
Tage und Nächte in Amsterdam 

– Eine Erinnerung an Alexander von Bormann. Germanist und Freund der Literaten. – 

Die seltsame Koinzidenz hätte ihm wahrscheinlich jenes dezente Lächeln entlockt, in dem sich 

Freundlichkeit und Melancholie mischten, ein Wissen um das Einzigartige individueller Erfahrung bei 

gleichzeitig größter Distanz gegenüber allem wichtigtuerischen Gedöns. Tatsache aber ist nun einmal, dass

just am 17. September, meinem 39. Geburtstag, der Germanist und Philologe Alexander von Bormann im 

Alter von 73 Jahren in seinem geliebten Worpswede verstorben ist – und ich ihm nun mein neues Buch 

nicht mehr in die Hand drücken kann als kleines Dankeschön für die Amsterdam-Stipendiumsaufenthalte 

der letzten Jahre, welche die Arbeit auch an diesen Texten erst möglich gemacht hatten. 

Wie viele andere Autoren verdanke ich dem unprätentiösen Bildungsbürger mit dem adligen Namen 

Metropolen-Erfahrungen jenseits der Konventionen üblicher Aufenthaltsstipendien, für deren Erhalt es 

geboten scheint, zumindest für eine Weile schön zu tun mit den umtriebig grauen Mäusen der 

Kulturbürokratie. Wie anders dagegen die „Deutsch-Holländische Stiftung“ Alexander von Bormanns, der 

von 1971 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2006 deutsche Literatur an der Universität in Amsterdam 

lehrte! 

Häufig genügte es, dass ein Schriftsteller den anderen empfahl (in meinem Fall war es der Lyriker und 

Theaterautor Christoph Klimke), alsdann wurden Bücher oder ein paar Kopien diverser 

Zeitschriftenessays erbeten, ehe sich am Telefon eine Stimme meldete, deren sonore Gelassenheit man 

bereits aus den Lyriksendungen des Deutschlandfunks im Ohr hatte: „Hier von Bormann.“ 

Weder Präzeptor noch Schmeichler, kam er von den gelesenen Büchern schnell auf die praktischen 

Details: Geldüberweisung, Zugfahrt nach Amsterdam, anvisiertes Treffen am Bahnhof oder eine brieflich 

übermittelte Skizze, wie man per Tram zur Stipendiatenwohnung in der Rozengracht gelangte (im 

Stadtviertel Jordaan unweit des Anne Frank-Hauses) oder später auch in das Haus am Vondel-Park, 

dessen Dachwohnung die „Stichting“ von einem holländischen Ethnologen-Ehepaar gemietet hatte. 

Und dann war man auch schon da, in der vermeintlichen Puppenstubenstadt der Grachten und Radfahrer,

die an abendlich erleuchteten Parterrefenstern vorbeifuhren, welche gardinenlosen Einblick gaben in 

geschmackvolle Wohnungen, deren Bücherwände man sich voll mit Cees Nooteboom- und Harry Mulisch-

Romanen vorstellte. 

Klischee und Wirklichkeit, vor allem aber: Leben und Schreiben. In der Tat machten die Stipendien des 

gänzlich unaufdringlichen Professor Bormann, der stets nur beiläufig von den eigenen Arbeiten oder 

seinem Engagement für die Erich-Fried-Gesellschaft sprach und im übrigen mit seinem weißen Haar und 

der Rundbrille eher an einen freundlichen Erdkundelehrer erinnerte, im Lebensweltlichen genau das 

wahr, was man zuvor recht neidisch in so manchen Romanciers-Memoiren gelesen hatte: Tagsüber mit 

aufgekrempelten Ärmeln an Schreibmaschine oder Computer der lichtüberfluteten, menschenleeren 

Wohnung sitzen, abends dagegen und in den Nächten am Gliedmaßen-Ballett der multi-ethnischen 

Großstadt partizipieren. 

Man könnte es in alter Boheme-Sprache vermutlich auch „Ausschweifung und Literatur“ nennen – wenn 



auch die später folgenden Amsterdam-Bücher der anderen Stipendiaten von derlei nichts vermeldeten 

und sich eher in fein ziselierten Versen ergingen über die doch eher uninteressante Käuflichkeit im 

Rotlichtviertel. 

Alexander von Bormann aber, der am liebsten zusammen mit seiner Tochter zum Mittagstisch in ein 

schönes Bistro am Spui lud, schien bei aller noblen Zurückhaltung jener gute Geist zu sein, unter dessen 

ironisch wissendem Schutz so manch spät-juvenile Mutwilligkeit erst richtig Freude bereitete. 

Als meine Frau und ich Ende der 60er Jahre nach Amsterdam kamen, wurde natürlich im Freundeskreis

auch manches Mal geraucht – und ich meine nicht nur Zigaretten.

Was folgte, war jenes verschmitzte Blinzeln, das ich ab nun, selbst ein wenig älter geworden und fern von 

Amsterdam, auf immer im dankbaren Gedächtnis tragen werde. 
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