
Da:::J Feuer wohnt in der Ylade 

- Vcr~lilßliche Bcs chr eibunc; eines Volksfestes in den Uicdcrlanden -

Von ]._OJ:~l.E 

I:in holländi sches Volksfeet besteht aus L ti.rm und Pahrrä-
4ern . Jede-nfalls sieht es auf den ersten Blick so auo , \'lenn man länger 
mituacht , kommt man dahinter, daß es ein Gemisch aus Jahrmarkt, Kirmes, 
Zirkus , Si ppentag, FrcL1denverkehrsveranstaltung und foLitloristischem 
Rm::a:.wl i s t . Der Lärm ist überwältigend, und die Fahrräder sind es auch. 
Ich verst eh e nicht, wie die Holländer es fertig bringen, das Straßen
bild hoch zu Rad so zu beherrschen, .daB ein Auto nux millimeterweise 
vo:rankri cchen ke.nn. Autos haben in Holland nichts zu hupen, sie werden 
cinf'ach ignoriert . Die Backfische trudeln, zu Vieren eingehakt, vor 
dcrü KUl'l.lcr her. Die einzige Höflichkeit, zu der sie sich verstehen, ist 
dio, c'!t!.ß sie dem Fahrer einen höhnischen UandkuB zuwerfen. Das heißt 
da.nn etwa; 11Bilde dir nichts auf deinen Schlitten ein, beim Fahrrad 
f iingt orat das Leben an, das flitzond.e ••• u 

Dar Lärm wird in einer Art Werkstatt erzeugt, Ee iet Lärm, der 
sich v on e inem Lautapreeher zum andern elektrisch fortpflanzt . Ein 
rotblondes lleiaje sitzt vor einem Tis ch und legt unentwegt Platten auf, 
beile ibe nicht nach einen System, sondern ganz wahllos. Ea muß ihr ge
fallen, sonst nichts. Sie veranetaltet das "Grammo:f'oonplatenconoert 11 , 

ne.ch dessen zündenden Rhythmen die Radfahrer in die Pedale treten. 
Dei Gesangseinlagen radeln die Holländer gemächlicher. Dei Boogie
\-1oogic geraten die Fahrräder in ein boängatigendee Tempo. Dann spürt 
man, daß bei den Niederländern das Feuer in der Wade wohnt. 

Wenn sie genug geradelt haben •• • Aber nein, sie haben nie
l!lal& genug gerade! t. Der stählerne Strom flieSt. unau:fhal tsam durch 
die St r a ßen, und Vico Torriani achmalzt seine Tränen ins Llenschliche 
Genirr.nol. Das haben die Holländer gern. Es ist eino Art Karuaacll , 
f ür de 3 e ie nicht zu zahlen brauchen. Früher fuhren die Holländer bei 
solchen Gelegenlud ten ihre Orgeln auf, die so schwer waren, da8 sie 
von Drauerpfcrden gezogen werden mußten. Heute stillt auch bei ihnen 
dio El ektrizität das musikalische Verlangen. 

oönlichkci ~u w~;~c:i~:~ia~~~~r~i=i~o~~!;~~~h!~fe~~=!~~b~~~a~;~i: :r 
Wrst I:.a incr von Uonaco dae Vergnügen angenommen. :Die ganze Stadt be-
r.Ii.'tht s i ch demzufolge , eüdfranzl:Ssisch zu sein. Es i s t rUhrend zu Beben, wce 
den Leuten beim Nachdenken über Monaco eingefallen i st, 

Sie haben ganz einfach immer vierzig leero Blumentöpfe ine 
dcrgcschachtelt, aus domobersten Topf quillt Immergrün, und das ist 
nun oine Palme. Wohlhabende Geschäftsleute haben ihre Häuser mit Kulie-

~~~ r~~~~~!d~ ~!~ ~!~~~e~~~~~r~~e;~l~~ii~nB~~o~~~~~~l=~:h!ufman 
ei ner 'Xorte abgebildet. Hie und da tragen allerdings die DGkorationen 

~~~ n~:~e~~:c~g~t=!:~t~~e~d~fe 8~~!~ :~: ~!~g:nJ~~i ~a dho~!=~~~ioht 
re.t innehatten. 

Hübsch ist, daß dio Bürgersteige mit gestreiften Markisen 
überdockt sind und daß man auf romaniaoben Stühleben sitzen und an 
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r omnni·oohcn Ti oohchon d i cken holländi s chen Kaffee t r i nken und Ua:tf oln 
m:lt Sohl agaahne ver zehren darf . Jetzt hat man wirklich den I!i ndruok, 
in llo:t..."\CO zu ao in. 

Daa Volk flutet, r adelt und schl endert vor bei , Polizis t en sind 
darun·~~r 1 d.i e Zic;arron r auchen und l ächeln. Und viel e I ndoneai or. Im 
k uts ·lrccbcr i s t j e t zt Catcrine. Val ent e dranJ die Tiaden zucken ent
spr echend nufgcrcgt . Die Polizisten nehmen die Zigarre zrlis ohcn Daumen 
und Z ci~:;;efinger und donkon 11ola l n 11 • Und auch die Backfische denken 
11 ola l e.U, und oino Tontopf palme bricht zus ammen, weil der To~ i n dor 
Ifit t c g.:~üatzt i st. 

Dann m.ar::;chicrcn Kinder vorbei , die moncaassiocho Soldaten 
spielen, aber die Pi ckel hauben s t ammen aus e inem pr eußischen Dildcr -

b~~h~1~o~~!~~=~~~ie~~;~~~~u:~~: ~i~~!r~:;~~pl;~~g!;~~ t !i~~n=~f: 
c~~~~~li~;s~~o~~~l Nf~~~~!~~e~n=~;Üo~i: ~~; ~~fJ~~;~~i~i~~!:~0~us 

FTcmkrcic~L und is t mit einem Pol en verheirat et . Masken 20igcn e ich und 
MS.n!lcr, d i e f ür Di<;r und Zigarr en Rekl ame l o.ufon, Dia Kinder tragen 
Jk.llonc , bunt wi e Träume , und manche schweben über die Dächer empor 
Wlt'l. ziehen davon •• , 

Der Trubel wird iml::ler hektis cher, .das GQwtihl i mmer undurchdring
liche~ . Die Rotblonde vom Schallplattontisch gr e ift nach dem 11 Ständchen" 
von Hcykcna; dio Leut e s ol1en s ich erholen. Die Vorkauf strapazier t die 
Sti.L1:·1blindcr der Händl er ; auf der Straße wird Ql1 War e alloa llJ18Cboton, 

~~:c~~~ll;~cÖf~~:: P~~i~~~~n~0~~!!~~cgi~~~l~~i~~:s;~~::1i~~lc~~~~!hf~, 
llEI.h...""!t:tochincn , Uhren und Schmuck. 

Geschr ei und Lc.ut:::;prechormusik . In den Kne i pen o.~boi t on o.mori
kuni scho Untorho.l tunßsmo.achinen, s ogenannte Wurlitzcr-Automnt on, auf 
vollen Touren . Und wieder zar stäubt e i n Pnlmboom zu acher bi gom llüll . • . 

Der Geruch ist ein Fest f ür s i chs SchmD.l zgobackencs und Räuchor
'tto.l , Knn!~orotjea und saurer H~ring, Lobkuchen und ttirkiuchcr Honik, 
I,nkr itzcn und Po.to.tcsfritcskro.a.m, wo.s s i ch s o l us t ig mi t Gebaokcnor kc.r
t offelk-ra.;u übersetzen läßt . \1nffeln mi t 11Sl agroom11 sind eine Spezinli-
t i:i.t zo.hlrc icher f l i cgonder Kondit oren. Die Kinder l utschen M roten 
Zuckcrsto.ngen, lang und dick wie Alt orkorzcn. In den Fischküchen wor-
d'.:n Rotbo.rsch und Flundern ecbacken. Karbonado gefällig? Frische Ei er
kuchen? s'..uch auf dem Fahrrad läßt s ich e in armlanger Aal vcrschlockon. 

Die RolLinder sind vornün:f'tigc Leute . Sie tun das , wns ihnen 
Snr.ß macllt , und Rodf ahr en und Räucherna l sind nun mo.l ihre Hcrzcnsa.ngc
lcgc:nl~t:iton. Außer dor Vcr nun:f't besi tzen s i e auch eine tüchtige Portion 
koemopoli tischcr Tol eranz. Man muß s i ch nur umschauen. Da l i agt zum 
:Ccispicl neben der 1 tali cnischen Cc.:tet eri a das Wicnor Cflf6 und nobon dem 
Tca.roo;a dno Me>.ison La Bo.gnt ollc . Espres s o-Bar und Al t doutacho Bier s tube 
silld nuch vorhanden , und do.s Gr llilliiiof.aonplatenconccrt pcndol t zwischen 
dem Ufa- 3ca.J.a gcr 11Ei ne Na.ch t i n Mont o Carlo 11 und dem US- Trompoton.eolo aus 
11Vcr,~O-l!U- .t i n c lle Ewigke i t" . 


