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V ZUR SERIE
.........................................................

Wohin sehnen wir uns im
Alltag, welche Länder und
Landschaften, welche Orte
und Menschen ziehen uns
an, wenn wir auf Reisen ge-
hen? Weil sie uns inspirie-
ren, weil sie unsere Sinne
erreichen. Eine Serie im
„Kölner Stadt-Anzeiger“ wid-
met sich solchen Gegen-
den, die nicht unbedingt ei-
nen Spitzenplatz unter den
Urlaubs-Top-Ten einneh-
men. Mitarbeiter unserer
Zeitung stellen ihre Sehn-
suchtsorte vor. Kein Stück
wie aus dem Reiseführer,
sondern Impressionen und
Reise-Know-how aus erster
Hand. Teil 19 unserer Serie
führt uns nach Den Haag,
dem Regierungssitz der Nie-
derlande in eine Stadt, die
selbst unter Holland-Fans
unterschätzt, wenn nicht
gar unbekannt ist. 

Unser Autor Ralf Johnen,
39, arbeitet für diverse Res-
sorts des „Kölner Stadt-An-
zeiger“, überwiegend für die
Lokalausgabe Siegburg und
das Kulturressort – am
liebsten aber für die Reise-
seiten. Schon als kleiner
Junge hat er eine enge Ver-
bundenheit zu den Nieder-
landen und der Provinz 
Zuid-Holland entwickelt.
Seine Mutter ist Niederlän-
derin, und ein Teil seiner
Familie lebt bis heute im
Großraum Den Haag. 

Leser verraten ihre Reise-
tipps bei uns im Internet: 

www.ksta.de/meinereise

Große Skyline, kleine Grachten: Den Haag ist drittgrößte Stadt und Regierungssitz der Niederlande und die Hauptstadt der Provinz Südholland.
Das Zentrum liegt nur sechs Kilometer von der Nordsee entfernt, der Stadtteil Scheveningen direkt am Strand.                     B I L D E R :  J O H N E N

P lötzlich geht es rauf und runter.
In kleinen wellenartigen Bewe-

gungen. Schon als Kind, als ich bei
der Anreise noch entspannt auf der
Rückbank gedöst habe, brauchte ich
die Augen gar nicht erst zu öffnen,
um zu wissen, dass es jetzt nicht
mehr weit ist. Wenn kurz vor Rotter-
dam die Autobahn immer wieder
wegbricht, weil der sandige Boden
den Belastungen durch den Verkehr
nicht mehr gewachsen ist, sind es
nur noch wenige Minuten bis nach
Den Haag.

Die Erkenntnis, dass dies nicht
mehr die 80er sind, weckt meine me-
lodramatische Ader: Die Zeiten, in
denen in der Provinz Zuid-Holland
noch Windmühlen den Wegesrand
säumten, sind vorüber. Sie wurden
durch Windräder, ihre funktionalen
Nachfolger, ersetzt. Bewusste Kalt-
herzigkeit, meine ich manchmal,
denn in Holland verdrängt die
Gegenwart die Vergangenheit deut-
lich rasanter, als das bei uns jemals
möglich wäre. Das noch vor 20 Jah-
ren archetypisch niederländische
s'Gravenhage (so der offizielle Na-
me von Den Haag) besitzt längst
eine veritable Skyline. Die meisten
Hochhäuser zitieren neckisch das
architektonische Erbe vergangener
Jahrhunderte. So werden sie zu
Landmarken des Wandels, der
sprichwörtlich ist für den Geist von
Land und Leuten. Bekenntnis zu den
eigenen Wurzeln? Sicher. Stagna-
tion? Nein. Über die Expansion ins
Vertikale ereifert sich denn auch
kaum jemand. 

Nur ein paar Hundert Meter wei-
ter aber steht die Zeit still. Der

„Binnenhof“ konserviert alle Vor-
züge der traditionellen Architektur:
Hier ein verwinkelter Gebäudetrakt,
dort ein putziges Türmchen, dazu
Klinkerfassaden und orangefarbene
Markisen. Den Innenhof (so die
wörtliche Übersetzung) bevölkern
fröhlich vor sich flötende Fahrrad-
fahrer, hinter den Gemäuern breitet
sich mit dem „Hofvijver“ jenes Ge-
wässer aus, das einen wichtigen Bei-
trag zur Fotogenität des Gesamt-
ensembles leistet. Hier, und im be-
nachbarten Mauritshuis, wo Ver-
meers enigmatisches Mädchen mit
dem Perlenohrring hängt, ist das Le-
ben noch wie im analogen Zeitalter.
Erstaunlich unaufgeregt, denn der
„Binnenhof“ ist der Regierungssitz
der Niederlande. 

Direkt hinter dem beschaulichen
Zentrum der Macht beginnt der feu-
dale Teil der Stadt. Prächtige Bot-
schaften wetteifern mit Bürgerpa-
lästen um Schönheitspreise, dazwi-
schen fließen – wenn auch weniger
zahlreich als in Delft oder Amster-
dam – die Grachten. Hier habe ich in
launischen Sommern Graham
Greene gelesen und Ernest Heming-
way, in Taschenbuch-Erstausgaben
aus der rororo-Serie, die man für we-
nige Gulden in der Buchhandlung
„De Slegde“ erstehen konnte. 

D ie schönste Straße in diesem
Viertel ist die „Lange Voor-

hout“, wo sich ein Herrenhaus ans
nächste reiht. Der einzige Störfaktor
– die Autos – werden bald entfernt:
Die Stadtverwaltung hat sich dazu
durchgerungen, den motorisierten
Verkehr zu verbannen und die Bür-
gersteige mit jenem Belag zu verse-
hen, der einst typisch war für Den
Haag: Muscheln. Ein Punktsieg für
die Vergangenheit. Es geht also
doch. 

Am lustigsten ist es hier am Oster-
Wochenende auf dem „Paasmarkt“.
Der einzige Ort auf diesem Plane-
ten, wo ich jemals jene sensationell
kurzen Krawatten gesehen habe, die

von Pin-ups geziert werden; Schlip-
se wie sie Robert Mitchum in seinen
Filmen getragen hat. Nebenan be-
schimpfen Blumenhändler leiden-
schaftlich ihre Kundschaft: „Drei
Yuccas, zwei Benjaminis und ein
Hibiskus für 20 Euro. Will keiner?
Dann halt für zehn. Auch nicht? Los
ihr Kadaver, kauft.“ 

Die breite Allee fungiert ganz
nebenbei als Portal zu meiner Haa-
ger Lieblingsstraße, dem Denne-
weg. Auf der Ecke steht das kolonial
anmutende Grand Hotel des Indes,
das in meiner Fantasie von Charak-

teren frequentiert wurde, die bei
Greene oder Hemingway eine
Chance auf literarischen Ruhm ge-
habt hätten: Ladies in übertrieben
schicken Kostümen und Männer in
cremefarbenen Dreiteilern, die mit
Hüten bekleidet gemeinsam zum
Hightea gehen. Die Realität aber ist
heute weniger glamourös. Figuren
in Designer-Klamotten von der
Stange.

Keine zehn Jahre ist es her, da re-
sidierte ein paar Meter weiter in ei-
nem Art-déco-Bau noch das Film-
haus mit seinem eigenen Museum.
Mittlerweile werden hier keine Zel-
luloidstreifen mehr gezeigt, sondern
Polstermöbel. Das ist immer noch
schwer zu akzeptieren, doch die an-
grenzenden Lokale, Galerien und
Buchhandlungen machen den Ver-
lust erträglich. Außerdem gibt es ja
noch das Noordeinde, eine berühm-
te Parallelstraße, die zurück in die
Stadt führt. Mit dem gleichnamigen
Palast, an dem man glatt vorbeilau-
fen kann, wenn man nicht genau auf-
passt. Tatsächlich gibt es auch nicht
viel zu sehen hier, am Arbeitssitz
von Königin Beatrix. Nur das im-
mergleiche Ritual, das wir auch von
anderen urbanen Niederlassungen
alteingesessener Königshäuser ken-

nen: Bedienstete in barocken Ge-
wändern versuchen angestrengt Au-
torität auszustrahlen, wobei sie von
paralysierten Touristen aus aller
Welt angegafft werden. 

Da flüchte ich doch lieber in
richtige Kunstwelten wie Maduro-
dam. Hier, an der Grenze zum Bade-
ort Scheveningen, befindet sich das
zum Vergnügungspark gewordene
Kondensat eines Landes. Von den
Windmühlen zu Kinderdijk über die
viel besungenen Amsterdamer
Grachten sind fast alle Sehenswür-
digkeiten in Miniatur nachgebaut.
Aber auch die Containerterminals
des Rotterdamer Hafens und Reprä-
sentanten der zeitgenössischen In-
dustrieparkarchitektur fehlen nicht.
Das ist hilfreich für Reisende, die
nicht viel Zeit mitgebracht haben:
Und es ist prächtig für Kinder. Vor
allem aber ist auch dieses Selbst-
bildnis erstaunlich unromantisch,
denn es werden nicht nur die musea-
len Niederlande, sondern eben auch
die Existenzgrundlagen einer mo-
dernen Nation angeboten.

D ie Abbildung der gesell-
schaftlichen Reibungen eines

multikulturellen Einwanderungs-
landes freilich findet in einem The-
menpark keine Berücksichtigung.
Die Realität aber kann ebenfalls in
Scheveningen in Augenschein ge-
nommen werden – am Strand. Das
legendäre Kurhaus und der frisch re-
novierte Pier – früher einmal die At-

traktion schlechthin – halten mit ge-
ballter Anstrengung die Illusion des
mondänen Seebads klassischer Prä-
gung aufrecht. Richtung Hafen aber
wird der Wandel sichtbar: Die Kai-
mauern, die weit bis ins Meer hin-
einreichen, waren früher Spazier-
gängern und rauchenden Anglern
vorbehalten. Heute verlustieren sich
hier „Allochthonen“, junge Einwan-
derer und die Kinder von Immigran-
ten, aus deren Autoradios laute ara-
bische Folklore dröhnt. Und auf
dem Boulevard flanieren Frauen mit
Kopftüchern. Einige Niederländer
werten das als illegitime Übernah-
me ihres Lebensraums. Ihre Mei-
nung artikulieren sie immer häufi-
ger. Deutlich frappierender noch ist
der Wandel im Schilderswijk, einem
Stadtviertel, das sich rund um den
Bahnhof Holland Spoor ausbreitet.
Mehr als 70 Prozent der Bewohner
haben keine niederländischen Wur-
zeln. Sie kommen aus Marokko, der
Türkei und aus Surinam, weitge-
hend unbehelligt haben sie bis zu
den Morden an Pim Fortuyn und
Theo van Gogh ein Leben im Exil
geführt. Mittlerweile stehen sie un-
ter strenger Beobachtung – sowohl
von Teilen der Politik als auch sei-
tens skeptischer Bürger. 

Das Viertel allerdings beherbergt
mit dem „Haagse Markt“ an der Her-
man Costerstraat auch eine der größ-
ten Attraktionen der Stadt. Kaum ir-
gendwo in Europa ist die Vielfalt an
exotischen Gemüsesorten und

Früchten größer als auf diesem Ba-
sar, eine Fundgrube vor allem für
Freunde von Ingredienzien der
exotischen Küche. Hier kaufe ich
„Kousenband“ („Strumpfbänder“),
ein tropisches, bohnenähnliches Ge-
müse, und kleine gelbe Paprika-
schoten von enormer Schärfe. 

Eine gute Abwechslung nach dem
Trubel ist das Westland, ein frucht-
barer Landstrich, der sich zwischen
der Nordseeküste und einer von Den
Haag bis Rotterdam reichenden
Achse ausbreitet. Teure Häuser prä-
gen kleinere Städtchen wie Waterin-
gen oder Naaldwijk, dazwischen
reiht sich ein Gewächshaus ans
nächste. Dabei wird die Landschaft
in jenes charakteristische Farben-
spektrum ge-
taucht, das die
Maler im golde-
nen Zeitalter zu
Höchstleistungen
inspiriert hat. Und
überall riecht es
nach Meer. Ein
ideales Terrain für
lange Wanderun-
gen durch intakte
Dünenlandschaften. Oder für ver-
schlafene Tage am Strand. 

Meine Lieblingsdestination für
solcherlei Aktivitäten ist der Ort mit
dem schönen Namen Monster, der
ganz ohne Ferienparks und schäbige
Apartmentbauten auskommt, und
der sogar im Hochsommer nur sel-
ten von bierseligen Touristen aus
dem Ruhrgebiet vereinnahmt wird. 

Nach einigen Tagen in der Stadt
werde ich unruhig. Genau wie

Den Haag zum Verweilen einlädt,

fordert mich die Stadt von jeher dazu
heraus, mich mit Bahntickets einzu-
decken, weil es ein perfekter Aus-
gangspunkt zur Erkundung der
Randstad ist. Darunter verstehen die
Niederländer die Agglomeration im
Dreieck zwischen Rotterdam, Ut-
recht und Amsterdam. Eine Megalo-
polis in der rund acht Millionen
Menschen leben, und die so hetero-
gen ist, dass man einen Masterplan
dahinter vermuten könnte: Die pul-
sierende Hafenstadt Rotterdam bil-
det das südliche Eingangstor. Das
bürgerliche Den Haag ist der Ver-
waltung des Landes, Diplomaten
aus aller Welt und Institutionen wie
dem Internationalen Gerichtshof im
Vredespalais vorbehalten. Hinzu
kommen Städtchen wie Delft oder
Leiden, die sich nicht damit begnü-
gen, pittoresk zu sein, sondern die
einen Ruf als Universitätsstädte ge-
nießen. Den Abschluss im Norden
markiert die Hauptstadt Amster-

dam, die Metro-
pole, die sich
trotz ihres gleich
bleibenden Ge-
wandes ständig
neu erfindet, und
die heute nicht
nur bei Touris-
ten, sondern
auch bei Kreati-
ven aus aller

Welt populärer als je zuvor ist. All
diese Eckpfeiler der Niederlande
sind mit dem Zug in zehn bis 40 Mi-
nuten zu erreichen. Auf vierspuri-
gen Bahntrassen wohlgemerkt, da-
mit die Intercitys nicht von Regio-
nalzügen aufgehalten werden.

Das Autofahren in der Randstad
habe ich mir ohnehin abge-

wöhnt. Als ich vor Jahren einmal das
Musik- und Literaturfestival „Cros-
sing Border“ im Königlichen Thea-
ter besuchte, war ich der Meinung,
das Risiko eingehen zu können, die
Parkuhr nur bis 21.55 Uhr mit Mün-
zen zu füttern. Prompt wurde in den
verbleibenden fünf Minuten bis zum
Ende der Gebührenpflicht die ge-
fürchtete Radklemme an den rech-
ten Vorderreifen montiert. Die
Nachlässigkeit kostete 120 Euro
und einen Schriftwechsel mit dem
Bürgermeister, aus dem nicht ich als
Sieger hervorgegangen bin. 

Aber: Auf die Schattenseiten ei-
ner Gegenwart, in der es eng ist und
hektisch zugeht, kann man sich ja
einstellen. In Den Haag geht das be-
sonders gut: einfach hinter die Dü-
nen flüchten. Dort herrscht neuer-
dings auch außerhalb der Saison ein
Sprachenwirrwarr aus Englisch,
Deutsch und Spanisch. Junge Leute
aus ganz Europa kommen tatsäch-
lich das ganze Jahr über hierhin, um
Fusion-Food zu konsumieren, zu
shoppen und natürlich, um an den
Stadtstränden abzuhängen. Den
Haag wird endlich als jene Touris-
tendestination angenommen, die ich
immer in der Stadt gesehen habe. Sie
ist in ihrer Zukunft angekommen. 
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V INFORMATIONEN
............................................................................................................................................

Anreise: Mit dem Auto von Köln
aus in weniger als drei Stunden.
Mit der Bahn dauert es etwas
länger. Günstige Tickets kann
man unter Umständen erwerben,
wenn man mit dem ICE die Stre-
cke Köln–Amsterdam bucht (ab
19 Euro). Dann muss man in Ut-
recht umsteigen und ein neues
Ticket lösen (9,20 Euro).

Öffentliche Verkehrsmittel: In-
nerhalb der Ballungsgebiete
kann man in den Niederlanden
die Nationale Strippenkaart ver-
wenden, eine einheitliche Strei-
fenkarte, die in allen öffentlichen
Verkehrsmitteln für Kurzstrecken
gültig ist. Die City Card Den
Haag-Delft (ab 12,99 Euro) dient
für 24 oder 48 Stunden als Fahr-
karte im Nahverkehr und Preiser-
mäßigung für mehr als 30 Mu-
seen und andere Attraktionen. 

Unterkunft: Den Haag ist keine
Touristenstadt mit billigen Mas-
senunterkünften. Übernach-
tungsmöglichkeiten jenseits der

üblichen Hotelketten findet man
auf den Internetseiten von Bed-
and-Breakfast-Anbietern. Makel-
los sind aber die beiden Luxus-
hotels der Stadt, das Kurhaus in
Scheveningen und das Hotel des
Indes, das zur Gruppe Le Meri-
dien gehört. 

Der Markt in der Herman Cos-
terstraat ist Mo., Mi. und Fr. von
8 bis 18 Uhr und Sa. von 8 bis
17 Uhr.

Themenparks: Neben Maduro-
dam bieten die Vorstädte von
Den Haag noch weitere Themen-
parks für unternehmungslustige
Familien. Dazu gehören „Driev-
liet“ in Rijswijk, „Duinrell“ in
Wassenaar und das unvermeidli-
che „Seaworld“ in Schevenin-
gen. 

www.bedandbreakfast.nl
www.weekendhotel.nl.

www.starwoodhotels.com 
www.kurhaus.nl
www.holland.com

.........................................................

V MEIN TIPP
.........................................................

Die gastronomische Land-
schaft von Den Haag erkun-
den. Frei nach dem Motto:
Fusion Food statt Pommes
und Poffertjes. Im „Dek-
xels“ (Denneweg 130) wer-
den asiatische, französi-
sche und niederländische
Elemente kombiniert. Ähnli-
che Zutaten verwenden
auch die Köche im „Wox“
(Buitenhof 36), wobei man
hier aus zahllosen kleinen
Speisen eine Mahlzeit kom-
piliert. Deutlich schicker ist
„It Rains Fishes“ (Noordein-
de 123). Alle drei Lokale
überzeugen, ein Dinner für
zwei Personen (mit Wein)
kommt ungefähr auf 100
Euro. Abgesehen davon
sollte je nach Saison ein
Matjesfilet probiert werden.

www.dekxels.nl
www.wox.nl

www.itrainsfishes.nl

Landmarke des Wandels
Der niederländische Regierungssitz Den Haag 

und sein modernes Seebad Scheveningen sind in der Zukunft
angekommen. Innenansichten eines Holland-Reisenden.

Von Ralf Johnen

MEIN DEN HAAG
Die Unbekannte an der Nordsee

Teil 19 der Sehnsuchtsorte

Englisch, deutsch 
und spanisch:

Junge Leute aus ganz
Europa kommen

tatsächlich das ganze
Jahr über hierhin

<BlMack>


