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Biografie 
Kurz nachdem seine Familie aus der Kolonie Niederländisch-Indien, dem heutigen 
Indonesien, zurückgekehrt ist, wird Geert Ludzer Mak 1946 im südholländischen 
Vlaardingen geboren. Als sechstes und jüngstes Kind einer Pfarrersfamilie wächst er in 
Friesland auf. Nach dem Gymnasium in Leeuwarden studiert Geert Mak Staatsrecht und 
Rechtssoziologie in Amsterdam. Als Dozent für Öffentliches Recht und Ausländerrecht 
ist er ab 1973 an der Universität Utrecht beschäftigt, wechselt aber schon 1975 ins 
journalistische Fach. Geert Mak wird Autor und Redakteur beim links-alternativen 
Wochenblatt "De Groene Amsterdammer" und schreibt später für die renommierte 
niederländische Tageszeitung "NRC Handelsblad". Gleichzeitig engagiert er sich in den 
1980er Jahren für die "Pacifistisch Socialistische Partij" (Pazifistisch-Sozialistische 
Partei) und ist Mitbegründer der Literaturzeitschrift "Atlas". 
1992 gehen das soziologische Interesse Geert Maks und sein schriftstellerisches Talent 
in "De engel van Amsterdam" (Der Engel von Amsterdam) erstmals eine glückliche 
Verbindung ein. In Reportagen von sehr unterschiedlichen Orten der Stadt legt Geert 
Mak eine Anatomie von Amsterdam vor. Es ist die Stadt, in die sich Geert Mak schon als 
junger Mann verliebt hatte, als er noch als Besucher vom Hauptbahnhof Richtung 
Innenstadt lief und dort, wie er einmal selber sagt, den miesen und zugleich 
verführerischen Geruch der Großstadt aufsog. Die Liebe zu Amsterdam schlägt sich 
1995 noch einmal in "Een kleine geschiedenis van Amsterdam" ("Amsterdam. Biografie 
einer Stadt", 1997) nieder. Hier wird der Leser Zeuge einer Zeitreise, in der Amsterdam 
als Hauptdarsteller auftritt. 
1999 skizziert Geert Mak in "De eeuw van mijn vader" ("Das Jahrhundert meines 
Vaters", 2005) wiederum eine Art Biografie, doch diesmal ist es die eines ganzen 
Landes, nämlich der Niederlande. Im Mittelpunkt steht seine eigene weitverzweigte 
Familie, anhand derer Geert Mak die Entstehung der modernen niederländischen 
Gesellschaft beschreibt. Besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei die Ereignisse in 
Niederländisch-Indien zwischen 1928 und 1945, als Geert Maks Familie zunächst eine 
Pfarrei in Medan, Hauptstadt der Provinz Nordsumatra, innehat. Später, während der 
japanischen Besatzung, ist sein Vater an einer Eisenbahnstrecke als Pfarrer für die 
Arbeiter beschäftigt, während seine Frau und die älteren Geschwister Geert Maks in 
einem japanischen Internierungslager ausharren. 
In "Hoe God verdween uit Jorwerd" ("Wie Gott verschwand aus Jorwerd. Der Untergang 
des Dorfes in Europa", 2007) beschreibt Mak 1996 den Niedergang eines friesischen 
Dorfes exemplarisch für die umfangreiche Veränderungen des ländlichen Raumes 
zwischen 1945 und 1995. 
Doch Geert Mak beschränkt sich nicht auf den Blick zurück, sondern mischt sich auch in 
aktuelle Debatten ein. 2004 löst er in den Niederlanden heftige Diskussionen aus, als er 
in dem Essay "Gedoemd tot kwetsbaarheid" (wörtlich "Zur Verwundbarkeit verdammt", 
auf Deutsch erschienen unter "Der Mord an Theo van Gogh. Geschichte einer 
moralischen Panik", 2005) auf den brutalen Mord an dem Filmemacher Theo van Gogh 
reagiert und Politiker und Medien als "Händler der Angst" bezeichnet, die eine 
hysterische Islamophobie schüren würden. Mit einem Vergleich von Theo van Goghs 
Film "Submission 1" und dem Nazi-Film "Der ewige Jude" gerät Mak allerdings selbst in 
die Kritik, distanziert sich aber später von seiner vorschnellen Verlautbarung. In der 
Tageszeitung "Die Welt" schreibt Geert Mak im Januar 2006 rückschauend: "Ihr fragt, ob 



es nicht trotz allem ein gutes Jahr war für uns Niederländer, das turbulente 2005 mit 
dem Schock nach dem Mord an Theo van Gogh. Die Antwort ist: ja und nein. Ja, denn 
die 'eingeborenen' Niederländer wurden sich plötzlich der Grenzen ihrer Toleranz 
bewusst, sie empfanden die Verwundbarkeit ihres Bürgerfriedens, ihrer Demokratie und 
ihres Rechtsstaats. Und zugleich begriffen sie, mehr als jemals zuvor, wie wertvoll 
einzelne Elemente des eigentümlichen holländischen Zusammenlebens sind." 
Genau diese Elemente des Zusammenlebens, und zwar nicht nur des holländischen, 
sind es, nach deren Wurzeln Geert Mak sich immer wieder auf die Suche begibt. So 
auch 2004 mit "In Europa", einem Buch über Europa im 20. Jahrhundert. Vier Jahre lang 
war Mak für dieses Opus Magnum regelmäßig auf Reisen gewesen, um die Koordinaten 
den Kontinents auf dem Weg zu seiner Vereinigung abzustecken. In den Niederlanden 
bereits als Standardwerk gehandelt, ist Geert Mak als aufmerksamer Chronist zwischen 
Amsterdam und Sarajevo, zwischen Helsinki und Istanbul unterwegs. Die beiden 
Weltkriege werden Mak zum Ausgangspunkt der Selbstfindung eines Europäers am 
Anfang des 21. Jahrhunderts. Reisend wird Mak zum Verteidiger und Lobbyisten der 
europäischen Idee, die seiner Meinung nach in den Niederlanden immer noch nicht 
ernst genug genommen werde, weil sich der Blick oft genug nach Amerika richte, 
obwohl das "Schiff Europa" sich längst auf hoher See befinde. Gleichzeitig warnt Geert 
Mak davor, die osteuropäischen Staaten als Länder zweiter Klasse zu behandeln, denn 
gerade dort müsse sich angesichts nationalistischer Kräfte die Stärke eines geeinten 
Europas erst noch bewähren. 
Ungeachtet der komplexen Themen, die Geert Mak verhandelt, erreichen seine Bücher 
regelmäßig die Bestsellerlisten. Geert Mak gelingt es, sein Erzähltalent so geschickt 
einzusetzen, dass historische Fakten und komplizierte Zusammenhänge klar und 
durchschaubar werden und der Leser am Ende vergisst, dass er gerade keinen Roman, 
sondern ein fundiertes Sachbuch gelesen hat. Allein sein Buch "Das Jahrhundert 
meines Vaters" wird in den Niederlanden 500.000 Mal verkauft und 2000 zum Buch des 
Jahres gewählt. "In Europa" wird 2004 ebenfalls das Buch des Jahres. Im Herbst 2007 
wird es darüberhinaus in einer 35-teiligen Serie verfilmt, die im Laufe von zwei Jahren 
im niederländischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Für Geert Mak ein wahr gewordener 
Traum, wie er in einem Interview zugibt. Auf Deutsch erscheint von Geert Mak zuletzt 
"Die Brücke von Istanbul. Eine Reise zwischen Orient und Okzident" (2007). Hier wird 
die Galatabrücke, die in Istanbul mit 448 Metern das Goldene Horn überspannt, zum 
Dreh- und Angelpunkt für die lebendige Beschreibung einer Stadt, die, wie Mak selbst 
sagt, vor mehr als tausend Jahren die wichtigste europäische Stadt war und die bis 
heute als Übergang zwischen westlicher und östlicher Welt, zwischen Abend- und 
Morgenland, fungiert. 
Neben seinen Büchern liegen darüber hinaus große Reisereportagen aus den USA, 
Osteuropa und Südost-Asien in niederländischen Zeitungen und Zeitschriften vor. In einer 
weiteren Fernsehserie  mit dem Titel "De zomer van 1823" (Der Sommer von 1823) wandert 
Geert Mak auf den Spuren des romantischen Dichters Jakob van Lennep.   
In den Niederlanden, und mittlerweile auch in Deutschland, gehört Geert Mak zu den 
beliebtesten und meist gelesenen Sachbuchautoren, was den niederländischen 
Schriftsteller Adriaan van Dis dazu veranlasste, Mak einmal als "fleischgewordenen 
Liebling" zu bezeichnen, während die Presse ihm scherzhaft den Titel eines "nationalen 
Kuscheltieres" verlieh. Dennoch gibt Mak zu, dass er sich an seine Bekanntheit nur 
schwer gewöhnen könne, auch weil er um die Vergänglichkeit des schnellen Ruhms 
wisse. 
Ungeachtet dessen ist Geert Mak mittlerweile zum Geschichtslehrer einer ganzen 
Nation geworden. Und wie sich zeigt, reichen seine Lektionen längst über die Grenzen 



seines Heimatlandes hinaus. Der niederländische Journalist und Schriftsteller Frank 
Westerman beschrieb den Wert der Bücher von Geert Mak deshalb einmal treffend als 
"Anker in einer Gesellschaft, in der die Identität ins Treiben gekommen ist." 
 


