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Schließlich schien es mir, daß ich nichts anderes mehr wahrnahm als alle Zu-
stände des Wassers – Schneewasser – Eiswasser – strömendes Wasser – Was-
serpfützen, die die Wasserwolken spiegeln – Wasserdampf, dessen breite Spira-
len sich auseinanderdrehen, in Stücke auflösen, hinter uns stehen bleiben und 
sich auflösen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie mit Paul Valéry, mit einem 
Zitat aus seiner „Rückkehr aus Holland“. Ich freue mich, Ihnen hier, im Bahn-
hof Rolandseck, Hans Maarten van den Brink vorstellen zu dürfen. 

Der Rhein, an dessen Ufer wir uns befinden, ist eins der Motive, eines der 
Themen des heutigen Abends, und wer wäre berufener, darüber zu sprechen, 
als ein Schriftsteller, der aus dem Land stammt, in dem der Rhein ins Meer 
mündet, einem Land im übrigen, das zu 20 Prozent aus Wasser besteht; ein 
Schriftsteller deshalb, der vielleicht ein bißchen wässriger ist als alle anderen, 
die hier in diesem Raum versammelt sind. 

Auf jeden Fall darf er, der Niederländer, fluterprobter Bewohner eines zum 
Teil sechs Meter unter dem Meeresspiegel gelegenen Landes, eines Landes 
voller Flüsse, Kanäle und Grachten, eines Landes grandioser Deichanlagen und 
Wasserbauwerke, eines Landes voller Häfen und Brücken, eines Landes, das 
seine Identität nicht nur aus seinem Widerstand gegen Fremdherrschaft, son-
dern vor allem aus dem Kampf gegen das Wasser bezieht – er darf als naturge-
gebener Experte fürs nasse Element gelten. 

Hans Maarten van den Brink wurde 1956 im niederländischen Oegstgeest als 
ältester von drei Söhnen einer deutschen Mutter und eines niederländischen Va-
ters geboren. Er studierte niederländische Literatur in Leiden, arbeitete ab 1982 
für die Tageszeitung NRC-Handelsblad, lebte mehrere Jahre als Korrespondent 
in Spanien und den USA und war später Chefredakteur beim niederländischen 
Fernsehsender VPRO. Heute ist er Direktor des Dutch Cultural Media Fund. 

Und: van den Brink ist Schriftsteller. Und er ist: vor allem Schriftsteller. Über 
seine Auslandserfahrungen hat er in drei journalistischen Büchern berichtet, in 
Reis naar de West, in Boven de grond in Washington en New York und in De 
dertig dagen van Sint Isidoor. Sein erster Roman, von 1993, trägt den Titel De 
Vooruitgang (Der Fortschritt). Und Hart van Glas, sein vorläufig letzter, er-
scheint demnächst in deutscher Übersetzung als Herz aus Glas. 

In Deutschland, aber auch international, wurde van den Brink im Jahr 2000 
mit seiner Novelle Over het water, Über das Wasser bekannt, einem schmalen, 
wunderbar melancholischen, sehr suggestiven Buch über einen Fluß, über das 
Rudern, über die Freundschaft zweier heranwachsender Jungen, das Glück 
eines Sommers – und, zwischen den Zeilen, und nur angedeutet, über Klassen-
unterschiede, über Deutschland und die Niederlande, den Zweiten Weltkrieg, 
die Deportation der Juden ... 



Sommer 1939 in Holland, der letzte Sommer vor dem Einmarsch der Deut-
schen. Eine namenlose Stadt, eine Stadt am Fluß. Der Fluß, er teilt die Stadt, 
und er teilt die Welten von Anton und David – Anton, den Sohn eines Arbei-
ters im Straßenbahndepot, und David, den Gymnasiasten aus wohlhabender 
jüdischer Familie. 

Doch es gibt den Ruderclub der Stadt, und es gibt den Zweier ohne Steuer-
mann. In ihm, diesem schmalen, eleganten Boot, fahren Anton und David, ihre 
Klassengegensätze überwindend, zu einem einzigen Körper, einem Subjekt 
verschmelzend, und sie bringen es mit Hilfe eines deutschen Trainers in kurzer 
Zeit fast bis zur Landesmeisterschaft – und damit fast bis zur Teilnahme an den 
olympischen Spielen ... die allerdings, des Krieges wegen, nicht stattfinden 
werden. 

Fünf Jahre später, in einer kalten Winternacht, kehrt Anton noch einmal zu-
rück. Der Krieg hat nichts übriggelassen: das Bootshaus soll abgerissen wer-
den, die Ruderboote sind verschwunden – genauso verschwunden wie sein 
jüdischer Freund David. 

Was Anton bleibt, ist die Erinnerung an Training und Wettrennen, an eine 
tiefe Zuneigung, an eine unwiederbringliche Gemeinsamkeit. 

Über das Wasser ist ein Buch übers Glück in seiner literarisch einzig mögli-
chen Form – ein Buch übers verschwundene Glück. Und das fließende Wasser, 
es ist darin die Metapher für die Vergänglichkeit dieses Glücks ... 

Van den Brinks hohe Kunst besteht in seiner Ökonomie, in seiner Fähigkeit, 
lediglich durch Andeutungen erzählen zu können. Es reicht ihm, ein Datum zu 
erwähnen, einen Namen, winzige Anspielungen auf die Zeitläufte, und damit 
den Krieg, die Deportation der Juden zu evozieren – und trotzdem buchstäblich 
nur über das Wasser zu erzählen ...  

„Glück? Darüber spricht man nicht. Ein Wort zuviel, und es ist lächerlich. 
Zwei Worte, und es ist verschwunden.“ – Damit, mit dieser Reflexion über die 
Beschreibungsmöglichkeiten eines flüchtigen Gefühls, ist auch so etwas wie 
das ästhetische Programm seiner Erzählung beschrieben. 

Mit ihr, mit seiner Erzählung Über das Wasser, hat van den Brink hat etwas 
geschafft, was nur guter Literatur gelingt: Er hat, ohne ein Wort zuviel zu 
gebrauchen, einen flüchtigen Zustand in Schrift gebannt. Und er versetzt uns, 
die glücklichen Leser, in die Lage, dieses Glück durch wiederholte Lektüre 
erneuern zu können ... 

Heute abend wird van den Brink einen Roman vorstellen, dessen Erscheinen 
noch unbestimmt ist: Herz aus Glas heißt er und ist, wie Übers Wasser, von 
Halga van Beuningen übersetzt. Er stammt vom Ende der neunziger Jahre, und 
van den Brink erzählt darin eine Geschichte, die sich fünfzig Jahre später er-
eignet als Übers Wasser, also Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrtau-
sends ... 

Herz aus Glas ist wieder eine Liebesgeschichte, und wieder herrscht Krieg, 
diesmal im Irak, und auch in Jugoslawien, wo Niederländer eine verhängnisvolle 
Rolle spielen ... In den Niederlanden selbst herrscht Frieden, aber es gibt, zum 



Beispiel, keine leeren Horizonte mehr, das Land ist völlig zersiedelt, und es gibt 
keinen Ort, an dem es still wäre, weil überall die Autobahnen rauschen – eine 
andere Art der Zerstörung also, eine Selbstzerstörung. 

Protagonist des Romans ist Erik Loeff, 46 Jahre alt, ein sogenannter Projekt-
entwickler, also ein Mann, der Menschen und Ideen zusammenführt. Sein 
Traum, nein, seine Obsession – eine quasi geliehene Obsession allerdings: Er 
möchte auf einem Polder zwischen Utrecht und Amsterdam, also da, wo früher 
einmal Wasser war, ein neues Wohnviertel der Zukunft errichten – eine neue 
Stadt-in-der Stadt, mit Plätzen und Straßen statt Hallen und Gängen, und alles 
überdacht. Und alle Gebäude – sie alle sollen ganz aus Glas bestehen, nur aus 
Glas ... Ein Stoff, von dem es an einer Stelle des Romanes heißt, man könne 
ihn, Zitat, „bis auf weiteres als unterkühlte Flüssigkeit betrachten. Eine Flüs-
sigkeit, wie Wasser ...“ 

Loeff, alleinstehend, nach einer Ehe mit zwei Kindern – Loeff hat eine ver-
hängnisvolle, für ihn verhängnisvolle Affäre mit Julia, einer undurchschauba-
ren, für ihn undurchschaubaren jungen Frau ... Verhängnisvoll, weil am Ende, 
wie bei einem Naturgesetz, alles schlecht ausgeht, nicht nur die Beziehung zu 
Julia, sondern auch das Projekt einer Stadt aus Glas ... Außerdem stirbt seine 
Mutter, und seine Kinder verhalten sich ihm gegenüber immer gleichgültiger ... 

In zwei präkären Glücksmomenten jedoch – in ihnen spielt nicht zufällig das 
Wasser eine große Rolle. Denn das Auto, in dem Erik und Julia zum ersten Mal 
Sex haben, stürzt in einen Fluß – und wenn es auch nur als Metapher stürzt. 
Und später, nach einigen weiteren Treffen der beiden, imaginiert Erik sich eine 
gemeinsame Zukunft, ein besseres Leben : Und dieses Leben soll in Brasilien 
stattfinden, an einem Strand, am Meer, am Wasser ... 

Und auch hier, in Herz aus Glas, ist es wieder eine der Figuren, die van den 
Brink seine erzählerische Haltung formulieren läßt ... „Was wärst Du am aller-
liebsten?“ – fragt Julia Erik, als sie ein paar Tage in Barcelona sind. – „Un-
sichtbar“, sagt er langsam. „Unsichtbar, um alle Menschen ganz aus der Nähe 
zu betrachten, ohne daß sie es merken ...“ 

Mit dieser Haltung ist van den Brink das eindrucksvolle Psychogramm eines 
typischen, einen egoistischen Zeitgenossen gelungen, eines Mannes ohne be-
sondere Eigenschaften, ohne wirkliche Leidenschaften und Herzensangelegen-
heiten, ein Mann in der für Männer kritischen Phase des Altwerdens ... das 
Psychogramm eines Mannes, der am Ende, in der Mitte seines Lebens, wie 
Glas zerbricht ... 

Und auch hier, wie in seiner Novelle : Vermeintlich nur von Loeff erzählend, 
gelingt van den Brink mehr, wesentlich mehr: nämlich eine melancholische 
Kritik an unseren modernen Zeiten, an unseren Arbeitswelten, unseren Liebes-
verhältnissen ... 

 


