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D e k o f f i e i s k 1 a a r I Von Bernhard Schuh. 

In der Schule wurden wir gefragt, welches unserer 

Nachbarvölker uns das liebste wäre . "Das liebste" sagte 

der Lehrer und sah mich an. "Ich liebe die Holländer" 

antwortete ich. Diese Liebe führe ich auf den Eindruck 

zurück , den in der Küche meiner Mutter ein Oberhandtuch 

hinterlassen hat , auf dem mit blauem Stickgarn ein junger 

holländischer Vatei!' in Pluderhosen und Holzschuhen dars 

gestellt war, und dieser holländische Vater trug an einem 

~über der Schulter in zwei Eimern je "";in meiaje , das 

eher einem himmlischen als einem irdischen Wesen glich , 

'Nenn ich heut e versuche, mich meiner frühen Tage zu 

erinnern , ob ich ein glückliches oder unglückliches 

Kind gewesen bin, dann habe ich immer diesen holländischen 

Vater vor Augen , der seine Kinder an den Kanal trägt und 

ihnen Lastkähne zeigt und die Kapitäne , wie sie da vor 

dem Steuerrad stehen und eisern geradeaus schauen. Mir 

hat nie jemand einen Kapitän gezeigt . 

Heutzutage tragen die Holländer keine Pluderhosen 

und Holzschuhe mehr. Sie tragen wie alle Europäer , die 

etwas auf sich halten , Blue jeans , die in Kniehöhe auf• 
geschlitzt sind, damit man die weiße europäische Haut 

sieht , Schuhe nach der Art von Fallschirmjägerstiefeln, 

und dem T- Shirt ist Amerikanisches aufgedruckt, Worte 

in Großbuchstaben , deren Sinn die Sinnlosigkeit ist. 

Aber das mit den meisjes im Eimer ist es nicht allein , 

was mich mit diesem Volk verbindet . Es ist der Kaffee . 

Für mich sind die Holländer ein Volk von Kaffeetrinkern . 

Bevor ein Holländer sich entschließt , zur Sache zu kommen 

und dem Nachbarn Bescheid zu sagen, weil sein Hund un• 

entwegt kläfft, oder dem Finanzamt eine anonyme Drohung __ _ 

ins Postfach schleudert , oder sich von seinem Partner 

trennt, setzt er sich hin und trinkt "Een kopje koffie" , 

und wenn das kopje leer ist , hat er keine Lust mehr , sich 
scheiden zu lassen 
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Er bleibt dann vor dem Kamin sitzen, dessen unechte 

Holzscheite so gemütlich glimmen , und spricht mit seiner 

Frau über das Thema , ob zur Feier des dreiundzwanzigsten 

Hochzeitstages die Gans mit Rosinen gefüllt sein soll, oder 

ob man nicht doch besser Schweinebraten mit Trüffeln 

anbietet, Und der Nachbar, der mit dem unentwegt kläffenden 

Hund wird zur Feier eingeladen . Mit Hund , 

Daß die Holländer in Frieden miteinander leben wollen, 

erkennt man an dem Umstand , daß sie keine Gardinen vor 

den Fenstern haben . Man hat keine Geheimnisse zu hüten . 
Man tut ja auch nichts anderes als Kaffee trinken, und 

Kaffee trinken ist die sicherste Methode , aufkommenden 

Schwierigkeiten zu entgehen . "Is de koffie klaar?" fragen 

die holländischen Ehemänner , wenn sie abends ins Haus 

kommen, und nicht etwa "Was gibt es Heues in Den Haag" 

oder - mit dem Blick auf den Fernseher - '"Was sagen sie 

vom Wetter". Vom Wetter? Das Wetter besteht ohnehin nur 

aus Regen . 

Den Holländer regt es nicht auf , daß jemand einen 

Rekord gebrochen oder seine Memoiren geschrieben hat 

oder von der Königin empfangen wurde, Hauptsache de 

koffie is klaar , und das ist es, was die Holländer so 

vorbildlich macht. f-lunter flackert im Kamin das Feuerchen , 

im Player schluchzt He~tje seine Schnulzen ab , und was 

hat wieder die Lage geklärt? Een kopje koffie . 


