
PRESSEBERICHT DAMPFKARUSSELS 

Die Dampfkarussels waren Jahre hindurch der Mittelpunkt, das Herz der niederländischen Kirmisse. 

Mit prächtigen Fassaden und einer zauberhaften Einrichtung waren die Dampfkarussels nicht nur 

beliebt bei Kindern, sondern auch vor allem bei der heranwachsenden Jugend, die dort frei und auf 

eine spielerische Art, zum Beispiel durch das Werfen von Konfetti, auf der Suche konnte nach ihrem 

zukunftigen Partner. Unter dem eindringlichen Geräusch einer zischenden Dampfmaschine und auf 

die fröhlichen Klänge einer Kirmesorgel konnte man zugleich veschiedene Getränke verzehren, die an 

der prächtigen geschnitzten Theke serviert wurden. 

Die Blütezeit des Dampfkarussels liegt zwischen 1890 und dem Kriegsausbruch. Nach dem Krieg ist 

der Betrieb noch mühsam in Gang gekommen, jedoch war es für jeden klar, dass diese prächtigen 

Attraktionen ihre beste Zeit gehabt hatten. 

Der Verfasser dieses Buches, der Waalwijker Hennie van Oers, hat die Kirmes mit der Muttermilch 

eingesaugt. Sein Großvater und Vater bauten schon lange vor seiner Geburt (1953) veschiedene 

Miniaturattraktionen, mit Denen sie sogar das nationale Fernsehen schafften. Hennie durfte mit dem 

Aufbau des Miniaturkarussels helfen und diese prächtie Attraktion faszinierte ihm immer mehr. 

Er hat sein Interesse weiter vertieft und hat Information und  Fotomaterial gesammelt. Mit der 

enormen Kenntnis und vorhandene Dokumentation wurde er von Freunden und Bekannten angeregt 

um ein Buch darüber zu schreiben. Sechs Jahre hat es gedauert bis es fertig war, aber das Ergebnis 

kann sich sehen lassen. Durch genannte parate Kenntnis und sein außerordentlich großes 

Kirmesdossier, ist Hennie wahrscheinlich die einzige Person, die imstande ist ein solches Buch zu 

verfassen. Er nimmt uns mit in seiner Chronik zum Aufschwung und zum Zugrundegehen des 

Dampfkarussels, die Anwedung der Dampfmaschine, Roermond als Kirmesstadt der Niederlande, 

Entwerfer, Konstrukteure, Bildschnitzer und Kunstmaler, die Kirmesromantik, aber vor allem zu den 

Betreibern selbst. Die Geschichten von und über diese Kirmesdynastie in ihrem Glück und Unglück. 

Ein wertvolles Dokument, in dem die Erinnerungen an dem romantischen “Dampfkarusselzeitraum” 

aufgezeichnet wurde und damit für die Nachwelt aufbewahrt bleibt. 

Das Buch, das A4 Größe hat und etwa 270 Seiten hat, ist in Farbdruck mit hartem Umschlag und 

enthält mehr als 850 authentische Fotos und Dokumenten, selbstverständlich viel schwarzweiß. Das 

Buch wurde geschrieben in der niederländischen Sprache und kostet €29,95 exclusiv der 

Versandkosten (8,50).  

Das Dampfkarusselbuch können Sie bestellen über kermisboeken@hotmail.nl. 

Der Verleger, Stichting Kermis-Cultuur (Niederlande), wünscht Ihnen viel Lesevergnügen. 


