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Wim Willems - Die Weltenwanderer: ein Verbund von Idealisten.  

Übersetzung: Gerd Busse 

[S. 11-14] 

Startpunkt: Dam 

Das Ziel einer Reise ist es oft, einen Platz zu finden, an dem man bleiben kann, nur wird uns 

das oft erst im Nachhinein bewusst. Die nachfolgende Geschichte über eine Gruppe 

idealistischer Wanderer begann am 16. Juli 1911 in Amsterdam. Am frühen Sonntagmorgen 

versammelte sich eine Menschenmenge um das Sandsteindenkmal auf dem Dam gegenüber 

dem Königlichen Palast. Die bröckelnde Frauenfigur war einst zu Ehren der nationalen 

Einheit der Niederlande errichtet worden, doch die Amsterdamer nannten sie leicht spöttisch 

nur „Naatje“. Hin und wieder wurde das Publikum durch das laute Klingeln der 

vorbeifahrenden Straßenbahnen aufgeschreckt. Die Zeit war vorbei, dass der Gestank frischer 

Pferdeäpfel über den Schienen hing, denn seit Kurzem wurden die Straßenbahnen nicht mehr 

von Pferden gezogen, sondern elektrisch angetrieben. Die Türen der Nieuwe Kerk standen 

weit offen, um die Gläubigen aufzunehmen, die der Frühmesse beiwohnen wollten. Dann und 

wann warf jemand einen Blick auf die Uhr über dem Zeitungskiosk am Rand des Platzes. 

Jung und Alt – mit Mützen und Hüten, in Kleidern und adretten Hosen – hielt 

Ausschau nach der Ankunft dreier jugendlicher Abenteurer. Überall in der Stadt hatten sie 

Bulletins verteilt, in denen sie ankündigten, an diesem Ort um halb neun zu einer Reise um 

die Welt anzutreten. Nicht mit dem Zug oder zu Pferde, sondern zu Fuß. Unterwegs hofften 

sie, ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Porträtkarten und dem Verfassen von 

Artikeln für Zeitungen und Zeitschriften verdienen zu können. Sie waren Anfang zwanzig, 

Vegetarier, Abstinenzler und Idealisten. In Amsterdam gab es zur damaligen Zeit nicht viel 

spannende Zerstreuung, die Abreise der Reisenden war also ein Ereignis. Doch die Zeiger der 

Uhr standen schon auf kurz nach neun, und von den jungen Männern war noch immer keine 

Spur zu sehen. 

Die Nacht hatten alle drei im Elternhaus von einem von ihnen in der Vrolikstraat 92 

geschlafen, wo der Wecker an dem Morgen pünktlich um sieben Uhr klingelte. Ihre Kleidung 

lag über den ganzen Dachboden verstreut, jetzt ging es also darum, sich so schnell wie 

möglich anzuziehen und die Taschen zu packen. Nervös machten sie sich an die Arbeit. Von 

unten rief die Mutter besorgt nach oben, dass sie doch nicht gehen könnten, ohne vorher etwas 



gegessen zu haben. Im Stehen vor ihrem Gepäck stopften sie sich die von ihr belegten Brote 

in den Mund und löffelten eine Schüssel mit frischem Obst aus. Es war schon fast halb neun, 

und die Hälfte der Sachen, die sie mitnehmen wollten, lag noch auf dem Boden herum. „Wo 

ist mein Riemen? Mein Tagebuch? Mein Messer?“ Panik lag in der Luft. Auf dem Dam 

wartete bereits das Publikum, sie mussten jetzt aber wirklich los. Unten steckte Mutter jedem 

von ihnen noch rasch ein Stück Schokolade zu. Ein hastiger Abschied. Küsse. Ein 

Händedruck, eine letzte Umarmung. Dann die Jubelrufe der Nachbarn, die in Grüppchen auf 

der Straße standen. Nicht trödeln, Jungs, die Uhr verlangt Gehorsamkeit. 

Und so zogen sie los – aber nicht zu Fuß. An der Haltestelle gegenüber dem Onze 

Lieve Vrouwe Gasthuis stiegen sie hinten auf die Plattform der Straßenbahn Nummer 11, 

sonst würden sie noch zu spät an ihrem Startpunkt ankommen. Die rund um Naatje 

versammelte Menge wird geschmunzelt haben, denn ihr war die Ankunft der drei zu Fuß 

versprochen worden. Auf dem Dam sprangen sie aus der Straßenbahn, schüttelten Bekannten 

die Hand, nickten den Umstehenden zu und gingen zum Hauptpostamt am Nieuwezijds 

Voorburgwal, um sich dort einen Stempel zu holen. Jeder von ihnen hatte ein Heft bei sich, 

um sich in allen Dörfern und Städten, durch die sie ziehen würden, offiziell bestätigen zu 

lassen, dass sie dort gewesen waren. Nach dem Besuch des Postamts kehrten sie vergnügt und 

munter zum Dam zurück. Als sie ihre Blicke nach oben richteten, konnten sie auf dem Dach 

an der Rückseite des Königlichen Palastes die Statue des gebeugten griechischen Helden 

Atlas sehen, der bereits seit Jahrhunderten das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern trug. 

Vielleicht erkannten sie darin einen Verweis auf die Reise über den Erdball, die sie auf sich 

nahmen. 

Um zu vermeiden, dass die Situation beim Denkmal mit so vielen Umstehenden aus 

dem Ruder lief, hatte man einen Polizisten herbeigerufen. Als die drei jugendlichen 

Reisenden losmarschierten, erhob sich Jubel, obwohl manche sie auch als Pfadfinder, 

Karnevalsfiguren und was ihnen sonst noch einfiel beschimpften. Sie waren aber auch 

ungewöhnlich gekleidet, mit einem Filzhut auf dem Kopf sowie einer schwarzen Samtjacke 

mit einem hohen Kragen, und trugen quer über ihrer Brust eine grüne Schärpe, auf der das 

Wort WELTENWANDERER geschrieben stand. Bei einer solch auffälligen Montur konnten 

höhnische Bemerkungen fast nicht ausbleiben. 

Begleitet von Verwandten, Freunden und Bekannten zogen sie entlang der vorher 

angekündigten Strecke durch Amsterdam. Vor ihnen her lief ein Mann, der ein Schild mit der 

Aufschrift DIE VEGETARISCHEN WELTREISENDEN hochhielt – als würde der Zirkus in 



die Stadt kommen. Sie schauten auch kurz bei der Redaktion des sozialistischen Wochenblatts 

De Tribune vorbei, mit der sie vereinbart hatten, Artikel über ihre Reise zu schreiben. Als sie 

durch die Vrolikstraat zogen, stand ein Teil der Familie auf dem Balkon und winkte den 

Reisenden mit Taschentüchern hinterher. Am Ende der Straße wartete ein Mann und 

überreichte ihnen einen Brief in Esperanto, der die Adressen von Einrichtungen in Europa 

enthielt, in denen sie auf Geistesverwandte treffen würden. An sie konnten sie sich wenden, 

wenn sie Rat und Beistand benötigten, denn ohne Hilfe würden sie es im Ausland nicht 

schaffen. 

Inzwischen ging es auf Mittag zu, und der Hunger meldete sich. Also hielten sie bei 

einer Bäckerei an, um sich ein würzig duftendes Rosinenbrot zu genehmigen. Mit vollem 

Mund verließen sie Amsterdam und erreichten Watergraafsmeer. Hier verabschiedeten sie 

sich von den Freunden, die sie begleitet hatten. In seinem Tagebuch notierte einer der drei, 

dass es womöglich sehr lange dauern könnte, bis sie die Hauptstadt wiedersehen würden. Der 

Verfasser dieses Eintrags war zu dem Zeitpunkt einundzwanzig Jahre alt und noch nie im 

Ausland gewesen, hatte also so seine Zweifel über den guten Ausgang ihres Vorhabens. Wie 

würden sie heimkehren, als Sieger oder als Besiegte? Alle, die es gut mit ihnen meinten, 

hatten ihnen abgeraten, eine so weite Reise anzutreten. Dieses unsinnige Unternehmen würde 

sie in ihrem Leben keinen Schritt voranbringen. Vielleicht glaubten sie, sich aus einem wenig 

aufregenden Dasein zu befreien, doch wenn sie wieder da seien, würde ihnen der tägliche 

Weg zur Arbeit schwerer denn je fallen. Und wer von ihnen wäre dann noch am Leben, wenn 

sie nach vielen Jahren ihre Wandertour beendet hätten? Nichts als Fragen, ohne auch nur die 

Spur einer Antwort. 

 

-.-.- 

 

Westliche Wanderlust 

[S. 57-69] 

[…] 

Mitte September 1911 überquerten sie bei Schaffhausen die Landesgrenze zur 

deutschsprachigen Schweiz. Schon in den ersten Tagen merkten sie, dass die Wärme, die 

tagsüber aus dem Tal aufstieg, für angenehme Temperaturen in der Nacht sorgte. Also 



machten sie sich erst nach Einbruch der Dunkelheit auf den Weg. Beim Schein des Mondes 

und der Sterne konnte man sich gut orientieren, doch nach einem Aufenthalt an den Ufern des 

Zürichsees schlug das Wetter um und brachte tagelange heftige Regenschauer. Nur selten 

hörte es einmal auf zu regnen und ließ die Wolkendecke ein paar Sonnenstrahlen durch. Das 

Panorama, das dieser funkelnde Lichteinfall dann über dem Bergmassiv bot, benahm ihnen 

den Atem. Durchnässte Kleidung störte sie nicht, solange der Weg nur begehbar blieb. Mit 

ihrem Regenumhang, den Filzhut fest auf dem Kopf, hatten sie in dieser Landschaft das 

Gefühl, die einzigen Menschen auf Erden zu sein. Ein weißer Schleier lag über dem Gebirge, 

das sich majestätisch und so weit das Auge reichte vor ihnen erstreckte. Sie kamen nur 

langsam voran, die Wanderer, doch immer wieder eröffnete sich ihnen ein Weg, um 

weiterzugehen – und darum war es ihnen zu tun. 

In der Schweiz war nicht länger daran zu denken, im Freien zu übernachten oder am 

Straßenrand eine kleine Mahlzeit Nudeln zuzubereiten. Nach einem langen Fußmarsch 

verlangten sie nur noch nach einem Platz an einem Ofen und dem, was eine Schäferin oder 

ein Gastwirt zufällig gerade zum Essen da hatte. Darum verkauften sie das kleine Kochgerät 

und ihre Decken, damit sie weniger zu schleppen brauchten. Es zeugte inzwischen von einem 

fast naiven Übermut, dass sie ohne gebirgstaugliche Ausrüstung unterwegs waren, um die 

Felswände zu besteigen. Die Entbehrungen stellten die Zähigkeit der niederländischen 

Stadtjungen auf eine harte Probe. Sie rissen sich die Kleidung auf und zogen sich an den 

Felsen Schrammen zu, wobei keiner von ihnen einen Erste-Hilfe-Kasten bei sich hatte. Wenn 

einem eine Zehe erfror, wie es Frans einmal passierte, sah sich die Gesellschaft gezwungen, 

ein paar Tage Ruhe zu halten. Vor allem der Mangel an Unterkunftsmöglichkeiten für die 

Nacht konnte sie zur Verzweiflung treiben. Sie marschierten jeden Tag sechs bis sieben 

Stunden, doch in der Schweiz und später auch in Österreich ließ sich manchmal einfach kein 

Platz zum Übernachten finden. Mit ihrer durchnässten oder vor Kälte starrenden Kleidung 

konnten sie es sich, anders in den ersten Monaten, nicht erlauben, irgendwo zwischen dem 

Vieh auf einem Heuhaufen zu schlafen. Entsprechende Angebote von Hirten schlugen sie 

notgedrungen aus, um nicht krank in irgendeinem örtlichen Krankenhaus zu landen. Es kam 

ziemlich oft vor, dass sie abends um acht in einem Dorf ankamen und überall vergeblich 

anklopften, denn das einzige Hotel hatte keine freien Betten, und ein zu klein behauster Hirte 

konnte ihnen unmöglich Obdach bieten. Dann schwangen sie sich ihren Ranzen wieder auf 

den Rücken und schleppten sich weiter in Richtung der in der Ferne schimmernden Lichter. 

Durchnässt und müde, seit Stunden nichts im Magen und trotzdem hoffend, dass ihnen in der 



nächtlichen Dunkelheit jemand die Tür öffnen und einen Teller mit Essen und einen 

schlichten Schlafplatz anbieten würde. 

Welch eine Erleichterung war es dann, wenn vor ihnen in der Dunkelheit plötzlich wie 

eine Fata Morgana eine Ansammlung von Schäferhütten auftauchte. Wie Blinde mit ihren 

Stöcken den Weg ertastend schlurfte das Häuflein Niederländer darauf zu. Die Leute, die nach 

ihrem wüsten Klopfen die Tür öffneten, sprachen einen unverständlichen Dialekt, aber 

Gastfreundschaft bedarf keiner Sprache. Sie hängten die nasse Kleidung der Weltreisenden 

zum Trocknen vor den Kamin und hielten die jungen Männer mit einem Packen 

zusammengeflickter Sachen warm. Das Mobiliar der Alpenschäfer sah ärmlich aus: im 

Wohnzimmer lediglich ein Tisch aus rohem Holz, eine Bank, ein paar Kisten und eine Uhr. 

Das Ehepaar – die Frau erzählte, dass sie sechsundachtzig sei – schlief auf einem Strohsack 

mit einer Lage muffig riechender Kleider als Zudecke. An den Wänden hingen ein Kruzifix 

und Bilder mit religiösen Motiven. Es machte nicht viel her, aber die Leute teilten mit ihren 

unangekündigten Gästen, was sie im Haus hatten. Auf dem Tisch erschien ein Teller mit alten 

Brotkrusten, ein Brocken Käse und eine Kanne mit Ziegenmilch. Besonders gepflegt sah das 

alles nicht aus, doch wer Hunger hat, dem ist das egal. 

Der Sohn des Ehepaars, selbst ein Mann mittleren Alters, überließ sein eigenes, winzig 

kleines Schlafzimmer den Gästen, die sich das eine Bett teilen mussten. So müde sie auch 

waren, an Schlaf war für die Freunde in der Nacht kaum zu denken. Nicht nur war es in dem 

sauerstoffarmen Verschlag stickig, sondern zudem rollten sie auf der durchgelegenen 

Matratze ständig aufeinander zu, so dass niemand eine entspannte Haltung fand. Doch am 

nächsten Morgen lagen ihre Sachen trocken für sie bereit, und sie bekamen erneut Brot, Käse 

und Milch vorgesetzt. Zum Abschied gaben sie den Alten in ihrer Berghütte ein kleines 

Entgelt für die Bewirtung, das diese anfangs nicht annehmen wollten. Trotz der dürftigen 

Nachtruhe und des Anschlags auf ihre Muskeln durch den langen Marsch am Tag zuvor 

strotzten sie vor Energie. Sie waren jung, erholten sich rasch und fühlten sich in den Bergen 

ganz in ihrem Element. Deren Schönheit vermittelte ihnen, wie Bram Mossel in seinem 

Tagebuch vermerkte, ein fast göttliches Gefühl. 

Inzwischen stellte das Wandern durch strömenden Regen und über verschneite Wege 

einen Anschlag auf ihre Füße dar. Bei einem der vielen Abstiege merkten sie, dass sich die 

Riemen ihrer Sandalen so sehr gedehnt hatten und glatt geworden waren, dass ihnen das 

Schuhwerk von den Füßen rutschte und im Schnee stecken blieb. Sie mussten immer wieder 

anhalten, um die Sandalen daraus hervorzuholen. Das störte sie irgendwann so sehr, dass sie 



sie auszogen und auf bloßen Füßen weitergingen. Diese Entscheidung brachte eine 

interessante Erkenntnis: Ohne Schuhwerk durch den Schnee zu laufen, führte nicht zu kalten 

Füßen, sondern ließ sie im Gegenteil warm werden. Barfuß durch die Berge zu wandern 

erwies sich sogar als so gut für den Kreislauf, dass sie die Kälte kaum noch spürten, auch 

nicht bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Mehr als ein Jahrhundert vor Wim Hof, 

dem niederländischen Ice Man, der den Beweis antrat, dass es die Körperwärme befördert, 

wenn man sich extremer Kälte aussetzt, hatten dies drei seiner Landsleute also bereits durch 

Zufall entdeckt. Die Alpenbewohner in Österreich wollten nicht glauben, dass die jungen 

Reisenden tagelang ungestraft barfuß durch den Schnee laufen konnten, bei Temperaturen, bei 

denen sie selbst sich dick einpackten. In einem Gasthaus ließen die drei die Bewohner nach 

der Mahlzeit ihre Füße befühlen – danach herrschte Schweigen. Die Reisenden selbst 

erklärten es sich so, dass sich die Fußmuskulatur, eingezwängt in Schuhen oder Stiefeln, zu 

wenig bewegen könne und so den Blutkreislauf behindere. Nicht einmal in Räumen mit einem 

bullernden Ofen bekamen viele Leute ihre Füße warm. 

 

Die Freunde beschlossen, den Plan aufzugeben, von Österreich nach Süditalien zu wandern, 

um von dort aus nach Nordafrika überzusetzen. Denn wenn sie durch Gegenden reisten, in 

denen die beiden nationalen Armeen um die Macht kämpften, wären sie allzu großen 

Gefahren ausgesetzt. Es krachte überall in dieser Mittelmeerregion, also entschieden sie sich 

für eine Route über Verona, Padua und Vicenza – um danach die Poebene zu durchqueren. 

Für keine dieser Städte nahmen sie sich viel Zeit, doch sie blieben dort lange genug, um ein 

Gefühl für die Atmosphäre der einstigen antiken Zivilisation zu bekommen. Sie bestaunten 

das steinerne Erbe der römischen und griechischen Baukunst, die Denkmäler – und Ruinen –, 

an denen sie vorbeikamen, als wären sie auf einer Exkursion durch die Antike. In Verona 

sahen sie zum ersten Mal eine in der Renaissance wiederaufgebaute Arena, die sich noch 

immer in einem guten baulichen Zustand befand. Einst hatten Gladiatoren darin Kämpfe um 

Leben und Tod ausgetragen, aber auch das Blut wilder Tiere war hier geflossen, um das 

Publikum auf den Tribünen zu unterhalten. In einer ihrer Reportagen für De Amstelgids 

unterließen es die Freunde nicht, diese Schauspiele als barbarisch und menschenunwürdig zu 

bezeichnen. Bei ihren Streifzügen durch die italienischen Städte hatten sie ihre helle Freude 

an dem lebendigen Treiben in den verschlungenen Gassen. Die lauthals schreienden 

Zeitungsjungen auf der Straße trugen zu dieser Atmosphäre südlicher Ausgelassenheit bei. 

Alle Tageszeitungen brachten die jüngsten Nachrichten über die Leistungen der Männer an 



der Front, und das wollte jedermann lesen. Berichte über heldenhafte Siege der italienischen 

Soldaten trieben den Patriotismus in ungekannte Höhen. 

Die Wanderer ärgerten sich darüber, dass es in den Galerien der grandiosen 

Stadtpaläste nur so von Händlern „in unansehnlichen Esswaren“ wimmelte. An mehreren 

Orten in Italien hatten sie den Eindruck, dass sich die Kunst dem Kommerz ausgeliefert habe, 

so nicht nur im Palazzo Chiericati in Vicenza, einem Museum, das in seinen Mauern eine 

Überfülle an Kunstschätzen beherbergte. Die farbigen Fresken biblischer Szenen nötigten den 

dreien Bewunderung ab, doch der grüne Schimmel an den Wänden störte sie. Überall in 

Italien stießen sie auf solche Zeichen des Verfalls und der Verschandelung. Sie fragten sich, 

ob die Bevölkerung des Landes eigentlich noch genügend Hochachtung vor dem Erbe ihrer 

klassischen Baumeister und Künstler aufbringen könne. Ihre Wanderung durch die Poebene 

erinnerte sie stark an Holland, sowohl wegen der Deiche und Kanäle als auch, was die 

Wohnbebauung betraf. 

Anschließend fuhren sie auf einem Boot, das immer wieder Untiefen umschiffen 

musste, nach Venedig. So wie Generationen von Touristen vor (und nach) ihnen konnten sie 

fast nicht glauben, dass es eine Stadt gab, die sich wie ein dahintreibendes Luftschloss aus 

dem blaugrünen Wasser der Lagune erhob. Sie befürchteten, sich an all dem zur Schau 

gestellten Schönen, das sie an Palästen, Häusern und engen Gassen um sich herum sahen, die 

Augen aus dem Kopf zu starren – es übertraf alles, was sie bis dahin auf ihrer Reise gesehen 

hatten. Die Bogen- und Treppenbrücken, der Markusdom mit seinem leuchtenden Blattgold 

und dem Glockenspiel, das die Besucher bezauberte. Die Abbildungen in den Reiseführern 

hatten sie auf so viel Pracht nicht vorbereitet: die Kanäle, die die Stadt durchzogen, und die 

durch das Wasser gleitenden Gondeln. Stundenlang streunte Bram mit seinem Zeichenstift 

durch die Straßen und Gassen, um Skizzen zu machen. Ebenso wie seine Freunde faszinierten 

ihn die Gondeln, die einzigen Transportmittel in der Stadt, die von ihren Besitzern oft reich 

und kunstvoll verziert worden waren. Die Farben der Wasserfahrzeuge und die Livreen derer, 

die sie bedienten, erinnerten sie an die Trauerzüge bei Begräbnissen. Schwarz war die 

vorherrschende Farbe der venezianischen Kanäle, „für uns Abendländer keine aufheiternde 

Farbe, denn wir denken dabei an die grauen, regenverhangenen Himmel, die über unsere 

holländische Landschaft ziehen können und uns erschaudern lassen“. 

Von Venedig aus nahmen sie ein Schiff nach Triest, und in den Wochen danach 

wanderten sie in Richtung Wien durch Gegenden, in denen die Bewohner historisch 

gewachsene Feindbilder übereinander hegten. Durch ihren Glauben an das Esperanto als eine 



Weltsprache, die dazu da war, die Völker miteinander zu verbinden, waren sie sensibilisiert 

für das, was sich unter der Oberfläche einer Gesellschaft tat, die auf dem Papier schon so 

lange einen gemeinsamen Staat bildete. Sie wunderten sich darüber, dass die Bewohner des 

multikulturellen Reichs Kaiser Franz Josephs I. sich in ihrem Sprachenstreit so tief entzweit 

hatten. Ständig wurde ihnen die Frage gestellt, auf wessen Seite sie stünden. Wenngleich sie 

auch glauben mochten, sich in der neutralen Mitte zu bewegen, dachten nicht all ihre 

Gesprächspartner so. Sie machten sich keine Freunde, wenn sie in einer solchen Gesellschaft 

allzu laut die Friedenstrommel rührten. 

In der österreichischen Stadt Graz drohte es eines Tages schiefzugehen, als ihnen ein 

„nervöser Polizist“ in barschem Ton befahl, ihre Reisedokumente vorzuzeigen. Als sie ihm 

für sein Empfinden nicht schnell genug Gehorsam leisteten, bezichtigte er sie mit donnernder 

Stimme der Spionage. An Ort und Stelle verhaftete er die drei im Namen seiner Majestät, des 

Kaisers Franz Joseph. Er trommelte ein paar seiner Kollegen zusammen, die die Freunde im 

Kordon zur Polizeiwache eskortierten. Für welche Regierung arbeiteten sie, und was hatten 

sie in der Umgebung des Kaisers zu suchen? Warum waren sie nicht wie normale Bürger 

angezogen? Im Namen des Gesetzes prasselten die Fragen auf sie ein, und ihre Schuld schien 

bereits festzustehen, bevor sie auch nur ein Wort hervorbringen konnten. Sie selbst nahmen 

die übertriebene Machtdemonstration nicht sonderlich ernst, denn sie wussten, dass sie nichts 

auf dem Kerbholz hatten. Das zeigte sich denn auch bald, denn ihre Papiere waren in 

Ordnung, und ihre Porträtkarten und Stempelbücher galten als Freibrief. Dennoch waren die 

Uniformierten nicht gänzlich von ihrer Unschuld überzeugt und sagten, dass sie „die 

Landstreicher“ am liebsten über die Grenze abschieben würden. 

Durch die zufällige Anwesenheit eines Journalisten auf der Wache fand ihr Aufenthalt 

dort noch ein markantes Nachspiel, denn am nächsten Tag stand unter dem Titel „Eine 

unterbrochene Weltreise“ eine kurze Meldung über ihre Verhaftung in einer vielgelesenen 

Tageszeitung. An dem Abend mussten sie sich in den Cafés und Restaurants, in denen sie ihre 

Porträtkarten an den Mann bringen wollten, immer wieder anhören, dass sie „die bekannten 

Spione“ seien. Der Argwohn untergrub nicht nur den Verkauf, man warf ihnen auch alle 

möglichen Verwünschungen an den Kopf. Hin und wieder kam es sogar zu kleinen 

Auseinandersetzungen. So kann es nicht weitergehen, sagten sie sich und zogen am nächsten 

Tag die bewusste Zeitung zur Verantwortung. Durch den unbedacht veröffentlichten Artikel 

würden sie den Volkszorn zu spüren bekommen, das könne doch wohl nicht der Sinn der 

Sache sein? In der Zeitungsredaktion zeigte man sich einsichtig und entschuldigte sich bei den 



Reisenden. Es folgte ein zweiter Artikel, der sie von jeglichem Makel befreite. Ihnen wurde 

sogar ein Polizist zur Seite gestellt, der sie zu Etablissements führte, in denen das Publikum 

möglicherweise Interesse an der Geschichte der wandernden Jünglinge haben konnte. Bis weit 

über die Stadt hinaus verbreitete sich die Nachricht über die Vegetarier, die von der Obrigkeit 

unschuldig unter dem Verdacht der Spionage festgenommen worden waren. 

 

Sechs Wochen verbrachten sie in Wien, der Hauptstadt des Kaiserreichs, sechs Wochen, in 

denen sie mit Gegensätzen konfrontiert wurden, die die Sprache, die Ethnizität und den 

kulturellen Hintergrund betrafen und eine explosive Ladung enthielten. Regelmäßig widmeten 

Gerard und Frans sich dem in ihren Tagebüchern, woran sich erkennen lässt, dass sie 

inzwischen einen schärferen Blick für die politischen Verhältnisse gewonnen hatten. So 

fragten sie sich, ob jemand wie Otto von Bismarck, der große Architekt der deutschen Einheit, 

all die verschiedenen Ethnien zusammenhalten könne. Die Weltenwanderer hielten Bismarck 

für die Verkörperung des Ideals, nach Einheit in Vielfalt zu streben. Könnte Wien nicht auch 

seine eiserne Faust gebrauchen, oder hatte ein Nationalstaat wie die Donaumonarchie in der 

heutigen Zeit ohnehin keine Existenzberechtigung mehr? Man versteht die Zeichen der Zeit 

häufig erst im Nachhinein richtig zu deuten, es muss also nicht verwundern, dass die Freunde 

nicht an ein Auseinanderbrechen des kaiserlich-königlichen Reichs mit seiner starken 

historischen Verwurzelung in Mitteleuropa glaubten. Unterdessen verschlossen sie ihre 

Augen nicht vor den tagtäglichen Realitäten, denn wenn sie in Gesellschaft waren, äußerten 

die Leute ihre Unzufriedenheit in aller Heftigkeit. 

In Wien machten sie die Erfahrung, dass nicht jeder sich mit der Idee eines alles 

umspannenden Vaterlands anfreunden konnte. In der Doppelmonarchie pochten eine ganze 

Reihe von Nationalitäten oder ethnischen Gruppen auf die Bedeutung der eigenen Sprache, 

Geschichte, Sitten und Bräuche. Dass die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten in 

unterschiedlichen Stadtvierteln wohnten, ließ sich von jeher auf Geld und Status 

zurückzuführen. Doch in Wien hatte sich die Bevölkerung gleichzeitig in ethnische Enklaven 

aufgeteilt, mit Böhmen, Slowenen, Kroaten, Tschechen und was es sonst noch gab. Sie 

bewegten sich überwiegend unter den eigenen „Landsleuten“, die oft auch spezielle Berufe 

ausübten. Die offizielle Sprache des Reichs – in der Armee, auf Behörden und an den Schulen 

– mochte Deutsch sein, doch jede Bevölkerungsgruppe organisierte sich auf der Basis ihrer 

eigenen Herkunft. Die Freunde wurden nahezu täglich mit den eingeschliffenen Vorurteilen 

konfrontiert, die die einzelnen Gruppen über die jeweils anderen hatten. Jeder beschuldigte 



jeden des historischen Mangels an Zivilisation. Die slawischen Völker hatten ein ziemlich 

negatives Image, und die Ungarn galten als ein Ausbund an Barbarei. Das Einzige, in dem 

sich alle Gruppen bis zu einem gewissen Grad glichen, war ihre Antipathie gegen Juden. In 

vielen Gesprächen gab Antisemitismus den Ton an. 

Möglicherweise als Reaktion auf das gegenseitige Misstrauen, von dem sie umgeben 

waren, machten sich die drei Weltenwanderer in Wien auf die Suche nach Menschen, die ihre 

Ideale teilten. In der Stadt gab es mehrere Restaurants, in denen vegetarische Gerichte serviert 

wurden. Sie aßen regelmäßig im bekannten „Speisehaus“ Thalysia, das 1913 auch Franz 

Kafka für eine fleischlose Mahlzeit besuchte. Durch ihren wochenlangen Aufenthalt im 

Zentrum der österreichischen Kultur wurden die drei Niederländer in Wien sesshafter als an 

irgendeinem anderen Ort auf ihrer Wanderschaft. Sie besuchten Abendveranstaltungen, auf 

denen Redner über die internationalen Ideen des Sozialismus sprachen, aber auch 

Versammlungen von Vegetariern oder Esperantisten. Nach einem dieser Besuche wurden sie 

gebeten, Vorträge über ihre Wanderung um die Welt zu halten. So sprach Frans ein paarmal 

auf Deutsch und Esperanto über die nationale Uneinigkeit, die sie überall um sich herum 

wahrnähmen, während sein Publikum den Gedanken einer einzigen universellen Sprache 

propagierte, und zwar für ein Volk. Nach seinen Vorträgen begannen Wiener Zeitungen über 

die Idealisten auf Sandalen zu schreiben, so dass sie während ihres Aufenthalts in der Stadt 

mehr Porträtkarten denn je verkauften. 

Um sie herum brachen die unterschwelligen Spannungen immer wieder an die 

Oberfläche. Nicht nur sprachen die ethnischen Bevölkerungsgruppen in hetzerischer Weise 

übereinander und über die deutschsprachige Regierung in Wien – in den Augen der Freunde 

war es „Rassenhass“ –, sondern die Drohung warf auch einen tiefen Schatten über Südeuropa 

und die Balkanländer. Während ihres späteren Aufenthalts im italienischen Tirol stellten sie 

fest, dass das Leben der Bewohner durch die Eroberung Tripolis in Anspruch genommen 

wurde, das damals schon seit Monaten im Fokus eines Kolonialkriegs mit den osmanischen 

Türken stand. Der Kampf um die Hafenstadt befeuerte den Nationalismus der jungen Nation, 

so sehr selbst, dass die internationale Presse vor einem Krieg warnte, der andere Länder 

womöglich mit in den Konflikt hineinziehen könnte. Die Freunde hatten die italienischen 

Soldaten gefragt, was sie damit gewännen, wenn ihr Land als Sieger aus dem Kampf 

hervorgehen würde. Es trage ihnen eine hübsche Medaille ein, antworteten sie. Die Reaktion 

Gerard Perfors‘ entsprach seinem pazifistischen Denken: 

 



Nun, daran merkt man schon, dass es keine Verwunderung mehr auszulösen braucht. 

Der Kapitalismus ist noch frei, so oft es für ihn von Vorteil ist, einen Krieg zu 

provozieren, man überreicht lediglich ein paar Medaillen, und die Blödmänner lassen 

sich bereitwillig abknallen. Traurig, nicht wahr? 

 

-.-.- 

 

Die Leidenschaft Maries 

[S. 81-83] 

Die Leidenschaft einer Frau führte zu einem Riss im Männerbund. Als die Sehnsucht nach 

ihrem Freund Gerard nach einem halben Jahr zu stark wurde, fragte Marie Zwarts ihn, ob sie 

sich der Gruppe anschließen dürfe. Ihr Kommen stellte die Verhältnisse auf den Kopf, denn 

die ersten acht Monate der Reise hatten ein festes Band zwischen den Freunden geknüpft. 

Allen Misserfolgen und Rückschlägen hatten sie einträchtig die Stirn geboten. So konnte es 

nicht ausbleiben, dass sich mit einer Frau in ihrer Gruppe etwas an der Art und Weise ändern 

würde, in der sie miteinander umgingen. Der Lockruf der Liebe erreichte auch Frans, der 

unterwegs immer wieder Briefe von seiner Freundin Jeane de Hoog bekam. Sie schrieb, dass 

sie das Leben ohne ihn nur schwer ertragen könne. Über die große Distanz hinweg, die sie 

trennte, versuchte sie eindringlich an sein Herz zu appellieren. Er habe sich für die Freiheit 

entschieden, während sie an ihr Milieu und ihre Arbeit gebunden bliebe. Sie stellte sich laut 

die Frage, ob es ihm etwa egal sei, dass sie sich im Stich gelassen fühle. Sie war eine 

Freundin Maries, die nach der Grundschule in Delft und einem Kurs an der ‘s 

Gravenhaagsche Volksschool voor Meisjes eine Stellung als Dienstmädchen bei einer Familie 

in Den Haag angenommen hatte. Die beiden jungen Frauen litten sehr darunter, ohne ihre 

Liebsten durchs Leben gehen zu müssen, wobei Marie keine Sekunde an dem Mann zweifelte, 

von dem sie erwartete, dass er sie später einmal heiraten würde. Sie hatte ihm ihren Segen für 

die Reise gegeben und wollte sich nicht durch seine Abwesenheit unterkriegen lassen. Doch 

mit dem Verstreichen der Monate wurde ihr das Leben schwerer, als sie gedacht hatte. 

Gerards manchmal lyrischen Erörterungen über die Reise trugen zu ihrem Gefühl bei, 

langsam zu ersticken. 



Das Paar war gleich alt, und beide hatten wenig Schulbildung genossen, doch in dem 

patriarchalischen Geist der damaligen Zeit schrieb Gerard ihr Briefe wie ein Lehrer, der seiner 

Schülerin den Weg in die Selbständigkeit vorzeichnet. Die beiden hatten sich kennengelernt, 

als sie siebzehn waren, am zweiten Weihnachtstag 1907, als Marie die Volksschule in der 

Van den Boschstraat im Haager Bezuidenhout besuchte. Sie war die Tochter eines Delfter 

Ehepaars, das nicht weniger als elf Kinder hatte. Ihr Vater arbeitete als Maler bei einer großen 

Schiffswerft, später als Anstreicher. Ihre Mutter betrieb nach der Scheidung von ihrem Mann 

jahrelang ein Café in Den Haag. So wie bei vielen Arbeiterfamilien in den Jahren war es nicht 

leicht, den Kopf über Wasser zu halten. Ein Mädchen durfte sich schon glücklich schätzen, 

wenn es die Grundschule absolvieren konnte. 

Das Leben wird sich nicht nur für Marie, sondern für zahllose junge Frauen zu der Zeit 

angefühlt haben, als sei man in ein Korsett eingezwängt, aus dem es kein Entkommen gab. 

Dass sie sich schon bald nach der Abreise ihres Freundes überlegte, ihm zu folgen, führte in 

ihrer Umgebung zu nichts als Unverständnis. Was bildete sie sich nur ein? Wollte sie etwa als 

gefallenes Mädchen auf der Straße enden? Zwar hatte sich zu Beginn des Jahrhunderts eine 

feministische Bewegung entwickelt, die die Emanzipation der Frau anstrebte, doch das war 

eher etwas für gebildete Damen von Stand. Solche Ideen spielten sich außerhalb des Bereichs 

von Töchtern einfacher Familien ab, so dass Marie nicht auf der Welle des Zeitgeistes 

mitschwamm. Dass sie dennoch für ihre eigenen Belange eintrat und die Pflöcke, die ihr 

Milieu für sie eingeschlagen hatte, ignorierte, muss eine Frage des Charakters gewesen sein. 

Sie folgte dem Ruf ihres Herzens und ließ sich durch die beengenden Normen und Regeln 

ihrer Schicht nicht von einer Reise in die Fremde abhalten. 

 

-.-.- 

 

Das Ende der Reise 

[S. 220-225] 

Als Einziger aus der ursprünglichen Gruppe Weltenwanderer war Bram, sobald es ihm 

möglich war, zu Fuß losgezogen. In Palästina hatte er schon mal mit einer Reihe jüdischer 

Kameraden eine Reise durch die Siedlungen unternommen, die sie fast nichts gekostet hatte. 

Denn als „Stammesgenossen“ brauchten sie für eine Mahlzeit und einen Platz zum Schlafen 



nicht bezahlen, und sie werden mit kleinen Arbeiten sicher hier und da etwas dazuverdient 

haben. Er mochte das Reisen und bedauerte, dass seine Freunde schon nach dem Sommer 

1913 übereingekommen waren, ihre Weltenwanderung zu beenden. Sie hatten am 22. April 

dieses Jahres vom niederländischen Konsulat in Teheran einen Brief bekommen, in dem er 

ihnen stark davon abriet, durch Persien zu wandern. Die wirtschaftliche Situation im Land 

mache dies für Europäer nahezu unmöglich, denn es gäbe zu wenig Polizei, so dass bei einem 

Raubüberfall niemand eingreifen würde. Zwar sei es ein sehr fotogenes Land, jedoch 

ungeeignet dafür, zerbrechliche Glasplatten zum Fotografieren mitzuschleppen. Ausreichend 

Gründe also, um nicht gleich in den Fernen Osten zu reisen. An den Briefen, die sich die vier 

Freunde in den Monaten danach schrieben, spürt man, wie sich die Lust, ihre Reise 

fortzusetzen, allmählich in Luft auflöste. 

Nur Bram ließ sich nicht davon abhalten, dem Abenteuer hinterherzureisen. Am 3. 

Juni 1914 war es so weit. Mit zwei jüdischen Freunden, die er in Palästina kennengelernt 

hatte, machte er sich auf den Weg. Sie zogen durch Gaza und anschließend über Jaffa zum 

Dorf El Arish, von wo aus er Gerard in Jerusalem bat, ihm die Adressen von Illustrierten in 

Deutschland und Österreich-Ungarn zu schicken. Er hatte, wie schon in der Vergangenheit, 

vor, mit journalistischen Artikeln Geld zu verdienen, denn der Verkauf von Postkarten – mit 

neuen Porträts der Reisenden – brachte zu wenig ein. Sie wanderten vier Tage durch die 

Wüste, mit zweieinhalb Kilo Brot, das ihnen von der Regierung gestellt worden war. Ihr 

Gepäck hatten sie per Post nach Kairo vorausgeschickt, die Glasplatten seiner Fotos waren 

von Bram nach Jerusalem zurückgesandt worden. So brauchten die drei Wanderer nur 

Lebensmittel und Wasser mitzuschleppen, und zum Schutz gegen die gleißende Wüstensonne 

trugen sie Brillen mit dunklen Gläsern. Derart ausgerüstet konnten sie pro Tag 

durchschnittlich mehr als zwanzig Kilometer zurücklegen. Sie erreichten den ägyptischen Ort 

El Arish in der Trockenzeit. Er war halb verlassen, da viele Bewohner sich als Saisonarbeiter 

nach Syrien aufgemacht hatten und erst in der Regenzeit wieder nach Hause zurückkehrten. 

Bram empfand die Natur mit ihrer Überfülle an Dattelpalmen und Feigenbäumen als 

subtropisch und fühlte sich dort um einiges sicherer als in Palästina. Nach ein paar Tagen 

wollten sie weiter nach Kairo wandern, eine Stadt, die Bram gut kannte. Und gerade hier 

sollte sich, völlig unerwartet, eine historische Wende vollziehen. 

Am 28. Juni 1914 ertönten im bosnischen Sarajewo zwei Pistolenschüsse, die den 

Auftakt für das bildeten, was man später den Ersten Weltkrieg nennen sollte. Es wurde nicht 

irgendein Ehepaar in seinem Auto erschossen, sondern der Thronfolger der österreich-



ungarischen Doppelmonarchie und dessen Gemahlin. Der Mörder war ein serbischer 

Nationalist. Als Reaktion auf das Attentat erklärte Österreich-Ungarn Serbien einen Monat 

später den Krieg, wonach es nicht lange dauerte, bis alle europäischen Großmächte ebenfalls 

den Kriegsschauplatz betraten. Russen, Franzosen und Briten bildeten eine Front gegen die 

Deutschen und die Österreicher. Wäre es dabei geblieben, hätte Bram einfach weiterreisen 

können, doch als Herrscher des Osmanischen Reichs entschieden sich die Türken im 

September 1914 für die Seite der Deutschen und gegen die der Russen, woraufhin der 

ägyptische Gouverneur seine Untertanen dazu aufrief, dasselbe zu tun. Die Aktion führte 

dazu, dass die Briten das Land zum Protektorat erklärten, also die Regierungsgewalt 

übernahmen. 

Im Sommer des ersten Kriegsjahrs verlieren wir Bram aus den Augen. Nur anhand 

seines Heftes mit den Stempeln der Dörfer, die er besucht hatte, lässt sich seine Spur durch 

Ägypten und den Sudan verfolgen. Anschließend wollte er über Eritrea, seinerzeit eine 

Kolonie des Königreichs Italien, ostwärts ziehen. Wegen seines Reisepasses mit all den 

ausländischen Stempeln bekam der Niederländer im Südsudan jedoch zu hören, dass er nicht 

weiterreisen dürfe. In der Familie kursiert die Geschichte, dass die Behörden ihn verdächtigt 

hätten, für die Deutschen zu spionieren. Was davon auch gestimmt haben mag, er reiste mit 

dem Zug wieder nach Nordägypten, um von dort aus ein Schiff in die Niederlande zu nehmen. 

Auch Gerard und Marie verließen nach dem Ausbruch des Weltkriegs ihre Wohnung 

in Jerusalem, weil sie keine Untertanen des Osmanischen Reichs waren und ihre 

niederländische Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollten. Am 10. September desselben 

Jahres erhielten sie die Erlaubnis, Palästina zu verlassen, und reisten nach Port Said, wo sie 

eines Tages auf ihren Freund Bram stießen. Nachdem sie eine Woche zu dritt auf das Signal 

für die Abfahrt gewartet hatten, bestiegen sie am 23. des Monats ein Schiff, das sie über 

Smyrna in die Niederlande brachte. 

 

Es sah so aus, als würde Frans derselben Route folgen, doch er bekam es mit dem Argwohn 

gegenüber Fremden zu tun, das zum Klima der Angst gehört, das sich in Zeiten des Krieges 

ausbreitet. Er arbeitete in der landwirtschaftlichen Siedlung Be’er Ja’akov, in der der 

türkische Aggressor den gesamten Besitz der jüdischen Bewohner einforderte. Hinzu kam, 

dass die meisten der Siedler die russische Nationalität besaßen, also auf dem Papier einer 

feindlichen Nation angehörten. Sie konnten der Ausweisung nur zuvorkommen, wenn sie die 



türkische Nationalität annahmen, allerdings drohte ihnen dann die Gefahr, zur Armee 

eingezogen zu werden und gegen ihre ehemaligen russischen Landsleute kämpfen zu müssen. 

Auch hätten sie nicht mehr in das Land zurückkehren können, in dem häufig noch Angehörige 

von ihnen lebten. Weigerten sie sich jedoch, wurden sie von den Türken als Kriegsgefangene 

betrachtet, verloren ihren Besitz – und ihre Freiheit. 

Diesem Dilemma waren viele jüdische Siedler ausgesetzt. Sollten sie sich 

„osmanisieren“, wie Frans es in seinem Tagebuch nannte, oder sich unter Berufung auf 

ethische Prinzipien gegen die Armee stellen? Wenn man seinen Worten Glauben schenken 

darf, entschieden sich nahezu alle in seinem Umfeld aus pragmatischen Gründen dafür, die 

türkische Nationalität anzunehmen. So konnten sie wenigstens ihr Leben als zionistische 

Pioniere fortsetzen, denn mit diesem Ziel hatten sie schließlich ihre Heimat verlassen. 

Frans selbst lehnte diesen Schritt ab und reiste nach Jaffa, wo er vom niederländischen 

Vizekonsul Geld für Essen und eine Schiffspassage nach Beirut bekam. Im Prinzip hätte es 

ihn wenig Mühe gekostet, mit Unterstützung des Vizekonsuls von dort aus ein Ausreisevisum 

in die Niederlande zu erhalten. Mithilfe von Bekannten traf er alle Vorbereitungen für die 

Abreise, aber als es so weit war, erteilten ihm die türkischen Behörden keine Erlaubnis, das 

Schiff zu besteigen. Aus Furcht vor Spionage durften Untertanen einer fremden Macht das 

Land nicht mehr verlassen. Taten sie es dennoch, wurde dies als illegaler Akt betrachtet – und 

führte zur Festnahme. Sein zu lang geratener Aufenthalt bei den jüdischen Zionisten in Be’er 

Ja’akov kam Frans teuer zu stehen, denn nun konnte er nicht mehr weg. Als Einziger aus der 

Gruppe niederländischer Weltenwanderer blieb er nach Ausbruch des Krieges in Palästina 

zurück. Bis auf einen einzigen Besuch in seiner Heimat sollte er das Land nie wieder 

verlassen. 

 

-.-.- 

 

Die Weltenwanderer revisited 

[S. 364-369] 

Im Herbst 2019, auf dem Friedhof des israelischen Dorfes Kfar Giladi, bieten sich mir die 

Nachkommen Frans van der Hoorns als meine Führer an. Sie erzählen, dass alle jüdischen 

Toten mit dem Gesicht in Richtung Jerusalem bestattet werden. Ihre Worte dringen kaum zu 



mir durch, da mein Blick durch die Olivenbäume und die hoch aufragenden Nadelbäume im 

Schatten der Gräber gefangen genommen wird. In der Ferne wiegen sich die Spitzen von 

Zypressen. Zwischen den Grabsteinen sprießen allerlei Sträucher und Pflanzen. Ich spaziere 

zu einem bogenförmigen Plateau, das einen weiten Blick über die Ebene bietet, die sich bis zu 

den Bergflanken des Libanons erstreckt. Nebel hängt über dem Horizont des Emek Hulla, des 

Tals, in dem sich jedes Jahr Vögel auf dem Weg nach Afrika niederlassen, um hier ihre Eier 

auszubrüten: graue Rotmilane, bunte Eisvögel, hoch auf ihren Beinen stehende Kraniche, 

weiße Pelikane und eifrig mit den Schnäbeln pickende Uferschnepfen. Doch an dem Sonntag, 

an dem ich diesen Ort besuche, regt sich dort kein Flügelschlag. 

Hoch auf seinem Sockel starrt ein aus weißem Sandstein gehauener Löwe Judas in die 

Ferne, ein regloses Symbol der Stärke und der Wehrhaftigkeit. Im gleißenden Licht der 

Nachmittagssonne sperrt er sein Maul weit auf. Das Denkmal ist eine Ehrenbezeigung an den 

Nationalhelden Joseph Trumpeldor, den russisch-jüdischen Kämpfer, der mit acht seiner 

Kameraden bei der auch von Frans beschriebenen Schlacht um Tel Chai fiel. Er fand den Tod 

bei der Verteidigung des Bauernhofs der Siedler, was ihm einen legendären Status eintrug. So 

steht es auch in den israelischen Schulbüchern, es dürfte also nur wenige jüdische Kinder 

geben, die seinen Namen nicht kennen. Doch ich bin nicht an diesen Ort gereist, um dem 

berühmten Kriegshelden meine Ehre zu erweisen, sondern mein Interesse gilt auf diesem 

jüdischen Friedhof einem Zionisten anderen Schlages. 

Hinter dem Löwen Judas befindet sich ein mit Pflanzen überwuchertes Doppelgrab, so 

als wäre der Mann in seinem Sarg unter der Erde selbst nach seinem Tod der Gärtner 

geblieben, der er zu Lebzeiten war. Zusammen mit seinen Enkelkindern verwundere ich mich 

über die Blätter, die aufdringlich wie Seetang an der hellfarbenen Grabplatte kleben. Büschel 

von Taglilien, hellgrüner Zierspargel und violettes Zebrakraut, auch bekannt unter dem 

Namen „wandernder Jude“. Mit etwas Improvisation gelingt es mir, den hebräischen Text auf 

dem Grabstein des Ehepaars van der Hoorn zu übersetzen: 

 

Unsere geliebten Eltern Frans und Tsila van der Hoorn. Verstorben am 3. Ijjar 5706, 

4-5-1946, im Alter von 55 Jahren, und am 13. Mai 1960 im Alter von 67 Jahren. 

Mögen ihre Seelen im Bund des ewigen Lebens vereint werden. 

 



Am Eingang des Friedhofs liegt noch ein weiterer Grabstein mit hebräischer Inschrift, der aus 

dem Jahr 1946 stammt. Bis zum Tod der Ehefrau von Frans hatte diese Grabplatte dazu 

gedient, ihm allein zu gedenken. Der Text – abermals in Übersetzung – enthüllt einige 

persönliche Details: 

 

Grab von Frans van der Hoorn. Ein geliebter Mensch, der sein Leben der Arbeit und 

seinen Idealen widmete. Geboren in Den Haag, Niederlande. Verstorben am 4. Tag 

des Monats Mai 1946 im Alter von 55 Jahren. 

 

Ein Leben der Arbeit und einem Ideal, dem Zionismus, gewidmet. Einem arglosen Besucher 

wird es inzwischen wenig sagen, dass dieser Frans van der Hoorn in Den Haag zur Welt 

gekommen ist. Die Juden, die sich vor dem Ausrufen des Staates Israel in Palästina eine 

Existenz aufbauten, kamen von überall her, auch aus den Niederlanden. Dennoch scheint hier 

etwas nicht zu stimmen, denn der Mann, der später mit seiner Frau in ein Doppelgrab gelegt 

wurde, war selbst kein Jude. Man hätte ihn also außerhalb der Mauern des Totenackers und 

nicht in „jüdischer Erde“ bestatten müssen. Nach den Regeln des Judaismus dürfte er hier als 

Unbeschnittener überhaupt nicht liegen. Dass er es trotzdem tut, verdankt er der jüdischen 

Familie seiner Frau, die es so bestimmt hat. 

Wer war dieser Frans van der Hoorn, wird sich der Besucher fragen. Da er keinen 

jüdischen Namen hatte, stellt sich also die Frage, welche Geschichte sich hinter seiner 

Grablegung im Hinterhof einer jüdischen Siedlung aus den frühen Jahren Palästinas verbirgt. 

Einer der Enkel erzählt, dass sein Opa einst mit einer Gruppe von Freunden auf dem Fahrrad 

durch Europa geradelt sei, sich also nicht zu Fuß fortbewegt habe. Während meiner Reise 

durch Israel stellte ich öfter fest, dass in der Familie allerhand Mythen über diesen 

exzentrischen Großvater aus den Niederlanden lebten. Zu seinen Lebzeiten erwarb er sich 

einen Ruf als Gärtner, und Jahrzehnte nach seinem Tod kennen noch immer viele seinen 

Namen. 

 

Was ist, ein Jahrhundert danach, von der Erinnerung an Frans und die drei Wanderer, mit 

denen er eine Weltreise unternahm, übrig geblieben? Und was von ihrem festen Glauben an 

den Fortschritt? Idealismus lässt sich nicht vererben, dennoch entschieden sich auch die 



Kinder Gerards und Maries dazu, vegetarisch zu leben. Eine Generation später essen jedoch 

nur noch wenige Nachkommen kein Fleisch, und auch nur wenige von ihnen lehnen 

Genussmittel wie Alkohol oder Zigaretten ab – in dieser Hinsicht haben sich die Zeiten 

geändert. Die Nachfahren von Frans sind Zionisten, denn diese Ideologie bildet die Basis der 

Nation, in der sie leben. Doch weder bei seinen Enkelkindern noch bei den Söhnen Bram 

Mossels in Adelaide und Gerard Perfors’ in den Niederlanden stieß ich auf große 

Begeisterung für die Ideale des Sozialismus oder Kommunismus. Aber sie mussten sich auch 

nicht durch den Glauben an den Fortschritt aus einem beengenden Milieu und von den 

bescheiden gehaltenen Erwartungen ihrer sozialen Schicht befreien. Nach einem Jahrhundert, 

in dem alle großen Ideologien – der Kommunismus, der Faschismus, der Sozialismus und der 

Liberalismus – zu Enttäuschungen geführt haben, hat der idealistische Glaube der 

Himmelsstürmer in Sandalen an Elan eingebüßt. Anders als Jugendliche vor einem 

Jahrhundert lebt die heutige Jugend in einer entzauberten Welt. Gleichzeitig ist das 

Entwicklungsniveau in zahlreichen Ländern so stark gestiegen, dass es den Wanderfreunden 

die Sprache verschlagen hätte. 

Alle vier hatten lediglich die Grundschule durchlaufen und mussten danach arbeiten. 

Ein halbes Jahrhundert später, in derselben Stadt, in der Gerard und Frans aufgewachsen sind, 

bin auch ich groß geworden, als ältester Sohn in einer Arbeiterfamilie mit vier Kindern. Mein 

Vater verdiente sein Geld auf dem Bau, meine Mutter hatte in ihrer Jugend als Dienstmädchen 

gearbeitet und wurde nach ihrer Hochzeit zur Vollzeithausfrau. Beide hatten wenig 

Schulbildung genossen, doch dank der Schulpflicht konnte ich vier Jahre lang eine 

weiterführende Schule besuchen. Danach musste ich mir jedoch eine Arbeit suchen, genau 

wie die Weltenwanderer in ihren jungen Jahren. Insofern schien sich, verglichen damit, wie 

die Jungen aus der Schilderswijk aufgewachsen waren, nach sechzig Jahren wenig geändert 

zu haben. Auch bei uns zu Hause stand Lernen nicht besonders hoch im Kurs, denn 

schließlich arbeitete man nicht mit dem Kopf, sondern mit den Händen. Selbstbilder sind 

hartnäckig und stehen einem beim Glauben an Veränderungen oft im Weg. Allerdings 

gewann die Politik der Sozialdemokraten nach dem Krieg rasch an Terrain, so dass 

lernbegierige Kinder aus dem Arbeitermilieu mit finanzieller Unterstützung des Staats 

studieren konnten. Zunächst vier Jahre Unterricht an einer Abendschule und danach zum 

Studium an die Universität. Für mich war das in den Siebzigerjahren ein Schritt ins 

Ungewisse, denn ich kannte in meinem Umfeld niemanden, an dem ich mich orientieren 

konnte. Dasselbe hatte in gleichem Maße auch für die Weltenwanderer gegolten, die etwas 



taten, womit sie die Grenzen ihres Milieus weit überschritten. Sie zogen in die Welt, um sich 

selbst weiterzubilden, indem sie Bücher lasen, Artikel für Zeitschriften schrieben und 

Gespräche mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen führten. 

Die Jugend der Weltenwanderer stand im Zeichen von Emanzipationsbewegungen, 

dem politischen Streben nach gleichen Chancen für alle. Doch nur wenige wagten den Schritt 

heraus aus dem eigenen Biotop. Die Frage, die sich dann stellt: Warum haben sie diesen 

Schritt getan und andere nicht? Wer hat ihnen den entscheidenden Schubs in eine andere 

Richtung gegeben, den Glauben an ihre eigenen Fähigkeiten gefördert? Über die Jahre vor 

ihrer Reise ist nur wenig bekannt, hier lässt sich also nur spekulieren. Was die Geschichte der 

vier jedoch vor allem offenbart, ist die Rolle, die, wie für uns alle, der Zufall spielte. Man 

muss nur an die Begegnung mit dem deutschen Ehepaar Ankenbrand denken oder an die 

Streifzüge, die Bram mit Hendrien durch Südeuropa unternahm. Der Kontakt zu anderen 

änderte den Lauf ihres Lebens. Bei Frans waren es seine zärtlichen Gefühle für die russisch-

jüdische Rivka und für Tsila, bei Gerard war es sein kommunistischer Nachbar in Amsterdam 

und bei Bram seine Begegnung auf der Straße mit Toos Hopper, die später seine Ehefrau und 

die Mutter seiner drei Söhne werden sollte. Wenn diese Geschichte eines zeigt, dann ist es 

das, dass wir unser Schicksal nur sehr begrenzt selbst in der Hand haben. Wir sind vor allem 

das Ergebnis eines lebenslangen Prozesses des Sich-Mitbewegens, so wie im Fall von Frans. 

Nachdem er gegen seinen Willen in Palästina hängengeblieben war, entdeckte er sein Talent 

zum Gärtnern. Seine Familie in Den Haag wird mit Erstaunen zur Kenntnis genommen haben, 

welch vollkommen andere Wendung das Leben „ihres Sohnes“ in Palästina nahm. Die 

Freundesgruppe folgte, wie viele Menschen, unvorhersehbaren Pfaden, doch es steht außer 

Frage, dass die Reise einen starken Einfluss darauf gehabt hat. 

 

 

 


