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Von wegen Frau Antje - so sind die Niederländer wirklich ...
Sie verstopfen mit ihren Wohnwagen die Autobahnen, tragen Holzpantinen und verlieren immer
im Fußball - das sind nur einige der gängigsten Klischees über die Niederländer. Wie viel
Wahrheit darin wirklich steckt und welche Vorurteile man besser schleunigst über Bord werfen
sollte, stellen Wolfgang und Idhuna Barelds in ihrem neuen Buch „Oh, diese Niederländer!“ klar.
Fast jeder Deutsche ist schon einmal in den Niederlanden gewesen - sei es im Urlaub an der
Nordsee, zum Sightseeing in Amsterdam oder zum Einkaufen mal eben über die Grenze. Aber
richtig kennengelernt hat man das Land und vor allem seine Bewohner dabei nicht unbedingt.
Wer weiß schon, dass man in den Niederlanden zum Kaffee oder Tee maximal ein Stück Kuchen
nimmt? Oder dass die Niederländer Golf auch gerne mal auf einer Kuhweide spielen?
Das deutsch-niederländische Autorenpaar Wolfgang und Idhuna Barelds, das selbst im
Grenzgebiet zwischen den Niederlanden und Deutschland wohnt, beschreibt auf humorvolle
Weise, wie die Niederländer wirklich sind. Mit manchen Vorurteilen wird dabei gründlich
aufgeräumt (Antje ist kein typisch niederländischer Name), andere werden allerdings auch
bestätigt (in den Niederlanden werden tatsächlich sehr viele Tulpen produziert). Aktuelle Daten
und Anekdoten aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik und persönliche Erfahrungen der Autoren
tragen in unterhaltsamer Weise dazu bei, ein realistisches Bild der Nachbarnation im Westen zu
vermitteln.
Der Autor: Wolfgang und Idhuna Barelds sind freie Reisebuchautoren und Wanderreiseleiter.
Die gebürtige Niederländerin und Diplombiologin und der deutsche Geograf und Germanist
wohnen in der niederländischen Provinz Drenthe unweit der Grenze zu Deutschland und
beobachten immer wieder die kleinen Unterschiede diesseits und jenseits der Grenze.
Für den Conrad Stein Verlag haben die beiden u.a. auch den Sprachführer „Oh, dieses
Niederländisch“ und das Buch „Oh, diese Italiener!“ verfasst.
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Benötigen Sie noch weitere Texte, Bilder oder sonstiges Material?
Dann mailen Sie mir oder rufen Sie mich an - ich freue mich, von Ihnen zu hören!
Kontakt: Amrei Risse, Die Outdoor-Verlage/Conrad Stein Verlag, Kiefernstraße 6, 59514 Welver
E-Mail: a.risse@conrad-stein-verlag.de, Telefon: 02384/963912

