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Durnh.."U"d Schulz De Co! !:i.e is kL.'\o.r 
1} 

rleniJ tlich jet1.:1.nd frv.gen würde , ein 11einungaforocher ~un Dei apiel , wel

ches Volkair ;:u1 liebsten ist , würde ich ohno zu ?.Ögum.nntworten: Di ... Hol

lC.nder . Ich hAbe eine Schwi:iche für dieses Volk in Fluderhosen und Holz

schuhen , obtlohl ich ll:ugebo , daß Hings t l!icht alle llolltinder Plud,.rhosen 

und Iiolzachuht: tro.g;m , 

0<:1"-D.U b..:tracht..,t , svh~:n div Hollhnd..;r aus wi., all" und.:rvn Europiior , Es 

li..:gt vb..,n nur jo_rnn , daß d"r .,rstu Holländ ... r , d"n i ch als Kind kvnnvn l.:rn

tv, vin Holländvr in Plud..:rhoaun un.:! Holzschuh..:n wo,r . Er nurdv von cuinur 

Schw..:at ... r 11<-".ch oinvr \'orlngv n:i.t blnu..:n Garn o.uf vin i.Jb.,:rhandtuch g;,;atickt, 

das n .. ine ;iuttor alu G..:sch"nk z,un G ... burtst;::.g urhnlt"n sollt.., , 

Divaur Holl:.ind..,r trug vin Joch auf dQr Schultvr, unJ cm dvo Joch hing 

links una rcchto je ein Einer, in ·lc::t ein süßes kleineo E.:idchon onn, dns 

Gelbatver Gtt\ndlich ebenfalls hollt:ndinch war . 

·:Jenn ich heuto versuche, Dich noiner frülu:n Tage. zu errinnern uni\ ob icl'. 

oin glücklic hes odur unßlÜcklichos Kin:l. guwenl.!n bin , d:mn b..1.b~· ich ~'ivaen 

holli.;n:l.ischen Vuter vor Augen, der s eine l~oisjes in Einern ucho.rtrf.gt , 

!li eh h.."'t nicn.:t.n'' in ein<:u Einer getr~gen . \'fonn ich es wo.r, dor vor Er

schöpfung zw;.:w.r.tenb r o.ch , do.nn h:i.o~ es : "St..::ll dich nicht o.n . \iozu b~t Gott 

dir Füße cror;obon? Lnuf ochon , Bewt:gun.; ist gesund." Uni warun \Jarder. in 

Jlollnnd clie Kindor nn J och getrnßcn , frage :i.ch 1 wnrun br.::.ucben sie nicht 

zu lauff;tn? Ist doch klar , daß si(: iort eino gc..nz andc.re Sort .. von VHtcrn 

h.-~en. 

Aber dc.JJ ::tit den Joch ist es nicht allein , wa.n Dich nit diesen Volk ver

bin•Jet . En ist d:J..S Ko.ffeetrinken . Für Dich sini 1iu Holliinrhtr .. d:l Volk von 

K.n!fv..,trink.urn, Dvvor div Holli:indvr juD:llld ... n Vttrprügttln oJ"r dva rinanzaot 

vinv Donb.,. ins Tr ... pp,mha.uo lvg..:n o•h.:r di...: Eh .... achu11ung b.,.nntr:J.gun, sutzl.n 

si. c:ich hin tm~ trink. .. n ~:in>J T:;uss..: Kaff""' un~ w..:nn :li., T:J.s•;..: lv...:r i s t , 

hab.:n si.: kuin...: LuGt n ... hr , sich sch ... i2..,n zu lo.ss.,n. 

Die lloll:;;.mler bleib~:n l:J.nn zu Hause UD. Tisch :3itzen un ~ sprechen über 

do..n Theaa , ob sie •Jie Go.nc "-u Sonnt"-g uit Rosinen oJer ni.t E:!elk..'l.Gta.n:i.en 

gefüllt haben wollen , o<.ler ob sie sich für Schwcincbro.t.;,n nit Pfifforlingun 

untschei1 .... n sollen , 

n_"ß l!i.., HolltiJ1d..,r in Ruhe lebe.n wollen, (:rk..,nnt nn.n b~;~r('i te nn d1-n Un

stan1 , d11ß si'-' kein" Gardinen vor ;Jen 'F\.:nr. torn dul<'1.m. Si~ h.."'.b ... n keinu Ge

hoirmissu vorvinnn·!.,;r , Zi.n FlolU:n;J(:r könnte d.'-':·1 o.n·:.urun HollMdc-r l ... icht 

in <li• Kuffeet;:,.soe (IUCken, c.ber er tut es nicht . Er weiß, ~aß die Leute 

K"'ffec trinl.en. und drtß Knffcetrinkan ~ie sicherste J.t" tho•1e ist , Schwi .... riß

kaitlln "-Wll'iur:.:ur~on. 

In K..1.r.ti.n wabert ein elektrinchC(' Feuerehen so tiüwchen·~ .'ih."11:1.Ch , d"-ß 
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ccm es für ein echtes hlilt, und uuf den Sirw steht die Kuffe~::kc.nne nit den 

Stövchen, durch deasen nesaingnes Filicro.n es ebe:Jfullo genütlich leuchtet , 

"In de Coi"fio kluo.r?" fragen die holl:-\ndischen Lh..,uiinnur ihr"' Frauen, wenn 

Gi!O di.., .~rbeit gctn!'. h...1.bun, und nicht etwa "wns gibt ..,c; N~u(:S in Dvn Hang?" 

und "wio..· g~..ht vs l!o.Jintjo?" 

::'"s ist den F.ollf.ndern sch!!uppe , ob jcc.."\nd einen Rekord gebrochen ho".t 

oder seine !lenoiren heruusgibt oder von Präsident Nixen enpf-:tngen ,.,ird . 

llo.uptsuche, de Coffie ia kla..1.r, und dO.:::l ist es , l'tUS die Hollt:nder .:;o vor

bildlich cncht. 

Dvlcg \.Uld Honornr bitte svnd~;n u.\l 

Dr , Erika ZoiJ::...,, 3 Hünch(;ll 13 - Ton~str,50 . PS llünchon 171f951 
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