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119 Kilo im Laufschritt und mit einem Lächeln im Gesicht
Der Käsemarkt in Alkmaar – Ein Schauspiel, das es nur einmal auf der Welt gibt – Jeden Freitag ab 10 Uhr – Tradition seit fast 400 Jahren
Von Reinhard Fanslau
Alkmaar/Niederlande (EL) –
Verstehen muss man das bunte
Tohuwabohu auf dem bunten
Käsemarkt in Alkmaar nicht.
Faszinierend ist es allemal mitzuerleben, was seit fast 400
Jahren jeden Freitag zwischen
Ostern und Herbst auf dem
Marktplatz
der
schönen
100000-Einwohner-Stadt passiert. Das bunte Treiben zieht
jährlich über 300 000 Besucher aus der ganzen Welt an.
Einmal im Leben MUSS das jeder Holland-Freund mal gesehen haben.
Lange bevor es freitags um
10 Uhr im Herzen der Stadt
losgeht, haben viele Neugierige auf der eigens für den Käsemarkt aufgebauten Tribüne
Platz genommen. Noch eher
sind nur die Fahrer der KäseLastkraftwagen, die sind schon
um 7 Uhr da und bringen ihre
Ware. Dann geht das Schauspiel los. Bis zu 2200 wagenradgroße Käselaibe liegen auf
dem abgesperrten Marktplatz
– von den Setzern aufgereiht
und vom sogenannten Taschenmann markiert. Eine Armada von weiß gekleideten
Käseträgern rennt durch die
Gegend – scheinbar wild
durcheinander, aber genauestens koordiniert. Dann kreuzen noch Prüfer auf, entnehmen Proben und begutachten
sie. Nicht zu vergessen, die
Einwerfer, die die Käselaibe
auf die Tragen bugsieren und
die Waagemeister, die prüfen,
ob die Rundlinge auch tatsächlich so schwer sind, wie angegeben. Eine Moderatorin stolziert durch das vermeintliche
Chaos und erklärt den Zuschauern in mehreren Sprachen alles Mögliche. Kamerateams und Fotografen versuchen, die besten Plätze zu ergattern. Und dann sind da
noch die, ohne die das traditi-

Immer mit einem Lächeln im Gesicht verrichten die Käseträger ihre schwere Arbeit . Bis zu 20 Mal in der Stunde müssen sie laufen und Käse wegtragen.

Käseträger. Was so vermeintlich leicht aussieht, ist harte Arbeit. Auf jeder hölzernen Trage
sind acht Käselaibe mit einem
Gesamtgewicht von 104 Kilo,
jeder kostet ca. 150 Euro im
Einkaufspreis. Dazu kommen
die Tragen, die jeweils nochmal 15 Kilo wiegen. Das Trägerduo hat also beim jedem
Vorgang 119 Kilo zu bewegen,
jeder fast 60 Kilo, und das im
Laufschritt.
Schwerstarbeit!
Aber dennoch verrichten die
Männer ihren Dienst stets mit
einem Lächeln auf den Lippen.
Ab und an gönnen sich die Träger einen Spaß und lassen einen Zuschauer tragen. Die
meisten machen nach kurzer
Zeit schlapp.
Die Träger sind aufgeteilt in
vier Gilden à sieben Personen,
alle in Weiß gekleidet mit verschiedenfarbigen Hüten. Die
Farben sagen, wer zu welcher
Gilde gehört. „Die mit den
weißen Bändern sind die Anfänger“, klärt mich meine niederländische An-der-Absperrung-Steh-Nachbarin auf. Der
einzige, der einen orangefarbenen Hut trägt, ist das Oberhaupt aller Käseträger.
Es ist nicht nur das Gewicht,
welches das Käsetragen so
schwer macht. Die hölzerne
Bahre sollte sehr ruhig liegen.
Dafür müssen die Träger einen
Wer Appetit bekommen hat, kann bei den netten Verkäuferin- gewissen Gehrhythmus einnen an Ort und Stelle Käse kaufen und probieren.
üben. Gleichschritt ist tabu.
onsreiche Spektakel gar nicht
stattfinden würden: Käsehändler und Käufer. Schriftliche Verträge oder anderen neumodischen Krams gibt es nicht. Alles
wird per Handschlag besiegelt.
Am meisten bewundert von
den Zuschauern werden die

Ei n Händler fährt seine gekaufte Ware mit dem Boot über die Grachten der Stadt nach Hause.

Sonst kommt der Käse zu sehr
ins Wanken. Das klappt bei allen wunderbar, die Teams sind
eingespielt. Jeder Träger läuft
etwa 20 Mal in der Stunde. Das
ist schweißtreibend und verursacht Durst. Ein Mann ist extra
dafür abgestellt, um die
Schwerstarbeiter mit nichtalkoholischen Getränken zu versorgen. Irgendwann liegt kein
Käselaib mehr auf dem Markt-
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platz, die Händler sind gut versorgt, die Produzenten haben
ihre Ware verkauft. Einige Zuschauer, denen jetzt nach etwas Ruhe ist, gönnen sich eine
ruhige, erholsame Grachtenrundfahrt in Alkmaar. Auf den
vielen Kanälen der Stadt
kommt ihnen so mancher Käsekäufer entgegen, der seine
gerade gekaufte Ware mit dem
Boot abtransportiert.

Käseträger und -packer in Lauerstellung.

Ein Prüfer entnimmt einem Käselaib eine Probe.

Bevor alles losgeht… Bis zu 2200 Käselaibe warten auf dem
Markplatz darauf, abtransportiert zu werden.

Auch die Einwerfer haben jede Menge zu tun und verrichten Schwerstarbeit.

