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Dor lango Jan 
@ Bornhard Sohulz 

Was 'ol'isaon wi» von den Holländern? Nichts . Die Holländer Raben-eine Köni 

gin und die _meisten und schönsten Tulpen, Si e haben die Stadt Amstordam mit 

ihren Grachten und Giebelhäusern. Sio haben den Edamer Käse und die Boskoopor 

Äpfel, Sie haben den Prinz Bornhard der Niodorle.nde und sie haben den langen 

Jan , 

- Dor llUlßO Jan ist der einzige Holländer, den ioh einiaort'laßon karme. Er 

steht sonnabenda auf dem Markt in Hengole und ist eine Art billiger Jakob. 

Ein billiger Jakob der geräucherton Aale. 

• Ich gobQ_zu, daß es mohr Eindruck erl7eckon ml.rde 1 uonn ich mitteilen könn 

te , ich hätte Prinz !ornhard der !fioderlor.do vor soinom .Flus21eug cdar an Bord 

soinor Yacht cdor im königlichen Park beirn Morgenritt s-osehon. Was das onbe

la.ngt1 so habe ich i~DJC.er Pech, -eronn ich gerade mal in don lliodorlnndon bin, 

Der Prinz ist dann gottweißwo 1 jedoch niemals au:t dom Oochonondmarkt in 

Bongolo, 

Abor der lange Jnn ist nuoh nicht zu verachten. Er iet einsneunzig grofl 

und trN.gt schwarze Pluderhosen und gelbe Holzechuhe 1 dio dem Prinzen überhaupt 

nicht atohon lrlir.don, weil .er intcllok:tuell iat und eine Brille t r ägt , Dor lan~ 

go Jnn ist.nicht intellektuell. Im Alllilschnitt der schu~zon cngo.nliogendon • 

Jo.oko sieht mnn das bla.uwoifl goril'l8olte Trikot der Fischer . Der l ange Ja.n ist 

oin richtiger Friese mit blondem Haar und moa r blauen Augon. 

• Sobald dar lange Jnn dio ersten Käufer orbHokt, die eo aussehen , als hät 

ten sio zwo i Gulden in dor Faust 1 legt er los , Er hnt eine ß'OVa.l tigo Stimmo , 

dio dio Herzen der Gomüso- und Eierfrauen ringsum bibbern läBt vor Neid; donn 

Stimm.a.ufwr.nd ist schon das-hlllbo Geschäft, so gut beim Aal \7is beim Blumonlcobl, 

Selbstverständlich verstehe ich kein Wort. Jana Bemühungen \7orden dch in 

der Buuptsachc w:1 dio Qualität der Ware drohen. Nirgendrre auf der-Welt-gibt 

os fottoro und frischero Aale, daa ist sicher, Dor lca.ngo Jo.n stobt hinter 

einer Barriere sue Kiatan, die mit Räuohornal gefüllt sind, Sein Triole ist 

.dor 1 den Käufern erst einmal Appetit zu mMhQn. Dcahalb zieht Jan mit goüb

tom-Grif:! oinom Aal dio Bnut vom Leibo 1 zeigt das Fleisch don Gaffern und 

läflt os-la.ngaa.m in d~;~n oigonen Schlund gleiten, rtoboi er gcnüßlich-die Augen 

vordroht und sich-mit beiden Händen den Bauch reibt. De.boi verliert er keine

rtags dio Fähigkeit, weiterh in soino-Ware anzupreieon, 

Die K!holfer rücken-näher an den Stand heran, unll Jan beginnt, seine Kund

schaft mit Aiü zu füttern. Bier oin Häppchen, dort oin ltäppohon, S~ht doch, 

ich bin gar nicht so 1 uio ihr gedacht habt, Der-lange Jan vorschenkt seine 

Waro, Gulden hin, Gulden hor, der 18.1'160 Ja.n lobt nur von Soho.don , , • 
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Aber dc.nn -wühlt der dumme, blonde, lnpB"Q, pludorhoaigo Ylohltlit or d~e hol

lti.ndisohon Volkoa in den Aalen, schlägt dre i Stück in Pcrß'a..l!lont 1 rollt sie 

~ur Tüte ein und tordort kleinlaut, so a.le gil).go or nu! dar Stolle a n aoinor 

Gutnütigkoit zugrunde, ZftOi Gulden für die Ration , 

Dia Käufer vorziehen keine Miono, Sio bilden e ine :M.~ucr nua hnrtgesotte 

non Aalschlookorn. Am Raulotto koinor Spialbank knnn oo epa.nnondcr~zU8ehon 

ale hier. Der- l ange J3ll tut völlig vordattt.~rt , Er mimt den ruiniort on Kauf 

mann, Seine Sticu:w bottalt ge r adezu: "Tweo Guldo 1 Dnmoa an Heeren I" Aber die 

Da.moa und Beeren donkon nicht dQl'nll 1 zu. kn.ufon, Sie kenneil ihren langen Jnn 

und liobon-da6 Spiel, das or mit i hnen treibt , _ 

Jan gibt nach, Er viakalt die Tüte a.uf,-klatacht.oinon ll.ol dazu .•• noch 

oinon ••• und noch oincn, .. und endl ich rüekt ein lliüttorohon dio zwoi Gulden • 

horc.us, dio Dfl s oit fllil.fzohn Minuten fest in dor Hnnd hält, Do.s Goechä.ft ist 

il!l Glll18c • Wann oa zu stocken droht, legt dor lango Jc.n e i nen lto itoron Anl 

drauf, 

So loort sich Kiste auf Kisto, und daa Thoc.t orchon viaderholt sioh-Karkt 

um Markt, vohin mcn nucb in Holland komct. Und illllller bloibt ~t.uf don Straßen 

e in Bauch von Gerä.uchortom zurück, ein Pröbchen Ao.l , e in listiges Augonzwin

kern und die Stimme des langen , blonden1 dummen, ~ludorhoaigcn Jan, der ooi -

no Holländer kennt . (5' Zeilen) 
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