Zungenbrecher und Gaumenschmaus
Niederlande-Tag auf der Bücherschau
Von unserer Mitarbeiterin
Theresa Rauffmann

Tulpen, Grachten, Windmühlen, Holzschuhe
– solche Klischees fallen den meisten als
erstes ein zum Gastland der diesjährigen
Bücherschau. Dass die Niederlande weit mehr
zu bieten haben, erschließt sich spätestens
beim Gang durch die Ausstellungsräume.
Durchgängig werden dort niederländische
Bücher präsentiert, in Originalsprache, in
deutscher Übersetzung, Bücher über die Niederlande und Themen-Tische locken die
Besucher. Reiseführer über bekannte niederländische Städte laden zum Schmökern und
dazu vielleicht bald eine Reise ins Nachbarland zu planen. Ausstellungen über das niederländische Kulturerbe, das Freiluftmuseum
de Zaanse Schans oder die charakteristischen
Themen der Niederlande runden das Gesamtwerk ab. Hier ist beispielsweise in kleinen

Filmen zu sehen, wie die weltbekannten
niederländischen Töpferwaren aus Delft per
Hand hergestellt und bemalt werden oder der
Besuch des berühmten Käsemarkts in Alkmaar.
Das Programm des Niederlande-Tages am
Sonntag gewährte weitere Einblicke in die
Kultur des Landes. Besonders amüsant präsentierte Karine Müller von der NTC-School
in Karlsruhe einen kleinen Einblick in die
Sprache beim Niederländischkurs. In nur
etwas mehr als einer Stunde konnte man hier
ein bisschen Niederländisch lernen: „Es ist
gar nicht so schwierig zu verstehen, man muss
nur ein bisschen reinkommen“, erklärte Müller den Besuchern. Und tatsächlich: Am Ende
des Kurses erschließt sich jedem Teilnehmer
der Sinn der einfachen Sätze – das ist ja
„verrukkelijk“. Sogar Zungenbrecher wie
„wie weet waar Willem Wever
woont“ – wer weiß, wo Willem
Wever wohnt – sind für aufmerksame Besucher des Kurses
in der Aussprache bald kein
Problem mehr. Was für deutsche Muttersprachler in der
Aussprache schwierig und beim
Zuhören lustig ist, sind die
ganzen „g-„ und „ch“-Laute,
die für uns ganz ungewohnt
klingen.
Auch für die kleinen Besucher
der Bücherschau gibt es spezielles Programm: Sie können
hellblaue Windmühlen basteln
oder sich bei der Lesung des
Kinderbuchs „Ein Teich voll
mit Tinte“ von Annie M. G.
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Vor der Ausstellung bei der Bücherschau habe
kleine süße Pfannküchlein, die auf der Büer noch nichts von der Autorin gehört, wie er
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Der Niederlande-Tag, an dem es außerdem
und bestellt gleich noch eine Portion.
noch einen Vortrag über die Niederlande, eine
Zu den bei uns bekanntesten literarischen
Multivisionsshow über die geheimen Gärten
niederländischen Werken zählt wohl „Das
Amsterdams und eine Lesung aus Willem
Tagebuch der Anne Frank“, aber auch das
Elsschots „Käse“ gibt, beweist eindrucksvoll:
Jugendbuch „Kellerkind“ von Kristien DieltiDie Niederländer sind klasse und haben soens über Kaspar Hauser ist in Deutschland
wohl kulturell als auch literarisch einiges zu
nicht mehr unbekannt. Autoren wie Gerbrand
bieten. Wem Werke niederländischer Autoren
Bakker, Harry Mulisch, oder Leon de Winter
noch kein Begriff sind, sollte unbedingt welsind hierzulande auch keine Unbekannten,
che ausprobieren – denn unter den niederlänund doch gibt es viele deutsche Bücherliebhadischen Autoren gibt es echte Geheimtipps.
ber, die wenig niederländische Werke kennen.

