
Hit der Bitte um Prüfung angeboten . von Bernhard Schulz 
4-5 Osnabrück Ludwigstr. 4- Postscheckkonto Hannover 1?o}44. 

De Coffie is k l aar 

Von Bernhard Schulz 

' ,,, 

Wenn mich Jemand t r agen würde , ein Meinungsforscher zua Bei spiel, 

welche Nachbarn mir am liebsten eind , würde ich ohneMtzögern antwor

ten : Die Holländer. Ich habe e i ne Schwäche für di eses Volk in Pluder• 
boaen und Holzschuhen, obwphl i ch zugebe , daß l änge t nicht all e 

Hölländer Pl uderhosen und Holzschube tragen. 

Genau betrachtet , sehen die Hol länder aus wie alle anderen 

Buropä.er . Es liegt eben nur daran , daß der erste Hol l änder , den ich 
als Kind kennen l ernte , ein Holländer in Pluderhosen und Holzschuhen 

war . Er wurde von meiner Schwester nach e iner Vorlage mit blauen 
Wollfäden auf ein Oberbandtuch gestickt, das unsere Mutter a l s 
Weihnachtsgeschenk erhal ten sollte . 

Dieser Holländer trug ein Joch auf der Schul ter und an deiD Joch 

hing rechts und links je ein Eimer , in dem ein süßes kl eines Mädchen 
saß , das selbstv~rstä.ncllich ebenfalls holliln~scb war . 

'Wenn ich heute versuche , mi ch me i ner frühesten Tilge zu eri nnern 
und ob ich ein glückliches oder unglücklicqes Kind gewesen bin , dann 

habe ich diesen starken holländischen Vater vor Augen , der seine 

MehJes in Ei 11ern Ulllherträgt. Mich hat niemand in einem Ei mer getragen . 

Wenn ich müde war und auf den Arm genommen werden wollte , dann hi eß 
es: "Stell dich nicht an . Wozu hat Gott dir FUße gegeben? Lauf schon , 

Bewegung i s t gesund. " Und warum werden in Holland die Kinder am Joch 

getragen? WarWI brauchen sie nicht zu lauten? Klar, daß s i e dort eine 

ganz andere Sorte von Vätern haben . 
Aber daa mit dell. Joch i s t es ni cht alle i n , was mich mi t dieseil 

Volk verbindet . Es i st das Ka!feetrinken . l!'Ur mich sind die Holländer 
ein Vol k von Kaffeetr ink:ern . Bevor die Holländer jemanden totschlagen 

oder dem l"inanze,.aini ster eine Zeitbombe unter den Schreibtisch 
packen oder ein Haus in Brand stecken, setzen s i e s ich hin und trin• 

ken eine Tasse Kaffee , und wenn die Tasse l eer iet, haben sie keine 

Lust mehr, Jemanden totzuschl agen oder dem Finanzmini ster eine Zeit• 

bombe unter den Schreibtisch zu packen oder das Haus in Brand zu 

stecken. 
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Di e Holländer bleiben dann zuhause am Tisch sitzen und sp•ecben 

über das 'l'heaa , ob sie die Gans am ersten Weihnachtstag llit Rosinen 
oder 11!t Ede l kastanien gefüllt haben wollen , und am zweiten Weih• 

nachtstag muß es Schweinebraten 11it Pfiffer lingen sein, 

Daß die Holländer in Ruhe leben wollen , erkennt man bereits 

an dem Umstand, daß sie keine Gardinen vor den Fenstern dulden . 
Sie haben keine GeheillDisse vore inander. Ein Holländer könnte dem 

anderen Holländer leicht in di e Kaffeetasse gucken , aber er tut ee 
nicht. Was soll der Quatsch? Er weiß, daß die Leute Kaffee trin• 

ken, und daß Kaffeetrinken die bequemste Methode ist , Schwierig

keiten auszuräumen . 
I m Kamin wabert ein elektrisches Fe uerehen so täus chend ähn• 

lieh , daß man es !Ur ein echtes hält , und auf dem Sima steht die 

Kaffeekanne mit dem Stövchen, durch dessen me s singnes Filigran 

es ebenfalls gemütlich leuchtet. "Is de Co!fie klaar ?" fragen 

die holländischen Männer ihre Ehefrauen, venn sie ihre Arbeit 

getan haben , und nicht etwa "vas g ibt es Neues in Den Haag?" 

und "wie geht es Heintje?" 

Es ist den HoJ.~ändern schn·uppe , ob irg endjemand einen Rekord 

gebrochen oder seine Memoiren vollendet h8t oder von Präsident 

tUxon empfangen vorden ist. Hauptsache, de Coffie is klaar , und 

das ist es , was die Holländer so vorbildlich macht. 

Mir hat der Arzt näml ich auch geraten , i • mer erst eine Tasse 

Kaffee zu trinken , bevor ich anfange, Kleinholz zu machen. Und 

da l asse ich es dann l ieber , das Kleinholzm.achen . 


