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Bei diesem Buch handelt es sich um eine überarbeitete Auflage des unter demselben Titel bereits 

1993 beim Verlag Hatier erschienenen Werkes, das zwischen 1996 und 2000 mehrere Auflagen einer 

Übersetzung ins Niederländische erlebt hat. Der Autor, der längere Zeit das Institut français (Maison 

Descartes) in Amsterdam geleitet hat, ist fraglos einer der besten französischen Kenner der 

niederländischen Geschichte. Da diese ist auch dem historisch Interessierten in Frankreich nicht leicht 

zu vermitteln ist, stellt dieses Werk fast ein kleines Wagnis dar. 

Weil der Autor seinen Leserkreis vor allem in die Grundzüge der – recht komplizierten – Geschichte 

des kleinen Landes im Norden einführen will, schreibt er sein Buch ohne Anmerkungen. Zugleich hält 

er sich bewusst mit Literaturangaben zurück und präsentiert fast nur englische und französische, dazu 

ganz wenige niederländische Titel. Er beginnt in bester französischer Tradition mit einer geografischen 

Einleitung, die zeigt, in welchem Maße das Gebiet der heutigen Niederlande dem Wasser des Meeres 

wie dem der es durchfließenden Ströme abgetrotzt worden ist. Anschließend durchmisst er mit großen 

Schritten die Zeiten der »Fremdherrschaft« von den Römern bis zu den burgundischen Herzögen und 

den Habsburgern, um dann eingehend die Zeit des Unabhängigkeitskampfes und des Goldenen 

Zeitalters der niederländischen Kulturblüte im 17. Jahrhundert zu schildern. Die Jahrzehnte zwischen 

1715 und 1848 werden als Epoche des Niedergangs und des 1830/31 gescheiterten Versuchs, im 

Verein mit Belgien und Luxemburg einen gesamtniederländischen Großstaat zu bilden, etwas hastig 

abgehandelt. Dafür gehört die Sympathie des Autors ganz der Modernisierung im Sinne der liberalen 

Verfassungsreformen des großen Thorbecke und der zweiten industriellen Revolution. Auch die 

Probleme der kolonialen Herrschaft über das heutige Indonesien kommen zur Sprache. Was die 

innere Entwicklung betrifft, so wird auch die Entstehung der sog. Versäulung behandelt, bis heute ein 

typisch niederländisches Phänomen, das trotz einer gewissen Abschottung zwischen den 

verschiedenen politischen und weltanschaulichen Lagern auch die wechselseitige Toleranz festigte 

und zum inneren Frieden beitrug. Dieser Teil endet mit dem Zweiten Weltkrieg. Der Zeit danach wird 

als bis zur Jahrtausendwende glückliche Ära geschildert, die aber mit dem Jahr 2002, seinen 

ökonomischen Problemen, der Krise um den Mord des Populisten Pim Fortuyn und schließlich dem 

Schock des Anschlags vom 11. September so ausklingt, als sei eine Ära des Wohlstand, Erfolgs und 

der politischen Stabilität endgültig zu Ende gegangen. 

Nun, inzwischen ist die Zeit weiter vorangeschritten, und wir wissen, dass es so schlimm, wie der 

Autor andeutet, nicht gekommen ist. Auf jeden Fall ist das Buch aber kunstvoll und spannungsreich 

aufgebaut und in seiner Lebendigkeit eine reine Lesefreude. Hinzuweisen ist auch auf die gelungenen 

Kartenbeigaben. Wer sich mit den Niederlanden historisch beschäftigen will, aber ihre Sprache nicht 
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versteht bzw. nicht nur englische oder deutsche Bücher liest, wird daher diese Einführung voll 

begrüßen.
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