
Das Getreideparadies

Das Buch „De graanrepubliek“ 

(1999) machte den Journalisten 

Frank Westerman in den Niederlan

den zu einem Star. Es ist ein tief  

melancholischer Abgesang auf eine 

alte niederländische Kulturregion 

– und beschreibt zugleich ein Stück 

europäischer Geschichte. 2009 ist 

dieses Buch nun endlich auch in deut

scher Übersetzung erschienen, im  

Verlag Ch. Links in Berlin und unter 

dem Titel „Das Getreideparadies“.  

Gerd Busse stellt das Werk vor.



Im „Getreideparadies“ erzählt Frank 

Westerman die wechselvolle Ge

schichte einer Region im äußersten 

nordöstlichen Zipfel der Niederlan

de, dem so genannten „Oldambt” 

zwischen dem Dollart und der deut

schen Grenze zu Ostfriesland. Beim 

Oldambt handelt es sich um eine 

jahrhundertealte Polderlandschaft, 

d.h. Land, das man dem Meer ent

zogen, eingedeicht und für die Land

wirtschaft urbar gemacht hat.

Die Polderlandschaft  
des Oldambt  

(bei Drieborg)



Händen, und zugleich Herren 

(ohne Zweifel), mit Haaren, die 

nach Zuckerrübenpulpe und ge

häckseltem Stroh rochen. Elo

quente Redner, die sich vornehm 

auszudrücken wussten. Adel von  

eigenen Gnaden”

  

(De graanrepubliek, S. 16).

Der so gewonnene, fruchtbare 

Kleiboden des Dollarts machte  

aus der Gegend die Kornkam

mer der Niederlande und führte 

zur Entstehung einer Klasse von  

Getreidebaronen oder „Herren

bauern“. „Es waren Bauern (das  

schon noch), alledings ohne  

Schmutzrändern unter den Finger  

 nägeln oder Schwielen an den 

„Der blaue Klei ist geschmeidig, 
er schmiert, plackt und klebt. 
Zwischen Daumen und  
Zeigefinger fühlt er sich zart  
wie Salbe an; zwischen den 
Zähnen knirscht er nicht. Es ist 
hochwertiger, aber auch  
widerspenstiger Klei. Wenn die 
Sonne ein paar Stunden auf  
dem kahlen Boden steht, bricht 
die Kruste und es zeigen  
sich – so wie auf den Kalender
blättern aus Afrika – Risse in der 
Erde“
  
(aus: De graanrepubliek, S. 14).



Großbauern gebracht hatten, ihrer 

historischen Gegenspieler aus der 

LandarbeiterDynastie Stek sowie 

der Familie Mansholt, Großbauern 

wie die Tijdens, doch politisch sehr 

viel radikaler.

Und es beschreibt die Zukunft des 

Oldambts: Die Pläne des Regional

entwicklungsprojekts „Blaue Stadt“ 

sehen vor, jahrhundertealtes Pol

derland, Kulturgrund also, zu fluten, 

um es zu einem Wohn und Naherho

lungsgebiet zu entwickeln.

„Das Getreideparadies“ beschreibt 

den Aufstieg und den Niedergang 

der Region, erzählt aus der Perspek

tive dreier Familien: der der Tijdens, 

die es dank des Kaufs ihres Guts 

Stocksterhorn im Jahre 1827 zu 

Kleines Bild: Der Stocksterhorn  
bei Drieborg heute;
Großes Bild: das Haus der  
Tijdens (zwischen Beerta und  
NieuwBeerta)

Das Regionalentwicklungs
projekt „Die Blaue Stadt“ bei 
Winschoten: „Indem man  
die Pumpen abschaltete, 
würde der Grundwasserpegel 
im Polder langsam steigen, 
Zentimeter um Zentimeter, 
sozusagen als Euthanasie am 
Kulturland“

(De graanrepubliek, S. 244).



Kelly, das Scheitern seiner Politik 

und schließlich seinen Einsatz für 

die Belange der Natur nach dem 

Ende seiner Amtszeit. So entsteht 

nicht nur das (äußerst farbige) Bild 

eines bewegten Lebens, sondern zu

gleich verblüfft Westerman mit der 

Erkenntnis, dass ein wichtiges Stück 

europäischer Geschichte letztlich 

in einem kleinen, gottverlassenen 

Winkel im äußersten Nordosten der 

Niederlande geschrieben wurde: die 

Europäische Agrarpolitik, wie sie in 

den 60er Jahren ihre Gestalt erhielt, 

fußte auf den Einsichten und Er fah

rungen, die Sicco Mansholt mit der 

Entwicklung der Landwirtschaft und 

der sozialen Verhältnisse in dem 

Landstrich machte, in dem er gebo

ren worden war und die er auf Euro

pa übertrug.

‚Im Getreideparadies‘ habe ich ver

sucht, die theoretischen Hintergrün

de dessen, was man als ‚Agrar frage‘ 

bezeichnen könnte, auszuleuchten“, 

so der Autor auf die Frage, was ihn 

dazu bewog, sich mit diesem Thema 

zu beschäftigen. „Mir ging es um 

das Ringen der großen Ideologien 

des 20. Jahrhunderts, des Sozia

lismus (bzw. der Sozialdemokratie) 

und des Nationalsozialismus, um 

die Stellung des Bauern und der 

Landwirtschaft in der Gesellschaft, 

und um die Antworten, die sie  

darauf gefunden haben. Es war für 

mich eine große Herausforderung,  

zu zeigen, wie sich dies in der Praxis 

ausgewirkt hat.“

Vor allem aber geht es im „Getrei

deparadies“ um einen Mann, Sicco 

Mansholt (19081995), Sohn eines 

Herrenbauern aus der Region und 

Sozialist, den es in die Politik zieht 

und der sich schließlich als erster 

EWGAgrarkommissar mit seiner 

Reform der Europäischen Land

wirtschaft Ende der 60er Jahre ein 

Denkmal setzt.

Frank Westerman erzählt die Ge

schichte dieses Mannes wie einen 

spannenden Krimi: seine Kind

heit und Jugend als Spross eines 

Großbauern, den Verlust des groß

elterlichen Gehöfts, den Aufbau 

einer eigenen Landwirtschaft in 

Wieringermeer, eines soeben zur 

Bewirtschaftung freigegebenen 

Polders, die Arbeit im Widerstand 

gegen die Besatzer, die Flutung 

des Polders durch die fliehenden 

Deutschen am Ende des Krieges, 

seine Berufung zum Landwirt

schaftsminister im ersten nieder

ländischen Nachkriegskabinett, die 

Zeit in Brüssel, seine Affäre mit der  

deutschen Umweltaktivistin Petra 

Sicco Mansholt und Petra Kelly 
bei den Vereinten Nationen  
in New York, September 1973.

Mit freundlicher Genehmigung der 
Uitgeverij Atlas, Amsterdam



„Der Dollart, mit seinem Schlamm und seiner Mischung von Salz und Süßwasserströmungen war ein schlummerndes Monster. Zehntausend Hektar groß, rechteckig. Meistens lag er träge da,  
wie eine Krabbe, die nur ihren schlammfarbenen Panzer sehen lässt, aber bei Springflut und Nordweststurm konnte die Flut so schnell aufkommen, dass es schien, als rollten die Wellen  
übereinander, ohne zurückzufließen.“ (De graanrepubliek, S. 135)

Die Dollartschleuse  
bei Nieuwe Statenzijl. 

Der Fußgängerübergang nach Deutschland. 
„Die von Hitler aufgescheuchten Flüchtlinge […] 
liefen unten am Dollartdeich bis zur Schleuse 
bei Nieuwe Statenzijl, die mit elektrischem 
Licht erleuchtet war. Auf ein Zeichen der auf 
niederländischer Seite postierten Kommunisten 
hin krochen sie dann über die Schleusentüren 
und damit über die Grenze, wonach sie in 
Grüppchen zu zweit oder zu dritt zum Haus der 
Familie Stek gelotst wurden.“ (De graanrepub
liek, S. 92)



Historischer Grund: „Dollart Süd“ und 
das „Ambonesenwäldchen“.  
Gegen Ende der deutschen Besatzung 
1945 lieferte sich die deutsche  
Wehrmacht im Oldambt heftige Rück
zugsgefechte mit den vorrückenden 
Alliierten. „Die Batterie Dollart Süd war 
ein Bunkerkomplex, aus dem die  
Läufe von vier 105 mmKanonen ragten. 
Wenn die RAFBomber nachts  
in Formation überflogen, tasteten die 
Lichtbündel den Himmel ab, und  
mühsam verrichtete das Geschütz seine 
Arbeit. […] Am 15. April  
erreichte die 1. polnische Panzer 
division die Südküste des Dollarts  
(ihr Logbuch meldet, dass sie  

„’Die Pappelgruppe’, erzählt Koert Stek, 
‚markiert die Stelle, wo die Baracken der 
Arbeitsbeschaffung standen, die später  
von den Mannschaften der Batterie Dollart  
Süd belegt wurden.’ Nach dem Krieg  
waren NSBer darin gefangen gehalten  
worden […], und als das nicht mehr nötig 
war, wurde es ein Auffanglanger ehe 
maliger ambonesischmolukkischer Angehöri
ger des niederländischen Kolonial 
heeres, die von Ambon evakuiert worden 
waren.“  
 
(De graanrepubliek, S. 246 f.)

um 18.52 Uhr eine Flasche mit Dollart 
wasser gefüllt haben). Die Polen […]  
zogen mit amerikanischen StuartPanzern 
durch NieuwBeerta und Drieborg.  
Sie wagten sich nicht ins ungeschützte 
Polderland, solange die Batterie  
Dollart Süd noch aktiv war. Als am  
17. April einer der Panzer zur Erkundung  
auf den Kroonpolderweg fuhr, regnete  
es sofort Granaten aus Dollart Süd.“  
 
(De graanrepubliek, S. 100) 



	 •	 Ingenieurs	van	de	ziel		

	 	 („Ingenieure	der	Seele”.		 	

	 	 Amsterdam:	Atlas,	2002),

	 •	 El	Negro	en	ik		

	 	 („El	Negro	und	ich”.		

	 	 Amsterdam:	Atlas,	2004)			

	

	 •	 Ararat		

	 	 (Amsterdam:	Atlas,	2007).

Seine Bücher erzielten hohe  

Auflagen, wurden mit Literaturprei

sen überhäuft und in eine Vielzahl 

von Sprachen übersetzt. In Deutsch

land hat sich der Verlag Ch. Links 

des Autors angenommen und  

bisher, neben dem „Getreidepa

radies“, folgende Werke von ihm 

veröffentlicht:

	 •	 Ingenieure	der	Seele.		

	 	 Schriftsteller	unter	Stalin	–		

	 	 Eine	Erkundungsreise.		

	 	 Berlin:	Ch.	Links,	2003.

	 •	 El	Negro.	Eine	verstörende		

	 	 Begegnung.		

	 	 Berlin:	Ch.	Links,	2005.

	 •	 Ararat.		

	 	 Pilgerreise	eines	Ungläubigen.		

	 	 Berlin:	Ch.	Links,	2008.

Für weitere Informationen  

siehe unter: 

	 www.linksverlag.de	oder	

	 www.frankwesterman.nl.	

Zum Schluss noch einige Impres

sionen vom Dollart, von der deut

schen Seite aus fotografiert – siehe  

auch folgende Seite.

Zum Autor: Frank Westerman  

(Jg. 1964) hat an der Landwirt

schaftlichen Universität Wagenin

gen Wasserbaukunde studiert. 

Nach dem Studium arbeitete er 

als Korrespondent für die nieder

ländische Tageszeitung „NRC Han

delsblad“ in Belgrad und Moskau 

und schrieb mehrere Bücher, die 

ihn zu einem der er folgreichsten 

Sachbuchautoren der Niederlan

de machten. Bisher sind von ihm  

erschienen:

	 •	 De	brug	over	de	Tara		

	 	 („Die	Brücke	über	die	Tara”.		

	 	 Amsterdam:	Atlas,	1994),

	 •	 Srebrenica.	Het	zwartste		 	

	 	 scenario	(„Srebrenica.		

	 	 Das	schwärzeste	Szenario”,		

	 	 zusammen	mit	Bart	Rijs.		 	

	 	 Amsterdam:	Atlas,	1997),

	 •	 De	graanrepubliek		

	 	 („Die	Getreiderepublik”.		 	

	 	 Amsterdam:	Atlas,	1999),
Der Dollart bei Wybelsum 
nahe der Stadt Emden,  
an einem sonnigen Tag im 
April 2007. Blick auf das  
niederländische Termunten



Der Leuchtturm bei Hauen in der Nähe von Greetsiel

Der Dollart bei Wybelsum nahe  
der Stadt Emden, an einem  
sonnigen Tag im April 2007. 


