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ZUSAMMENFASSUNG

In der niederländischen Literaturgeschichte hat Regionalliteratur bis in die Gegenwart, wenn
überhaupt, dann nur wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, und die drentische Lite-
ratur bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme. In seinem Beitrag ‘Het tijdperk der ver-
nieuwing van de Noordnederlandse letterkunde’ (in Band 9 der Geschiedenis van de letter-
kunde der Nederlanden, 1951)  bot W.J.M.A. Asselbergs eine knappe Übersicht über die
Heimatliteratur, ohne daß er jedoch angegeben hätte, gemäß welcher Kriterien die
behandelten Autoren und ihre Werke ausgewählt wurden. Der einzige drentische Autor, den
Asselbergs erwähnte – ‘besprach’ wäre zu viel gesagt – war Harm Tiesing. Wenn man die
rund hundert Jahre Literaturgeschichtsschreibung – von Jonckbloet bis Schenkeveld-Van der
Dussen – betrachtet, dann muß man wohl schlußfolgern, daß die Regionalliteratur darin
höchstens als Randerscheinung eine Rolle spielt; zumeist wird sie gar nicht erst genannt.
Dennoch wurden in Drenthe seit 1842 durchgehend literarische Texte verfaßt und heraus-
gegeben, so daß diese Landschaft inzwischen ausreichend Stoff für die Literaturgeschichts-
schreibung bietet.

Mit der vorliegenden Untersuchung wurde vor allem das Ziel verfolgt, eine möglichst voll-
ständige Übersicht  des literarischen Lebens in Drenthe zu bieten, von seinen Anfängen bis
zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Des weiteren ging es darum, die literarische Produktion im
umfassenden Rahmen der wirtschaftlichen, politischen, religiösen, gesellschaftlichen und
kulturellen Entwicklungen zu positionieren – und zwar national wie regional, wobei natürlich
auch ausländische Einflüsse nicht außer acht gelassen werden durften. Dies hatte zur Kon-
sequenz, daß als Ausgangspunkt dieser Studie nicht ohne weiteres das Jahr 1842 gelten kann:
Schreiben und Verlegen literarischer Werke haben jeweils eine Vorgeschichte.
Vor allem im 19. Jahrhundert sind die Einflüsse von seiten der europäischen Literatur deutlich
feststellbar; im 20. Jahrhundert ist auffällig, daß die drentischen Autoren bei Kollegen aus
dem gesamten niedersächsischen (d.h. ostniederländisch-westniederdeutschen) Sprachgebiet
Anschluß suchen.
Nach und nach hat die Mundart eine bedeutende Position innerhalb der drentischen Literatur
erobert. Es ist eine offene Frage, ob hierdurch die Kommunikation mit dem (ausschließlich)
niederländischsprachigen Leser unmöglich wird. In jedem Falle besitzt deren Aufrecht-
erhaltung bei den Historikern der sogenannten ‘offiziellen’ Literatur keine sonderliche
Priorität: diese Aufgabe überläßt man den Dialektologen und Regionalisten. Andererseits muß
aber auch zugegeben werden, daß viele drentische Schriftsteller ihren Blick vornehmlich auf
die folkloristische Vergangenheit ihrer Region gerichtet hatten – und noch haben. Johan
Hidding hat einmal behauptet, daß er seinen Beitrag zum Lebendighalten des “Reservats der
drentischen Sprache” dadurch habe erbringen wollen, daß er in jeder Publikation ein archa-
isches Dialektwort verwendet habe. Es besteht die Gefahr, daß die drentische Literatur ein
Reservat bleibt, in dem Vergangenheit und Folklore dominieren und die Gegenwart, von
Ausnahmen abgesehen, ausgeblendet wird. Im übrigen ist die Mundart keine conditio sine qua
non für das Schreiben regionaler Literatur, auch in Drenthe nicht.
Bereits zu Anfang der drentischen Literatur wurde – in bescheidenem Ausmaß – Dialekt ver-
wendet. Dieser war jedoch eher ein Stil- als ein Kommunikationsmittel. Auch in der natio-
nalen Literatur wurde dieses Mittel von den Autoren genutzt, häufig genug nur, um die
Lacher auf ihrer Seite zu haben. Dies erklärt die negative Konnotation, die mit dem Wort
Dialekt hier und da verbunden wird. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts kam der eigentliche
Durchbruch des Drentischen als Sprache für belletristische Werke.
Daß in der Epoche der Romantik erstmals drentische Literatur publiziert wurde, bedeutet
natürlich nicht, daß hier vor dieser Zeit nicht geschrieben wurde. Mehrere Hausarchive
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vornehmer Familien beinhalten literarische Manuskripte, vor allem Gelegenheitsdichtung.
Das einzige jedoch, was – soweit man weiß – veröffentlicht wurde, sind drei Gedichte von
Barbara Maria van Lier (1751-1778). Danach stand die Druckerpresse wieder still, zumindest
für literarische Texte.
Eines der literarischen Genres, die während der Romantik eine Rolle spielten, betraf die
Reiseerzählung. Darin beschrieb der Autor die Landschaft, die Menschen, die Ressourcen, die
Geschichte, die Architektur und Kunst etc. des Landstrichs, den er bereiste. Dieses allgemein-
europäische Genre stand an der Wiege der drentischen Literatur, wobei die Aufmerksamkeit
schon bald beinahe ausschließlich der Vergangenheit galt, insbesondere den alten Sitten und
Gewohnheiten. Allmählich kam hier das Interesse für die Mundart hinzu.
In diesem gesamten Prozeß spielten Pfarrer und Lehrer eine wichtige Rolle: sie befruchteten
das kulturelle Leben, errichteten lokale Abteilungen der Maatschappij tot Nut van ’t Alge-
meen, hielten Vorträge zu neuen Methoden in der Landwirtschaft, gründeten Rederijker-
gilden, Gesangs- und Musikvereinigungen und schrieben selbst literarische und volkskund-
liche Arbeiten. Viele unter ihnen waren nicht aus Drenthe gebürtig, sondern gut assimilierte
Zuwanderer. Bis weit in das 20. Jahrhundert bewahrten diese typischen Dorfintellektuellen
ihren Einfluß auf die drentische Kultur.
Soweit bekannt, handelt es sich bei dem Gedicht Zaomensproak over ‘t Broabands opreur,
tussen Baerent, Greet en Harrem um die erste Veröffentlichung im Dialekt; es ist im DVA des
Jahres 1837 abgedruckt als das Werk von ‘Een Drenther’. Im Jahre 1842 nahm dann mit den
ersten zwei Fortsetzungen des Buches Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst, door
drie Podagristen die drentische Literatur definitiv ihren Anfang. Die drei Autoren hatten nach
eigener Aussage während einer Wanderung von (Bad) Bentheim (wo sie Gesundung von ihrer
Gicht gesucht hatten) nach Assen Volkserzählungen, volkskundliche Fakten und Mund-
artwörter gesammelt. Von den drei Männern, D.H. van der Scheer, A.L. Lesturgeon und H.
Boom, hat erstgenannter die Reise höchstwahrscheinlich nicht mitgemacht; ob die beiden
anderen stets gewandert sind, ist noch die Frage. Wie auch immer: ihre Darstellung ist eine
drentische Variante von Reisebeschreibungen, wie sie etwa zuvor E.J. Potgieter und J. van
Lennep – um bei niederländischen Schriftstellern zu bleiben – gegeben hatten. Die Podagri-
sten stehen am Anfang einer anhaltenden Flut literarischer Ausgaben in Drenthe, anfänglich
vor allem in Form von Romanen und Novellen.
Zur selben Zeit lebte der Pfarrer C. van Schaick in Dwingeloo. Ihn kann man als den Pionier
der niederländischen Dorfnovelle betrachten, der sogar J.J. Cremer den Rang ablief. Er
begann mit der Übertragung einer Arbeit seines Schweizer Amtsbruders A. Bitzius, alias
Jeremias Gotthelf, in drentische Verhältnisse mit dem Titel Geert (1847). Demgegenüber sind
seine Tafereelen uit het Drentsch Dorpsleven als eigenständiges Werk zu betrachten. Es hat in
der niederländischen Literatur nur einige Vorläufer, wie Schetsen uit de Pastorij te Mastland
(1843) von C.E. van Koetsveld.  Anderswo in Europa war, wie das schweizerische Beispiel
zeigt, die Dorfnovelle oder der Bauernroman bereits populär. Für Drenthe sollte Van Schaick
mehr als hundert Jahre als schriftstellerisches Vorbild dienen, was nicht nur positiv zu be-
werten ist. Diese Konstante innerhalb der drentischen Literatur hat sich unter anderem des-
wegen so lange halten können, weil hierzulande die Prosa auf eine eigentümliche Weise
‘transportiert’ wurde: durch das Feuilleton. Literarische Erzeugnisse in Form von Dorfnovel-
len wurden – nachdem sie zunächst in der Zeitung veröffentlicht und durch die Leserschaft
positiv aufgenommen worden waren – dann des öfteren in Buchform herausgebracht. Frühe
Beispiele hiervon sind etwa Hannegien und Vioelen-Kobus von J. Pol, für die um 1887 die
NPDAC als  ‘Versuchsfeld’ gedient hatte.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden auch die Hoogeveener Schriftsteller J. van
der Veen Az. und A.A. Steenbergen bekannt. Beide schufen ein umfängliches und ab-
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wechslungsreiches Oeuvre, wobei auf den flamboyanten Steenbergen eine Reihe von Mystifi-
zierungen zurückgeht.
Im Bereich des Theaters waren zwischen 1850 und 1900 die Rederijkergilden tonangebend.
Sie florierten in Drenthe in zahlreichen Orten, nicht zuletzt deswegen, weil sie häufig über
einen eigenen Bühnenautor verfügten, der sozusagen auf ‘Maß’ arbeiten konnte. Die bekann-
testen ‘Hausautoren’ von Bühnenstücken waren P.C.J. Meys und G. Broekhuizen.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts wurden weniger literarische Texte publiziert, weil die
Herausgabe eines wichtigen Publikationsorgans, des DVA, 1851 eingestellt worden war. Die
Autoren waren daher lange Zeit auf Zeitungsredaktionen und Buchverleger angewiesen, wenn
sie ihre Arbeiten drucken lassen wollten. Erst im Jahre 1883 – wenn man den mißglückten
Versuch 1868 nicht mitzählt – ergab sich in Form des NDVA unter der Redaktion von H.
Hartogh Heijs van  Zouteveen wieder eine neue Publikationsmöglichkeit.
Um 1890, gegen Ende der Landwirtschaftskrise, überstürzten sich in Drenthe die
ökonomischen Bedingungen. An der Modernisierung des Agrarsektors wirkten G.F. Crone
und Harm Tiesing nachdrücklich mit – durch ihre Schriften. In ihren einschlägigen Artikeln
erwiesen sie sich als Erneuerungsbefürworter, aber damit schrieben sie natürlich noch keine
Literatur. Auch wenn Harm Tiesing in seinen Zeitungsromanen und Bühnenstücken
durchblicken ließ, daß neue Landbaumethoden und Kooperation für die Bauern große
Vorteile bringen konnten, bleibt seine Literatur gleichwohl in erster Linie ein Loblied auf das
vergnügliche Leben auf dem Lande. Ein Zeitungsroman Tiesings, der kurz nach 1900
erschien, war Zien broed verloren (1902-1904); erst vierzig Jahre später sollte dieser, wie
noch zwei weitere, als Buch herausgegeben werden.
Weder das Ende der Landwirtschaftskrise noch der Jahrhundertwechsel bedeutete jedoch für
die drentische Literatur eine Zäsur. Die romantische Vorgeprägtheit auf die Dorfnovelle stand
in voller Blüte. Es kam noch hinzu, daß in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
auffallend wenig Bücher erschienen. Für die drentische Literatur schien das 20. Jahrhundert
noch später zu beginnen als für die abendländische Gesellschaft ganz allgemein: nicht im
Jahre 1914, sondern erst um 1930. Diese Feststellung bezieht sich, das sei mit Nachdruck
gesagt, auf den quantitativen Aspekt; inhaltlich änderte sich auch nach 1930 nicht viel.
Dies läßt sich etwa aus L. Jonkers Erfolg Harm Boer‘nlèv‘n an de Riest ablesen, der um 1928
als Zeitungsroman und danach in Buchform erschien. Entsprechendes galt für dessen Fort-
setzung Harm, de boer van ’t Hoogelaand, die letztendlich im Jahre 1939 als Buch auf den
Markt kam.
Auch andere Autoren verlegten sich in dieser Zeit auf den Bauernroman, so daß die 30er
Jahre durch eine relative Blüte dieses Genres gekennzeichnet sind. Zu nennen sind hier J.H.
Bergmans-Beins mit Het bloed kruipt waar ’t niet gaan kan (1933) und H. van Dijk mit Luuks
Hilbers jonges (1935). Beide Romane erschienen als Buch nach erprobter Manier, d.h. nach-
dem sie zunächst als Zeitungsroman ihren Weg zum Publikum gefunden hatten.
Den unübertroffenen Höhepunkt in der drentischen Literatur bildete im Jahre 1935 das
Erscheinen des Romans Bartje von Anne de Vries. Dieses Buch eroberte nicht nur die ge-
samten Niederlande im Sturm, mit ihm wurde von De Vries auch das für Drenthe neue Genre
des Kinderromans eingeführt.
Im Juni 1929 wurde die Monatszeitschrift Drente gegründet, die insbesondere in ihren ersten
zehn Jahrgängen zahlreiche literarische Arbeiten aufnahm. Sie wurde ein gefragtes Publi-
kationsorgan für bekannte Autoren und Neulinge auf literarischem Gebiet (von letzteren hatte
übrigens ein beträchtlicher Teil erst nach der Pensionierung debütiert). Alle schrieben noch
immer gemäß der romantischen Tradition.
Auch wenn innerhalb der literarischen Welt eine ziemliche Geschäftigkeit herrschte, außer-
halb derselben standen die 30er Jahre im Zeichen der Wirtschaftskrise. Eine unmittelbare
Folge hiervon war die Gründung des Nationale Bond Landbouw en Maatschappij, dessen
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Handeln auch eine Reihe von drentischen Autoren inspirierte. Diese schrieben eine Tendenz-
literatur, von der die Bauern-Aktivisten dankbar Gebrauch machten. J.H. Holm, selbst Land-
wirt, war der bekannteste und produktivste Interpret des ‘gesunden Bauernempfindens’. In
zahlreichen Zeitungsromanen faßte er die Sentiments seiner Kollegen in Worte und empfahl
den neuen Bund als Retter in der Not. Ferner schrieb er ein Freilichtstück, das auf dem Land-
tag des Jahres 1938 vor der versammelten Anhängerschaft von Landbouw en Maatschappij
aufgeführt wurde. A.W. Kamp und J. Poortman verfaßten gleichfalls entsprechende
Propagandastücke, um den Landtagen Glanz zu verleihen.
Holm trat bereits vor dem Krieg der NSB bei; im Jahre 1940 stellte er sich voll und ganz auf
die Seite der Besatzer. Einige Autoren von eher geringerem Talent, die ebenfalls Mitglieder
des Boerenbond gewesen waren, folgten diesem Beispiel.

Zu den Maßnahmen, mit denen die nationalsozialistische Obrigkeit versuchte, Zugriff auf die
niederländische Kultur zu gewinnen, gehörte die Errichtung der Nederlandsche Kultuurkamer
im Februar 1942. Ende jenes Jahres eröffnete diese Institution in Groningen ein Bezirksamt,
das sich über seinen Mitarbeiter J.J. Uilenberg auch mit der drentischen Literatur beschäftigte.
Als Bezirkskorrespondent hatte dieser die Aufgabe, drentische Autoren zu bewegen, sich bei
der Kulturkammer anzumelden. Wer sich dem entzog, durfte nicht publizieren. Von den
bekannteren Autoren meldeten sich nur wenige an. Es war nicht schwer, sich abseits zu
halten, weil in Drenthe, mit Ausnahme von Anne de Vries, niemand von der Schriftstellerei
leben mußte. Und auch dieser schien noch von den Tantiemen seiner Vorkriegserfolge leben
zu können. Unter den Autoren zweiten Ranges war die Neigung zum Beitritt größer; von
ihnen hatten sich einige bereits vor der Besetzung in rechtsradikalen Kreisen bewegt. Endlich
erhielten sie nunmehr die Möglichkeit, sich literarisch Geltung zu verschaffen; hierfür war
Originalität keine Voraussetzung.
Der restaurative Charakter der nationalsozialistischen Kulturpolitik fiel in Drenthe nicht
einmal auf: bis zu diesem Moment war drentische Literatur fast synonym gewesen mit dem
Bauernroman. Der Besatzer konnte dies nur mit Wohlgefallen konstatieren, angesichts der
Tatsache, daß der Bauer – gemäß der Lehre von Blut und Boden – von großem propagan-
distischem Wert war. Auch das drentische Interesse an alten Volksbräuchen wurde selbstver-
ständlich durch Kunstpäpste geschätzt, für die der Begriff ‘Volk’ einen mythischen Klang
besaß. Und die niedersächsischen Dialekte wurden als Bindemittel gesehen zwischen allen
Ostniederländern und dem ‘stammverwandten Brudervolk’ auf der anderen Seite der Grenze.
Lange Zeit waren dies vollkommen respektable Themen der regionalen Literatur gewesen,
aber in den 30er Jahren kamen in diesem Zusammenhang durchaus belastete Tendenzen zum
Vorschein. Es ist bedauerlich, daß die führenden drentischen Autoren damals nicht einge-
sehen haben, daß ihre bevorzugten Genres zunehmend mißbraucht wurden.
Das wichtigste Motiv für den Beitritt zur Kulturkammer scheint Opportunismus gewesen zu
sein. Deutschfreundlichkeit dieser Art wird von der Forschung zumeist eher relativierend
behandelt, vorausgesetzt, die betreffenden Autoren hatten keine offene Nazipropaganda
geschrieben. Solche Texte wurden zwar in drentischen Nazi-Zeitschriften veröffentlicht, aber
sie waren nicht von Kulturkammermitgliedern geschrieben. Am weitesten ist besagter Holm
gegangen: er wurde Mitarbeiter der ‘Nederlandsche Oost-Compagnie’. Zu den Mitgliedern,
die erst kurze Zeit in Drenthe wohnhaft waren, gehörten drei fanatische Nazis.
Uilenberg war entweder ein Opportunist oder ein verblendeter Idealist: er hatte sich nie um
Politik gekümmert, aber wegen der drentischen Literatur und Sprache, die ihm sehr am
Herzen lagen, stellte er sich auf die Seite des Besatzers.

Kurze Zeit nach der Befreiung wurde in der Stadt Groningen der Regionale Omroep Noord
(RON) gegründet. Im Jahre 1946 begann man mit der Ausstrahlung einer sogenannten
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‘drentischen Viertelstunde’, einem abwechslungsreichen Programm über drentische Themen.
Nach und nach wurde die Sendezeit für Drenthe ausgeweitet, wobei die Kultur voll und ganz
zum Zuge kam. Man sendete Hörspiele, Kleinkunstprogramme und Literaturkritiken.
Besonders populär war Max Douwes, der als Mans Tierelier allerlei amüsante Geschehnisse
aus einem fingierten drentischen Dorf schilderte und selbst vor dem Mikrophon die
Hauptrolle verkörperte.
Durch diese Programme ist der RON, seit 1955 RONO, für das literarische Klima von
Drenthe von beträchtlicher Bedeutung gewesen. Das Senden von Hörspielen, Erzählungen
und Gedichten ließ die Nachfrage nach diesen Produkten in gedruckter Form aufkommen und
darüber hinaus möglicherweise auch nach weiteren Arbeiten der betreffenden Autoren. Junge
Talente erhielten eine Chance, indem sie im Auftrag des Rundfunks schreiben konnten, und
auch bekanntere Autoren waren als Einsender von Texten willkommen. Hierbei wurde fast
ausschließlich die Mundart verwendet. Buchbesprechungen beschäftigten sich mit drentischen
Veröffentlichungen, was im landesweiten Rundfunk nur selten vorkam. Seit der Errichtung
des RON wurden dem Publikum über den Äther mehr drentische Autoren nahegebracht als
vorher.

Ein anderes Stimulans für die drentische Literatur – oder zumindest ein Versuch in diese
Richtung – ging von Het Drents Genootschap (HDG) aus, das am 12. März 1947 gegründet
wurde. Dessen Vorsitzendem H.J. Prakke stand sogar ein ‘Drents Réveil’ vor Augen, was
letztendlich in einer PR-Kampagne resultierte, die nicht mehr primär auf die Kultur hin ausge-
richtet war, sondern die so viele Showelemente umfaßte, daß die Gründungsmitglieder hier-
über uneins wurden. Für die externen Beziehungen bot man  Autoren mit ‘Brückenfunktion’,
nämlich Ben van Eysselsteijn, Anne de Vries und Jan Fabricius, auf. Innerhalb der Provinz
veranstaltete man Gedächtnisfeiern für bereits lang verstorbene Autoren, vor allem aber auch
Ehrungen von mehr oder weniger arrivierten Schriftstellern. Der Vorläufer des HDG, der
Studiekring D.H. van der Scheer, hatte mit entsprechenden Veranstaltungen bereits während
des Krieges und kurz danach begonnen. Die Monatsschrift  Drenthe, die offiziell als Organ
des HDG fungierte, aber merkwürdigerweise redaktionell unabhängig geblieben war, lieferte
keinen Beitrag zum Erwachen (Réveil) der drentischen Literatur. Es wurde fast keine Prosa
aufgenommen, aber um so mehr Poesie. Diese ging auf eine bunt gemischte Gruppe von
Beiträgern zurück, die jedoch in ihrem Traditionalismus übereinstimmten, und dies galt auch
für die Debütanten. Nach einer umfassenden Umstrukturierung beim Monatsblatt im Jahre
1954 ging der Anteil an Gedichten zeitweise zurück. Gerade in dieser Periode hätte die
Redaktion jungen Dichtern, die mit freien Versformen experimentierten, Raum bieten können,
wenn sie denn gewollt hätte.
Die bedeutendste literarische ‘Tat’ des HDG – von den exaltierten Huldigungen einmal abge-
sehen – war letztlich die Herausgabe des Gedichtbandes ’t Diggelhoes von L.A. Roessingh
aus Anlaß seines 75. Geburtstags im Jahre 1948. Der Maler Roessingh war erst um sein fünf-
zigstes Lebensjahr herum als Dichter hervorgetreten. Es braucht demnach nicht zu über-
raschen, daß seine Gedichte ziemlich viel Alte-Männer-Nostalgie nach dem Drenthe seiner
Jugend enthalten. Gleichwohl kommt dem Genootschap die Ehre zu, daß man hiermit die
erste Gedichtsammlung in drentischer Mundart herausgegeben hatte.

In den 50er Jahren bemühten sich Dialektaktivisten im niedersächsischen Sprachgebiet um die
Bündelung ihrer Kräfte. Man hielt zahlreiche Konferenzen ab und auf einer von ihnen
beschloß man, eine Einheitsschreibweise für alle niedersächsischen Mundarten zu entwerfen,
die sog. Vosbergenspelling. Es hat eine solche Schreibweise gegeben, aber sie hat sich beim
großen Publikum nicht durchsetzen können. Dies ist verständlich, denn ein beträchtlicher Teil
der Lautsymbole war zu abstrakt. In Groningen gründete man die literarische Zeitschrift ’t
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Swieniegeltje, die sich kurz danach zum Medium für alle nord- und ostniederländischen
Dialekte ausrief. Diese Zeitschrift hat nicht lange bestanden. Dennoch entwickelte sich unter
den drentischen Autoren ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das dazu führte, daß man im Jahre
1953 den Drentse Schrieverskring gründete.
Am Ende dieser Periode steht die Gründung der drentischsprachigen Zeitschrift Oeze Volk.
Dieser sollte es im Laufe der Jahre gelingen, ein umfangreiches Reservoir bis dahin noch
unbekannter schriftstellerischer Talente zu erschließen.

Im ersten Dezennium nach dem Krieg erarbeitete sich die drentische Literatur – in beschei-
denem Maße – neue Bereiche. Dies betraf vornehmlich inhaltliche Aspekte: neben dem
Bauernroman, der volkskundlichen Skizze, der Volkserzählung, dem Bauerndrama, der
Naturlyrik und den Oden an die eigene Provinz erhielten nun auch Gegenwartsfragen
bescheidenen Raum. Den Auftakt hierzu hatten schon kurz vor der Besetzung E.C.M.
Frijling-Schreuders Novelle Veenkolonialen (1939) und Johan Hiddings Roman De race
(geschrieben 1940, gedruckt 1941) gebildet.
Selbst in der drentischen Literatur mit ihren traditionalistischen Genres erwies es sich als
unvermeidbar, daß nach 1945 auf den Krieg zurückgeblickt werden mußte. In Prosa geschah
dies in Anne de Vries’ De levensroman van Johannes Post, ferner in Roel de Langes Novelle
Wèrum naor ’t darp und in Johan Hiddings Erzählung Het verloste dorp. Kriegsgedichte wur-
den geschrieben von J.M. Linthorst Homan-Staal, N. Meyboom-Veltman, Jan Naarding und
Albert Dening.
Lediglich ein Bühnenstück nimmt Bezug auf den Krieg, allerdings mit dem explosiven Stoff
des Gegensatzes Kollaboration – Widerstand: Ben van Eysselsteijns Bazuinen om Jericho.
Noch aktueller waren um 1950 Themen wie Auswanderung, Flurbereinigung, Ortserweite-
rungspläne, die Ölförderung in der Gegend von Schoonebeek und Enteignung im Zusammen-
hang von Industrieansiedlung; merkwürdigerweise wurden diese Gegenstände immer in
Bühnenstücken abgehandelt. Und dabei muß angemerkt werden, daß hiermit häufig nur der
Gegenwartsbezug verstärkt werden sollte in dramatischen Produktionen mit dem altherge-
brachten Romeo-und-Julia-Motiv.
G.H. Vocks war der zweite Autor, der ein Kind als Hauptperson für einen Roman auswählte,
obgleich sein Kleine Hein tusschen turfbulten en zandheuvels (1946) nach der Auffassung von
Jan Naarding kein Bildungsroman im Stile von Bartje war. Ein Novum für Drenthe war Ben
van Eysselsteijns psychologischer Roman Verweerde stenen (1955), der sich in einer
historisch-drentischen Umgebung abspielt.
Die sog. Vijftigers, die neueste Strömung der damaligen niederländischen Literatur, beein-
flußten den Dichter Tonny van der Veen. Ausnahmsweise geht es hier einmal um formal-
technischen Einfluß, um das Experimentieren mit freien Versformen. Dem schlossen sich
später auch Harm Drent, Johan Hidding und Hans Heyting an. Letzterer fügte auch noch
einen neuen inhaltlichen Aspekt hinzu: die Erotik.
Die Vorherrschaft innerhalb der drentischen Literatur behaupteten jedoch die Bauerntochter,
die den Knecht heiraten wollte, und der Bauernsohn, der dasselbe mit der Magd vorhatte, und
dieses dann natürlich – zur Verstärkung des dramatischen Effekts – gegen den Willen der
Eltern. Fünfzehn Jahre später sagte Johan Hidding über diese Epoche: “Man wird älter, der
Blick erweitert sich, die Entwicklung der Gesellschaft geht an einem nicht spurlos vorbei. Der
Heimatroman war eine Spiegelung der Zeit, mit einer gewissen Beschränktheit. Und damit
möchte ich in Richtung auf die Heimatromanautoren nichts Negatives sagen. Gegenwärtig hat
jeder Mensch seine Grenzen ausgeweitet, weiter geblickt als auf seine vertraute Umgebung.”
Ob diese optimistische Auffassung durch die Fakten gestützt wird, wird die Erforschung
weiterer Perioden erweisen müssen.


