
Der lange Jan aus Hengelo 
'f'ORGESTEllt YON BERNHARD SCHUlZ 

Was wbsen wir von del1 Hollladem1 Sobald der lang~ Jan die ~ Kiuter lana:c, pluderbo.ol&e Wohltäter des holli,... 
Nfc:hb. Die Holländer haben eir.e Ki5a.l&ln erblldrl, die .o aussehen, ab hätten sie dmcbe:n Volke!J ln den Aalen, IICIIJ~gt dnl 
und die meisten und 8dlilmtm Tulpe:a.. Sie zwei Guldeu in der Faw.t, letrt er los. E~ Stod< in PergaJMnl, rollt sJe z;u.~ Ttlte 
haben die Stadt Amsterdam mit Ihren hat eine ~~:ewaltlie Stimme, dl<l die Herzell ein und fordert ldelnlaut, . .o als Jlnp u 
Gracht..n und Glebclhlusern. Sie haben der Gemüse- und Eiertrauen rinesum blb- auf der Stelle an ..einer Gubn(ltljkelt zu
den Edamer Kll.se und die :aoskooper betn llDt vor Neid; deno StirnmaulWand vunde, zwei Gulden tur die Ration. 
Äpfel. Sie haben dcn Prinz Bernh.ard der Ist sdu>D das halbe Gesdllft, .o fUI beim Die Kllufer vcnlehen keine Miene. Sie 
Niederlande, und sle haben den lanl:en Aalw:lebeimBlwnenkohl. blldenO'!neMauerausharlaerottenenA.il.-

Ja~r l~e Jan Iot der e~e Holllnder, W~~=~~ung':'~~denlc:hoi~~ e~~~j,a~:=~~~~ ':~~ 
den i<h ein!zermaßen kmne, Er •teht 10ru1- der Hauptsache um dle Quallt~t der Ware lange Jan tut VOillR verdattert. Er mimt 
abench auf dem Markt ln Hengelo und 111 drehen, Nirgendwo auf der Welt libl es 
~e ,!'iu~~~=~ ~~b. Ein bll.l4er .Jakob tett()re und frt&d:lere Aale, daa lllt sicher. 

Ich aebe zu, daß es mehr Eindruck er· 
wl'd<en würde, wenn l<::h mitteilen körulte, 
Ich bltte Prinz Dembard der Niederlande 
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I Ist d 1 ttwclllwo jedoch nlemah auf AU&en verdnht und 1ich mit belden Hin- es seit fOnfuhn Mtnuteo. fe&t 1n der HUld 

de%!~i'r:~;; ~~':cn:-l~ud> nld>l zu ::w~: ~~cb,;~~~tbe~~U:~n er~~~~ ~~;.. D~~O:df:ht~\e: d':ra~w;:~ 
ve.-acbten. F,r Ist clnmeunz!( JrOll und Ware Oll!ZUprelsen. einen weitere<> Aal d.-auf. 
tr!lgt 8Chwan:e PluderhOII!ln und selbe Die K.llufer rOdten ~er an den Stand So leert •ld> kllllt auf kille, und du 
Holr.s<huhe, dl~ deril. Prinzen überhaupt heran, und .Tan !)ec!nnt, aellllt Kundschaft Thelltcrcben w:lederbolt sld> Markt um 
nicht $Iehen würden, weU er lntellf'):tuell mit Aal 1:11 fUttern. Hier ein HAppdlen, Markt, wohin man auch in Holland kommt. 
Ist und eine Brille triJL Der lanJe .Ta:rl dort cln HiipPdlen. Seht dodi, ich bin gar Und !mmer bleibt aut df'n Stra&!n ein 
lat oid>t Intellektuell Im Ausschnitt de:r nid>t ""• wie lbr gedacftt habt. Der lange Hauch von Geriuchertem zurüd<, ein Pröb· 
schwanen enganliegenden Jacke lieht man Jan versdlenld se!oe Ware. Gulden hin, chen Aal, ein l!!tleH AU&enzwinkern und 

I du blauweiß aerln&elte Trikot der Fischer. Gulden htr, der lan«t .Tan lebt nu: vom die Stimme de• lanaen, blonden, dummen, 
Der lange Jan Ist ein rld!.tlir:M"Frlese mit Sdladen... pluderhosi(en Jan, der seine ßollllnder 
blondem Haar und meerballen AU&m. Aber cUnD wtlh.lt der dumme, blo<>dc, l<erml, "" <-t 
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