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Trällern Sie vielleicht auch bei den ersten wärmenden
Sonnenstrahlen im Frühjahr die Melodie dieses
Schlagers: “Wenn der Frühling kommt, dann schick
ich dir Tulpen aus Amsterdam”? Die Frühlingsfreude
sei Ihnen unbenommen. Anders steht es mit der
Annahme, Tulpen kämen aus Amsterdam. Folgendes
gilt nämlich bestenfalls seit dem ausgehenden
16.Jahrhundert: erst 1594 blühte die erste Tulpe in
Amsterdam. Nach Holland gelangt waren die Tulpen
über Wien. Dorthin hatte sie der Botschafter des Kaisers
Ferdinand I. gebracht, der sie wiederum vom Hof des
Sultan Suleiman in Istanbul mitgebracht hatte.

Der Tulpen-Handel in Amsterdam. Die ersten
Tulpenzwiebeln in Holland waren regelrechte
Spekulationsobjekte. In der ersten Hälfte des 17.Jahrhunderts
konnte der Wert einer Tulpenzwiebel sogar den eines
Hauses in bester Lage erreichen.Tulpen führten im Holland
zum ersten Börsencrash der Neuzeit. Zwischen Sommer
1633 und Februar 1637 waren viele brave Bürger völlig
verrückt nach Tulpenzwiebeln. Das führte dazu, dass die
unscheinbaren Knollen bald mit dem Zehn- bis Hundertfachen
ihres Gewichts in Gold aufgewogen wurden. Eine Parallele
zum derzeitigen Aktiengeschehen drängt sich auf. Zumal
die Tulpenmanie viele Börsenzocker in den Ruin trieb. Eine
der denkwürdigsten Spekulationen spielte sich zwischen
1633 und 1637 in Holland ab. Bis zu diesem Zeitpunkt waren
Tulpen auf Grund ihrer Schönheit beliebt bei reichen
Kaufleuten, eine Art Statussymbol zur Zurschaustellung
des Wohlstandes. Es gab mehr als 130 Arten dieser sehr
schönen, aber eigentlich schwachen und kränklichen Blume.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Zwiebeln nur rund 3
Monate im Jahr gehandelt, nämlich in der Zeit nachdem sie
ausgegraben wurden. Die Einführung von ganzjährigem
Handel auf Anrechtscheinen mit Teileinzahlung und
Zwischenhandel der Anrechte bedeutete wohl den Höhepunkt
dieser scheinbaren Geldvermehrung. Teurer als Gold,
gehandelt an neuen Börsenplätzen mit wenigen Regeln und
vielfach überbezahlt bzw. angezahlt mit Geldern aus Kredit,
so stiegen - genauso unerklärlich wie zu Beginn dieses
Wahnsinns - die Preise auf einmal nicht mehr. Erste
verkauften, andere hörten, dass welche verkauft haben und
so wollten plötzlich alle verkaufen, aber es fanden sic h keine
Käufer mehr und die Preise stürzten ins Bodenlose. Der
Februar 1637 ruinierte Tausende und beendete den
holländischen Tulpenschwindel von einem Tag auf den
anderen.

Die Tulpen aus lstambul.  Von ca. 1700 bis 1730 dauerte
die große Tulpenzeit im Osmanischen Reich. In dieser Zeit
importierten die Osmanen Tausende von Tulpenzwiebeln
aus den Niederlanden, züchteten neue Sorten und gaben
ihnen neue Namen. Aber bereits vorher, seit dem
14.Jahrhundert, war das Tulpenmotiv in der osmanischen
Kunst verbreitet und beliebt, besonders auf Textilien und in
der Keramik. Das türkische Wort für Tulpe heißt „Lale“.
Ursprünglich bezeichnete man damit wild wachsende Blumen
wie Klatschmohn oder Anemonen, die wiederum den

Tulpen aus Amsterdam (Text: Mieke Telkamp)

Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir
Tulpen aus Amsterdam,
wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir
Tulpen aus Amsterdam,
wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir
Tulpen aus Amsterdam,
tausend rote, tausend gelbe,
alle wünschen dir dasselbe.
Was man Mund nicht sagen kann
sagen Tulpen aus Amsterdam.

„Antje, ich hab dich so gerne“,
sagte zum Meischen der Jan,
„Morgen muss ich in die Ferne,
Antje, was machen wir dann?“
Und bei der uralten Mühle
küssten sich zärtlich die zwei.
„Ich hab dich so lieb
und du hast mich lieb,
ach, Antje, ich bleibe dir treu!“

Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir
Tulpen aus Amsterdam,
wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir
Tulpen aus Amsterdam,
wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir
Tulpen aus Amsterdam,
tausend rote, tausend gelbe,
alle wünschen dir dasselbe.
Was man Mund nicht sagen kann
sagen Tulpen aus Amsterdam.

Mystikern als Symbole des unerfüllbaren menschlichen
Sehnens nach Gott galten. Die Buchstaben-Ähnlichkeit des
Wortes „Lale“ mit „Allah“ oder auch  „Hilal“ (Mondsichel)
ließen die Tulpe zum göttlichen Gleichnis islamischer
Mystiker werden. Als ornamentaler und kalligrafischer
Schmuck fanden Tulpenmotive so Eingang in Moscheen
und andere religiöse Gebäude.


