
Eine schrecklich  
unnette Familie

Die oft bediente Plattitüde, das wahre Leben schreibe die bes-
ten Geschichten, ist selten zutreffender als im Fall der Mün-
ninghoffs – was diese Familie erlebt hat, würde selbst Tolstoi 

vor Neid erblassen lassen. Alexander Münninghoff, geboren 1944, hat 
nun die Chronik seiner Familie verfasst. Der Stammhalter heißt dieser 
Roman, und der Stammhalter ist er, der Autor selbst. Der wahre Prota-
gonist aber, Dreh- und Angelpunkt dieser ein Jahrhundert umfassenden 
Aufzeichnungen, ist sein Großvater, der unangefochtene Patriarch der 
Familie Münninghoff.

Der aus den Niederlanden stammende Joannes Münninghoff, zu-
meist nur als „Alter Herr“ bezeichnet, ein katholischer Patriot und wahrer 
Opportunist zugleich, hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Lett-
land eingerichtet. Seine Familie gehört zu den angesehensten Kreisen 
der adligen Deutschbalten und frönt in den 1920ern einem gatsbyesken 
Lebensstil. Mit dem drohenden Zweiten Weltkrieg müssen die Mün-
ninghoffs nach Den Haag zurückkehren – was aber nicht bedeutet, dass 
sie dort ihren dekadenten Lebensstil aufgeben. Denn selbst das „Drit-
te Reich“ überstehen sie ohne größere Beeinträchtigungen. Das liegt 
nicht zuletzt an Frans, dem Vater des Autors. Während der „Alte Herr“ 
versucht, aus ihm einen guten Niederländer zu machen, verweigert sich 
dieser der rigorosen Erziehung und schließt sich später der Waffen-SS an 
(wodurch Autor Münninghoff wie nebenbei zeigt, dass sich Menschen 
mit den unterschiedlichsten sozialen Hintergründen für den National-
sozialismus begeistern konnten). Ein Umstand, den der Alte Herr trotz 
allen Grolls zu seinem Vorteil zu nutzen weiß. Denn das macht einen 
wichtigen Aspekt des Romans aus: die Verstrickungen der Familie  
Münninghoff in sämtliche politische Gefilde und ihre Beziehungen zu 
Magnaten aus Deutschland, Lettland und den Niederlanden. 

Gleichermaßen vielfältig und interessant gestalten sich auch die 
innerfamiliären Ereignisse. Der kleine Alexander wächst im großelter-
lichen Haus, der Briva Latvija, in übermäßigem Reichtum auf, bis seine 
Mutter, die genug hat von den unterschwelligen Ressentiments, mit ihm 
nach Deutschland flieht und er wahre Armut kennenlernt. Doch damit 
nicht genug: Der „Alte Herr“ lässt sich nicht gefallen, dass sein Stamm-
halter „entführt“ wurde, und setzt alles daran, ihn zurück in die Nieder-
lande zu holen.

Der Stammhalter ist eine fast schon abenteuerliche Chronik über den 
politischen wie wirtschaftlichen Aufstieg und den, bedingt durch inner-
familiäre Streitereien, späteren Niedergang einer Großfamilie. Dem 
Autor gelingt es aufgrund der emotionalen Distanz zu seiner eigenen 
Familie, diesen Roman mit unaufgeregter Klarheit und Humor zu verfas-
sen und niemals ins Sentimentale abzurutschen. Zugegeben: Alexander 
Münninghoff geizt nicht mit Namen und Nebenschauplätzen (selbst 
John F. Kennedy hat einen Nebenauftritt!), sodass es mitunter Aufmerk-
samkeit bedarf, allen Wendungen zu folgen. Auch eine differenzierte 
Haltung zum freiwilligen Eintritt des Vaters bei der Waffen-SS hätte die 
Lektüre bereichert.

Von diesen Details abgesehen ist Der Stammhalter ein großer und 
großartiger Roman, der die Entwicklungen dreier Länder in diesem er-
eignisreichen Jahrhundert gekonnt zwischen zwei Buchdeckel fasst 
und ein facettenreiches Panorama vom Ersten Weltkrieg bis in die 
Gegenwart zeichnet – und nicht zuletzt eine intensive und dramatische 
Familiengeschichte, deren wahrer Hintergrund sie noch unglaublicher 
macht.

Ein Jahrhundertroman der Extraklasse: Im autofiktionalen Buch Der Stammhalter beleuchtet der nieder-
ländische Autor Alexander Münninghoff das außergewöhnliche Leben seiner einflussreichen, mondänen 

Industriellenfamilie während des 20. Jahrhunderts.
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Alexander Münninghoff 
Der Stammhalter 
Roman einer Familie

Eine wahre europäische Familiensaga des 20. Jahr-
hunderts. Drei Generationen überspannend, erzählt 
Alexander Münninghoff die Geschichte seiner Fami-
lie. Joannes Münninghoff, niederländischer Kauf-
mann, führt im baltischen Riga ein mondänes Leben. 
Mit dem Krieg verändern sich die Lebensumstände 
der Familie jäh: Großvater Joannes setzt sich nach 
Den Haag ab, sein Sohn Frans meldet sich für die Waf-
fen-SS. Auf der Suche nach einem Stammhalter gerät 
der Enkel ins Visier, doch seine Mutter flieht mit ihm 
nach Deutschland. Münninghoff schildert die Be-
findlichkeiten, Hoffnungen und Leidenschaften, die 
inmitten des Krieges den Untergang einer Familie 
begleiten.
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„Aber in ihm selbst wehrte sich 
alles gegen das Niederländer-
sein. Zu diesem blöden Land 
mit seinen uninteressanten 
Menschen wollte er nicht ge-
hören, da war er sich sicher.“
Aus: Der Stammhalter 
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