehe, sind Sie damit noch lange nicht fertig”, sagte der Vor-
sitzende. 
 “Nein, damit bin ich noch lange nicht fertig”, bestätigte Maarten. 
 Die Präsentation machte soviel Eindruck, daß drei der vier Anwesenden ihm beim Ab-
schied alles Gute wünschten, so als ob er an einer ernsten Krankheit litt. 
 Als er nach draußen kam, um zehn vor Sechs, war es dunkel. Die Straßen waren klatsch-
naß. Während er geredet hatte, mußte es gewaltig geregnet haben. Er hatte den Wind im Rü-
cken. Das machte ihn beinahe vergnügt. Obwohl er ein ordentliches Tempo hatte, wurde er 
zwischen der Überführung und dem Bahnhof von einem alten Mann mit einer Baskenmütze 
überholt. Er erhöhte die Geschwindigkeit und hängte sich an dessen Hinterrad. Doch er ver-
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paßte den Zug um 50 Meter. Er nahm den Nahverkehrszug, aß seine Butterbrote und machte 
sich unnötig Sorgen über einen Molukker mit großen Mengen an Gepäck, schräg hinter ihm. 
Ich bin ein Rassist, dachte er, als er, ohne zur Geisel gemacht worden zu sein, in Amsterdam 
ausstieg. Er war müde. 
 

* 
 
 

(1977) 
 
[S. 757-760] 
 
“Schläfst Du nicht?” fragte sie. 
 “Noch nicht.” 
 “Was ist denn los?” 
 “Nichts.” 
 “Woran denkst du denn?” 
 “An nichts, glaube ich.” 
 “Wenn du nicht schläfst, wirst du doch wohl an irgendwas denken?” 
 “Ich weiß nicht, woran ich denke.” 
 “Denkst du etwa an den Besuch von Klaas?” 
 “Nein.” 
 “Er hat sich ansonsten wieder mal ziemlich schrecklich aufgeführt.” 
 “Ja?” 
 “Wenn jemand vorschlägt, Indisch essen zu gehen, reagiert man doch nicht so?” 
 “Ach.” 
 “Und dann diese idiotische Abneigung gegen türkische Restaurants. Das kommt natürlich 
nur daher, weil er da mal eine Bauchtänzerin gesehen hat.” 
 “Das denke ich auch.” 
 “Wenn er das dann bloß einmal einsehen würde! Wenn er es zugeben würde!” 
 “So ist er nun mal.” 
 “Na, mich ärgert es unheimlich!” 
 “Das merke ich.” 
 “Und ich versteh nicht, daß es dich nicht ärgert!” 
 Er schwieg. 
 “Warum ärgert es dich nicht?” 
 “Sollen wir jetzt nicht schlafen?” 
 “Schlafen? Ich habe dich doch nicht wachgemacht? Du hast mich wachgemacht!” 
 “Ja, aber jetzt würde ich lieber schlafen.” 
 “Wäre dir das nur früher eingefallen!” 
 “Das fällt mir dann eben jetzt ein.” 
 Es war kurz still. 
 “Schläfst du schon?” fragte sie. 
 “Fast.” 
 “Siehst du, daß du noch nicht schläfst?” 
 “Doch, fast.” 
 Einige Augenblicke später hörte er an ihren Atemzügen, daß sie wieder eingeschlafen war. 
Er dachte an die Mitteilung Gouds, daß Meierink überraschend ins Krankenhaus aufgenom-
men worden war, und machte sich Sorgen darüber, daß Balk gerade jetzt auf einen Kongreß 
ging. Wenn Meierink in der Zwischenzeit sterben würde, müßte er beim Begräbnis als Stell-
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vertreter Balks das Büro repräsentieren. Was sollte er dann in Gottes Namen sagen? Er sah 
den Sarg mit Meierink darin, begraben unter Blumen... begraben unter Blumen?... er konnte 
sich nicht vorstellen, daß Meierink viele Leute kannte... ein Grabgebinde seiner Frau, ein gro-
ßes Blumengebinde vom Büro, von seinen Freunden und Kollegen, dafür müßte er dann auch 
sorgen... müßte nicht auch eine Anzeige geschaltet werden?... im Brabants Dagblad, weil er 
das jeden Morgen gelesen hatte?... er lächelte... vielleicht noch ein Blumengesteck von der 
Familie, höchstens zwei, aber das wäre es dann auch... Der plötzliche Tod von Geert hat uns 
alle, die ihn gekannt haben und die ihn mochten, zutiefst schockiert... die ihn mochten?... war 
das nicht etwas übertrieben?... gab es überhaupt jemanden, der Meierink mochte? er konnte 
es sich nicht vorstellen... man stelle sich vor, daß ein homerisches Gelächter aus dem Saal 
erklingen würde, wenn er es sagte,... er mußte darüber erneut lächeln... aber ernsthaft... au-
ßerdem, war es wirklich plötzlich? vielleicht wußten seine Frau und die Freunde... Freunde?... 
dann eben die nahen Familienangehörigen... längst, daß er unheilbar krank war, und er hatte 
es nur bis zuletzt vor dem Büro verborgen gehalten... schlimmer noch, vielleicht wußte man 
es auch im Büro, oder jedenfalls, daß Balk davon wußte, und es war nur noch nicht bis zu 
ihm durchgedrungen, das wäre nicht das erste Mal, er war nicht jemand, dem man gern ver-
trauliche Mitteilungen machte, wenngleich sie wahrscheinlich nirgendwo sicherer wären, 
zumindest wenn man nicht wollte, daß sie weitergetragen werden... Es wäre schon verdammt 
heroisch, wenn niemand außer Meierink davon wüßte, unvorstellbar heroisch, es würde sein 
Bild von Meierink vollständig verändern - was übrigens auch nicht das erste Mal wäre, denn 
um seine Menschenkenntnis gab er so langsam keinen Cent mehr... Geerts Tod hat uns ge-
schockt. Der Gedanke, daß es ihn nicht mehr gibt, ist noch unvorstellbar... Unvorstellbar, daß 
es ihn nicht mehr gibt?... Man kann sich nicht gut vorstellen, daß es ihn nicht mehr gibt... 
Geerts Tod hat uns geschockt. Es ist schwer, sich vorzustellen, daß es ihn nicht mehr gibt, 
noch schwerer... um so mehr, weil er, solange ich ihn gekannt habe, eine Schlüsselposition im 
Büro hatte, im alten Gebäude, in der Hoogstraat, am Schreibtisch im ersten Zimmer, direkt 
hinter der Tür, im neuen Gebäude wortwörtlich, indem er jeden Morgen als erster da war und 
auf die Tür aufpaßte. Geert war immer da!... Seine Gedanken gerieten ins Stocken. Was in 
Gottes Namen tat er hier bloß? Vorsichtig drehte er sich auf die andere Seite, richtete sich 
auf, drehte sein Kissen um und ließ den Kopf tief darin versinken, um auf diese Weise zu 
verhindern, daß er aufs neue mit dem Denken anfing. Geert war immer da, in seinen Stuhl 
gefläzt, seine Zeitung vor sich aufgeschlagen, die Brille etwas nach vorn auf die Nase ge-
schoben, der Mund geöffnet, als ob er zutiefst erstaunt war, und wenn er dann merkte, daß 
man ihn beobachtete, blickte er langsam auf, mit seinen Gedanken noch bei der Lektüre, all-
mählich auf die neue Situation umschaltend, die der Eindringling verursacht hatte. Darin äh-
nelte er Balk, aber bei Balk war es Irritation, bei Meierink... Schläfrigkeit?... Geert war im-
mer da, aber ohne sich in den Mittelpunkt zu drängen. Dafür war er zu bescheiden. Er machte 
seine Arbeit sehr gewissenhaft, ohne sich jemals etwas darauf einzubilden. Und er machte sie 
gut. Auch deshalb werden wir ihn vermissen. ... Er schmunzelte insgeheim über die perfide 
Art und Weise, in der seine Worte der Wirklichkeit Gewalt antaten... Und es ist vor allem 
diese Bescheidenheit, die wir vermissen und an die wir uns erinnern werden. Wir wünschen 
Frau Meierink viel Kraft!... Zufrieden mit diesem Schluß drehte er sich erneut auf die linke 
Seite. Einige Augenblicke lang war sein Kopf leer, danach fing sein Gehirn wieder an zu ar-
beiten: Der Tod von Geert Meierink hat uns zutiefst schockiert... Wie würde Balk diesen Job 
erledigen? Er stellte ihn sich vor, laut, rhetorisch und mit erhobener Stimme: Der Tod von 
Geert Meierink ist nicht nur ein Verlust für uns alle, sondern vor allem für die Wissenschaft! 
Nur wenige vereinen in ihrer Person eine so große Sachkenntnis mit soviel Tatkraft wie Geert 
es tat! Wir sind stolz darauf, daß er einer der unsrigen war!... oder etwas in der Art... Balk! 
Stell dir vor, daß er auf dem Weg zu seinem Kongreß, oder auf der Rückreise, einen Autoun-
fall hätte. Er durfte gar nicht daran denken. ... Der plötzliche Tod von Jaap hat uns zutiefst 
schockiert... In einem solchen Fall könnte man doch wohl von einem plötzlichen Tod spre-
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chen, obwohl man ihn - statistisch betrachtet - geradezu herausforderte, wenn man ständig im 
Auto saß und so fuhr wie Balk. ... Es ist noch schwer, sich vorzustellen, daß es ihn nicht mehr 
gibt... konnte er nicht endlich mal mit diesem Unsinn aufhören und schlafen?... um so mehr, 
weil er in gewisser Weise eine Schlüsselposition in unserem Büro einnahm... er kicherte lei-
se: in gewisser Weise! Balk würde rasend sein, wenn er das in seinem Sarg hörte. ... Lächelnd 
drehte er sich auf die rechte Seite und versuchte, seinem Gedankenfluß Einhalt zu gebieten. ... 
Der plötzliche Tod von Jaap Balk hat uns zutiefst schockiert, dachte er. 
 

* 
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J.J. Voskuil: Het Bureau. 5. Band: En ook weemoedigheid. Amster-
dam: G.A. van Oorschot, 1999. 933 S. 
 

(1981) 
 
[S. 411-415] 
 
Als er mit dem Abwasch beschäftigt war, kam Nicolien, halb bekleidet, aus dem Schlafzim-
mer. “Und? Hast du den Wetterbericht gehört?” 
 “Hagel- und Schneeschauer.” 
 “Und die Temperatur?” 
 “Fünf Grad.” 
 “Wolltest du noch spazierengehen?” 
 “Ja, würde ich gern, ja”, sagte er mit seinen Gedanken beim Abwasch. 
 “Weißt du auch, wohin?” 
 “Ich hatte gedacht, nach Zandvoort und dann über den Duin- en Kruidberg zurück.” 
 “Und ich hatte mir überlegt, erst durch die Kennemerdünen zu laufen und dann über den 
Duin- en Kruidberg.” 
 “Auch gut.” 
 “Aber du willst lieber nach Zandvoort?” 
 “Nein, dein Vorschlag ist besser.” 
 “So läuft das nicht! Du gibst viel zu schnell auf! Ich will, daß du erst nachdenkst und dann 
sagst, was dir am liebsten ist!” Sie ging ins Schlafzimmer zurück. 
 Er brauchte nicht nachzudenken. Wenn Nicolien einen Plan gefaßt hatte, war es das beste, 
ihn sofort zu akzeptieren. Es war schon ein Fehler gewesen, daß er mit einem eigenen Vor-
schlag gekommen war und nicht abgewartet hatte. 
 “Und?” rief sie aus dem Schlafzimmer. 
 “Ich gehe lieber in die Kennemerdünen.” 
 “Warum denn?” 
 “Weil es weniger Strand ist.” 
 “Aber warum hast du dann erst gesagt, daß du nach Zandvoort wolltest?” 
 “Weil ich nicht gut darüber nachgedacht hatte.” Die Schreierei über den Flur irritierte ihn. 
So früh am Morgen redete er sowieso schon nicht gern, und lautes Reden empfand er als aus-
gesprochen nervtötend. 
 “Und hast du jetzt darüber nachgedacht?” rief sie. 
 “Ja.” 
 “Denn ich gehe auch gern erst durch den Duin- en Kruidberg!” 
 Er gab keine Antwort und konzentrierte sich auf das Abtrocknen des Geschirrs. So könnte 
es noch eine ganze Weile gehen, doch an ihm sollte es nicht liegen. 
 “Haben sie noch was über den Wind gesagt?” rief sie. 
 “Sieben!” rief er zurück, so knapp wie möglich. 
 “Und aus welcher Richtung?” 
 “Nordwest.” 
 Sie kam durch den Flur und stellte sich in die Tür. “Ich finde, daß du nicht richtig antwor-
test. Ich muß dir alles aus der Nase ziehen. Ist was?” 
 “Nichts ist.” 
 “Warum sagst du dann nicht von dir aus, wie das Wetter ist? Warum muß ich danach fra-
gen?” 
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 “Ich hatte es schon wieder vergessen”, entschuldigte er sich wahrheitsgemäß. “Man hört  
es und hat es sofort wieder vergessen. Es ist schon ein Wunder, daß ich mich überhaupt noch 
erinnere.” 
 “Aber es ist doch wohl wichtig?” 
 “Warum? Das heißt doch nichts? Vorige Woche haben sie das auch gesagt, und dann hat-
ten wir den ganzen Tag strahlendes Wetter.” Er brachte das Tablett ins Wohnzimmer. Sie 
hätte fragen können, warum er sich dann den Wetterbericht angehört hatte, aber das tat sie 
nicht. 
 Sie zogen sich an. Zwanzig nach zehn. Wenn sie sich jetzt beeilten, konnten sie den Zug 
um fünf nach halb elf schaffen, doch das behielt er für sich und richtete sich auf den um fünf 
nach elf ein. 
 “Was ist bloß los mit dir?” sagte sie auf der Straße. “Du hast den ganzen Morgen noch 
kein Wort gesagt. Du sitzt beim Frühstück, ohne einen Ton herauszubringen, als ob du dir 
über irgend etwas schreckliche Sorgen machst.” 
 “Mir fehlt nichts.” 
 “Aber warum verhältst du dich dann so eklig? Alles mußt du vermiesen! Warum kannst 
du nicht einfach gesellig sein?” 
 “Aber ich bin gesellig! Ich bin morgens einfach nur schlapp. Dann will ich ein bißchen 
meine Ruhe haben.” 
 Sie ignorierte das. “Sag’s doch, wenn du was gegen mich hast! Du machst mich unheim-
lich nervös! Du weißt nicht, wie schrecklich das für andere ist, wenn du dich so aufführst!” 
Sie redete laut und wütend. In den Häusern, an denen sie vorbeiliefen, mußte es deutlich zu 
hören sein, an einem so stillen Sonntagmorgen. 
 Er dachte darüber nach, ob ihm auch wirklich nichts fehlte, doch er hätte nicht gewußt, 
was. Als er aufstand, war er traurig gewesen, aber er war so oft traurig, wenn er aufstand. 
Beim Frühstück fühlte er sich elend. Er hatte sich gefragt, ob er nicht doch etwas an der Le-
ber hätte, aber das dachte er so oft. Er überlegte kurz, dies als Entschuldigung anzuführen, 
aber er verkniff es sich. Er ließ sich viel zu leicht zu Entschuldigungen zwingen, in die er sich 
hineinflüchtete, weil er glaubte, damit seine Position zu stärken, obwohl es normalerweise 
genau das Gegenteil bewirkte. Es war besser, bei dem zu bleiben, was er gesagt hatte. Er hat-
te keine schlechte Laune, er hatte wirklich keine schlechte Laune, er war einfach nur schlapp, 
und das war er morgens immer. “Hast du deine Ermäßigungskarte dabei?” fragte er. 
 Sie blieb stehen. “Die habe ich vergessen.” 
 “Dann verpassen wir den Zug.” 
 “Du wolltest doch wohl nicht den Zug um fünf nach halb elf schaffen?” 
 “Nein”, sagte er widerwillig. 
 “Wir verpassen den Zug also nicht!” 
 “Nein.” 
 “Warum sagst du es dann? Um mich zu ärgern?” 
 “Es war ein Reflex”, sagte er, in die Enge getrieben. Sie gingen die Straße zurück. 
 “Siehst du wohl, daß du schlechte Laune hast? Sonst würdest du so etwas nicht sagen!” 
 “Ich hatte nur kurz daran gedacht, daß der Zug alle Viertelstunde fährt”, verteidigte er 
sich. “Ich hatte es schon wieder vergessen.” 
 “Wir sind sogar noch zu früh! Warum wolltest du schon so früh zum Bahnhof? Sei froh, 
daß ich die Karte vergessen habe! Sonst hätten wir die ganze Zeit in der Kälte gestanden! Wir 
können es noch dreimal schaffen!” 
 “Nein, dreimal nicht.” 
 “Jedenfalls ist es völlig idiotisch, jetzt schon zum Bahnhof zu gehen. Warum hast du nicht 
einfach zu Hause gewartet?” 
 “Das machen wir doch schon lange nicht mehr? Wir haben doch vereinbart, daß wir ein-
fach zur Tür hinausgehen? Das hast du doch so beschlossen!” 
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 “Aber jetzt bleibe ich zu Hause und warte auf den Zug!” 
 Sie holte die Karte, und sie kehrten sofort wieder um. Sie wollte erneut hören, wie seine 
Stimmung sei, aber weil keine neuen Gesichtspunkte auftauchten, verebbte das Gespräch. 
 Sie warteten auf dem zugigen Bahnsteig. An der gegenüberliegenden Seite verließ der 
Zug nach Paris träge den Bahnhof. Dreizehn Waggons, auf der gesamten Länge des Bahn-
steigs. Paris! 
 
Overveen. Die Straße zu den Kennemerdünen. Alte Männer in roten und orangefarbenen Tri-
kots fuhren auf Rennrädern in kleinen Gruppen vorbei. Viele Autos in Richtung des Strandes. 
Aber in den Dünen war es still, bis kurz vor Parnassia. Sie fanden nur mit Mühe einen Tisch 
am Fenster. Nicolien nahm einen kleinen Salat und er eine Tasse Erbsensuppe. Um den Ka-
min in der Mitte saß ein Kreis Menschen. Leute in großen Stiefeln liefen hin und her. Hunde. 
Das Ganze hatte etwas von einem Skiort, wenigstens stellte er sich das so vor. Durch die be-
schlagenen Fenster sah er undeutlich die weißen Kronen der Wellen und in der Ferne die Ha-
fenmole Ijmuidens. 
 
Der Strand war schmal, das Meer rauh. Es wehte ein kräftiger Wind, direkt auf die Küste. 
Von den Dünen war schon wieder etwas abgetragen worden. Kleine Jungs kletterten nach 
oben und rutschten dann wieder nach unten. Er fragte sich, warum ihn das irritierte. Für so 
einen Jungen war das herrlich, na klar, aber die Küstenbefestigung seines Landes ging auf 
diese Weise natürlich vor die Hunde. Ein Hagelschauer zog über den Strand. Der Himmel 
war pechschwarz. Sie kletterten den Weg zum Duin- en Kruidberg hinauf, in einem Wirbel 
scharfer Sandkörner. Es begann erneut zu hageln, ein nasser Hagel. Sie verfolgten ihren Weg 
mit Sturm und Regen oder dem Hagel im Rücken. Ein Blitz, sofort gefolgt von einem Don-
ner, und dann noch einer. Was man so rauhes Wetter nennt. Die Bäume ächzten im Wind. Die 
Äste waren schwarz, die Dünen farblos und grau. “Findest du das nicht toll?” rief Nicolien. 
“Das sollten wir viel öfter machen, bei solchem Wetter spazierenzugehen!” 
 Als sie beim Bahnhof ankamen, waren sie ordentlich naß. Hinter der Kasse stand ein alter 
Mann mit einem ruhigen, roten Gesicht und rechnete. Er brachte seine Arbeit gemächlich zu 
Ende und schaute dann sehr langsam nach, was eine Einzelfahrt nach Amsterdam kostete. 
Offenbar kein alltäglicher Preis. 
 
Sie verließen den Bahnhof im Schneegestöber. Als sie im Wohnzimmer bei den Kerzen sa-
ßen, zog der Schnee waagerecht vorbei. 
 “Ich finde, du bist so still”, sagte sie. “Was hast du heute eigentlich an Nettem gesagt?” 
 Er zermarterte sich das Hirn. Da fiel ihm der Warteraum im Bahnhof von Santpoort ein. 
Drei Minuten, bevor der Zug abfuhr, war ein Junge vorbeigekommen, der noch eine Karte 
brauchte. Während sie durch das Glas hindurch den Jungen an der anderen Seite des Gleises 
vor dem Schalter stehen sahen, hatte er eine Bemerkung über die Bedienung gemacht - eine 
sehr lustige Bemerkung, wenngleich er sich auch nicht mehr an sie erinnern konnte. Es über-
zeugte sie nicht. Wenn das das einzige innerhalb eines ganzen Tages sei, dann wäre das nur 
ein Beweis für seine schlechte Laune. “Und warum sagst du es dann nicht einfach? Gib es 
doch mal zu!” 
 Er schwieg. Er gab es auf. Beweisen, daß man keine schlechte Laune hat - den Mann woll-
te er sehen, der das fertigbrachte, wenn Nicolien sich erst einmal in den Kopf gesetzt hatte, es 
besser zu wissen. Er legte Bach auf, und danach Schubert, holte den Kirsch und stellte Weiß-
wein in den Kühlschrank. Der Kirsch stimmte ihn friedvoll, und beim Fondue schien es, als 
ob in ihrem Hause niemals jemand schlechte Laune gehabt hatte. 
 

* 
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J.J. Voskuil: Het Bureau. 6. Band: Afgang. Amsterdam: G.A. van 
Oorschot, 2000, 712 S. 
 

(1983) 
 
[S. 69-74] 
 
Er legte die Inventarbeschreibung auf den Stapel zu seiner Rechten, nahm die folgende vom 
Stapel links, legte sie vor sich auf seinen Schreibtisch, las die Einleitung und übertrug me-
chanisch die Daten, die er brauchte, in die erste Spalte der Tabelle, an der er beschäftigt war. 
Hinter der Tür des Karteisystemraums hörte man es reden und lachen. Es drang gedämpft zu 
ihm und lenkte ihn ab. Er sah verstohlen zur Uhr über der Tür. Vier Uhr. Draußen schien die 
Sonne. Der Wind trug den Duft des Frühlings in sein Zimmer. Das weckte ein unbestimmtes 
Heimweh. Gedankenlos zog er Pfeife und Tabak zu sich heran, ließ sich gegen die Lehne sei-
nes Stuhls zurücksinken und begann träge, die Pfeife zu stopfen. Er drückte den Tabak mit 
dem Daumen an, holte die Streichhölzer aus der Tasche, schüttelte kurz die Schachtel, besann 
sich und stand auf. Sobald er die Tür des Kartensystemraums öffnete, brach das Gespräch 
darin ab. Er sah flüchtig in die Runde, ein wenig ironisch. “Habt ihr für mich auch eine Tasse 
Tee?” fragte er. Auf dem Tisch zwischen den Schreibtischen Joops und Liens stand eine 
Schachtel mit Müslikeksen. Jemand hatte einen ausgegeben. 
 “Aber immer!” sagte Joop. Sie stand auf, nahm ein Glas vom Karteisystem und ging zu 
der Ecke, wo der Tee auf dem Boden stand. Er setzte sich auf den grauen Plastikhocker, der 
angeschafft worden war, weil Lien die oberen Schubladen des Karteisystems nicht erreichen 
konnte. “Worum ging es eben?” fragte er und steckte seine Pfeife in den Mund. 
 “Um den Unterschied zwischen Männern und Frauen”, sagte Rie herausfordernd. 
 “Das scheint mir ein Thema für Ad zu sein”, sagte er ironisch. 
 “Bitteschön”, sagte Joop und reichte ihm ein Glas Tee. 
 “Was für ein Tee ist das?” fragte er kritisch. 
 “Jasmintee! Wenn es dir nicht schmeckt, darfst du das nächste Mal den Tee selber mit-
bringen.” 
 Ad war aufgestanden. “Für dich gibt es auch einen Keks”, sagte er, nicht sonderlich 
freundlich. Er verließ den Raum. 
 “Wer sagt denn, daß er mir nicht schmeckt?” antwortete Maarten, er sah Ad hinterher, 
dessen verletzte Reaktion überraschte ihn. 
 “Kommst du voran?” fragte Frits. 
 Tjitske gab ihm einen Keks. 
 “Danke.” Er legte die Pfeife neben sich auf den Boden und sah zu Frits. “Ich habe den  
Faden noch nicht richtig gefunden.” 
 “Womit beschäftigst du dich gerade?” 
 “Mit Dalfsen.” Er nahm einen Biß von dem Keks, der steinhart war. “Ich arbeite mich zu 
Tode”, sagte er mit vollem Mund. 
 “Ja, das hatte ich am Anfang auch.” 
 “Wie war das eigentlich unter Beerta?” fragte Gert neugierig. “Mußtet ihr damals auch so 
hart arbeiten?” 
 “Unter Beerta?” Er lächelte. “Unter Beerta taten wir nichts.” 
 “Nein?” fragte Geert ungläubig. 
 “Na ja, Fragebogen auf Karteikarten übertragen und Karten zeichnen, aber was ich damit 
tun sollte, war mir ein Rätsel.” 
 “Und Beerta selbst?” 
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 “Beerta! Er schmunzelte. “Beerta begann den Tag damit, mir zu erzählen, was er geträumt 
hatte. Dann schrieb er Gratulationsbriefe an Leute, die promoviert hatten oder Professor ge-
worden waren, denn er kannte Gott und die Welt, bis de Bruin mit dem Kaffee kam. Der Kaf-
fee von de Bruin war für Beerta der Höhepunkt des Tages. Das sagte er zumindest. Es war 
eine Mischung aus Kaffee und Abwaschwasser, in die de Bruin ein bißchen Dosenmilch 
goß.” 
 “Pfui Deibel!” sagte Joop. 
 “Warum?” fragte Maarten lächelnd. “Er wusch die Tassen in einer Schüssel ab, in der 
immer noch etwas Kaffee schwamm, und er hielt es für Sünde, das wegzugießen.” 
 “Bah!” - sie schüttelte sich. “Hör jetzt bitte auf damit!” 
 “Na ja, so sauber sind die Gläser hier auch nicht”, stichelte er und hielt sein Glas hoch. 
 “Wenn du noch etwas auszusetzen hast, dann mußt du nächstes Mal dein eigenes Glas 
mitbringen!” rief sie ausgelassen. 
 “Und dann?” fragte Gert. 
 “Dann nahm er sein Täschchen - er hatte so ein braunes, plattes Aktenmäppchen, noch aus 
seiner Schulzeit, ich glaube nicht, daß da jemals etwas drinsteckte -, drehte sich an der Tür 
um und sagte: Ich g-gehe jetzt nach A-Arnheim - er stotterte ein bißchen -, oder: n-nach Enk-
huizen, aber ich bin um Viertel vor f-fünf wieder zurück -, und dann fuhr er zu irgendeiner 
Arbeitsgruppensitzung. Was sie dort machten, weiß ich nicht. Ich glaube, daß sie einfach ge-
meinsam Tee tranken und die letzten Neuigkeiten austauschten. Er hatte immer etwas Neues 
zu berichten, denn er saß gut und gerne in 30 Kommissionen. Und genau um Viertel vor fünf 
war er wieder zurück. Ich bin wieder da, sagte er dann. Ist noch was passiert? - Es war nie 
etwas passiert!” Er lachte. “Ja manchmal hatten wir einen Schmetterling gefangen und wieder 
in den Garten gesetzt, denn wir hatten dort diese hohen Fenster, genau wie hier übrigens, und 
dann konnten sie nicht weg. Er wurde immer unheimlich nervös, wenn man auf der Leiter 
stand. Er lief dann unten ängstlich hin und her und rief: Junge, paß auf. Gleich fällst du!” 
 Sie lachten. 
 “Aber schrieb er denn nie etwas?” fragte Frits. 
 “Doch. Er machte Zusammenfassungen von Büchern für Unsere Zeitschrift, sehr gute Zu-
sammenfassungen, und das waren dann Buchbesprechungen.” 
 “Also genau wie jetzt”, sagte Rie verächtlich. 
 “Exakt!” sagte Maarten amüsiert. “Es hat sich nichts verändert!” 
 “Aber er hatte doch einen guten Ruf?” sagte Gerd. 
 “Natürlich! Er wußte viel. Er schrieb auch schon mal einen Artikel, aber nur, wenn er 
mußte, in Festschriften. Und er war ein Meister darin, den Schein zu wahren. Du mußt dafür 
sorgen, daß dein Name jeden Monat irgendwo erwähnt wird, sagte er immer. Was sie über 
dich sagen, ist dabei egal. 
 “Es war ein merkwürdiger Mann”, sagte Tjitske. “Frauen waren Luft für ihn.” 
 “Ich glaube, daß er nicht einmal meinen Namen kannte”, pflichtete Joop ihr bei. 
 “Ja, mit Frauen hatte er es nicht so”, gab Maarten zu. “Nimm einen Rat von mir an, sagte 
er zu mir: Stell niemals eine Frau an, denn die machen immer Probleme.” 
 Sie lachten. 
 “Und daran hast du dich auch gehalten”, sagte Rie. 
 “Daran habe ich mich mehr oder weniger gehalten.” 
 “Aber war das nicht alles ein Spiel?” fragte Frits. 
 “Das habe ich auch eine Zeitlang geglaubt. Ich dachte, daß er uns nur verarschen wollte, 
aber darin habe ich mich getäuscht. Er glaubte daran. Er dachte echt, daß das, was wir taten, 
Kultur sei, und das Kultur das höchste wäre, was eine Zivilisation hervorbringt.” 
 “Glaubst du das denn nicht?” fragte Gert ungläubig. 
 “Ich?” - er lachte. “Ich habe ihm mal gesagt, daß es einfach ein Arbeitsbeschaffungspro-
jekt ist, weil wir einen Überschuß an unbrauchbaren Intellektuellen haben. Das fand er köst-



 40

lich, doch später begriff ich, daß es Masochismus war. Er glaubte wirklich daran!” Er sah 
Gert ironisch an. “Das muß dich doch ansprechen. Es ist genauso wie bei der Katholischen 
Kirche. Wenn du daran glaubst, kannst du dich hinsetzen und Däumchen drehen, und die ge-
bratenen Gänse fliegen dir in den Mund.” 
 Gert lachte ein wenig. 
 “Aber warum arbeitest du dann eigentlich noch, wenn du so darüber denkst?” fragte Rie. 
 “Ja, warum.” Er lächelte. “Es gab mal einen Jungen auf dem Büro, das war noch vor mei-
ner Zeit, er hieß de Vries und tat überhaupt nichts! Der saß den ganzen Tag hinter seinem 
Schreibtisch, ohne einen Handschlag zu tun! Aber wenn er Beerta ankommen hörte - es war 
ein altes Schulgebäude mit drei Räumen, er saß im ersten, Beerta im letzten -, stand er auf, 
stellte sich vor das Bücherregal und tickte ein bißchen gegen die Buchrücken, als ob er sie 
exakt auf eine Linie bringen wollte. Beerta fand das herrlich. Das war jemand, der ein Herz 
für seine Arbeit hatte!” Er mußte selbst so lachen, daß ihm die Tränen in die Augen sprangen. 
 “Mit wieviel Mann wart ihr damals eigentlich?” fragte Frits. 
 “Fünf”, tippte Maarten und wischte sich die Tränen von den Wangen. “Beerta, Dé Haan, 
Balk und ich, und Wiegel und Meierink.” 
 “Das sind schon sechs”, bemerkte Joop. 
 “Und de Bruin! Das sind sieben”, ergänzte Maarten. “Sieben also! Meierink war von 
Beerta eingestellt worden, weil er niederländisch-reformiert war und jeden Sonntag zur Kir-
che ging. Er saß den ganzen Tag herum und las Zeitung. Das tat er später übrigens auch noch. 
Und wenn er sie dann durch hatte, gab er sie Veerman, das war ein arbeitsloser Intellektuel-
ler, die gab es damals auch schon, und der schnitt sie dann in Stücke und schrieb mit einem 
dicken blauen Bleistift riesige Codenummern quer über den Text. Das war der Anfang des 
Ausschnittarchivs. Veerman war Marathonläufer gewesen und hatte bei den Olympischen 
Spielen 1928 eine Bronzemedaille gewonnen, und er gewann jedes Jahr einen Wanderpokal, 
den holte er aus der Pfandleihe und brachte ihn nach dem Wettkampf wieder zurück. Als ich 
ihn kannte, war er schon sehr dick, so dick, daß er nicht mehr an die zwei untersten Laden des 
Ausschnittarchivs kam, weshalb es dort auch lange so chaotisch aussah. Er saß immer breit-
beinig da, in einem roten Hemd, immer dasselbe, dessen obersten Knopf er nicht mehr zu-
kriegte. Veerman! In der Mittagspause blieb er immer zu lange weg. Einmal rief Beerta ihn 
zur Ordnung. Er lief rot an, brachte sein Gesicht dicht zu dem von Beerta und schrie: Sie wis-
sen wohl nicht, wen Sie vor sich haben, Herr Beerta? Hier sitzt ein Genie! - Das kann schon 
sein, Herr Veerman, sagte Beerta steif, aber auch Genies müssen pünktlich sein.” 
 Sie lachten. 
 “Am nächsten Tag war er tot.” Er schwieg einen Moment, unter dem Eindruck der Erinne-
rung. “Und dann kam Slofstra!” fuhr er langsam fort. “Je parle toutes les langues, exceptée la 
langue française, parceque c’est une langue très difficile. - Den Mann müssen wir haben, sag-
te Beerta sofort. Den können wir hier brauchen.” Er schmunzelte. 
 “Ich finde es doch schade, daß ich das nicht mehr mitgemacht habe”, sagte Gert bedau-
ernd. 
 “Ach, dich hätte er sowieso nicht genommen”, lästerte Tjitske. “Dafür bist du nicht ver-
rückt genug.” 
 “Das solltest du nicht sagen”, entgegnete Gert. “Er hat Maarten doch auch eingestellt?” 
 “Und Balk!” fügte Maarten hinzu. 
 “Wann hat sich das eigentlich geändert?” fragte Frits. 
 “Als Balk kam. Da begann die enorme Expansion, die jetzt wieder wegrationalisiert wer-
den muß. Beerta gehörte noch zu einer kleinen Elite. Die kannten sich alle. Das kriegen wir 
nie wieder.” 
 Bei ihm im Raum klingelte das Telefon. 
 “Dein Telefon klingelt”, warnte ihn Joop. 
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 “Ich gehe.” Er verließ den Raum, die Tür hinter sich offen lassend. Ad war verschwunden. 
Er nahm den Hörer auf. “Koning.” 
 “Ja, hier Panday. Können Sie gleich vielleicht abschließen?” 
 “Ist Sparreboom denn nicht da?” 
 “Heute nicht.” 
 “Dann schließe ich ab.” Er legte den Hörer wieder auf und ging in den Karteisystemraum 
zurück, in Gedanken. 
 “Worüber haben wir gesprochen?” fragte er, als er den Raum betrat. 
 “Über früher”, sagte Frits. 
 “Über früher”, wiederholte Maarten nachdenklich. 
 

* 
 
 

(1984) 
 
[S. 348-350] 
 
“Komm und schau dir das mal an.” Ihre Stimme klang bedrückt. 
 Er ließ die Betten liegen und trat in den Flur. Sie stand in der Küche und wies mit den Au-
gen zur Türschwelle. Dort lag ein zertretener Käfer. Er beugte sich vor und sah ein paar Bein-
chen, zwei zermalmte Panzerschilde und einen Fleck auf dem Holz. 
 “Wo kommt der denn her?” fragte sie bestürzt. 
 “Ich weiß es nicht.” Er zögerte, da er nicht recht wußte, was er tun sollte, und wandte sich 
dann ab, in der Hoffnung, daß sie sich der sterblichen Überreste annehmen würde. Halb und 
halb erwartete er, daß sie ihn zurückrufen würde, als er ins Schlafzimmer zurückging, die 
Betten zurückschlug und sich auszog. Als er im Badezimmer seine Zähne putzte, hörte er, 
wie sie zur Toilette ging. “Du interessierst dich überhaupt nicht dafür”, sagte sie an der ande-
ren Seite der Wand. Er antwortete nicht. Sie betätigte die Spülung, trat auf den Flur und öff-
nete die Tür des Badezimmers. “Du hast ihn dir nicht mal angeschaut!” Ihre Stimme klang 
vorwurfsvoll. 
 “Nein, aber das nützt doch auch nichts nichts mehr?” 
 “Ach, wie schade!” Sie machte die Tür wieder zu. 
 Er fühlte sich schuldig. Warum bestand seine erste Reaktion immer darin, zu flüchten? Er 
dachte darüber nach und erinnerte sich an ein anderes Mal, als eine tote Maus auf dem Boden 
lag, die sich eine der Katzen nachts gegriffen hatte. Die hatte er sich wohl angeschaut, und 
zwar mit großer Aufmerksamkeit. Aber das hatte er getan, weil er sie selbst hatte wegräumen 
müssen. Unzufrieden kroch er ins Bett und wartete darauf, daß sie kam. Er hatte Kopfschmer-
zen. Das Herz pochte in seiner Brust. Er hörte, wie sie im Wohnzimmer mit den Katzen 
sprach, das Licht ausmachte, und über den Flur die Waschküche betrat. Sie zog sich aus und 
kroch ins Bett, gab ihm einen Kuß und knipste das Nachttischlämpchen aus. Eine Weile lagen 
sie still nebeneinander im Dunkeln. 
 “Schläfst du?” fragte sie 
 “Nein.” 
 “Ich habe Angst.” 
 Er suchte ihre Hand. “Wovor hast du denn Angst?” 
 “Daß du stirbst.” 
 “Daß ich sterbe? Aber ich sterbe doch nicht?” 
 “Doch, du stirbst!” - sie kniff in seine Hand und begann zu weinen. 
 “Du stirbst!” 
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 “Ich sterbe überhaupt nicht.” 
 “Du stirbst!” sagte sie weinend. “Du hast es selbst gesagt!” 
 “Habe ich das gesagt?” Er konnte sich nicht daran erinnern. 
 “Weil du immer so hustest!” 
 “O.” Jetzt erinnerte er sich daran. “Aber das war, weil ich mir Sorgen gemacht habe.” 
 “Siehst du, du hast es doch gesagt!” 
 Er lachte. “Aber das habe ich doch nicht so gemeint?” 
 “Ich würde das so schrecklich finden. Ich wüßte dann nicht mehr, was ich tun sollte!” - sie 
kniff fest in seine Hand. 
 “Ach komm schon...” sagte er verlegen. 
 “Ich meine es ernst! Ich wüßte nicht mehr, was ich tun sollte! Wenn du stirbst, mache ich 
auch Schluß!” 
 “Das würde ich besser nicht tun.” 
 “Doch, ich tu es! Ohne dich will ich nicht weiterleben!” 
 Er schwieg, gerührt. 
 “Ich habe solch eine Sehnsucht”, sagte sie traurig. 
 “Wonach denn?” 
 “Nach früher.” 
 “Ja, früher.” 
 “Und nach Jonas und Marietje.” 
 Er schwieg. 
 “Der liebe kleine Jonas.” 
 “Ja, das war eine schöne Katze”, sagte er heiser. 
 “Ich bin nicht immer nett zu ihm gewesen.” 
 “Du warst sehr nett zu ihm.” 
 “Nein, denn ich habe einmal die Tür vor seiner Nase dichtgemacht, weil er so herumquen-
gelte.” 
 “Das hat er nicht schlimm gefunden.” 
 Sie begann erneut zu weinen. “Mir tut es so leid. Ich kann das nie wieder gutmachen. 
Nichts kann ich wieder gutmachen! Ich habe alles falsch gemacht!” 
 Er kniff in ihre Hand. “Du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Keiner macht jemals ir-
gend etwas falsch.” 
 “Doch! Ich schon! Ich mache alles falsch!” 
 “Aber nein.” 
 Sie ließ ihre Hand los und setzte sich auf. Im Dunkeln sah er das Weiß ihres Nachthemds. 
“Soll ich kurz zu dir kommen?” fragte sie. 
 

* 
 
 

(1986) 
 
[Ein Gespräch zwischen Maarten und van de Marel, dem Nachfolger Balks. S. 623-626.] 
 
Van de Marel ging mit einer Tasse Kaffee in der Hand durch die Halle zur Treppe, als Maar-
ten mit einem Milchkörbchen das Büro betrat. Er blieb mit einem Grinsen stehen, das Kinn 
schräg nach oben. “Hast du kurz Zeit? Ich wollte ein paar Dinge mit dir besprechen.” 
 “Ich habe Zeit.” 
 Sie stiegen nebeneinander die Treppe hoch. 
 “Holst du das für deine Abteilung?” fragte van de Marel amüsiert. 
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 “Wenn ich daran denke. Meist kommt mir ein anderer zuvor.” 
 “Eigentlich müßte das doch der Hausmeister tun.” Er ließ Maarten den Vortritt, als sie den 
Durchgangsraum betraten. 
 “Lieber nicht.” Er betrat den sonnendurchfluteten Raum van de Marels. Auf dessen 
Schreibtisch stand ein nagelneuer Computer. Die Fenster waren geöffnet. “Außerdem ist es 
ein netter kleiner Spaziergang.” Er setzte sich, stellte den Korb neben sich auf den Boden und 
ließ sich gegen die Lehne sinken. Auf dem Tisch lagen ein kleiner Stapel Jahresberichte des 
Hauptbüros, ein aufgeschlagener Schreibblock mit Berechnungen und ein Füllfederhalter. 
 Van der Marel setzte sich vorsichtig hin und stellte dann erst seine Tasse auf den Tisch. 
Von draußen hörte man die Geräusche des vorbeifahrenden Verkehrs. “Ich möchte der Wis-
senschaftskommission vorschlagen, dich zum stellvertretenden Direktor zu ernennen. Hast du 
dagegen etwas einzuwenden?” 
 Maarten machte ein bedenkliches Gesicht. “Ob das so klug ist?” 
 “Warum sollte das nicht klug sein?” 
 Maarten hätte schon eine Antwort darauf gewußt, aber es schien ihm besser, sie für sich 
zu behalten. “Gut, ich will es wohl machen.” 
 “Schön.” Er schwieg einen Moment. “Ich sage das nicht, um dir zu schmeicheln, aber dei-
ne Abteilung ist die einzige mit einem zusammenhängenden Forschungskonzept, es liegt also 
auch auf der Hand, daß du es wirst.” 
 “Ja.” Er schmunzelte. “Ich finde auch, daß es auf der Hand liegt.” 
 Van der Marel grinste. “Der nächste Punkt ist, daß ich dich fragen wollte, ob du in der 
nächsten Ausgabe der Mitteilungen einen Artikel über Balk schreiben könntest.” 
 Es überfiel ihn, doch ihm war sofort klar, daß er nicht darum herumkommen würde, 
wenngleich er auch noch nicht daran denken mochte. 
 “Glaubst du, daß ich auch einen Beitrag schreiben sollte? Um mich vorzustellen?” 
 “Nein!” 
 “Warum nicht?” 
 “Weil du noch nichts zu erzählen hast. Ich werde in dem Text über Balk sagen, daß du da 
bist. Das scheint mir genug.” 
 “Danke.” Er trank seine Tasse leer, stellte sie zurück und nahm den Schreibblock auf die 
Knie. “Dann habe ich noch etwas ganz anderes. Ich habe in den Jahresberichten nachgeschla-
gen, wie hoch in den letzten fünf Jahren die Produktion hier war. Darüber bin ich nicht gera-
de begeistert.” Er zog seinen Schreibblock zu Rate. “In der Abteilung Volkssprache sind es 
durchschnittlich 1,8 Artikel pro Person und Jahr, bei Volksnamen sind es 1,2 und in deiner 
Abteilung sind es sogar nur 0,7.” Es war etwas Triumphierendes in seinem Ton, als ob er mit 
diesen Zahlen einen wichtigen Trumpf in die Hände bekommen hätte. 
 “Laß mal sehen.” Er nahm van de Marel den Schreibblock aus der Hand und betrachtete 
die Aufstellungen. Sie enthielten untereinander die Namen der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
des Büros, aufgeteilt nach Abteilung. Hinter jedem Namen befanden sich, zwischen mit ei-
nem Lineal gezogenen Linien, die Zahl der Publikationen pro Jahr, von 1981 bis 1985, die 
Gesamtzahl sowie das arithmetische Mittel. Absolute Tabellenführer waren Pastoors und 
Rentjes mit 3,6 bzw. 2,8 Publikationen pro Jahr, unmittelbar gefolgt von Engelien mit 2,4. 
Ganz unten krebsten Eef, Lien und Gert mit einem Durchschnitt von 0,2, eine einzige Publi-
kation in fünf Jahren. Es irritierte ihn gewaltig. Er kannte die Veröffentlichungen von 
Pastoors und Rentjes, die meisten nicht viel mehr als eine oder ein paar Seiten, während die 
seiner Leute ein Vielfaches davon umfaßten, um von dem Qualitätsunterschied erst gar nicht 
zu sprechen. Es trieb ihm das Blut ins Gesicht vor lauter Entrüstung über das Unrecht, das 
ihnen mit diesem Vergleich zugefügt wurde, aber er beherrschte sich. “Hast du die Artikel 
auch gelesen?” fragte er kühl und reichte den Schreibblock zurück. 
 “Gelesen?” - er lachte belustigt. “Das ist nicht meine Aufgabe.” 
 “Natürlich ist es deine Aufgabe.” 
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 “Ich sehe das als Aufgabe der Abteilungsleitungen.” 
 “Die Abteilungsleiter überwachen die Qualität, aber du mußt die Normen aufeinander ab-
stimmen.” 
 Die Bemerkung schien van Marel zu amüsieren. “An den Universitäten ist die Norm drei 
Artikel oder ein Buch pro Jahr. Ich finde, das muß hier auch möglich sein.” 
 “Die Norm meine ich natürlich nicht”, sagte Maarten ungeduldig. Er hatte den Eindruck, 
daß van de Marel ihn absichtlich nicht begreifen wollte, und das reizte ihn. “Die einzigen 
Normen, die du anlegen mußt, sind Qualitätsnormen. Dabei ist es völlig egal, wie lange es 
dauert, bis du Qualität erhältst! Es wird genug publiziert! Sogar viel zu viel! Je weniger, um 
so besser! Punkt eins. Außerdem, Punkt zwei, machst du das Büro kaputt, wenn du von den 
Leuten verlangst, daß sie soundsoviel Artikel pro Jahr publizieren sollen! Du fährst es gegen 
die Wand! Du vernichtest alles, was diesem Büro noch irgendeinen Wert verleiht! Mit der 
Folge, daß das Hauptbüro oder das Ministerium anschließend sagt, daß man es genausogut 
schließen kann, weil es sich in nichts mehr von anderen Instituten unterscheidet. Und zwar 
aus drei Gründen! Erstens werden sich die Leute dann weigern, etwas anderes zu tun als 
dumme kleine Artikel zu schreiben. Das bedeutet, daß alle Systeme, die diesem Büro seinen 
Mehrwert geben, verludern! Weg mit den Datenbanken! Zweitens werden sie jedes For-
schungsthema, dessen Ergebnis nicht im vornhinein feststeht, vermeiden, und das gilt eben-
falls für zeitraubende Forschungsthemen, an das sich an der Universität kein Schwein mehr 
heranwagt! Weg mit der Forschung! Und drittens hetzt man die Leute gegeneinander auf! 
Man verpestet das Klima! Und das wirkt sich kontraproduktiv aus, sicher in einer Abteilung 
wie der von mir, die jetzt noch eine feste Einheit bildet! Weg mit der Abteilung! Ist es das 
wert?” Er lachte plötzlich verlegen, ein schiefes Lachen. 
 Van de Marel hatte schmunzelnd zugehört, sichtbar amüsiert. “Und wenn ich jetzt erst mal 
mit zwei Artikeln pro Jahr anfangen würde?” fragte er, als Maarten schwieg. 
 

* 
 
 

(1986) 
 
[S. 646] 
 
Weihnachten. Es regnete, mit ein paar gelegentlichen dicken Flocken dazwischen, und es 
wurde früh dunkel. Er saß an seinem Schreibtisch und machte aus einer alten Zigarrendose 
einen Lampenschirm, den er anschließend über dem Teetisch anbrachte. Danach reparierte er 
die Kappe seines Füllers, die an einer Stelle eingerissen war. Er sägte von einer alten Kappe 
einen Ring ab, schob ihn über den Riß und befestigte ihn mit einem kleinen Eisenring, um zu 
verhindern, daß sich die Kappe überdrehen ließ. Solche Arbeiten verschafften ihm ein 
Glücksgefühl und nach Abschluß eine große Befriedigung, die Gewißheit, daß er nicht um-
sonst gelebt hatte. 
 Inzwischen hatte Nicolien die Osterkantaten von Bach aufgelegt. Sie fand, daß sie zu viele 
Kantaten hätten und überhaupt viel zu viele Platten. Sie mochte es nicht, die Wahl zu haben. 
Sie wollte nur vier oder fünf Platten, oder eigentlich nur eine, die sie auswendig kannte und 
dann ihr Leben lang spielte. Er würde es schön finden, wenn er auch so wäre, aber er war 
sprunghafter, wenn auch innerhalb eines festen Rahmens, was schließlich zu kleinen, aber 
endlosen Variationen auf vertraute Themen führte. So wie ihm im Urlaub Frankreich, und 
hier meist die Auvergne, reichte - aber so, daß er niemals dieselbe Tour machte. Nicolien wä-
re mit ein und derselben Route zufrieden. 
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 Während er auf der Couch saß und der Musik lauschte, begannen seine Gedanken abzu-
schweifen. Er fragte sich, was sich im Vergleich zu früher geändert hatte. Wann und weshalb 
hatte alles seinen Glanz verloren? Dabei gelangte er, wie so oft, zu dem Ergebnis, daß er im 
Gegensatz zu früher nicht mehr die Bohne an die Beherrschbarkeit des Menschen und die 
Machbarkeit des Lebens glaubte. Was er früher, als er noch daran glaubte, übrigens auch 
schon gesagt hatte. Der Mensch ist eine Bestie. Aber es war noch viel schlimmer, als er da-
mals geglaubt hatte. Damals sah er noch nicht, wie der ganze Mist durch einen maßlosen E-
goismus zum Teufel ging, und dieser Egoismus so groß war, daß jeder andere sich als ganz 
und gar unerreichbar erwies. Anstatt sich sicherer zu fühlen, spürte er, daß er sich immer be-
drohter wähnte und mißtrauischer wurde. Wenn er auf die Straße ging, sah er sich von Ver-
brechern umringt. Dadurch wurde ihm klar, daß er älter wurde, und er begann zu erkennen, 
daß seine Zeit endlich war. 
 

* 
 
 

(1987) 
 
[S. 672-675] 
 
[...] 
 
“Nun zur Rundfrage”, sagte van de Marel. “Ich fange diesmal bei Kloosterman an.” 
 “Danke, Herr Vorsitzender, ich habe nichts.” 
 “Frau Laurier? ... Rentjes? ... Pastoors? ... Engelien?” 
 “Ja, ich habe gehört, daß Wigbold krankgeschrieben ist”, sie schwenkte ihren Kopf zur 
Seite. “Kannst du darüber noch etwas mehr erzählen?” 
 “Nicht mehr, als daß er krankgeschrieben ist.” 
 “Ich meine: für wie lange?” 
 “Auf unbestimmte Zeit.” 
 “Bedeutet das, daß er nicht mehr zurückkommt?” fragte Rentjes. 
 “Das bedeutet: auf unbestimmte Zeit!” 
 “Kommt es vielleicht daher, daß man ihm den Knopf zum Öffnen der Tür vom Tisch ge-
nommen hat?” fragte Eef. 
 “Das war der Anlaß, aber nicht die Ursache. Er war schon länger funktionsunfähig.” 
 “Er hat noch nie funktioniert!” rief Rentjes. 
 “Und wer ersetzt ihn dann?” fragte Engelien. 
 “Vorläufig Herr Goud, aber ich stehe in Verhandlung mit dem Hauptbüro über eine Ver-
tretungskraft.” 
 “Wenn das nur nicht auf Kosten unserer befristeten Stellen geht”, sagte Pastoors. 
 “Das ist der Ausgangspunkt der Verhandlungen. Ich werde Sie darüber frühzeitig infor-
mieren. Lagerweij? ... Bekenkamp? ... De Rook? ... Frau van Idegem? ... Batteljee? ... Mul-
ler? ... Koning?” 
 “Ja, ich habe noch was”, sagte Maarten. Er redete langsam, um eine aufkommende Nervo-
sität zu bezwingen. “Ich nehme an, daß es alle mitbekommen haben, daß ich zum 1. Juli in 
Frührente gehe”, er sah zwischen Kloosterman und Elleke Laurier hindurch nach draußen. 
“Ich habe mal eine Kiste Wein bekommen, am Ende der Periode, in der ich Balk vertreten 
habe. Ich fand das sehr nett, weil es spontan war. Ich finde, das ist genug. Ich will nicht noch 
ein Geschenk haben. Am 30. Juni bin ich hier zum letzten Mal. Ich werde dann bei allen vor-
beikommen, um ihnen die Hand zu schütteln, und ansonsten möchte ich, daß man meinem 
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Weggang in keinerlei Weise Aufmerksamkeit schenkt.” Er schwieg, etwas aufgeregt, und 
blickte dann flüchtig zu van de Marel. Auf dessen Gesicht lag ein ungläubiges Grinsen. 
Maarten lächelte verlegen. “Das war es.” 
 “Ich bedaure das, aber wir werden es respektieren müssen”, sagte van de Marel. Es war 
ihm deutlich anzumerken, daß er so schnell keine Reaktion darauf parat hatte. Er blickte in 
die Runde. “Wenn es weiter nichts gibt, schließe ich hiermit die Versammlung.” 
 Sie standen auf, die Stühle wurden zurückgeschoben, die Tür öffnete sich. Einer nach dem 
anderen drängten sie auf den Flur. “Ich würde nie in Frührente gehen”, hörte Maarten 
Pastoors auf der Treppe zum oberen Stockwerk zu seinen Leuten sagen. “Ich finde, daß man 
das nicht tun kann, wenn man sein Fach liebt!” Offensichtlich war es für ihn bestimmt, doch 
es drang kaum zu ihm durch. Befangen von der Pathetik des Augenblicks stieg er hinter Ad 
und Eef hoch, betrat nach Ad sein Zimmer, schloß die Tür und ging weiter zu seinem 
Schreibtisch. Ad war hinter seinem Schreibtisch stehengeblieben. Er blickte ihn an, zögernd. 
“Willst du auch von uns keinen Abschied nehmen?” fragte er unsicher. In seiner Stimme 
klangen Ungläubigkeit und Enttäuschung durch, als ob er sich durch diesen Entschluß abge-
wiesen fühlte. Das veranlaßte Maarten abrupt, seine Absicht zu ändern. “Vielleicht können 
wir am letzten Nachmittag zusammen Tee trinken, und Sien backt dann einen Kuchen?” 
 Sie standen hinter ihren Schreibtischen und sahen einander über ihre Bücherregale hinweg 
an, beide verlegen mit der Situation. 
 “Aber bitte kein Geschenk!” 
 “Sie würden dir sicher gern etwas geben wollen.” 
 Dieses Argument trieb Maarten weiter in die Enge. Ihm war klar, daß sie nicht mehr zu-
rück konnten, ohne vor sich selbst dumm dazustehen. “Aber dann wenigstens ein kleines Ge-
schenk.” Er dachte nach. “Was ich unheimlich schön finden würde, das wäre, wenn ich von 
jedem von euch eine Kassette mit der Musik kriegen würde, die ihr selbst am schönsten fin-
det.” 
 Ad reagierte nicht. Er kniff lediglich seine Augen etwas zusammen. 
 “Aber ihr müßt es natürlich selbst entscheiden. Wenn es nur kein großes Geschenk ist.” Er 
setzte sich langsam hin, unzufrieden über seine Reaktion. Ads Stuhl wurde verschoben. Er 
hatte sich auch hingesetzt. Eine Zeitlang war es still. Er versuchte zu arbeiten, doch er konnte 
sich nicht konzentrieren. “Was ich eigentlich vorgehabt hatte”, sagte er, und zu seinem Ärger 
klang seine Stimme unsicher, “war, ein paar Urlaubstage aufzusparen und dann ein paar Tage 
früher als erwartet zu verschwinden und auf jedem von euren Schreibtischen einen Zettel zu 
legen: Ich bin weg.” 
 “Wenn du das lieber willst”, sagte Ad, mit einem leicht gekränkten Ausdruck in der 
Stimme. 
 “Nein. Ich sehe schon, daß das nicht geht.” 
 Aber er fühlte sich noch Stunden später beschämt, als ob er mit diesem Kompromiß den 
letzten Rest an Unabhängigkeit preisgegeben hatte. 
 

* 
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J.J. Voskuil: Het Bureau. 7. Band: De dood van Maarten Koning. 
Amsterdam: G.A. van Oorschot, 2000. 231 S. 
 

(1988) 
 
[Ad hat Maarten, nach dessen Pensionierung, um einen Kommentar auf einen Artikel von ihm 
gebeten. S. 143-145] 
 
“Ich habe es gelesen”, sagte er und legte die Mappe auf den Tisch. Er zog einen Stuhl zu sich 
heran und setzte sich. 
 Ad war aufgestanden und setzte sich zu ihm, abwartend. 
 Maarten sah ihn an und schüttelte den Kopf. “Ich finde es nicht gut.” 
 Ad kniff die Augen etwas zusammen, ohne zu reagieren. 
 “Du hast die Uhr 20 Jahre zurückgedreht. Als ob sich seit Beertas Weggang überhaupt 
nichts geändert hätte, außer einer Verschiebung des Interesses von der geistigen zur materiel-
len Kultur. Wenn ich das nun lese, frage ich mich, was ich hier eigentlich getan habe. Un-
glaublich! Du bist doch selbst dabeigewesen?” 
 Ads Gesicht zeigte keine Regung. Es schien lediglich etwas kleiner zu werden, zerknitter-
ter. 
 “Es kommt wohl daher, daß du nie mit den Fragebogen gearbeitet hast, aber dann hättest 
du die Einleitung besser von Sien schreiben lassen können. Die weiß mehr darüber.” 
 “Wir haben Sien gefragt, aber die wollte nicht.” Seine Stimme klang heiser. 
 “Das ist schade”, er zog die Mappe zu sich heran und schlug sie auf, “denn das hier ist 
wirklich völlig daneben. Wenn es so gewesen wäre, hätten wir Unsere Zeitschrift niemals 
verlassen müssen. Dann wäre die ganze Diskussion im Europäischen Atlas sinnlos gewesen!” 
 “Was stimmt denn daran nicht, deines Erachtens?” fragte Ad heiser. 
 “Alles! Du brauchst nur die ersten 20 Fragebogen mit den letzten zu vergleichen. Es 
springt förmlich ins Auge! Sie ähneln sich in keinster Weise mehr! In den ersten 20 wird ge-
fragt: Wie ist oder wie war es in Ihrem Dorf? - in der stillschweigenden Annahme, daß es seit 
Jahrhunderten so gewesen ist, so wie Pieters es noch geglaubt hat. Der flandrische Mensch! 
In den letzten fragen wir sehr präzise: Wie war es bei Ihnen zu Hause, Anfang des Jahrhun-
derts? Und wie ist es jetzt? - Die ersten 20 sind zeitlos und uniform, die letzten gehen von der 
Idee aus, daß die Kultur sich laufend verändert und es in jeder Gemeinschaft verschiedene, 
sozial differenzierte Gruppen gibt! Das ist so verdammt zentral, daß man es unmöglich weg-
lassen kann, wenn man darüber schreibt!” Er blätterte ein paar Seiten um und schüttelte den 
Kopf. “Ich kann es echt nicht fassen. Ich habe seit 20 Jahren von nichts anderem geredet, und 
nichts davon ist hier zurückzufinden. Als ob ich Luft gewesen bin!” Er blickte Ad an. “Hast 
du es auch den anderen zum Lesen gegeben?” 
 “Ich habe es keinem zum Lesen gegeben.” Sein Gesicht ließ nicht erkennen, was er von 
der Kritik hielt. “Du bist der erste.” 
 Maarten nickte, wandte seinen Blick ab und sah nach draußen. Es hatte ihn schockiert, daß 
offenbar so wenig von seinen Auffassungen hängengeblieben war, nicht einmal bei Ad, und 
darüber war er noch nicht hinweg. Trotz seiner Skepsis über die Bedeutung seiner Arbeit 
konnte er es nicht ertragen, daß alles umsonst gewesen zu sein schien. Das hatte ihn über-
rascht, doch jetzt, da sich zeigte, daß er es nicht konnte, kostete es ihm wiederum auch keine 
Mühe, es zu akzeptieren. Er stand dafür ein, was er geschrieben hatte. 
 “Hast du das irgendwo aufgeschrieben?” fragte Ad. Es bereitete ihm hörbar Mühe. 
 Seine Frage brachte Maarten zurück auf das Gespräch. “Ja.” Er nahm zwei Blätter, die 
vorne in der Mappe lagen und schob sie ihm zu. 
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 Ad nahm sie und betrachtete sie. “Ich werde es mir noch mal anschauen”, sagte er und 
legte sie wieder hin. 
 “Tu das.” Er stand auf. “Ist Charles schon zurück?” 
 “Der ist noch im Urlaub.” 
 “Aber Joop ist da?” 
 “Joop ist da.” 
 “Dann werde ich mal schauen, ob sie eine Tasse Tee für mich hat.” Er ging zum Kartei-
systemraum und öffnete die Tür. Joop war da. Die Fenster zum Lichtschacht standen offen. 
“Hast du eine Tasse Tee für mich?” fragte er und schloß die Tür hinter sich. 
 “Wenn du ein Kunststück machst”, sagte sie, aufblickend. 
 Er ging auf einem Bein stehen. 
 “Noch eins!” 
 Er ging auf seinem anderen Bein stehen und erinnerte sich dabei an Professor Unrath aus 
dem Blauen Engel. “Kikeriki!” rief er und hob dabei seinen Kopf. 
 Sie kicherte und stand auf. 
 Er zog einen Stuhl zu sich heran und setzte sich hin. “Wie geht es mit deinem Computer?” 
fragte er und sah zum Rechner. 
 “Gut!” Sie stand in der Ecke und war damit beschäftigt, den Tee aufzusetzen. “Ich kriege 
wieder einen neuen.” 
 Die Tür zum Flur ging auf, Frits kam herein. “Hi!” sagte er, als er Maarten dort sitzen sah. 
Er nahm sich einen Stuhl und setzte sich neben ihn. 
 “Ich habe ein Haus für dich gesehen”, sagte Maarten lächelnd. 
 Frits sah ihn schläfrig an. “Wo?” 
 “In Kadoelen. Auf dem Deich. In einem Fünfer-Reihenhaus. Nach hinten raus schaut man 
über die Weiden. Ein ganzes Haus.” 
 “Wo ist das?” 
 “In Amsterdam-Nord!” rief Joop, während sie den Raum verließ, die leere Kanne in der 
Hand. 
 “In Amsterdam-Nord”, sagte Maarten. 
 “Frits lächelte. “Das hört sich interessant an, aber ich habe schon ein Haus.” 
 “Wo?” 
 “Bei der Amstelstation.” 
 “Schade, denn wir kommen da häufig vorbei. Dann könnte ich dich ab und zu mal besu-
chen.” 
 “Das kannst du doch auch so tun”, sagte Frits lächelnd. “Wir würden uns freuen.” 
 “Ja, das kann ich auch so tun”, gab Maarten zu. Er schwieg. Er war traurig geworden. 
 
 

(1989) 
 
[Auch nach der Pensionierung geht Maarten noch ab und zu zum Büro, wo man ihm in einem 
Dachzimmer den alten Schreibtisch von Beerta gelassen hat, um ihm so die Gelegenheit zu 
geben, noch ein paar Projekte abzuschließen. S. 173-176] 
 
Auf der Treppe in den zweiten Stock begegnete er Pastoors und de Fluiter. Pastoors nickte 
nur und ging sofort weiter, de Fluiter blieb stehen. “Du hast doch gesagt, daß du nicht mehr 
kommen würdest?” sagte er lachend. 
 Maarten lächelte. “Ja, das habe ich gesagt.” Er sah de Fluiter forschend an. Sein Gesicht 
hatte etwas Sonderbares, zu gut gewaschen, nicht ganz menschlich, als ob es aus Wachs wäre. 
 “Aber du kommst doch!” Er lachte laut. 
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 “Da lagen noch ein paar Studien, die ich nie abgeschlossen habe, und das saß mir quer.” 
 “Was denn?” 
 “Der Dreschflegel, die Sense...” 
 Das amüsierte de Fluiter. “Läßt sich darüber denn etwas sagen?” 
 “Darüber läßt sich eine ganze Menge sagen.” 
 De Fluiter mußte erneut lachen. 
 “Auch in Verbindung mit der Wirtschaftsgeschichte Brabants”, sagte Maarten ironisch, 
auf de Fluiters Lokalpatriotismus anspielend. 
 “Was denn zum Beispiel?” fragte de Fluiter ungläubig. 
 Maarten begann es zu erklären, wollte es kurz machen, stolperte in der Eile über seine 
eigenen Worte, aber war wie immer dennoch zu umständlich, denn de Fluiter gab ihm mitten 
in seinem Vortrag plötzlich die Hand und stieg die Treppe hinunter. 
 Maarten setzte seinen Weg nach oben fort. Die Spannung im Kopf und in der Brust warnte 
ihn, daß es zum Reden noch zu früh war. Unwillkürlich blickte er zum Mattglas in der Tür 
des Sitzungsraums, stellte fest, daß Ad nicht da war, sah aber Licht hinter den Scheiben des 
Karteisystemraums und kletterte unbemerkt weiter in den dritten Stock hinauf. Erst mitten auf 
der Treppe ging ihm auf, daß de Fluiter so merkwürdig ausgesehen hatte, weil er sich den 
Schnurrbart abrasiert hatte. Das amüsierte ihn. Er öffnete die Tür des Dachzimmers und blieb 
stehen. Beertas Schreibtisch war verschwunden, der Raum, war, bis auf einen Papierkorb und 
ein bißchen Zeugs, leer. Er betrachtete das Bild, regungslos, zog die Tür langsam zu und ging 
die Treppe wieder hinunter. “Hat Volkssprache jetzt doch das kleine Zimmer oben einge-
sackt?” fragte er, mit unterdrückter Wut den Karteisystemraum betretend. “Tag, Joop.” 
 “Mensch, was soll das?” Sie sah ihn frech an. 
 “Weil es pure Habgier ist”, sagte er wütend. “Mißgunst!” 
 “Das weiß ich nicht”, sagte sie widerwillig. 
 “Wo ist Beertas Schreibtisch geblieben?” fragte er, ihre Bemerkung ignorierend. 
 “Den hat Ad jetzt.” 
 Ohne noch ein Wort zu verlieren, lief er weiter zum Sitzungsraum. Beertas Schreibtisch 
stand dort, wo vorher Ads Schreibtisch und das Bücherregal, das als Raumteiler diente, ge-
standen hatten. Für einen Moment wußte er nicht mehr, was er tun sollte. Dann zog er nach-
einander die Schubladen auf, in denen er seine Unterlagen verstaut hatte. Sie waren ver-
schwunden. Statt dessen lagen dort nun Ads Papiere und Mappen. Er machte die Schubladen 
wieder zu und ging zurück in den Karteisystemraum. “Weißt du auch, wo meine Sachen 
geblieben sind?” fragte er, nicht besonders freundlich. 
 “Die liegen noch oben”, sie machte eine widerwillige Bewegung mit dem Kopf, “im klei-
nen Flur”. 
 Er war schon wieder unterwegs, die Treppe hinauf, ins Dachzimmer. Im Bücherregal an 
der Wand des kleinen Flurs, der ebenso wie im zweiten Stock entlang des Lichtschachts das 
Vorder- und Hinterhaus miteinander verband, lagen seine Papiere, aufgestapelt in Kartons. Er 
machte die Kartons nacheinander auf, blätterte hastig durch den Inhalt, machte sie wieder zu 
und wandte sich zerschlagen ab. Daß sie dem Druck der Abteilung Volkssprache erlegen wa-
ren und Ad sich Beertas Schreibtisch genommen hatte, konnte er sich noch vorstellen, aber 
daß man ihm nicht Bescheid gesagt hatte, fand er unfaßbar. Es war ein feindlicher Akt, den er 
als bedrohlich empfand. “Was geschieht nun mit meinen Sachen?” fragte er, als er wieder in 
den Karteisystemraum kam. 
 “Die muß ich da noch wegholen”, sagte sie abwehrend. 
 “Vielleicht können sie hier in den kleinen Flur, zum Nachlaß von Beerta?” 
 Sie sah ihn frech an. “Da gehören sie nicht hin. Sie gehören in den Keller, zu Ads Material 
über den Weihnachtsbaum.” 
 “Aber das ist schon verarbeitet, meins noch nicht.” 



 50

 “Trotzdem gehört es hier nicht hin! Und wenn du mich noch länger mit dem Dachzimmer 
nervst, fliegst du raus!” 
 Für einen Moment sah es so aus, als ob sie selbst über ihren Ausfall erschrak, aber er war 
sich dessen nicht sicher. Er sah sie entgeistert an und spürte eine starke Wut in sich aufstei-
gen. “Was soll denn das?” fragte er und versuchte, sich so gut es ging zu beherrschen. “Was 
hat sich geändert? So habe ich dich doch auch nie behandelt? Seit wann darf ich denn nicht 
mehr sagen, was mit meinen Papieren geschehen soll? Dazu darf ich doch sicher noch meine 
Meinung äußern?” 
 Unter seinem wütenden Blick wandte sie ihre Augen ab, den Mund zugekniffen. Sie war 
rot geworden. Ihr Gesicht drückte Widerspenstigkeit aus, aber sie sagte nichts. 
 Er blieb noch kurz so stehen und sah sie an, wandte sich ab, verließ den Karteisystemraum 
und zog die Tür hinter sich zu. Blind vor Wut ging er die Treppen hinunter, auf die Straße 
hinaus. Erst als das Büro ein paar hundert Meter hinter ihm lag, hatte er sich wieder einiger-
maßen im Griff. 
 

* 
 
 

(1989) 
 
[Schlußepisode. S. 219-220] 
 
Ihm träumte, daß er zu Grabe getragen würde. Von weit her kamen die letzten Töne von No-
body knows you when you are down and out aus dem Sopransaxofon Sidney Bechets, wie er 
sie zu Lebzeiten Hunderte von Malen gehört hatte. Danach vernahm er nur noch das Knir-
schen der Schuhe der Sargträger auf dem Kies und spürte das sanfte Auf und Ab des Sarges 
auf ihren Schultern. Sie blieben stehen. Der Sarg wurde auf den Boden herabgelassen. Da war 
das Geräusch vieler Schuhe, Stille und ein leises Gemurmel, woraufhin sich die Schritte wie-
der entfernten. Er stieß den Deckel seines Sargs auf, richtete sich auf und sah ihnen nach. Sie 
entfernten sich von ihm, auf dem Weg Richtung Ausgang. Er suchte nach Bekannten, doch 
die, die hinten im Zug liefen, kannte er nicht, und die, die vorne waren, konnte er nicht mehr 
sehen. Während er den Sargdeckel langsam wieder über sich schloß, wurde er wach, überwäl-
tigt von einem Gefühl grenzenloser Traurigkeit. 
 

* 
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Kein Büroroman, sondern ein Roman über das Leben – Ein In-
terview mit dem Amsterdamer Romanautor J.J. Voskuil über sein 
Monumentalepos “Das Büro”1 
 
Seit Jahren hat in den Niederlanden kein Roman für soviel Gesprächsstoff gesorgt wie die 
Lebensbeichte des ehemaligen “wissenschaftlichen Beamten” J.J. Voskuil (74) über seine 
30jährige berufliche Tätigkeit an einem Institut für Volkskunde in Amsterdam. Der erste 
Band des siebenteiligen Zyklus mit dem Titel Het Bureau erschien 1996; seither hat sich 
“Das Büro” in den Niederlanden zum Kultroman entwickelt. JournalArbeit sprach mit dem 
Autor über sein Buch, den Trost, den es seinen Lesern spendet, über die himmelschreienden 
Dinge, die er an seinem Institut gesehen und erlebt hat, sowie über Sex im Büro. Das Ge-
spräch führte Gerd Busse. 
 
 
Herr Voskuil, inzwischen sind 250.000 Exemplare Ihres Romans Het Bureau über den 
Ladentisch gegangen. Haben Sie eine Erklärung für diesen Riesenerfolg? 
 
Die einzige Erklärung, die mir dafür einfällt, ist die, daß Menschen ihre eigene Arbeitssitua-
tion in Het Bureau wiedererkennen. Das hatte ich absolut nicht erwartet, zumal ich den Ro-
man auch nicht so sehr wegen der Arbeitssituation geschrieben hatte als vielmehr wegen der 
menschlichen Beziehungen, die man dort antrifft. Im nachhinein stellte ich fest, daß eine gan-
ze Menge Leser ihren Beruf in dem meinen erkennen und vor allem die menschlichen Bezie-
hungen darin. Ich habe das von Leuten gehört, die im medizinischen Bereich arbeiten, von 
Theologen und sogar von Elektrikern. Es ist merkwürdig: auch wenn sie etwas ganz anderes 
machen, scheint ihr Beruf dennoch dem meinen zu ähneln. 
 
Was ist das eigentliche Thema des Romans? 
 
Im Kern geht es um folgendes: Als ich das “Bureau” einmal verlassen hatte, stellte ich fest - 
und das hatte ich nicht erwartet -, daß ich dort schon nach wenigen Monaten keinen Platz 
mehr hatte. Ich betrat es als jemand, der dort früher mal gearbeitet hatte, aber es war deutlich 
zu spüren, daß man mich - obwohl das Verhältnis zu den Kollegen optimal gewesen war - 
lieber nicht mehr sah. Kaum hatte ich einen Nachfolger, entschied sich ungefähr die Hälfte 
der Leute für seinen neuen Stil und sah in mir ein Problem. Das hatte ich mir nicht träumen 
lassen, und ich war zutiefst geschockt. Die 30 Jahre, die ich dort gearbeitet hatte, waren plötz-
lich verschwunden, hatten sich verflüchtigt: ich hatte nicht gelebt. Ein oder zwei Jahre später, 
das Problem beschäftigte mich gerade, träumte ich, daß ich begraben wurde und aus meinem 
Grab noch einmal nach oben sah.... 
 
Das ist auch die Schlußepisode des Romans..... 
 
Richtig. Ich sah nach oben und erkannte die Menschen nicht, die sich von meinem Grab ent-
fernten. Das war die Situation, wie ich sie nach meiner Pensionierung erlebte. Darüber mußte 
ich ein Buch schreiben: Ich mußte begreifen, warum mein Leben einen solchen Verlauf ge-
nommen hat. Dazu mußte ich mich an das erinnern, was ich verdrängt hatte. Denn man erlebt 
in den erzwungenen menschlichen Kontakten an seinem Arbeitsplatz Dinge, die irgendwie 
nicht stimmig sind, d.h. jemand tut etwas außerhalb des Rahmens, dem man ihm zugewiesen 

                                                           
1Ursprünglich erschienen in: Journal Arbeit 1, Nr. 1, Frühjahr 2001, S. 37-38. 
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hat. Gerade diesen Dingen habe ich meine Aufmerksamkeit gewidmet, in der Hoffnung, daß 
ich am Ende, wenn ich die gesamten 30 Jahre durchgearbeitet hatte, bei diesem Traum landen 
würde. Und ich bin exakt dort gelandet! 
 
Was ist Het Bureau? Eine Berufsautobiographie, ein Büroroman - oder was ist es? 
 
Nein, es ist kein Büroroman, sondern es ist ein Roman über das Leben, wenn auch nur das 
Leben eines einzelnen Mannes. Doch meines Erachtens gilt das, was er erlebt hat, für jeden 
Berufstätigen: man wird alt und irgendwann ausgestoßen. Das eigene Leben wird sinnlos; 
man sieht sich um, und alles hat sich inzwischen verändert. Man selbst bleibt mit seiner Ver-
gangenheit zurück, die eigentlich niemand mehr haben will. Ich habe an den Reaktionen von 
Lesern gemerkt, daß es viele Menschen gibt, denen es so ergeht. 
 
Können Sie uns ein Beispiel nennen? 
 
Ja, in dem Buch gibt es eine Passage, wo Maarten Koning, die Hauptfigur, nach seiner Pensi-
onierung in sein “Bureau” zurückkehrt, um noch einige Arbeiten abzuschließen. Er hat ge-
fragt, ob er dort ein kleines Zimmer behalten dürfe, und das hat man ihm zugestanden. Eines 
Tages ist sein Schreibtisch verschwunden; seine Papiere hat man ausgeräumt und in einer 
Ecke aufgestapelt. Ich habe mich gefragt, wem außer mir wohl so etwas widerfährt. Seither 
habe ich diese Geschichte bestimmt vier oder fünfmal von Leuten gehört, die dasselbe erlebt 
haben. Das ist doch erschütternd, das ist doch himmelschreiend. 
 
Der Theologe Erik van Halsema - nebenbei Betreiber einer Website über Het Bureau - 
nannte Ihren Roman ein “Buch des Trostes”, weil viele Menschen in einer vergleichba-
ren Situation stecken und Trost aus dem schöpfen, was sie dort zu lesen bekommen. 
Könnte das der Grund sein, weshalb der Roman auf so viele Leser einen so tiefen Ein-
druck gemacht hat? 
 
Ja, das höre ich oft von Lesern. Menschen klammern sich natürlich an ihre Arbeit, und wenn 
dort etwas nicht so gut läuft oder wenn sie Probleme mit ihren Kollegen haben, drängen sie es 
weg, weil sie es nicht zulassen können. Sie meinen, daß es nur ihnen allein so geht, denn dar-
über wird nicht geredet. Das Buch zeigt ihnen, daß dem nicht so ist, und ich glaube, darin 
liegt der Trost. Das Gefühl von Einsamkeit, das man hat, das Gefühl, jeden Moment vor die 
Tür gesetzt werden zu können, das erhält hier seine Form, wird sichtbar. Und das bietet Trost. 
 
Wie reagierten die ehemaligen Kollegen des Instituts auf den Roman? 
 
Bei einigen der Kollegen überwog anfangs der Ärger. Die übrigen verhielten sich stiller, fan-
den es unziemlich, meinten, daß ich Intimitäten erzählt hätte. Das Merkwürdige ist, daß ich 
überhaupt keine Intimitäten erzählt habe. Der Roman enthält nichts, für das sich jemand 
schämen müßte. Es ist die Angst des Menschen, als Hordentier in der Gruppe aufzufallen, die 
Angst, gesehen und beschrieben zu werden. Das wird schnell als Intimität empfunden, auch 
wenn es überhaupt nicht um Intimitäten geht. Dem Roman wurde häufiger vorgeworfen, daß 
darin kein Sex vorkomme. Aber es gibt im Büro auch keinen Sex, zumindest nicht in dem, in 
dem ich war. 
 
Der Eindruck, der in Ihrem Roman über die reale Vorlage des Bureaus, das P.J. Meer-
tens-Institut in Amsterdam, vermittelt wird, hat dem Institut allerlei Probleme bereitet. 
So mußte der neue Direktor bereits nach kurzer Zeit wieder seinen Hut nehmen. 
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Es war ein sehr strenger Direktor, der Ordnung in den Laden bringen wollte. Er meinte, daß 
das Institut nicht genug produzierte und hatte wahrscheinlich den Auftrag erhalten, es zu sa-
nieren und nur noch die besten Leute zu behalten. Daran hat er sich die Zähne ausgebissen, 
denn so etwas gelingt nie. Erstens ist die Qualität eines jeden Büros doch immer mittelmäßig, 
und zweitens hat man alle gegen sich, wenn man erst einmal anfängt, Leute zu entlassen. Daß 
es ihm nicht gelungen ist, hat er der Tatsache zugeschrieben, daß Het Bureau erschienen war 
und alle Welt über das Institut lachte. 
 
Aber dennoch kommt das Meertens-Institut, wenn auch unter dem Namen “Het Bu-
reau”, nicht sonderlich gut bei Ihnen weg. 
 
Es erscheint nur deshalb so negativ, weil die Hauptperson Maarten Koning unter einem Insti-
tutsdirektor zu arbeiten beginnt, der noch zur Vorkriegsgeneration gehört und - wie die 
Volkskundler in ganz Westeuropa - altmodischen Ideen über angeblich uralte Traditionen 
nachhängt. Das findet Maarten lächerlich, und er treibt seinen Spott damit. In den ersten Bän-
den des Romans werden diese Ideen beschrieben, die uns häufig ziemlich verrückt vorkom-
men - die “Nachgeburt des Pferdes”, die “Wichtelmännchen”, um nur zwei zu nennen -, und 
darüber müssen die Leser lachen. Der Spott über das “Bureau” ist jedoch sehr relativ, er ist 
nichts weiter als der Konflikt zwischen der alten und der neuen Generation. 
 
Het Bureau ist 5000 Seiten dick und sieben Bände stark. Wie schreibt man ein solches 
Buch? 
 
Ich habe jeden Tag von halb elf bis halb sechs gearbeitet, mit sehr wenigen Unterbrechungen 
und in einem ziemlich hohen Tempo, d.h. ungefähr drei Seiten am Tag. Für die 5.000 Seiten 
habe ich vier Jahre und drei Monate gebraucht. 
 
Die Literaturkritik hat Ihnen einen “blutleeren Stil” und “Buchhalterprosa” vorgewor-
fen. Andere Kritiker loben in Het Bureau dagegen die “Identität von Form und Inhalt”. 
Was denken Sie selbst darüber? 
 
Nun, ich hätte es nicht anders schreiben können. Es geht darum, daß man sagt, was man zu 
sagen hat. Das muß man nicht auf eine schöne, sondern auf eine effiziente Weise tun. Und es 
muß so nüchtern wie möglich geschehen - gerade heraus, ohne Umschweife und Verzierun-
gen. 
 
Christoph Buchwald, bis vor kurzem Verlagsleiter bei Suhrkamp, sagte einmal auf die 
Frage nach einer deutschen Übersetzung des Romans: “Ich bezweifele, ob Voskuils An-
spielungen auf die niederländische Büromentalität beim deutschen Publikum ankom-
men.” Ist das, was Sie beschreiben, tatsächlich so typisch Niederländisch? 
 
Ich glaube schon, daß es in einem niederländischen Büro bestimmte Gewohnheiten gibt, die 
man in einem anderen Land nicht kennt - denn dort herrschen wiederum andere Gewohnhei-
ten. Vielleicht sind die etwas lockere Einstellung und die wenig hierarchischen Verhältnisse 
für Deutsche ungewohnt. Ich kann mir vorstellen, daß ein Nichtniederländer dabei kurz stutzt, 
aber wenn er seinen Blick daraufhin den Menschen in dem Roman zuwendet und sieht, wie 
sie funktionieren, warum sie etwas Bestimmtes tun oder sagen, ist diese Welt für ihn ohne 
weiteres erkennbar. 
 
Ein Kollege von mir, der an einem großen sozialwissenschaftlichen Institut in Nimwegen 
arbeitet, stellt sich bereits seit dem 3. Band des Het Bureau-Zyklus die bange Frage, was 
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um alles in der Welt er bloß lesen soll, wenn er den Roman beendet hat. Muß er wieder 
von vorne anfangen, oder halten Sie noch etwas Neues für ihn in petto? 
 
Meines Erachtens sollte man, wenn man den Schluß gelesen hat, tatsächlich noch einmal von 
vorne anfangen. Denn dann hält man erst den Schlüssel in Händen, der nötig ist, um das Buch 
vom Anfang her zu begreifen. Ich habe aber noch sechs weitere Bücher mehr oder weniger 
fertig in der Schublade liegen, darunter zwei Romane. In dem einen geht es um einen Freund 
von mir, der verrückt geworden ist, der andere behandelt die Periode zwischen meiner Stu-
dentenzeit und dem “Bureau”, als ich sozusagen gar nichts war, nicht wußte, was ich mit mei-
nem Leben anfangen sollte und zögerte, erwachsen zu werden. Schließlich gibt es noch drei 
Bücher mit Reiseschilderungen sowie ein Buch mit Porträts und einigen losen Beiträgen. 
 
Und nun die letzte Frage, die wir Sozialwissenschaftler stets am Ende unserer “leitfa-
dengestützten Interviews” stellen: Gibt es noch etwas, das bisher nicht zur Sprache ge-
kommen ist und das Sie gern noch loswerden möchten? 
 
Ja, vielleicht noch dies: ich habe eine Abneigung gegen Bücher, bei denen sich der Autor et-
was ausgedacht hat. Ich finde, daß ein Buch nur dann eine Existenzberechtigung hat, wenn 
sein Autor das Buch nötig hat, um ein Problem zu lösen, das er selbst in seinem eigenen Le-
ben hat. Die Autoren, die so schreiben, sind eigentlich die einzigen, die es wert sind, gelesen 
zu werden - zumindest sind es die einzigen, die ich lese. 
 
Herr Voskuil, ich danke Ihnen für das Gespräch. 
 




