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VORWORT
Die KOORDINATIONSSTELLE FAN-PROJEKTE bei der Deutschen
Sportjugend (KOS) hat im März 1994 mit der Herausgabe einer eigenen
Schriftenreihe- KOS-Schriften- begonnen mit dem Ziel, Praxishilfen
und Dokumente aufsuchender Fanarbeit, Tagungsberichte, Materialien
und Konzepte der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
»Soziale Arbeit mit Fußballfans-Deutschlands Fan-Projekte im Portrait« (KOS-Schriften 1) machte dabei den Anfang. Nachdem die Startauflage (500 Stück) bereits nach wenigen Wochen vergriffen war, mußte
ein Vierteljahr später bereits eine 2. Auflage (weitere 500 Stück) aufgelegt werden.
»Anstoß: Impulse für die Fanarbeit - Eine Dokumentation der 1. Bundeskonferenz der Fan-Projekte in Bochum«, im Juli 1994 in Frankfurt am
Main erschienen, brachte es bereits auf eine Startauflage von 700 Exemplaren, da die Nachfrage nach Arbeitsergebnissen und -inhalten aufsuchender Fanarbeit ungestillt ist.
Im August dieses Jahres erschien die Dokumentation der 2. Bundeskonferenz der Fan-Projekte in Leipzig unter dem Titel »Doppelpaß: FansInteressen- Fußballstadien« als dritte Veröffentlichung der KOS-Schriftenreihe.
Unmittelbar zu Beginn des hier auszugsweise dokumentierten deutschniederländischen Seminars »Fanarbeit« erschien unter dem Titel
»Schwierige Nachbarschaft - Zum deutsch-niederländischen Verhältnis
im Spiegel des Fußballs und seiner Fans« das erste KOS-Heft. Unser
KOS-Heft No.ll diente (vor allem) den Seminarteilnehmerinnen undteilnehmern als Arbeitsgrundlage (im Anhang dieser KOS-Schrift ist das
Inhaltsverzeichnis unseres ersten Heftes wiedergegeben), um sich mit der
Entwicklungsgeschichte einer krisenhaften Nachbarschaft zweier europäischer Staaten im Herzen des Kontinents auseinanderzusetzen.
Wir können uns vorstellen, daß der Titel unserer vierten KOS-Schrift bei
einigen Verwunderung oder Unverständnis auslösen wird. Wer sich
jedoch die Mühe macht- und davon gehen wir beim geneigten Vorwortleser aus-, die nachfolgenden Aufsätze, Berichte und Reportagen zu studieren, dem wird sich der tiefere Sinn ergeben.
Den Niederländern jedenfalls- und wir hoffen, daß trotz der durchgängigen deutschen Orthographie unsere Dokumentation auch in den Niederlanden einige Leserinnen findet- dürfte sich ein Aha-Erlebnis stante
pede einstellen.z
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»Wij halen onze fietsen terug- wir holen unsere Fahrräder zurück« ist
mehr als eine Momentaufnahme, mehr als die Dokumentation eines binationalen Seminars. Diese Publikation zeugt von der Intensität und Seriösität, mit der sich niederländische und deutsche Sozialarbeiterinnen
einem leider zu oft unter Tagesaktualität und Ereignisdruck behandelten
Komplex von nachbarschaftliehen Problemen widmen.
Selbstverständlich ist es nicht damit getan, Ursachenforschung sozusagen
als Selbstzweck zu betreiben. Ebenso wenig, wie man gemäß dem Motto
»Problem erkannt, Problem gebannt« verfahren kann oder mit Appellen,
Aufrufen und Sonntagsreden etwas gegen die traurigerweise viel zu oft
übliche Gewalt bei deutsch-niederländischen Fußballspielen erreichen
wird. Unser Seminar war ein hoffnungsstiftender Schritt in eine längst
überfällige Richtung, weitere müssen folgen.
Mit der Zeister Konferenz, zu der im Kapitel »Schwierige Nachbarschaft«
weitere Informationen und Hintergründe wiedergegeben sind, konnte
der Prozeß einer Annäherung fortgesetzt werden. Gegenwärtig wird auf
beiden Seiten an Folgeschritten gearbeitet, wobei die beiden Fußballverbände ebenfalls gezielte Maßnahmen verabredeten.3 Wichtig wird die
Vemetzung und Bündelung der verschiedenen Anstrengungen und Projekte sein, damit bis zum sportlichen Höhepunkt, dem Freundschaftsländerspiel zwischen den niederländischen und deutschen Nationalmannschaften im April kommenden Jahres in Rotterdam, die Grundlage für
ein sportlich-faires und freundschaftlich-entspanntes Verhältnis zwischen
niederländischen und deutschen Fußballfans gewährleistet werden kann.
Warum soll nicht auch bei den Fußballfans das möglich sein, was zwischen
deutschen und niederländischen Rockfestival-Besuchern, MallorcaUrlaubern und Motorsportfans möglich ist?
An die Stelle der stets wiederkehrenden »Schau'n mer mal«-Unverbindlichkeit setzen die Fan-Projekte auf gezielte Maßnahmen des Dialogs und
der menschlichen Begegnung. Von der Seminarkonzeption bis zur
Drucklegung haben zahlreiche Fan-Projekte in beiden Ländern Jugendbegegnungen mit ihren Fußballfans durchgeführt.
Diese Begegnungen sollen selbstverständlich weiterhin stattfinden und so unsere Hoffnung- zum festen Bestandteil der Fan-Projektarbeit werden.
Was wäre ein Vorwort ohne Danksagungen?
Unser Dank gilt der herzlichen Aufnahme und Fürsorge der Mitarbeiter-

Vorwort
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Innen der Bremer Bildungsstätte Lidice-Haus, deren Engagement eine
angenehme, produktivitätssteigernde Arbeitsatmosphäre ermöglichte,
wobei wir insbesondere dem Bildungsreferenten Andrea Müller auch für
seine bilinguale Moderationsleistung danken möchten.
Mit ihm und John Gerardu (ServiceBureau Internationale Jugendkontakte) standen uns zwei überaus sympathische und kompetente Partner
zur Seite, welche eine fachlich qualifizierte Leitung des Seminars garantierten. Es war ein Genuß, mit John und Andrea zu moderieren!
Illya J ongeneel ist der Garant für eine kontinuierliche Kooperation der
niederländischen und deutschen Fan-Projekte. Seine Hingabe bei der
langwierigen Entwicklung gegenseitiger Annäherung trug wesentlich
zum Zustandekommen und Gelingen bei.
Zur Überraschung aller Teilnehmerinnen erschien ein alle überragender
Mann am Eröffnungsmittag und erkundigte sich bei einer sich anmeldenden Seminargruppe nach dem Thema. Auf die Frage, wer er denn sei,
erwiderte er, daß er hier eine Eröffnungsrede halten solle. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem hochgewachsenen Mann um den seinerzeitigen Senator Dr. Henning Scherf, dem heutigen Oberbürgermeister der Freien und Hansestadt Bremen. Dr. Scherf interessierte sich für
das Thema und die Seminargruppe, weshalb er sich nicht nur mit der
Eröffnungsrede begnügen wollte. Für soviel unkonventionelles Verhalten darf der ehrliche Dank nicht ausbleiben.
Ernst-Peter Radziwill war uns- in altbewährter Manier- hilfreicher Partner bei der Regelung von Transferproblemen. Was er immer wieder möglich macht, versetzt uns in Erstaunen. Der niederländische Entertainer
Rudi Carell, der ja in früheren Jahren bei Radio Bremen seine Shows produzierte, landete einstmals einen Einschaltquoten-Hit mit »Laß dich
überraschen«- Ernst-Peter Radziwill erreichte Sympathie-Traumquoten
bei den Fan-Projekten durch seine Bremen-Unterstützung!
Für die Zusammenfassung der Unterlagen der Projektvorstellungen im
Anhang bedanken wir uns ganz herzlich bei Dieter Kliem, der bereits die
Materialien unseres KOS-Hefts No.l zusammenstellte.
Michael Lockmann und Thomas Hafke unternahmen anstrengende Reisen in die Niederlande und verfaßten darüber spannende und informative
Berichte, die in dieser Veröffentlichung abgedruckt sind. So viel Pioniergeist darf nicht unerwähnt bleiben.
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Gabriele Huber hatte Erholung im Sinn und nicht das, was ihr in Amsterdam widerfuhr. Für die Zeit und die Fotos, die sie uns opferte, möchten
wir uns an dieser Stelle ebenfalls bedanken.
Unser spezieller Dank gilt natürlich allen Autorinnen und Autoren und
den Bremer Projektmitarbeiterlnnen, ohne deren Mitarbeit diese Publikation nicht zustande gekommen wäre.
Zustande gekommen wäre diese KOS-Schrift No. 4 auf gar keinen Fall
ohne (abgesehen von der Finanzierung durch das BMFSFJ und den DFB)
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus beiden Ländern, ohne deren
Willen zur Dialogaufnahme und Veränderung des scheinbar Unabänderlichen es keine deutsch-niederländische Annäherung gegeben hätte. Und
daran hat auch der ehemalige KOS-Bildungsreferent Michael Meyer
noch einen gehörigen Anteil »Schuld«.
Frankfurtam Main, 15. Oktober 1995
Thomas Schneider

Sabine Behn

1 Mit den KOS-Heften weichen wir bewußt von der bisherigen Art der KOS-Schriften ab.
Quasi in Form von »Schnellheftern« werden hier Texte, Papiere, Analysen aufbereitet,
die problemlos aktualisiert und ausgebaut werden können.
2 Ein guter Freund und Nachbar, der lange Jahre in Maastricht gelebt und gearbeitet hat,
war regelrecht euphorisiert, als ich mit ihm über einen deutsch-niederländischen Titel diskutierte und auf »wir holen unsere Fahrräder zurück« zu sprechen kam. Seine Reaktion
bestärkte uns in der Titelgestaltung- schließlich möchten wir erreichen, daß sich- trotz
der deutschen Texte - auch unsere niederländischen Freunde wenigstens assoziativ wiederfinden.
3 Der dies erläuternde Kooperationsvertrag der beiden nationalen Fußballverbände befindet sich im Anhang.

Deutsch-niederländisches Fanarbeiterinnen-Seminar
Jugendbildungsstätte Lidice-Haus, Bremen
Ort:
Veranstalter: Koordinationsstelle Fan-Projekte bei der Deutschen
Sportjugend
Ausrichter:
Jugendbildungsstätte Lidice-Haus
Zeit:
Montag, 13. März 1995, bis Freitag, 17. März 1995

Tag

Zeit

Programm

Montag

bis 12.00
Uhr

Anreise der Seminarteilnehmerlnnen,
Zimmerbelegung

13. März
1995

12.30Uhr
13.30Uhr

Mittagessen
Dr. Henning Scherf (Senator für Bildung und
Wissenschaft der Hansestadt Bremen):
Seminareröffnung
Thomas Schneider (KOS Fan-Projekte),
John Gerardu (Service Bureau),
Andrea Müller (Lidice-Haus):
Begrüßung, Einführung in das Seminar,
organisatorische Hinweise, Erläuterungen
zu Bremen

14.00Uhr

kurze Vorstellungsrunde, anschl. Referate
(max. je30Min.), Plenum
Harald Klingebiel (FP Bremen): Fanarbeit in
der Bundesrepublik
IllyaJongeneel (EURO SUPPORT):
Fanarbeit in den Niederlanden
anschließend in gemischten Arbeitsgruppen:
- Welche Erfahrungen gibt es mit deutschniederländischen Fußballbegegnungen?

Dienstag

ganztags

3Arbeitsgruppen (dt.-ndl. Moderation)
zu den Themenbereichen:
1.) Entwicklungen und Ausdifferenzierungen
in jugendlichen Fußballfanszenen (regionalnational-international): Fanclubs, Kutten,
Skinheads, Hooligans

Tagungsprogramm
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2.) Reaktionen und Bewältigungsversuche auf
fanspezifische Verhaltensweisen (Polizei,
Justiz/Strafrecht, VereineNerbände,
bauliche Maßnahmen, Sozial-/Jugendarbeit
bzw. -politik ... )
3.) Strategien der Einmischung- zum Stellenwert von Fanarbeit/Jugendarbeit in den beiden
Ländern
anschl. Schlaglicht-Plenum

Mittwoch

ca.18.30
Uhr

Vorbereitung der Exkursion
Sportangebot (Lidice-Haus-Turnhalle
oder Sportplatz)

ganztags

Exkursion nach Bremen:
Aufsuchende Jugend- und Sozialarbeit in
Bremen (Besuch ausgewählter Projekte
in Arbeitsgruppen):
a) Besichtigung des Stadtteils Bremen-Kattenturm mit einem Vertreter des »Vereins für
akzeptierende Jugendarbeit e. V.«
Darstellung der Arbeit vom Verein und der
Situation von Jugendlichen in diesem
Neubaugebiet (Cliquenbildung,
rechtsorientierte Jugendliche, Gewalt)
b) Besichtigung des Kinder- und Jugendhauses
im Kulturzentrum Schildtstraße. Darstellung
der interkulturellen Kinder- und Jugendarbeit, die mehrere Sportangebote
(Freizeitfußball, Eishockey etc.) einschließt.
c) Besichtigung des Jugendfreizeitheims Walle
und Darstellung der dortigen Arbeit (Jugendberufshilfeprojekt baut eigene Wohnungen,
Verknüpfung zwischen offener Jugendarbeit
und Berufshilfe).
anschließend Gelegenheit zur Teilnahme am
CDU-Hearing zur Situation des Bremer
Weserstadions/Umbau der Ostkurve; Führung
durch das Weserstadion.

Tagungsprogramm

Donnerstag 9.30 Uhr
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Chancen, Perspektiven und Grenzen deutschniederländischer Fanarbeit/-begegnungen
AG 1: Regionale Perspektiven (Neue Hanse
Interregio, Rhein-Maas-Regio)
AG 2: Internationale Perspektiven
(z. B. gemeinsame Aktivitäten bei der Durchführung eines Länderspiels)
AG 3: Verstetigung und Vernetzung der
Kontakte der Fanarbeiterinnen

Freitag

abends

sportliches bzw. kulturelles Angebot
Organisations- und Abschlußbesprechung;
Vorbereitung der Pressekonferenz

9.00Uhr

Abschlußplenum: Vorstellung der
Ergebnisse der Arbeitsgruppen, Ausblick auf
Folgen (und Folgeveranstaltungen ?) ,
Aussprache und Diskussion

11.00 Uhr

Pressekonferenz

EINLEITUNG
Thomas Schneider

»Schwierige Nachbarschaft« vom Prozeß einer Annäherung

Mit der Durchführung des ersten »Deutsch-Niederländischen Seminars
zur Fanarbeit« gelang es uns nach langer Zeit der Annäherung und Vorbereitung, endlich die Praktikerinnen und Praktiker der Fanbetreuung in
beiden Ländern zusammenzubringen.
Die turbulenten Geschehnisse bei Fußballspielen zwischen den Nationalund den Vereinsmannschaften beider Staaten bildeten hierfür den entscheidenden Impuls. Daß darüber hinaus immer wieder eine betäubende
Ohnmacht sich der bei solchen Spielen tätigen Praktikerinnen bemächtigte, aus welcher herauszukommen als pädagogische Option von Bedeutung war, ist als weitere entscheidende Motivation zu benennen.
In den Jahren der praktischen örtlichen Sozialarbeit im Hamburger FanProjekt mußte ich selbst immer wieder Situationen bewältigen bzw. aushalten können, die einerseits konkrete Gefahren beinhalteten sowie
Zweifel an pädagogischen Interventionsmöglichkeiten und somit Zweifel
an der eigenen Professionalität, Erfahrung und Kompetenz auslösten.
Auf der anderen Seite registrierte ich eine unbändige Wut und Fassungslosigkeit, wenn ich die auf beiden Seiten latent vorhandenen und radikal
ausagierten Vorurteile und Vorbehalte in konkreter Gewalttätigkeit ausbrechen sah. Der gegenseitige abgrundtiefe Haß erschütterte mich. Die
Wurzeln dieses Hasses schienen mir nicht plausibel und ausreichend zu
sein für die von mir erlebten brutalen Straßenschlachten und die kollektive Menschenjagd.
Meine eigenen Erlebnisse und Empfindungen rund um das Weltmeisterschaftsqualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft im Frühjahr
1989 in Rotterdam habe ich für ein Buch von Thomas Gehrmannt in
einem quasi Supervisorischen Akt bearbeitet. Seither ließ mich dieses
Spiel- wegen der eruptiven Gewalt zwischen deutschen und niederländischen Jugendlichen/Jungerwachsenen-nicht mehr los.

Einleitung
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Wie denn auch, war doch besagtes Spiel eher der Auftakt zu einer ganzen
Reihe von »Schlägerspielen«, von Gewaltkonflikten zwischen Fans beider Länder bei Spielen zwischen deutschen und niederländischen Fußballmannschaften. Ob es sich nun um Klub- oder die Nationalmannschaften handelte, spielte gar keine Rolle mehr:
Buropapokalspiele wurden zu »kleinen Länderspielen«, der bislang
lediglich bei Länderspielen beobachtbare »Burgfrieden« ansonsten verfeindeter oder rivalisierender Fanszenen und -gruppen wurde in zunehmendem Maße auch bei internationalen Spielen der Klubmannschaften
zur Gewohnheit. Daß diese neue Qualität jedoch insbesondere bei
deutsch-niederländischen Paarungen registriert werden mußte, regte die
pädagogische Debatte um neue Präventionskonzepte in den Reihen der
Fan-Projekte bereits seit einigen Jahren an. Beim letzten Aufeinandertreffen des SV Werder Bremen mit Feyenoord Rotterdam erfuhr die Bremer Hooliganszene ungewohnte Unterstützung von anderen nord-und
westdeutschen Hooliganszenen und Berlin (was u. a. die Anwesenheit
der Praktiker aus den Fan-Projekten Hamburg, Hannover, Oldenburg
zur Unterstützung der Bremer Kollegen sinnvoll machte).
Zur Vorgeschichte des Seminars
Zur Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien veranstalteten die Fan-Projekte Harnburg und Bremen in Kooperation mit dem CVJM-Nordbund
e. V. eine einmonatige Reise nach Italien. Gemeinsam mit den traditionell verfeindeten Hamburger und Bremer Fußballfans sollte eine etwas
andere Bildungsarbeit versucht werden: Die Jugendlichen setzten sich
mit ihrer Identität als Fußballfans intensiv und unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Hilfsmittel (Foto, Video, Tagebuch) und Methoden auseinander. Wichtiger Stützpfeiler des pädagogischen Konzepts war die internationale Jugendbegegnung mit den bei einer Weltmeisterschaft aus der
ganzen Welt im Gastland weilenden Fans, um somit die bei Länderspielen
immer wieder auftretenden nationalistischen und chauvinistischen Verhaltensweisen in Frage zu stellen.
Während des Projekts »Fans tun eine Reise ... - WM ltalia '90«2 stellten
wir insbesondere gegenüber niederländischen Fußfallfans massiv vorhandene Ressentiments fest. Das Viertelfinalspiel Deutschland gegen die
Niederlande in Mailand blieb zwar von massiven Auseinandersetzungen
verschont, jedoch herrschte eine derart feindselige und aggressive Stimmung, daß es beinahe überraschend ruhig blieb. Die ständigen gegenseitigen Provokationen hatten u. E. nicht mehr viel mit sportlicher Rivalität
gemein.
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Schon bei der Fußballeuropameisterschaft 1992 in Schweden kam es
erneut zum Aufeinandertreffen der beiden Teams. Bereits im Vorfeld
hatte sich herauskristallisiert, daß es bei den latent vorhandenen Spannungen zwischen den AnhängerschafteD mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
Auseinandersetzungen kommen würde.
Auch vor dem Hintergrund möglicher aggressiver Handlungen von deutschen Fußballfans bei der Fußballeuropameisterschaft hatte sich der
Deutsche Fußball-Bund zur Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fan-Projekte bei der EUR0'92 bereit erklärt. Basierend
auf den Erfahrungen einer sozialpädagogischen Fanbetreuung bei der
Fußballweltmeisterschaft 1990 in Italien\ hatten die Fan-Projekte das
Konzept eines FAN-KONTAKT-BÜROs entwickelt, welches in enger
Kooperation mit dem DFB in Schweden umgesetzt wurde. Die Erfahrungen des FAN-KONTAKT-BÜROs wurden ausführlich dokumentiert
und analysiert. 4
Die Fanbetreuerinnen des FAN-KONTAKT-BÜROs versuchten im
Vorfeld des Viertelfinalspiels Kontakt zu den niederländischen Fanbetreuern (von deren Anwesenheit wir informell »gehört« hatten) aufzunehmen, um gemeinsame Aktionen und Aktivitäten zur Entkrampfung
der angespannten Atmosphäre einzuleiten. Mit einem Fan-Länderspiel
zwischen deutschen und schottischen Fans hatten wir über Erwarten gute
Erfahrungen gemacht. Eine deutsch-niederländische Fanbegegnung auf
niedrigschwelligem Niveau schwebte uns dabei vor, einfach um ein Zeichen zu setzen und unserer Klientel »zuzumuten« (belastbare Beziehungen), daß man niederländischen Fans auch anders begegnen kann als nur
mit geballter Faust.
Leider scheiterten unsere seinerzeitigen Bemühungen, wohl auch, weil
zwischen niederländischen ~nd deutschen Fanbetreuern noch keine persönlichen und vertrauensvollen Kontakte stattgefunden hatten.
Vor diesem Hintergrund befaßten sich die deutschen Fan-Projekte unmittelbar nach der EURO '92 mit dem Verhältnis Deutschland - Niederlande. Auf der Bundestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der FanProjekte im Oktober 1992 in Hannover wurden erste Vorschläge entwikkelt, und die beiden BAG-Sprecher Andreas Klose und Thomas Schneider erhielten den Auftrag, Kontakte zu den niederländischen Kollegen
aufzunehmen, um auf nachfolgenden Bundestagungen einen Dialog zwischen den Fanbetreuern beider Staaten einzuleiten.
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Es dauerte jedoch bis zur Einrichtung der KOORDINATIONSSTELLE
FAN-PROJEKTE bei der Deutschen Sportjugend (KOS) im August 1993,
ehe erste Begegnungen mit den Niederlanden realisiert werden konnten.
Die KOS kontaktierte einige niederländische Kollegen, so daß es im September 1993 zur ersten Zusammenkunft deutscher und niederländischer
Fanbetreuer in Frankfurt am Main kam. Illya Jongeneel, Fanbetreuer bei
»Go Ahead Eagles Deventer«, hatte die Reise nach Frankfurt unternommen, da auch er sich einen Impuls für die soziale Gewaltprävention bei
deutsch-niederländischen Spielen von der Zusammenarbeit der Fanarbeiter versprach.
Interessant war das »gegenseitige Beschnuppern«, schließlich wußten wir
(KOS) und Illya nichts über die jeweilige Nähe oder Distanz zu d~n relevanten Szenen und von den Grundkonzepten der Fanarbeit.
Auf der 1. Bundeskonferenz der Fan-Projekte Anfang November 1993 in
Bochum begrüßten wir mit Illya Jongeneel den ersten niederländischen
Fanarbeiter in den Reihen der deutschen Projekte, der uns ein erstes Bild
von der niederländischen Fanarbeit vermittelte. s Diese Bundeskonferenz
bildete den Startschuß zu einer intensiveren Annäherung zwischen deutscher und niederländischer Fanarbeit.
Der Kontaktausbau bildete eine nächste Stufe einer notwendigen und
umsichtigen Annäherung doch recht unterschiedlicher Konzepte und
Strukturen. Mit Illya J ongeneel und Hans van Vlokhoven (dem niederländischen Koordinator von Fanarbeit) nahmen zwei niederländische
Kollegen an der 2. Bundeskonferenz der Fan-Projekte in Leipzig teil
{Oktober 1994).
In Leipzig gingen wir einen weiteren Schritt in Richtung deutsch-niederländischer Kooperation, indem die ersten Hospitationen zwischen FanProjekten beider Staaten verabredet wurden. Die Fan-Projekte Bremen
und Eindhoven bildeten dabei den Anfang.
Zwischen den beiden Bundeskonferenzen und insbesondere in der Zeit
nach der Leipziger Konferenz arbeiteten die KOS und Illya Jongeneel an
dem 1. Deutsch-Niederländischen Seminar »Fanarbeit«, damit die aufge- ---.
bauten Kontakte verstetigt und konkrete Annäherungen und Begegnungen zwischen den Jugendlichen geplant werden konnten. Mit den Bremern John Gerardu (ServiceBureau Internationale Jugendkontakte) und
Andrea Müller {Bildungsstätte Lidice-Haus) fanden wir zudem kenntnisreiche und engagierte Kollegen, welche uns fachlich qualifiziert unterstützten und motivierten.
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Andrea Müller (Lidice-Haus)

Ein zunächst über externe (B undes-) Mitte l proj e ktiertes Seminar mußte
zwar noch abgesagt werde n, je doch e rlaubte n es die Mittel der KOS
(gespeist zu Zweidritte ln durch das BMFSFJ , zu e inem Dritte l durch den
DFB), das bila terale Seminar letztendlich durchzuführe n.
Z ur Vorbereitung dieses Semina rs trafen unter der Moderation der KOS
am 9./10. J anuar 1995 e inige Mitarbe iterinnen vo n Fan-Proje kte n aus
beiden Lände rn sowie sprachkundigen Referenten der Breme r B ildungsstätte Lidice-H aus und des ServiceBureau Internationale Jugend kontakte in Bremen zusammen.
Dabei standen Fragen nach der Programmgestaltung, der Teilnehmerwünsche, de r Z usammensetzung der A rbeitsgruppe n (Sprachproble m!)
sowie organisatorische Rahmenbedingungen im Vordergrund .
So fa nd vom 13. bis 17. März 1995 das 1. D eutsch-Niede rländische Seminar »Fanarbeit« statt , welches Praktikerinnen der Fan-Projekte aus beiden Ländern zusammenführte , um u. a. E rfa hrungen auszutausche n und
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Programme zu entwickeln, wie die Feindseligkeiten zwischen Fußballfans
aus beiden Ländern sukzessive abgebaut werden können.
Dazu sollten auch die beiden Fußballverbände einbezogen werden, was
sich allerdings nicht realisieren ließ, da sich sowohl DFB als auch KNVB
mittlerweile selbst des Themas angenommen hatten.
Das Bremer Seminar hinterließ bei allen Beteiligten einen guten Eindruck, die Zusammenarbeit hatte allen Spaß gemacht. Die Seminarauswertung ergab insbesondere in bezug auf die Praxisorientierung, - den
»unter die Haut gehenden« (0-Ton) Vortrag von Illya Jongeneel, wie er
in dieser Publikation wiedergegeben ist, den sehr direkten Dialog zwischen den Praktikerinnen, die Exkursionen in andere jugend- und sozialarbeitensehe Projekte6 - sowie die atmosphärischen Rahmenbedingungen (Moderation, Bildungsstätte, Versorgung und Verpflegung) hervorragende Zensuren. 7

Einige Ergebnisse und Vorschläge des ersten Seminars
Die Arbeitsgruppen widmeten sich in einer ganzen Reihe von Vorschlägen den Möglichkeiten sozialpräventiver Gewalteindämmung und den
Notwendigkeiten sport-und jugendpolitischer Aktionen. Hierbei wurde
insbesondere darauf hingewiesen, daß allein mit Hilfe sozialpädagogischer Anstrengungen keine Veränderungen im Fanverhalten zu erreichen
sind (»kurze Arme der Sozialarbeit«).
Einig waren sich alle Experten darin, daß allein kognitive und projektive
Maßnahmen wenig erfolgsversprechend sind. Vielmehr muß es darum
gehen, daß jugendliche und erwachsene Fans beider Staaten- ebenso wie
die Fanarbeiterinnen -Erfahrungen im Umgang miteinander machen
müssen. Nur mit zahlreichen und guten Erfahrungen kann Konfliktfreiheit als Lernziel angegangen bzw. erreicht werden. Damit diese Erfahrungen realiter werden, verabredeten die beteiligten Fan-Projekte die
Durchführung zahlreicher Fan-Turniere mit deutscher und niederländischer Beteiligung, so daß sich die jungen Menschen im sportlichen Vergleich und unter sportlichen Regeln näher kennenlernen und gegenseitige
Ressentiments womöglich überprüft und abgebaut werden können.
Ebenso wichtig erschien allen Beteiligten die Notwendigkeit von weiteren Treffen, Seminaren oder Erfahrungsaustausch zu sein. Eine soziale
Arbeit, die zum Abbau von Ressentiments offensiv ausgerichtet ist, ist in
ihrer Wirksamkeit entscheidend auf die Authentizität der handelnden
Personen ausgelegt. Nur wenn zwischen den deutschen und niederländi-
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sehen Fanarbeiterinnen belastbare und tiefe Beziehungen entstehen,
werden sich glaubwürdige Ausstrahlungen in die jugendlichen Fanszenen
erreichen lassen. Wenn wir, die Fanbetreuerinnen beider Staaten, näher
zusammenrücken, uns in unserer Eigen- wie Besonderheit respektieren,
können wir die notwendige Vorbildfunktion verkörpern. Dazu braucht es
eine ganze Reihe weiterer Begegnungen, damit die aufgenommenen
fachlichen und emotionalen Beziehungen wachsen können.
Daß es zu einem baldigen Folgetreffen in den Niederlanden kommen
wird, wurde seitens der niederländischen Kollegen so überzeugend vertreten, daß hieran kein Zweifel aufkam (wie sich ja mit der weiter unten
beschriebenen Konferenz in Zeist bewahrheitete).
In punkto gegenseitiger Hospitationen wurden weitere Partnerschaften
verabredet, nicht zuletzt, um die doch etwas andere soziale Arbeit besser
kennenzulernen. Thomas Hafke vom Fan-Projekt Bremen schildert in
seinem Bericht sehr anschaulich seine Erfahrungen mit einer Hospitation
in Eindhoven. Fazit: Die Szenen, mit denen wir arbeiten, sind nicht über
einen Kamm zu scheren, sie unterscheiden sich in besonderem Maße. Das
gilt es für eine bilaterale Aktion zu berücksichtigen.
Die Konferenzteilnehmerinnen schlugen außerdem vor, daß sich die
Fußballverbände offensiver für eine Verständigung einsetzen soltten,
indem sie deutliche sportpolitische Zeichen der Freundschaft und Versöhnung setzen. So könnten bspw. die herausragenden Spielerpersönlichkeiten Franz Beckenbauer und Johan Cryuff in einem offenen Brief
(Appell) zu einem nachbarschaftlich-friedlichem, von gegenseitigem
Respekt getragenem Verhalten beim anstehenden Freundschaftsländerspiel aufrufen. Dieser Appell müßte durch den Kartenversand von
KNVB und DFB allen Kartenkundinnen als Beilage zugeschickt werden.
Die Konferenzteilnehmerinnen sahen einige Möglichkeiten in der
Durchführung eines binationalen Fan-Treffens bspw. in einem niederländischen »Spaßbad«. Fan-Projekte, Fußballfans, Funktionäre und Fußballspieler beider Länder sollten auf diskursiver und sportlicher Ebene
Erfahrungen im Umgang miteinander machen können. Sport treiben
(Kletterwände, Fußballtennis, Bungee-Jumping, Wasserball, Segeln
Fan-Zehnkampf usw.) in gemischtnationalen Teams, Gespräche und Diskussionen mit bspw. Völler/Rijkaard, deutschen und niederländischen
Polizeibeamten und ähnliche Aktivitäten sollten dabei im Vordergrund
stehen.
Die sogenannten »U-18-Fahrten« (Wochenend-Erlebnisreisen für nicht
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volljährige Fußballfans ohne Alkohol- und Tabakkonsum) sollten auf die
deutsch-niederländischen Kooperationen (z. B. gemeinsame Spielbesuche im jeweils anderen Land, Unterbringung bei »Gast-Eltern« usw.)
ausgedehnt werden.
Mit diesen und weiteren Aktionen, bei denen konkrete Erfahrungen miteinander im Mittelpunkt der pädagogischen Inszenierungen stehen sollen, erhoffen sich die Konferenzteilnehmerinnen wichtige Impulse für
das Sammeln von gemeinsamen, konfliktfreien Erfahrungen. Stark vereinfacht könnte man von der Hoffnung auf »Schneeballeffekte« sprechen.
Gespannt waren alle Teilnehmerlnnen, wie »ihre« Jugendlichen damit
umgehen werden, daß sie sich der deutsch-niederländischen Annäherung
als Arbeitsaufgabe annehmen werden. Schließlich stehen sie in permanentem Dialog mit ihren Jugendlichen, müssen sich ihnen gegenüber
»erklären«. Zahlreiche Teilnehmerinnen wußten von abfälligen Äußerungen und Unverständnis bis hin zu völliger Ablehnung zu berichten, die
ihnen entgegengeschlagen waren, als sie ihrer Zielgruppe von den
deutsch-niederländischen Seminaren der Fanarbeiterinnen erzählt hatten.
Gerade vor diesem Hintergrund wurde es als wichtig erachtet, daß die
Diskussion über eine Verbesserung des deutsch-niederländischen Verhältnisses nicht bloß seminaristischen Charakter haben darf, sondern daß
vielmehr Wert gelegt werden muß, die betroffenen Jugendlichen und
Fans beider Staaten einzubeziehen und sie nach Möglichkeiten, Chancen
und Grenzen quasi als »Experten« zu befragen, damit nicht Gelegenheiten verpaßt werden.
Es liegt auf der Hand, daß das deutsch-niederländische Verhältnis nicht
mit Gewalt bzw. auf Teufel komm' raus verbessert werden kann. Zivilcourage, ein gerade in letzter Zeit inflationär benutzter Begriff, sollte nicht
nur proklamiert werden. In der sozialen Arbeit mit Fans, im Aufbau und
in der Vertiefung belastbarer Beziehungen sollten wir unablässig darauf
drängen, daß (nicht nur) die Jugendlichen beider Staaten sich nicht vom
Mainstream gegenseitiger Abneigung unkritisch mitreißen lassen, sondern sich zu demokratischen Werten bekennen und ihr Verhalten daran
ausrichten.
Daß dabei scheinbar paradox erscheinende, symbolische Akte zu einem
Perspektivenwechsel beitragen können, wurde in der Abschlußrunde der
Seminarteilnehmerinnen unterstrichen. Der Vorschlag, ein etwas anderes Freundschaftsspiels könnte dem bei Länderspielen stets wiederkeh-
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renden national-chauvinistischen Verhalten (auch) jugendlicher Fußballfans ein nachdenklich stimmendes Zeichen entgegensetzen, wurde auf
der abschließenden Pressekonferenz (und noch einige Zeit danach) kontrovers und engagiert diskutiert.

Folgekonferenz in Zeist
Das hier dokumentierte Seminar bewegte die Fanarbeiterinnen in beiden
Ländern auch über den Tag des Seminarendes hinaus.
Schon wenige Tage danach begannen die Gespräche zwischen der KOS
und Illya Jongeneel über eine Folgeveranstaltung in den Niederlanden,
um den eingeleiteteten Dialog zwischen den deutschen und niederländischen Fanarbeitern auszubauen und zu vertiefen. Recht bald wurden die
deutschen Fan-Projekte durch den KNVB nach Zeist eingeladen (8./
9. Juni 1995).
Unter den Tagesthemen »Sind wir imstande, einen positiven Beitrag zu
leisten zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen deutschen und niederländischen Fans« (8.6.1995) sowie »Welche gemeinschaftlichen Aktivitäten können wir entwickeln, um einen positiven Beitrag zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen deutschen und niederländischen Fans zu
leisten?« (9.6.1995) arbeiteten etwa 30 Praktikerinnen gemeinsam mit
dem Sicherheitsbeauftragten des KNVB, Will van Rhee, sowie Vertretern der niederländischen »Federatie van Supportersverenigingen«
(FSV) 9 und des CIV (der niederländischen Zentralen Erfassungsstelle im
Bereich »Fußball und Gewalt«) an einem Maßnahmebündel zur Verbesserung des deutsch-niederländischen Verhältnisses zwischen den Fußballfans beider Staaten.to
Der mitveranstaltenden Deutsche Fußball-Bund mußte seine Konferenzteilnahme kurzfristig absagen, besorgte jedoch den Großteil der Fahrzeuge für die Transfers der deutschen Fan-Projektier.
Gegenseitige Fanbegegnungsprojekte und die Durchführung einer
deutsch-niederländischen Fan-Konferenz im Frühjahr 1996 wurden in
Zeist detailliert abgestimmt. Wenige Tage nach der Zeister Konferenz
wollten sich der DFB und der KNVB über einen Kooperationsvertrag
verständigen, welcher die Fan-Konferenz mit aufführen sollte. Alle
anwesenden Fan-Projekte erklärten sich bereit, die Veranstaltung in Vorbereitung, Durchführung und Auswertung zu unterstützen.
Nur einen Monat später stellten beide Verbände den Kooperationsvertrag11 und die vereinbarten Maßnahmen in Maastricht der Öffentlichkeit
vor.
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Ausblick

Die Annäherung von deutschen und niederländischen Fanarbeitern und
Fanarbeiterinnen hat eine nicht gerade kurze Zeitspanne benötigt. Anzunehmen, daß eine Verständigung und Annäherung derJugendlichen bzw.
der Fußballfans beider Staaten rascher vor sich geht, hieße die Augen verschließen vor über Jahre und Jahrzehnte geprägte und überlieferte und was die Randale bei Fußballspielen angeht - beinahe schon ritualisierte
und tradierte Rivalitäten, Aggressionen und Vorurteilen zwischen den
Bürgerinnen und Bürgern in den beiden Nachbarstaaten.
Daß die Ressentiments zwischen den Fußballanhängern beider Staaten
längst den Boden sportlicher Rivalität verlassen haben, wurde erst über
eine bedauerliche Kette von Gewalttätigkeiten zwischen beiden Lagern
allen deutlich. Aktuell läßt sich ein gesteigertes Bewußtsein um diese
Fehlentwicklung auf mehreren Ebenen ablesen .12 Erfreulicherweise sind
die Fan-Projekte beider Staaten nicht mehr einsame Mahner in der
Wüste. Die Bekämpfung von Vorurteilen und national-chauvinistischen
Verhaltensweisen, von Gewalt gegen Fremde und andere sollte ohnehin
eine der Hauptaufgaben einer sich als europäisches Haus definierenden
Staatengemeinschaft und ihrer Bürgerinnen und Bürger sein.
Immerhin wurde ein Anfang gemacht. Die besonderen Möglichkeiten
des Sports sollten gerade an dieser Stelle (Völkerverständigung, Integrationskraft usw.) ihre Entfaltungskraft in der menschlichen Begegnung
entwickeln können. Dazu beigetragen zu haben und weiterhin beizutragen, ist eine der bedeutsamsten Leistungen der Fan-Projekte beider Staaten und der Sportjugenden.
Sicherlich ist deshalb das anstehende Freundschaftsspiel zwischen den
Niederlanden und Deutschland im komromenden Jahr in Rotterdam
nicht weniger brisant, jedoch darf der Wert der eingeschlagenen Kooperation nicht an kurzfristigen Perspektiven bemessen werden.
Anmerkungen
1 Thomas Schneider: Rotterdam, Länderspiel Holland- Bundesrepublik; in: Gehrmann,
T. (Hg.): Fußballrandale-Hooligans in Deutschland. Essen 1990, Seite 46-56.
2 siehe auch Janßen, K.M./Schneider, T. (Hrsg): You'll never walk alone- Ein Lesebuch
von Fans für Fans zur Mondiale '90. Harnburg 1991;
Schneider, Thomas/Janßen, Klaus Martin: »Fans tun eine Reise ... «- Ein internationales Bildungsprojekt für und mit Fußballfans anläßtich der Fußballweltmeisterschaft ITALIA '90; in: Verein JUGEND UND SPORTe. V.: »Der 12. Mann ... « Soziale Arbeit
mit Fußballfans in Hamburg. Harnburg 1993, Seite 88-102.
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3 Vgl. hierzu vertiefend: Institut für Jugendkulturforschung e.V. (Hrsg.): Soziale Arbeit
mit Fans. Ein Bericht über Maßnahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG) bei der Fußballweltmeisterschaft 1990. Harnburg 1990.
4 Vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (Hrsg.): »EURO-Reader«- Soziale
Begleitprogramme bundesdeutscher Fanprojekte anläßlich der Fußballeuropameisterschaft 1992 in Schweden. Harnburg 1992.
5 Siehe auch Illya Jongeneel: Fußball-Fan-Projekt Deventer 1993-1994; in: KOORDINATIONSSTELLE FAN-PROJEKTE bei der Deutschen Sportjugend (Hrsg.):
Anstoß: Impulse für die Fan-Arbeit- Eine Dokumentation der 1. Bundeskonferenz der
Fan-Projekte in Bochum. Frankfurt am Main 1994, Seite 102-109.
6 Siehe Projektbeschreibungen im Anhang
7 Bemängelt wurde, daß die Anzahl der niederländischen sowie der westdeutschen FanProjekte hinter den Erwartungen zurückblieb, daß mit Magdeburg nur ein ostdeutsches
Fan-Probjekt vertreten, die Veranstaltungsdauer etwas zu großzügig bemessen war. Die
Niederländer gaben zu bedenken, daß die überwiegende Diskussion in der deutschen
Sprache ungemein strapaziös gewesen sei.
8 Vereinfacht ausgedrückt: gemischte Nationalmannschaften, d.h. deutsche und niederländische Spieler bilden jeweils zwei gemischte Teams, so daß für den Zuschauer mehr
die Spielkultur und der Fußball im Vordergrund stehen als die Identifikation mit einem
Nationaltrikot.
9 Vergleichbar den Dachverbänden/-organisationen deutscher Fanclubs auf überregionaler Ebene.
10 Das Konferenzprogramm befindet sich in der Anlage.
11 Der DFB-KNVB-Kooperationsvertrag befindet sich als Faksimile in der Anlage.
12 Allen voran Bundeskanzler Helmut Kohl hielt eine weit beachtete Rede im niederländischen Parlament und bat darin um Entschuldigung für die Barbareiendes Nazi-Regimes.
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Dr. Henning Scherf, Senator für Bildung und Wissenschaft
der Hansestadt Bremen

Zur Seminareröffnung
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich freue mich , Sie hier in Bremen zu eine m deutsch-niederländischen
Fanarbeiter-Seminar begrüßen zu dürfen.
Ich begleite, so gut ich kann , Ihre Arbeit mit großer Anteilnahme. Ich
finde , es ist so e twas wie eine Probe auf die demokratische zivile Gesellschaft, ob es uns allen ge lingt , dieses große Sensationsereignis Fußball so
zivil und friedlich wie möglich zu erleben und zu begleiten. Und ich beo bachte, daß es immer wieder neue Anläufe gibt, genau das Gegente il auszuprobiere n: festzustellen , wo eigentlich die Tole ranz- und Konfl iktgren-

Dr. l-lenning Sche rf
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zen, die Toleranzschwellen sind, die eine zivile Gesellschaft sich setzen
bzw. durchsetzen muß. Ich bin derfesten Auffassung, daß es eine Schlüsselfrage für die zukünftige Entwicklung ist, ob es uns gelingt, mit diesen
Supporters- so sagen die Niederländer-, mit diesen Fans friedlich umzugehen oder nicht.
Ich glaube, daß wir in dieser Beziehung große Chancen haben; hier hat es
Sinn zu investieren. Ich glaube, wenn man diese Arbeit mit Sorgfalt und
mit Nähe zu den jungen Leuten entfaltet, wenn man Verständnis entwikkelt, auch bei denen, die für solche Großveranstaltungen zuständig sind,
die sie begleiten, die vor- und nachher Öffentlichkeitsarbeit machen- ich
glaube, daß es dann möglich ist, zivile Formen- auch zivile Umgangsformen- einzuüben, durchzuhalten und zu respektieren. Ich selber habe
diese Erfahrungen praktisch in Serie gemacht, was meine eigenen Fußball-Mitmach- und -Zuschau-Erfahrungen hier in Bremen angeht. Das
geht durchaus. Man braucht keine großen Polizeiaufgebote, die Angst
und Schrecken verbreiten, sondern man kann, wenn es einem gelingt,
Nähe und die Bereitschaft zur Verständigung zu schaffen, friedliche und
zivile Formen entwickeln.
Ich glaube, die Fan-Projekte haben da eine Schlüsselfunktion in den letzten zehn, fünfzehn Jahren innegehabt. (Von den niederländischen FanProjekten weiß ich zu wenig, als daß ich darüber reden könnte.) Von
unserem Fan-Projekt hier weiß ich, daß die Bremer über die ganzen Jahre
immer ein großes Interesse daran hatten, mit den Fangruppen von anderen Vereinen eine möglichst enge Zusammenarbeit zu organisieren.
Ein besonders positives Beispiel ist mir seit langem bekannt: Das sind die
Fangruppen hier vom Bremer Verein und vom 1. FC Kaiserslautern, die
sich geradezu angefreundet haben. Die tragen inzwischen eine »Halbehalbe-Kluft« aufgrundihrer Nähe zur jeweils anderen Mannschaft. Ich
habe da schon vieles erlebt: Beim Verlieren der einen und beim Verlieren
der anderen Mannschaft haben sie sich getröstet, miteinander solidarisiert; ich habe auch beobachtet, daß sie sich gegenseitig einladen und beieinander übernachten; ich hab' erlebt, daß sie miteinander Fußball spielen, also nicht nur zuschauen und konsumieren, sondern eigene Aktivitäten entwickeln. Sie verändern damit ihre Rolle: Sie sind nicht nur Anhänger, sondern sie sind eigentlich Akteure; und dann kommt bald der
Punkt, wo sie den Anspruch haben, für das, was sie da repräsentieren, zu
werben, und wo sie plötzlich zu Teilnehmern werden und nicht mehr nur
Konsumenten sind. Ich hoffe, das gelingt auch darüber hinaus.
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Nun soll ich was zu unseren beiden Ländern- Niederlande und Deutschland- sagen. Das ist kompliziert, zumal, wenn man keine grundsatzpolitische Rede halten will.
Ich denke, man darf nicht übersehen, daß es in Holland nicht nur unter
den jungen Leuten, sondern quer durch die ganze Gesellschaft tiefsitzende und durch die Nazi-Zeit und den Naziterror vermittelte große Ressentiments gibt gegenüber diesem großen Nachbarn, der immer dicker
und fetter, immer mächtiger geworden ist und dessen Geld und ökonomische Kraft an allen Ecken und Kanten zu spüren ist. Ich erlebe das jedesmal, wenn es irgendwelche Fusionen gibt, wenn irgendeine niederländische Firma von einer deutschen übernommen werden soll: Das ist so, als
ob die Nazis ein zweites Mal einmarschieren würden- so eine Atmosphäre breitet sich dann aus.
Ich weiß, daß man diese Haltung sehr ernst nehmen muß und nicht als
eine Marotte abtun kann. Es stellt sich die Frage, wie man darauf eingehen kann. Ich glaube, es ist wichtig, auf allen Ebenen so etwas wie eine
ganz eng verzahnte nicht nur Nachbarschaft, sondern gemeinsame Regionalpolitik zu organisieren. Wir haben z.B. vor sechs Jahren die Hl, die
neue Hanse Interregio, gegründet, darannehmen die vier Ostprovinzen
der Niederlande, Niedersachsen und Bremen teil. Wir haben eine Art
Staatsvertrag mit gemeinsamen Beschlußthemen, inzwischen auch mit
vorsichtig sich entwickelnden gemeinsamen Etats, also mit Geldern, mit
denen man etwas finanzieren kann.
Ich habe ein besonders schönes Beispiel in meinem Hochschulbereich:
Die Vorsitzende des Hochschulbeirats für das Land Bremen ist meine
Kollegin aus Groningen, Mirjam de Meyer. Sie sitzt einem innerstaatlichen deutschen Gremium vor. Sie als Vorsitzende entscheidet über die
Planungen und die Schwerpunkte und die Forschungsentwicklungen in
diesem kleinen Lande und organisiert das in größter Nähe- ich kann mir
eigentlich keine größere Nähe vorstellen.
Wir treten gemeinsam auf, wenn wir in der EU in Brüssel Geld für diese
Region einwerben. Dort treten wir als eine Adresse auf: Wir sind nicht
die untereinander konkurrierenden niederländischen Provinzen und die
beiden Länder aus Norddeutschland, sondern wir versuchen, den
Charme einer regionalen Politik den Europäern in Brüssel nahezubringen. Wir sagen: Eigentlich könnt ihr mit uns schon das praktizieren, was
ihr alle noch in den Köpfen habt, was ihr noch plant! Wir sind in dieser
Hinsicht schon sehr viel weiter. Wir planen und arbeiten miteinander.
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Ich hoffe, daß es uns gelingt, derartige und ähnliche Zusammenarbeit und
Kooperationserfahrung so weit in den Alltag auszubreiten, daß im
Grunde jeder, der auf der einen wie auf der anderen Seite der Grenze
wohnt, daran Anteil nehmen kann, sie sich aneignen kann und sie nicht
als Bedrohung erlebt, nicht als Übernahme der eigenen Einflußmöglichkeiten durch einen Fremden. Ich glaube, damit können wir ein positives
Beispiel für dieses bunte Europa mit seinen großen Gegensätzen, seinen
Spannungen, seinen sozialen Gegensätzen, den vielen Verlierern und den
wenigen Gewinnern bieten. Wir könnten eigentlich füllen, was an demokratischem, gesellschaftlichem europäischem Konzept der großen Mehrheit im Kopf steckt.
Und ich glaube, daß wir das auch verwirklichen können mit dem gemeinsamen Fußballspielen und den vielen jungen Leuten, die nun immer wieder Anlässe suchen, wo sie auf sich aufmerksam machen, randalieren,
über den Durst trinken und Opfer suchen- denn gegen Opfer kann man
sich so schön solidarisieren, man kann so schön Gruppenidentität entwikkeln, wenn man einen gemeinsamen Gegner, einen gemeinsamen Feind
hat. Ich glaube, daß diese jungen Leute, eingerahmt oder gefaßt oder
gehalten in einem solchen friedlichen und von gegenseitigem Respekt
begleiteten europäischen Zusammengehen, sehr wohl mitgezogen, mitgerissen werden können.
Wenn sich das dann auf den Fußballplätzen herumspricht, ist das eine
Riesenwerbeveranstaltung für Europa. Das ist ja nicht irgendwas, sondern eine spannende, öffentliche Darstellung von Hoffnungen, Ängsten,
Wünschen und von gemeinsamem Erleben. Ich glaube, da gibt es Chancen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier eingereisten Niederländer sich vorstellen können, wie spannend es in den letzten Tagen und Wochen hier in
Bremen gewesen ist, als der bekannte Trainer Otto Rehhagel wegen des
schnöden Geldes- die Bayern zahlen ihm monatlich 200000,- DM, und
die Bremer waren nur bereit, ihm 120000,- DM zu zahlen- gegangen ist
-haut so ein Supertrainer ab, der eigentlich die ganze Stadt zusammenhält. Eigentlich gab es eine Riesenzustimmung für diesen TYp, der hat
wahnsinnigen Erfolg gehabt, der hat das mit Klugheit gemacht, der war
nie ein Rüpel- er ist auf große Zustimmung gestoßen. Eigentlich hat sich
der Verein - manchmal sogar die Stadt, manchmal sogar das Land- mit
diesem Trainer identifiziert. Nun haut der ab. Ausgerechnet zu Bayern.
Schärfer hätte er uns nicht kränken können. Das ist eigentlich Verrat,
sowas tut man nicht.
Und nun haben wir als Trainer für Werder Bremen den Haager Aad de
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Mos gewonnen. Nun beobachte ich diese Stimmung hier, die große Kränkung- die Bremer haben ja zu Hunderten und Tausenden an Fernsehen
und Radio geschrieben: »Ütto, das kann doch nicht wahr sein, bleib' hier«
u. ä. -, und jetzt kommt da ein Ausländer. Und er ist im Nu im Mittelpunkt der Zuneigung, und im Nu gehört er- er ist noch gar nicht hier, ist
noch gar nicht auf dem Platz gewesen, sondern war nur im Fernsehen und
in der Zeitung -dazu. Er soll nun so schnell wie möglich Bremer Trainer
werden, Ehefrau und Kinder sollen natürlich hier wohnen, er solllange
hier bleiben, er soll eigentlich das weiterführen, was so an Gediegenheit
und Vermittlung und Respekt voreinander da aufgebaut wurde - die
Zustimmungsstruktur ist dieselbe.
Warum sage ich Ihnen das? Weil es so schön aktuell ist und weil es unsere
beiden Länder betrifft und weil ich mir vorstelle, daß eine ganze Reihe
Fans in Amsterdam und anderswo -ich weiß nicht, wo Aad de Mos vorher noch seine Erfolge hatte- sagt: »Wie kannst du eigentlich zu unseren
Feinden gehen, da geht man doch nicht hin, als Niederländer, als Holländer- die bekämpft man, wo man sie kriegen kann.« Ich will damit sagen:
Es gibt Chancen, daß wir auf exemplarische, z. T. sehr spektakuläre
Weise auf diesem Kommunikationsweg, den der Fußball bietet, eine Art
Zeichen setzen für den Umgang miteinander, für Nähe und Respekt und
eigentlich auch Freundschaft.
Wenn uns das gelingt, habe ich Hoffnung für dieses zivile europäische
Projekt. Wenn es uns nicht gelingt, werden wir wahrscheinlich ein Feld
bereiten für neuen Rassismus, für neuen Chauvinismus auf beiden Seiten.
In den Niederlanden gibt es ja genau die gleichen Chauvis. Das ist eigentlich oft eine Linie, die man durchzeichnen kann, was Journalisten häufig
auch tun. Da sieht man nicht mehr im Detail hin, sondern zieht einfach
die Linie durch- und dann ist es der alte Mob, der zuschlägt, der Schwache, Andersaussehende und Außenseiter sucht. Dann geht gleich die
Eskalation radikaler, rassistischer, chauvinistischer, wütender Gesellen.
Ich wünsche Ihnen, daß das Seminar hier eine wichtige, gute Kommunikation, einen guten Austausch bringen wird. Vielleicht kriegen Sie auch
ein paar Projekte hin, die wir gemeinsam machen können. Warum soll
das nicht gehen, warum soll man nicht etwas Gemeinsames verabreden
können und über die Grenzen hinweg sowas wie ein vorsichtiges Netz
stricken, ein Fangruppen-Netz, das trägt, das große Europacup-Spiele
trägt, aber auch andere Spiele, Länderspiele, die ja alle möglich sind?
Man muß sich darauf einstellen, daß die großen Fußballmannschaften der
Niederlande und der Bundesrepublik sich regelmäßig miteinander mes-

30

DasSeminar

sen. Beide Länder zählen inzwischen zu den Kernländern der Fußballwelt. Obwohl ich nicht für die Finanzierung des Bremer Fan-Projektes
zuständig bin- das geschieht in einem anderen Ressort, in dem ich früher
einmal gearbeitet habe-, will ich Ihnen gerne zusagen, daß wir mit unserem kleinen, lächerlichen Etat Sie nicht alleine lassen. Ich erwarte aber
auch, daß so große, reiche Vereine, wie z. B. der Bremer Verein, uns nicht
hängen lassen, sondern sich mit uns verbünden. Ich wäre bereit, mit
Ihnen zum Präsidenten und zum Manager zu gehen und mit Ihnen zusammen eine Finanzierung einzufordern, wenn es nötig ist. Ich denke, wenn
man da ein Beispiel setzt, können andere sich wieder darauf beziehen.
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Seminar mit vielen spannenden Diskussionen und Gesprächen.
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Thomas Schneider

Hartelijk welkom - Herzlich willkommen
Ganz wichtig fa nd ich den Hinweis auf ein Treffen zwischen deutschen
und niederländischen Fußballfans Mitte de r achtziger Jahre, das hier in
diesen Räume n stattgefunden hat - insoweit befinden wir uns hier a uf
histo rischem Gelä nde . Und im Gegensatz zu vielen anderen Begegnungen von deutsche n und niederländischen Fußballfans stand dieses Treffen
damals unte r produktiven Vorzeichen. Da wollen wir anknüpfe n.
Die Geschichte meiner Beziehung zu deutsch-niederländischen Fan-Aufeinandertreffen begann mit dem Qualifikationsspiel zur Fußballweltmeisterschaft in Rotterdam im April 1989, bei dem ich als Streetworker mit
e inige n Ko llegen wa r. Es waren ungefähr 15 bis 18 Sozialarbeiter aus
deutschen Fan-Projekten mit vor Ort, und wir haben allesamt gezittert.
Das, was wir dort e rleb t habe n, läßt sich vielle icht zusammenfassen unter
»schreiende Todesangst« - auch wenn das pathetisch klingen mag: Ich
habe wirklich noch nie in me ine m Leben so ei ne Angst gehabt wie in die-
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ser Situation vor dem Hintergrund sich aufschaukelnder Verhaltensweisen von beiden Seiten.
Wir standen sowohl zwischen Niederländern, die Zaunlatten abgebrochen hatten, sich teilweise untereinander prügelten - also Ajax-Fans
gegen andere-, als auch zwischen deutschen Fangruppen, die randalierend durch die Innenstadt zogen. Es war teilweise ein fürchterliches
Durcheinander. Die Jugendlichen wußten sich kaum noch voneinander
zu unterscheiden oder zu erkennen. Es entstanden viele Situationen, in
denen man sich planlos in einer sehr hektischen Szenerie wiederfand.
Dazu kam noch das sehr undurchsichtige Verhalten der Sicherheitskräfte,
wie wir es bei Fußball-Länderspielen jedesmal mit neuen Verblüftungselementen für uns wahrnehmen.
Das setzte sich 1990 in Mailand fort, wo alles sehr gespannt war, es aber
nicht zu größeren Zwischenfällen kam, wenn man von kleineren Scharmützeln absieht, die auf dem Busparkplatz und an ähnlichen Stellen passierten, wo der Zugriff der Sicherheitskräfte nicht so gut organisiert war.
Es kam seither ständig zu Übergriffen bei Fußball-Freundschaftsspielen,
bei Buropapokalspielen zwischen Vereinsmannschaften beider Länder,
wo jedes Mal kleinere »Deutschland-Mobs« anreisten. Vor kurzem hat
man bei dem Spiel von Feyenoord hier in Bremen sehen können, daß es
zu ähnlichen Bündnissen kommt wie bei Fußball-Länderspielen, nur
nicht ganz so weit gestreut. Es reisten tatsächlich aus sieben bis acht Bundesligastädten Fangruppen an, und es wurde auf alles, was holländisch
spricht- so war es hier in der Bremer Innenstadt-, Jagd gemacht.
Warum das so ist, daran werden wir noch arbeiten. Warum holländische
Fußballfans von deutschen Fußballfans anders eingeschätzt werden,
schwieriger auseinanderzuhalten sind - das wird in den Arbeitsgruppen
eine große Rolle spielen. Wir haben es bei uns in der Bundesrepublik ja
relativ einfach, mit unserem geschulten Blick zu erkennen, wer sich als
Hooligan bewegen wird, wer ein Hooligan ist, wer sich zu den gewaltfaszinierten oder gewaltbereiten zählt und wer eher des Trinkens und Rumgrölens wegen -um mal ein paar asoziale Verhaltensweisen trainieren zu
dürfen, ohne dafür belangt zu werden- dabei ist. Das fällt uns relativ
leicht, weil sich hier mittlerweile schon seit über zwanzig Jahren eine
Fanszene ausdifferenziert hat. Da kann man an Äußerlichkeiten schon
sehr schnell festmachen, wer wo hinzustecken ist und wie man möglicherweise einen Kontakt herstellen kann.
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Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und niederländischen Fan-Projektlern ist auch in Hinblick auf das geplante Fußball-Länderspiel
Deutschland-Niederlande von Bedeutung, das ja wohl schon einmal auch
aufgrund von Überlegungen in Richtung Sicherheit abgesagt wurde. Der
Deutsche Fußballverband konnte sich keine Negativschlagzeilen mehr
erlauben, nach allem, was so passiert war. Ich erinnere für die deutschen
Kollegen an das »Nationale Konzept Sport und Sicherheit«. Davor gab es
gerade auf internationalem Niveau sehr, sehr viel Trouble für deutsche
Fußballvereine und damit auch für den Verband: wegen Randale, wegen
Spielabbruch. Man hat wohl auch geahnt, daß ein Fußballspiel zwischen
Deutschland und den Niederlanden nicht so ohne weiteres problemlos
über die Bühne gehen würde, ohne Negativschlagzeilen in der Weltpresse
oder zumindest in der europäischen Presse. So wurde es bereits einmal
abgesagt. Jetzt steht aber fest, daß im kommenden Jahr, und zwar in etwa
12 Monaten, im April '96, das lang geplante Freundschafts-Länderspiel
zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik in Rotterdam über
die Bühne gehen wird. Das muß jetzt für uns nicht unbedingt ein Stichdatum sein, indem wir uns fest vornehmen: Bis dahin schaffen wir Frieden
und starten die gigantischen und galaktischen Fanaktionen- die wir dann
weder finanziell noch personell überhaupt bewältigen können.
Um uns herum findet ja auch viel Politik statt, auf die wir überhaupt keinen Einfluß haben. Wir werden da nicht gefragt, sondern sollen die
Scherben aufkehren. Und so stellt sich die Frage für uns Fanarbeiter aus
den Niederlanden und aus der Bundesrepublik, inwieweit wir uns auf dieses Länderspiel einlassen können, was wir überhaupt bei realistischer
Betrachtung für machbar halten und wie wir möglicherweise ein solches
Länderspiel gemeinsam in der Fanbetreuung abwickeln können. Das
vielleicht schon mal als eine Utopie, die am Ende dieses Seminars stehen
könnte.
Wir brauchen uns nichts vorzumachen: Wir werden in bezugauf dieses
Länderspiel öffentlich unter Druck geraten. Wir werden in unseren lokalen und regionalen Fanszenen heftige, phantasievolle (auch, was Gewaltphantasien angeht) Diskussionen aushalten müssen, wir werden in Diskussionen hineingezogen werden, wenn die Allmachts- und Randalephantasien unserer jugendlichen Klientellosgehen werden. Dazu werden
wir uns verhalten müssen. Im Hinblick darauf ist die Einleitung eines Dialogs miteinander und einer Diskussion untereinander notwendig, damit
wir lernen, Visionen zu entwickeln, aber auch realistische Schritte zu operationalisieren und umzusetzen.
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Wir müssen in diesem Prozeß offen sein, so daß wir auf keinen Fall jetzt
schon sagen können: Dies und jenes werden die Ergebnisse sein. Wenn
ich von Visionen rede, dann möchte ich eigentlich schon aufhören, so viel
vorwegzunehmen. Ich denke, daß dieses Seminar nach den vielen Erfahrungen, die wir vorher gemacht haben und die wir hier zusammentragen
werden, die wir transparent machen müssen, ein Wunschziel gewesen ist
-seit der Euro '92, als es uns nicht gelang, in Schweden zusammenzukommen. Wenn man sich den Zeitraum anschaut: Sommer '92- und jetzt
haben wir Frühjahr '95. Da wird deutlich, wie schwierig es letztlich ist,
internationale Zusammenarbeit und Kommunikation zu organisieren.
Nichtsdestoweniger sind wir einen großen Schritt weiter gekommen,
indem wir uns tatsächlich hier treffen können. Und dem müssen weitere
kleine Schritte folgen. Das ist meine Wunschvorstellung. Wir hatten dieses Seminar eigentlich völlig unabhängig von diesem Länderspiel
Deutschland-Niederlande geplant. Daß die Fußballverbände jetzt- nicht
so unabhängig wie wir- ein Paket geschnürt haben, um ein Programm um
dieses Freundschaftsspiel herum zu präsentieren, auch um letztlich vor
der möglicherweise erzürnten internationalen Presse sagen zu können:
Wir haben doch alles getan! -das interessiert uns zwar, ist aber völlig
unabhängig von unseren eigenen Leistungen zu sehen. Ich denke, dieses
Thema Deutschland-Holland haben wir schon länger besetzt. Wir werden
es auch weiterhin besetzen und werden uns nicht von den Fußballverbänden, deren Spielpaarungen oder Sichtweisen funktionalisieren lassen.
Das ist ganz wichtig. Dieses Seminar wird einen ersten Schritt abgeben.
Der zweite wird die Bundeskonferenz in München sein, zu der ich jetzt
schon herzlich einlade: vom 4. bis zum 8. September dieses Jahres. Dort
werden wir uns auch mit anderen Kollegen aus Europa austauschen,
unser Wissen zusammenwerfen. In welchen Ländern gibt es Leute, die
Fanarbeit machen? Bringt sie mit, ladet sie mit ein! Wir wollen alle
zusammen in München überlegen, ob es möglich ist, in England während
der Europameisterschaft eine Fanarbeit zu koordinieren und einzurichten. Können wir da als internationaler Stab zusammenarbeiten? Haben
wir dafür Konzepte, die auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner - vielleicht auch auf einem größeren- deckungsgleich sind, so daß wir im Sinne
einer europäischen Fanarbeit in England zusammenwirken können?
Das ist eine Vision, die ich habe. Sie geht vielleicht zu viele Schritte nach
vorn. Davor werden Konzepte erarbeitet werden müssen, mit denen wir
öffentlich machen können, wie wir uns eine internationale Fanbetreuung
vorstellen. Vorher müssen wir uns jedoch darüber austauschen, was wir
eigentlich unter Fanarbeit verstehen, was wir für eine Klientel haben,
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worin sich die »unsere« Fans möglicherweise unterscheiden, um dann,
darauf aufbauend, zu gemeinsamen Anstrengungen kommen zu können.
Das sehe ich als Hoffnung und gleichzeitig als Arbeitsziel für dieses Seminar.
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John Gerardu

Rückblende:
Impressionen eines Fußballspiels oder
» Hooliganismus« anno 1943.
Niederlande: Frankreich in Berlin/Potsdam 31. Oktober 1943
Zwischen Zwangsarbeitern
Die Deutsche n müssen sich über das Verha lte n der Niederländer ziemlich
geärgert haben. Die Massen der niederländischen Supporters behinderten de n deutschen Zugverkehr. Auf dem B ahnhof von Potsdam härte
man nur holländisch . Schaffner und Zugführer in den Straßenbahne n

John G crardu
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waren Holländer. Es wurde nicht bezahlt und nicht gehalten; Deutsche
durften nicht rein.
Mit Mühe schafften die überfüllten, gammelnden Straßenbahnzüge die
Kurven. In der Nähe des Stadions ging's dennoch schief. Im hinteren Teil
des Zuges wurde dermaßen wild gehüpft, daß die Straßenbahn aus den
Schienen flog und gegen einen entgegenkommenden Zug zum Stillstand
kam, so daß dieser auch neben die Schienen gelang. Dadurch erschienen
alle viel zu spät im Stadion.
Angefeuert von den niederländischen Supporters, wiederholte der PostSpielmannszug den Marsch »König Fußball«, zu dem die mehr als zehntausend Holländer ihren Gesang anstimmten.
Die deutschen Behörden fühlten sich vor den Kopf gestoßen und sahen
vorwurfsvoll die niederländische Delegation an, die sie für diese Provokation verantwortlich machten.
Schnell bekam der Spielmannszug den Auftrag, aus dem Stadion abzumarschieren. Danach gingen die Gesänge über in Gejohle und Pfeifen, an
dem sich auch die französischen Supporters beteiligten, die zwar bei diesem Spiel dem Gegner zujubelten, aber auch einiges mit den Niederländern gemein hatten ...
Eine Dreiviertelstunde zu spät fing das Spiel an, das die Niederlande nach
einem spannenden Zweikampf mit 3:2 für sich entschieden. Die Franzosen verließen nach dem entscheidenden Tor der Niederländer - ein vermeintliches Handspiel - wütend den Platz, wobei der dänische Schiedsrichter gleich abpfiff, schon wegen der aufkommenden Finsternis.
Die begeisterten niederländischen Supporters strömten auf's Feld und
begleiteten ihre Mannschaft in die Kabinen. Die Niederländer verließen
hinter dem Spielmannszug das Stadion. Die Straßenbahnen standen
immer noch und blockierten die Schienen, also mußte man die vier Kilometer zum Bahnhof laufen.
Als Ablenkungsmaßnahme marschierte der Post-Spielmannszug aus dem
Stadion. Die Masse folgte ihm schreiend und johlend. Ganz schnell
wurde über eine Strecke von mehr als einem Kilometer die ganze Breite
der Straße von den Niederländern in Beschlag genommen. Vorneweg der
Spielmannszug, lustig blasend und schmetternd, wie der Rattenfänger
von Hameln. »Wessen niederländisch Blut«, »Im Namen von Oranje«,
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»Öffne das Tor«, »Für Königin und Vaterland« etc.: alles wurde gesungen. Der Spielmannszug war so freundlich, einige Umwege zu gehen, so
daß es viel Randale in den Straßen von Potsdam gab. Der Lärm war in
ganz Potsdam zu hören. Am Tag selbst lief dann alles ohne größere Zwischenfälle ab, aber jetzt sind alle Sport- und sonstigen Versammlungen
von Niederländern in Groß-Berlin verboten.
Und damit wird vielleicht auch deutlich, wann sich dieses internationale
Spiel abgespielt hat. Es war nämlich 1943, um genau zu sein: Ende Oktober. Damit will ich- ich bin ja selber Niederländer- nicht unbedingt
einen Hinweis geben, daß das deutsch-niederländische Verhältnis nur mit
der Nazi-Zeit zu tun hat. Aber ich glaube, daß dieser Text vieles aussagt.
Daß das Verhältnis zwischen Niederländern und Deutschen nicht nur von
der letzten Zeit geprägt ist, sondern daß es dieses Verhältnis auch schon
früher gab. Ich würde gerne denjenigen, die Interesse daran haben, zum
Schluß dieser Veranstaltung auch noch mal den Text original auf holländisch vorlesen. Dieser Text stammt aus einem niederländischen Buch
über Zwangsarbeit, und das Fußballspiel, das da ausgetragen wurde, war
ein Nationalspiel zwischen französischen und niederländischen Zwangsarbeitern, die also gezwungen waren, in Nazi-Deutschland zu arbeiten.
Der Text stammt aus: Jan van Bilsen/Aad Verhoef (Hg.): »Retour Berlijn«.
Zur Zwangsarbeit von Niederländern während des 2. Weltkrieges in
Deutschland.

Das Seminar

39

Harald Klingebiet

Integration statt Ausgrenzung Fanarbeit in Deutschland
Meine Verbindung zum Fußball läßt sich festmachen am ersten Besuch
e ines Spiels vo n Werder Bremen gegen den Hamburger SV in der damaligen Oberliga-Nord 1963. Zu diese m Spiel stapften mein wenig jüngere r .
Bruder und ich an der Hand des Vaters zur Straßenbahn und dann ins
Weserstadion. Als eingeschobene Be merkung zum Thema >> männliche
Sozialisation und Fußball«: Me iner Erinnerung nach war dieses die erste
und wahrscheinlich einzige Gelegenheit , die wir ohne meine Mutter und
nur mit dem Vater wa hrnahmen. Die etwas befremdlichen längeren
Redepausen auf dem Weg sind mir noch heute in Erinnerung.
Der Vater übrigens , ganz wie es di e Zuschauerforschung aussagt, ho lte
einen Kollegen in Stadionnähe ab, um sich dann im Stadion mit weiteren
Kollegen zu treffen und gemeinsam das Spiel zu sehen.

Harald Klingcbiel
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Brude r H olger und ich verfolgten das no rdde utsche Spitzenspie l vo r
eine m kleinen Z aun vor der Asche nbahn , während Vate r und Kollegen
auf gleiche r H ö he und un terh alb des Tribünendaches der H aupttribüne
(Südtribüne) auf dama ls noch Ste hplätzen das Spiel verfolgten. Er hatte
uns vo n do rt o ben jederzeit im Blickfeld. A ußer diesem nicht ho hen Z aun
be fanden sich wede r Spie lfeldzaun noch vertika le Zaunabtrennungen im
gesamten Stadion. Das damalige Weserstadi o n machte durch vie r hochgezogene Ste hplatzsegme nte übrigens einen un fe rtigen E indruck, nur die
Haupttribüne war mit eine m Dach und e inigen Sitzplätzen ve rsehen , be ides stammte aus de m Ba uja hr 1926.
Dieses wa r de r letzte Stadio nbesuch für e inige Mo nate, de r Va te r wo hnte
jedem H eimspiel der Bundesliga ab 1963 bei, durch ei nen mögliche n
We rder-A bstieg wäre man j a um de n Genuß geko mmen , insbeso ndere
die süd-und westdeutsche n Gegner li ve zu e rleben .
Mit E nde de r zweiten Bundesliga-Saison 64/65 erfaßte auch unsere Jungencliq ue im in der Nähe der he utigen Universität gelegenen Bre me nHo rn die Fußballspannung. Mit dem Fahrrad anreisend und in de r Kurve
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verbotenerweise die ersten Zigaretten rauchend, verfolgten wir die beiden für Werders Meisterschaft entscheidenden Heimspiele. Wenige Jahre
später dann mußten wir uns nach Spielschluß sputen, um noch die um
17.48 Uhr beginnende gute alte Sportschau zu Hause im Ersten Programm zu verfolgen.
Mitte und Ende der 70er Jahre sind- in Hinblick auf die beginnende Fanarbeit - Situation und Studium an der Universität Bremen erwähnenswert. In recht loser Freundes- und Bekanntenrunde, die sich aus Studenten und Sportfreunden zusammensetzte, traf man sich unverabredet im
»studentischen« Teil des Weserstadions, nämlich der Westkurve. Beileibe
nicht untypisch war nicht nur für mich, daß man sich hier nicht mit Studienkollegen von der Uni traf. Die als linke Universität bezeichnete »Bremer Kaderschmiede« und das Gros der geisteswissenschaftlichen und sich
politisch verstehenden Studenten vertrug sich nicht mit der Sympathie für
eine Fußballmannschaft, die unter professionellen Bedingungen dem
runden Leder nachjagte.
So entdeckte man aus Uni- und Politikveranstaltungen bekannte Gesichter, die sich ein wenig ins Stadion »drückten« und augenscheinlich ebenfalls mit Bekannten außerhalb des studentischen Umfeldes/der studentischen Szene zu Werder gingen. Deutlich daran wird, daß viele sich als
fortschrittlich empfindende Studenten sich dem Massenvergnügen ProfiFußball hingezogen fühlten, aber meinten, das mit ihrer politischen
Überzeugung nicht vereinbaren zu können. So wurde es tunliehst unterlassen, in der Uni-Cafete, in der man nicht wenige Stunden seines Studentenlebens verbrachte, dieserart Themen zu behandeln.
Daß es weitere Exoten gab, die sich sogar wissenschaftlich mit dem Massenphänomen Fußball beschäftigten, sollte ich später erfahren. Eigentlich untypisch in der Cafete sitzend und über den Ruhrpott-Fußball diskutierend (als Linker konnten sich viele höchstens zum besonders im Arbeitermilieu verwurzelten Verein Schalke 04 verhalten), wurde ich mit einer
studentischen Arbeitsgruppe bekannt. Ihre Mitglieder, die sich fußballemotional in einer ähnlich verarmten Situation befanden, hatten bereits
zu mancherlei Provokationen auf dem Uni-Gelände gegriffen. Man stelle
sich einmal vor, die linke und frauenbewegte Studentenschaft der frühen
80er Jahre mußte sich konfrontieren lassen mit einer auf dem Boulevard
getragenen großen Werder-Fahne und jungen Männern, die sich mit Werder-Fanutensilien »Verkleidet« hatten- eine Montur, die doch nur proletarische Jugendliche trugen, denen die Klassenwidersprüche nicht geläufig waren. Diese anfangs über neue Kulturbegriffe und massenkulturelle
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Phänomene diskutierende AG hatte sich gerade auf einen Zeitungsartikel im Weser-Kurier der Bremer Sportjugend gemeldet, die »einen
neuen, nicht nur ordnungspolitischen Umgang« mit jugendlichen Werder-Fans praktizieren wollte.
Leicht vorzustellen, daß es sich bei dieser Gruppe um Personen mit individueller Fußballbiographie handelte, denen lange und kontroverse Diskussionen nicht fremd waren. So wurde über jede Facette des regionalen
und nationalen Fußballs trefflich gestritten, der »fortschrittliche<< gegen
den »reaktionären« Fußball gewendet. Dieses alles wurde gespiegelt vor
dem Phänomen, daß sich auch jugendliche Fußballfans diesem entfremdeten, kapitalistischen Massenspektakel zuwendeten und die mehr als 90
Minuten genossen. An und mit diesen Widersprüchen ist die Gruppe- bei
aller Unterschiedlichkeit - gewachsen und hat sich dem Phänomen
»jugendliche Werder-Fans« sehr sensibel und vorsichtig genähert.
Da die Bremer Sportjugend nur die Struktur für ein Fan-Projekt bereitstellen konnte und wollte, lag es nahe, daß aus dieser studentischen
Arbeitsgruppe heraus dieses gestartet wurde. Schnell sich einigend, wer
die angebotenen AB-Stellen besetzen sollte und daß die Arbeitsgruppe
als wissenschaftliche Begleitung des Projekts fungieren sollte, konnte
zum Jahreswechsel1981/82 das Fan-Projekt in Bremen als erstes seiner
Art die Arbeit aufnehmen.
Nicht nur, um möglichen Sackgassen in der praktischen Fanarbeit aus
dem Weg zu gehen, sondern auch, weil es keine Vorbilder gab und wir
wissenschaftlich und politisch korrekt die Arbeit betreiben wollten, hatte
diese AG verschiedene Funktionen. So hatte sie beispielsweise die Aufgabe, inhaltliche Supervision zu betreiben. Die beiden hauptamtlichen
Mitarbeiter wollten sich vergewissern, daß sich hinter dem Rücken der
Beteiligten nicht dennoch eine problematische, nicht von den Jugendlichen gewollte und selbstbestimmte Praxis einschlich. Grundidee blieb die
ganzen Jahre, die jugendlichen Werder-Fans in die Lage zu versetzen,
ihre Belange selbst in die Hände zu nehmen. Gleichzeitig rekrutierten
sich aus dieser Arbeitsgruppe die ehrenamtlich arbeitenden Fan-ProjektMitarbeiter. So galt es teilnehmend beobachtend das Spannungsfeld zwischen jugendlichen und gewalttätigen Fans und Polizei/Ordnungsdienst
seriös aufzuarbeiten. Alles unter dem Blickwinkel: Wer macht eigentlich
was im Fußballstadion und warum? Um sich dem Phänomen »jugendliche
Werder-Fans« wirklich korrekt, seriös und vorsichtig zu nähern, fertigte
jeder haupt- und ehrenamtliche Fan-Projektier, ob auf Fan-Auswärtsfahrt oder sonstigen Zusammenkünften, Beobachtungsprotokolle. Hier
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wurde versucht, alles festzuhalten, egal ob Gesänge und wer sie
anstimmte, wer wie darauf reagierte, wie Gewaltförmigkeiten sich in
Wort und Tat entwickelten, wie mit Frauen umgegangen wurde u.v.m.
Auch die Beobachtungen, wer auf welche Aktionen von Polizei und Ordnungsdiensten wie reagierte, spielte in diesen Protokollen eine Rolle.
Auch das muß man sich vorstellen und auf der Zunge zergehen lassen:
Bevor wir uns den inhaltlichen Fragen zuwandten, trafen sich die AGMitglieder ab 8.00 Uhr!! zum aktiven Fußball-Kick. Und dieses alles beim
»Laissez-faire« der damaligen Jahre an der Uni Bremen.
Das überhaupt war das A und 0: Da es sich bei den Jugendlichen um
Menschen einer anderen Kultur, aus anderen Lebenswelten handelte,
beobachteten wir alle Verhaltens- und Äußerungsweisen sehr vorsichtig
und hielten uns im persönlichen Gespräch sehr zurück. Wir verstanden
uns eigentlich als Fremdköper, die diese scheinbar so archaisch gewachsene »Szene« so wenig wie möglich instrumentalisieren und kolonialisieren wollten. Selbstredend haben wir keine Unterscheidung gemacht zwischen gewaltbereiten Fans (heute Hooligans) und den feierbereiten
(heute Kutten-Fans), wir haben uns der gesamten »Szene« als unterstützende und Hilfe anbietende Institution angeboten. Wir halten den
Grundsatz Integration statt Ausgrenzung durch.
Klar, daß es immer schwierig war, einen solchen Arbeitsansatz in der
(Fußball)Öffentlichkeit zu verdeutlichen. Nicht nur von Polizei und Ordnungsdienst wurden wir belächelt, nach dem Motto: Für diese Rabauken
muß die Polizei nur richtig ran! Auch viele Intellektuelle konnten sich nur
schwer unseren Arbeitsansätzen nähern.
Die in der Frühphase des Fan-Projekts erarbeitete und ständig weiterentwickelte Konzeption läßt sich in vier Hauptbereichen darstellen, die hier
nur kurz angerissen werden sollen. Je nach Situation werden in diese bis
heute unterschiedlich Arbeitskraft investiert.
1. Anlaßspezifische aufsuchende Jugendarbeit= »Fußball-Streetwork«/

teilnehmende Beobachtung:
So halten wir uns vor und nach den Spielen an den Orten in- und außerhalb des Fußballstadions auf, an denen sich die Fans treffen. So sind Veränderungen in der »Szene« insgesamt seismographisch wahrzunehmen.
2. Fanclub- und Fangruppenbetreuung (Den Betreuungsbegriff vermeiden wir in der Regel, weil es sich in diesem Verhältnis um keinerlei
Abhängigkeiten, sondern nur um Freiwilligkeit handelt):
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Außerhalb des emotionsgeladenen Fußballgeschehens besprechen wir
hier konkrete und aktuelle Schwierigkeiten und Probleme, die die
jugendlichen Werder-Fans haben. Gleichzeitig geht es um perspektivische Momente und Aufgaben für Jugendliche aus allen Fankulturen. Insbesondere durch diese Auseinandersetzung sollen die Jugendlichen
ermutigt werden, ihre Geschicke selbstverantwortlich und selbstorganisiert selbst in die Hand zu nehmen.
3. Mittlertätigkeit (zwischen der Welt der Jugendlichen und der der
Erwachsenen in- und außerhalb des Fußballs):
Hier wird das Gespräch mit allen fußballrelevanten Institutionen gesucht,
da es für die Arbeit unumgänglich ist- wenn man sich dem gesamten Phänomen realistisch nähern will. Dieses sind insbesondere der SV Werder
Bremen, die Polizei, der Ordnungsdienst, die Bahnpolizei/BGS, das
Jugendamt, aber auch alle relevanten Gremien und Institutionen aus
Politik und Verwaltung.
Um das gleich anzumerken: Der Austausch in diesem Arbeitsfeld ist nicht
immer ganz einfach und gehört zu den schwierigsten Arbeitsbereichen.
Es geht nämlich nicht darum, sich in Verantwortlichkeiten der einzelnen
Institutionen einzumischen oder hier Verantwortungen zu übernehmen,
sondern darum, die möglichen Spielräume in der Einsatzplanung anzusprechen, auszuloten und auszunutzen. Es darf also nicht zur Vermischung von Ordnungspolitik und Jugendsozialpolitik kommen. Der
Schlenker mag mir erlaubt sein: Nicht nur ordnungspolitische Institutionen verfolgen Ordnungspolitik, auch hinter der Argumentation manchen
Jugendpolitikers verbergen sich ordnungspolitische Vorstellungen.
4. Offene Jugendarbeit:
In Anlehnung an Arbeitskonzepte aus anderen Feldern der Jugendarbeit
führen wir in diesem Arbeitsbereich Fanbegegnungen und Fanspiele vor
den Punktspielen durch, organisieren Fanliga und Fanturniere, bieten
Film- und Diskussionsabende an (so haben beispielsweise mehrere Veranstaltungen zum Rechtsextremismus stattgefunden - »Sind Fußballfans
die neuen Nazis?«; »Wir sind keine Nazis, wir sind deutsch!«). Gesellige
Abende mit Werder-Spielern und Vereinsvertretern werden organisiert.
Auch Bücherlesungen, Fußball-Theaterverantstaltungen, Fotoausstellungen (zum Spiel gegen AC Mailand) sind Gegenstand unserer Arbeit.
Quer zu diesen vier Arbeitsschwerpunkten gehört für uns seit den Erfahrungen aus der universitären Begleitarbeit die inhaltlich/wissenschaftliche Begleitung der praktischen Arbeit. Bis heute halten wir es für wichtig,
seine konkreten Arbeitsschritte so zu hinterfragen, daß Probleme oder
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das Tappen in Sackgassen unterbleiben und Reflexion und wissenschaftliche Weiterentwicklung nah an der Praxis möglich bleiben. Um weder im
wissenschaftlichen Elfenbeinturm dahinzuvegetieren noch im »Moloch
Praxis« zu versinken, verfahren wir nach dem guten, alten Grundsatz:
keine Praxis ohne Theorie, keine Theorie ohne Praxis. So haben wir es
uns in Bremen niemals nehmen lassen, uns in neue Bereiche einzuarbeiten und in der Arbeit gänzli~h neue Wege zu beschreiten. Für uns stand
immer die Qualität einer Maßnahme, einer Veranstaltung, eines U~ter
projekts im Vordergrund und nicht quantitative Merkmale, nach dem
Motto »eine Veranstaltung ist erst dann ein Erfolg, wenn 50, 60,70 Fans
oder Teilnehmer anwesend waren«.
Abschließend und im Zusammenhang mit meinen eben gemachten Ausführungen möchte ich noch auf zwei Komplexe eingehen. Zum ersten
haben wir, d. h. die Werder-Fans unter Regie des Fan-Projekts, Schritte
zur strukturellen Einmischung in das Fanumfeld eingeschlagen. Nicht nur
in Deutschland wollen jugendliche Fußballfans im Stadion auf Stehplätzen das Spiel verfolgen und ihre speziellen Unterstützungsrituale entwikkeln. Gegen alle sicherheitspolitischen und modernisierungspolitischen
Vorstellungen vieler Verantwortlicher halten wir die offenen, bewegungsintensiven und erlebnisreichen Stehplatzräume für eine wichtige Möglichkeit des jugendlichen Ausprobierens und Lernens für das spätere
Leben. Aus diesem Grunde haben wir uns im Rahmen»jugendpolitischer
Einmischung« in eine moderne Gestaltung des Stehplatzbereiches in Bremen eingebracht. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf das Projekt »Sitzen
ist für 'n Arsch«, das den Erhalt von Stehplätzen im Fußballstadion zum
Gegenstand hat, eingehen. Wir haben in diesem Arbeitsfeld einen Videofilm und eine Dokumentation erstellt, die zur Verfügung stehen und über
die noch gesprochen werden wird.
Zu diesem Komplex können wir das Angebot von konkretem Anschauungsunterricht anbieten: In Bremen ist der Wahlkampf zur nächsten Bürgerschaft (Mai 1995) ausgebrochen. In diesem Zusammenhang veranstaltet die CDU Bremen eine öffentliche Anhörung zur Gestaltung der Ostkurve im Bremer Weserstadion, zu der auch das Fan-Projekt und interessierte Werder-Fans geladen sind. Zu dieser Veranstaltung am 15.3. um
15.00 Uhr im Multi-Mediasaal des Weserstadions können also auch Interessierte aus diesem Kreis erscheinen.
Als letztes und weil es auf dieser Tagung Thema sein wird, noch etwas
zum Komplex »Internationales« in unserer Arbeit: Weil während der
gesamten Arbeitsphase seit 1982 Werders Bundesligamannschaft prak-
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Podiumsdiskussion in Bremen. CDU-H earing zur Ostkurve des Weserstadions

tisch imme r für internationale Wettbewerbe qualifiziert war, hatten wir
uns a uch immer mit diesem The ma zu beschäftigen. So behandeln wir
Fragen wie: »Wie ist jugend-sozialpädagogisch-kul turell e ine Aktivität zu
entfalten , wenn ma n wenige/kei ne Ansprechpartner im Land der gegne ri schen Mannschaft hat?« und » Was kann man unter solche n Voraussetzungen realisiere n?« Da in Deutschland der italienische und - weil aus dem
Ursprungsla nd des Fußballs stamme nd - der englische Fußball hoch im
Kurs stehe n. stellten sich diese Fragen insbesondere bei Begegnungen
gegen Mannschaften a us diesen Ländern. Die vielschichtigen Schwie rigkeiten , die sich insbesondere mit möglichen Gewalttaten darstellen, ve rhinde rn in de r Regel e ine grö ßere Aktivität mit e nglische n Z uschauern im
Umfeld eines solche n Spieles. Im Rahmen verschiedener Spiele gegen
ita lienische Vertreter wurden die Gedanken konkreter und habe n in beiden Spie le n gegen den AC Mailand zu Aktivitäten gefüh rt. So habe n wir
1989 und 1993 jeweils ein in Stadionnähe liegendes Bürgerhaus a ls Ort
fußball-und fankultureller Aktivi täten in Anspruch genommen un d möglichst vielschichtig U nterschiede un d Gemei nsamke iten im Bereich
Z uschaue r und Fans erlebnisreich ve rdeu tli cht. Bei lmbiß , Geträ nken
und Musik aus beiden Ländern sind sich auf diese Weise A nhänger a us
M ailand und Bremen nähergekomme n.
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Unabhängig von Fußballbegegnungen haben wir zusammen mit John
Gerardu vom Jugendamt und zuständig für internationale Jugendbegegnungen 1984 zweimal Fan-Austauschbegegnungen mit Fans vom MVV
Maastricht durchgeführt. Während zehn Werder-Fans eine Woche lang in
Maastricht weilten, konnten wir zum Rückbesuch hier im Lidice-Haus die
Maastrichter empfangen. Zu dieser Gruppe stießen die ganzen Tage Werder-Fans, die davon gehört hatten und sich partieli dazu geseliten. Im
Rahmen eines dreitägigen Bremer Fanfestes, in das ein Fanturnier integriert war und bei dem eine Rock- und eine Skinhead-Band auftraten,
weilten auch die Maastrichter Fans in Bremen. Manche persönliche
Beziehung, ja Freundschaft ist entstanden. Einige Kontakte sind erst vor
wenigen Jahren abgebrochen. Gesprochen jedenfalls wird gelegentlich
noch heute darüber. Darüber hinaus gab es einen gemeinsamen Aktionstag in Groningen, an dem sich Jugendinitiativen und-projekteinklusive
deren Jugendliche aus beiden Regionen darstellten.
Im Bereich »Internationales« haben dreimal Austauschprogramme mit
Fußballfans aus Leeds (England) in Bremen und England stattgefunden.
Gerade in diesem Zusammenhang ist deutlich geworden, wie wichtig ein
verläßlicher Ansprechpartner im Ausland ist.
Die insbesondere ab ca. 1985 entstandenen anderen Fan-Projekte in
Deutschland haben einen oftmals etwas anderen Ansatz, andere Arbeitsbedingungen, andere Schwerpunktsetzungen. So haben sie jeweils den
regionalen Bedingungen entsprechend ihre Arbeit entwickelt.
Ich hoffe, daß diese Ausführungen einen grundsätzlichen Einstieg in die
spezifisch deutsche Fan-Projekt-Arbeit ermöglicht haben.
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IDya Jongeneel

» ••• ben

ik van Duitsen bloed«
Zur Problematik des niederländischdeutschen Verhältnisses

Ich möchte über zwei Theme n sprechen. Das erste ist das Verhältnis
D eutschland - Niederlande. Das zweite ist, wie die Fan-Proj ekte in den
N iederlande n aussehen. Wenn ich mit dem Verhältnis D eutschland- Niederlande anfange , dann ist das vie lleicht nicht ein so gute r Übergang, aber
ich mache es doch, denn es ist - glaube ich - wichtig, damit anzufangen ,
um ein bißchen zu erklären , warum die Niederlande es machen, wie wi r
es machen . Vielleicht hat es nichts miteinander zu tun , aber vielleicht
doch.

Illya Jongenee l

Das Verhältnis Niederlande-Deutschland

Beim letzten Mal , als ich hier war, war das Verhältnis Deutschland- Niederlande auch schon Thema. Für mich war es ein bißchen schwierig einzu• D ie niederländische Nationalhymne beginnt mit diesem Satz , de r übersetzt » ... bin ich
von deutschem Blut« bedeutet.
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schätzen, ob das ein gutes Thema für diese Woche ist. Ich habe mich dann
gefragt, was ich spüre, wenn man fragt: Was sind deine Gefühle gegenüber den Deutschen im allgemeinen? Und da spürte ich zu meinem
Schrecken, daß ich Gefühle hatte, die ähnlich waren wie in der Clingendael-Studie. Und da mußte ich mich fragen: Was ist das? Scheinbar gibt's
auch bei mir etwas typisch Niederländisches. Liegt das an meiner Erziehung? Ist es kulturell bedingt, etwas gegen die Deutschen zu haben? Hat
das etwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun?
Ich habe versucht, etwas aus den vielen interessanten Untersuchungen,
die man gemacht hat, herauszubekommen. Die letzte ist die ClingendaelStudie. Dabei habe ich ein Problem: Da kommt eigentlich raus, was jeder
Holländer schon wußte, nämlich, daß man etwas gegen die Deutschen
hat. Aber wo kommt das her? Warum ist das so? Das kommt bei denauch sehr umfangreichen - Studien nicht heraus. Da kam ich auch nicht
weiter.
Es gibt noch viele andere Untersuchungen, die sich damit beschäftigt
haben, die Niederländer zu fragen: Was ist typisch niederländisch; was ist
ein Symbol für einen Holländer; gibt es etwas, worauf man stolz sein
kann; wenn man »die Niederlande« sagt, woran denkst du da? Eigentlich
kam da nichts raus. Was noch am meisten gesagt wurde: Typisch niederländisch sind »Erbsensuppe« und »Butterbrot mit Schokoladenstreuseln«
oder »Lakritz«. Also keine typischen Nationalprodukte, auf die man stolz
sein kann. Ein Butterbrot mit Schokoladenstreuseln ist kein Symbol von
Kraft o. ä., es ist eigentlich gar nichts. Das war ein bißeben das Problem.
Also: haben wir überhaupt etwas eigenes, etwas typisch Holländisches?
Auffällig ist, daß nicht mal Käse aus Holland genannt wird, ein Holländer
sieht das nicht als typisch an. Käse aus Holland, das ist etwas für die Deutschen, man fragt sich sogar: Kommt der Käse tatsächlich aus Holland?
Frau Antje kennt man auch nicht.
Wenn man einen Niederländer fragt, worauf man stolz sein könnte, dann
kommt viel Kritik, meist an den Niederlanden im allgemeinen. Meine
ursprüngliche Frage war: Haben wir eigentlich eine eigene Identität? Die
Frage ist richtig: Wenn man z. B. die populären holländischen Musiksender hört, hört man fast alles in ausländischer Sprache. Das niederländische Fernsehen sendet die meisten Programme in der Originalsprache,
nicht übersetzt wie in Deutschland, sondern mit sehr kleinen niederländischen Untertiteln, so daß man, wenn man die Fremdsprache nicht
beherrscht, den Text gleichzeitig in Holländisch lesen kann. Ich glaube, es
gibt kein Land, in dem die ausländische Küche so beliebt ist wie bei uns.
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Wenn man in ein Restaurant geht, ist es immer ein Franzose, Italiener,
Chinese- niemals sagt man, ich gehe mal richtig Holländisch essen. Es
gibt vielleicht außer Erbsensuppe kein original holländisches Essen. Belgisches Bier mag man mehr als das doch durchaus bekannte Heineken.
Meine Frage war also: Haben wir eine eigene Identität? Und die Antwort
fand ich nicht in den vielen Untersuchungen. Ich habe mich dann, nach
guter linker Tradition, gefragt: Gibt es vielleicht etwas in unserer
Geschichte, woraus man eine Antwort ableiten kann? Und darüber gab
es dann doch einiges in der Literatur. Man muß verstehen, daß die Niederlande eigentlich aus drei Teilen bestehen: Man hat den Osten, der ist
calvinistisch; man hat den katholischen Süden; und man hat Holland, das
ist Nord- und Südholland. (Holland ist im Ausland bekannter als die Niederlande, und man sagt auch sehr oft Holland; das machen wir übrigens
selber auch. Das kommt daher, daß die beiden Provinzen Holland viele
Jahrhunderte lang die Kultur der ganzen Niederlande bestimmt haben.
Und es ist noch immer so, daß Holland die Kultur bestimmt. Das ist ein
Problem!)
Holland war eigentlich nichts, es gab viel Wasser, es war ein sumpfiges
Land. Das einzige, was sie hatten, war nicht das Land, sondern das waren
die Mündungen vieler Flüsse und das war das Meer. Aber die Lage am
Meer bot eine einmalige Möglichkeit, Handel zu treiben. Das war schon
vor Jahrhunderten der wichtigste ökonomische Aspekt von Holland. Ein
bißeben auch im Osten des Landes: Die Hanse und die Hansestädte sind
vielleicht immer noch bekannt. Aber viel bekannter waren Amsterdam
und auch Antwerpen, das damals noch zu den Niederlanden gehörte.
Beide waren sehr wichtige Handelsstädte.
Dieser Handel hat die Kultur von Holland bestimmt. Es war praktisch
nichts anderes möglich, als Handel zu treiben. Beim Handeln wird etwas
gebraucht, das wir jetzt Liberalismus nennen; damals sagte man noch
Freiheit und Impulsivität - ganz im Gegensatz zu Rationalität und Planung. Impulsivität ist wichtig beim Handel, denn man muß schnell handeln, und es ist nicht so wichtig, weit vorauszuplanen. Eher kreativ sein
und nicht so viel nachdenken und vor allem frei sein -nicht im statischen
Sinne, sondern im individuellen Sinne: also frei sein, viel Geld machen,
schnell Handel treiben, mit wem man will.
Und das haben sie auch getan! Sie sind über die ganze Welt gefahren. Man
denkt manchmal, daß die Niederlande, die Holländer, stark waren, militärisch stark waren und viele Krisen ausgelöst haben, denn sie hatten im
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17. Jahrhundert sehr viele Länder in ihrem Besitz. Die Holländer waren
jedoch nicht geeignet, Kriege zu führen, denn dazu braucht man eine
Armee. Und die hatte man nicht, brauchte man auch nicht, denn es gab
dort nur Wasser- eine Armee wäre da nicht vorangekommen. Die Holländer hatten nur einige Schiffe, mit denen sie strategische Handelsposten in den Ländern besetzten. Das Hinterland dieser Länder war nicht
wichtig. Ein kleines Beispiel: Eine kurze Zeit hatten sie Amerika, tauschten es aber mit den Engländern gegen Surinam, das damals wichtiger war.
Dieser Liberalismus, diese Freiheit haben die Kultur und das Denken
bestimmt. Aus vielen Ländern kamen Händler nach Amsterdam und
Antwerpen, meist Juden mit dem gleichen Ziel, nämlich Handel zu treiben.
Der wichtigste Krieg, aus dem die jetzigen Niederlande entstanden sind,
wurde gegen die Spanier im 15./16. Jh. geführt. Dieser Krieg hat SO Jahre
gedauert, und er war- sagte man damals, und jetzt lernen wir das immer
noch im Geschichtsunterricht - ein Glaubenskrieg. Die Spanier waren
katholisch und wir nicht. Das ist, glaube ich, großenteils Unsinn. Es gab
den Krieg nur, weil die Spanier den Händlern in Antwerpen nicht die
Freiheit geben wollten, die für deren Handel notwendig war. Die Spanier
standen nur im Weg, und das war nicht gut für den Handel. Da haben die
Holländer gesagt- zu denen im Osten, denn die waren calvinistisch und
hatten etwas gegen die katholischen Spanier -, vielleicht können wir da
etwas zusammen machen, vielleicht gehen die Spanier dann weg. Das
taten die aber nicht.
Die Holländer brauchten einen Deutschen, einen Wilhelm aus Dillenburg, um das zu machen. Die Holländer waren nicht gut im Kriegführen,
hatten keine Armee, wußten auch gar nicht, wie man das machen sollte.
Und die Spanier waren im Land - also brauchte man doch eine Armee.
Sie haben einen Deutschen gefunden, Wilhelm von Oranien. (Er heißt
von Oranien, denn er hatte Land in Frankreich, in der Nähe von Orange.
Auch deshalb nehmen wohl holländische Fans immer noch Orangen mit
zum Länderspiel.) Dieser Mann besaß auch etwas Land im Süden der
Niederlande, das er gegen die Spanier verteidigen wollte. Es war also
auch für ihn wichtig, die Spanier zu vertreiben.
Er schloß einen Verbund mit den Holländern. Anschließend setzte er
seine Brüder, die sehr gute Generäle waren (so, wie es eben richtige
Deutsche sein können), ein, um den Krieg zu leiten. Dafür sind wir diesem Deutschen immer noch sehr dankbar: Er hat nämlich den Krieg für
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uns gewonne n. So dankba r, daß seine Familie jetzt noch die königliche
Familie von Holland ste llt. Viele Niederländer sind stolz auf ihre kön igliche Familie, und die ist also deutscher Herkunft, die Mitglieder he irate n
imme r noch Deutsche. Also es ist eine rein de utsche Familie, abe r es ist
unser Königshaus. (Unsere Nationalhymne fä ngt auch an mit den Worten : Bin ich von de utsche m Blut ... ja, und das singen wir dann auch be im
Länderspiel gegen De utschland - jedoch auf niederländisch .) Aber
zurück zum Denken , zur Ku ltur.
Libe ralismus, Individualität und Freiheit haben doch sehr unsere Kultur
bestimmt. Und das findet man noch immer - glaube ich - im Denken de r
Holländer wieder. Man hat es gesehe n in der Provo-Bewegung, in den
60er Jahre n . Das wa r ke ine linksradikale Bewegung, sondern man nannte
sie damals anarchistisch , aber das wa r sie auch nicht. E s war eigentlich
eine radika llibe ra le Bewegung gegen alles, was A utorität besaß , alles,
was die Fre iheit e inschränkte . Wie viele vielle icht noch wissen , war die
holländische Armee damals bekannt a ls Haufen von langhaarigen,
schlecht aussehe nden J ungs, die ihre Vorgesetzten nicht zu grüßen
brauchten. We nn ihne n e in Gene ral begegnete , konnten sie auch sagen:
»Hallo, wie geht's!« Das war für andere Länder unvorste llbar, daß so
etwas möglich ist. Für alle H olländer war das genau das Ding, a uf das man
stolz sein konnte. Das war unsere A rmee , die konnte solche Sache n
machen , und das war gut so.
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Und damit wurde auch ein bißeben-ich weiß nicht, ob es Angst vor Autorität ist- etwas Kritisches zum Ausdruck gebracht: Man mag keine Autorität, denn Autorität heißt, daß jemand bestimmt, was du zu tun hastund das ist nicht liberal, damit verlierst du deine individuelle Freiheit. Ich
glaube, das ist für Holländer noch immer sehr wichtig, und ich glaube,
daß das die Kultur der Niederlande noch immer bestimmt. Und ich denke
auch, daß es das ist, was man bei Deutschen nicht wiederfindet.
Wenn man fragt, was ein Deutscher sei, dann sagt man: Ein Deutscher ist
rational, der denkt über alles sehr gut nach. Die Deutschen haben auch
die großen Denker produziert (Karl Marx, Einstein). Die denken immer
voraus, die planen auch alles gründlich. Gründlichkeit, Ordnung - das
sind Begriffe, von denen man immer sagt, das ist typisch deutsch. Aber
das ist gleichzeitig etwas, wo ein Holländer sagt, das ist nicht gut: Gründlichkeit, Ordnung- das mögen wir gar nicht. Gründlichkeit und Ordnung
muß nicht sein, Chaos muß es geben! Denn daraus wächst etwas Schönes:
Die Deutschen haben die großen Denker, aber wir haben die großen
Maler. Und die sind hervorgegangen aus Kreativität, Armut und Chaos.
Das ist für einen Holländer etwas, auf das man doch ein bißeben stolz ist.
Stolz ist man, wenn es Chaos gibt, wenn es Freiheit gibt, wenn ein Ausländer durch Amsterdam läuft und sagt: »Daß der Drogenverkauf hier so frei
ist ... !« Da ist ein Holländer stolz drauf. Ja, bei uns kann man das. Drogen kann man überall frei kaufen. Im Prinzip ist alles möglich. Also das
ist vielleicht die eigene Identität.
Ich weiß nicht, ob das eine Erklärung dafür ist, daß wir etwas gegen Deutsche haben. Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, daß die Niederländer
etwas gegen die Deutschen haben. Es gibt immer noch einen Unterschied
zwischen Holland und den restlichen Provinzen im Süden und Osten. Im
Osten ist man den Deutschen sehr nahe. Die Sprache, die Kultur sind fast
gleich. Die Holländer sagen immer: Alle außerhalb von Holland, das sind
Bauern. Und das ist auch so. Nicht von Beruf, aber von der Mentalität,
von der Kultur her sind das Bauern. Und die denken vielleicht ein bißeben anders. Die denken viel mehr wie ihre Nachbarn in Deutschland.
Im Süden ist das wieder anders. Da sind die Leute katholisch, wurden
auch viellänger von den Spaniern beherrscht, später von den Franzosen.
Und sie haben ein bißeben die Mischung des Südens: Alles ist gut- wenn
es Bier gibt und gutes Essen. Sie sind auch anders. Sie haben nichts gegen
Deutsche oder Franzosen. Wenn das Bier gut ist, ist alles gut. (In
Deutschland ist das Bier auch gut!)
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Aber die Holländer, a lso die im Westen des Landes , die haben das noch ,
die haben doch eine e twas andere Kultur. Be im Fußba ll war es damals so,
daß sie zue rst, Anfang de r 70er Jahre, alle nach E ngland geschaut haben.
Da waren die richtigen Hooliga ns. D a war vie l los. Sie haben das kopie rt.
In Holland haben die das richtig kopiert, mit e nglische n Fahnen, mit e nglische n Liede rn. D as gibt es noch imme r. Die me isten Fußba iliede r in
Holland sind auf englisch. Die englische n Fa hne n sie ht ma n a uch noch
imme r. Bis zum Spie l Feyenoord gegen To tte nha m Ho tspurs. Z um ersten
Mal habe n da die Feyenoord-Hooligans die E ngländer geschlagen. Und
das war e twas ganz Großa rtiges für die Hooligan-Szene in de n Niederlande n. Jetzt orientierten sie sich nicht mehr a n den E nglände rn , sonde rn an
de n Hollände rn, Feyenoord und Ajax . Das war der neue Orientie run gspunkt. Auch für die a us de m Oste n und Süden , a us E nschede oder aus
Maastricht (da gab es noch ke ine richtigen Hooliga ns). D ama ls waren es
Aj ax und Feyenoord , und die bestimme n immer noch ein bißchen die
Hooliga n-Kultur.
Geste rn habe n wir darübe r geredet, daß es im G re nzbereich von de n Niederlande n und Deutschland - ich we iß nicht mehr , bei welche m Länderspiel - richtige Krawalle gegebe n hat. Das war fü r die Leute im Oste n
e rstaunlich , das hat man nicht e rwartet, de nn es sind doch Nachbarn , die
normalerwe ise gut miteina nder auskommen . U nd da haben sich viele
gefragt: Was ist de nn das , wir habe n doch nichts gege n die D eutschen?
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Aber das war die Hooligan-Szene, die sich auf Holland ausrichtet, und
Holland hat etwas gegen die Deutschen. Das war etwas '!Ypisches vom
Fußball.
Ich sage jetzt, die Holländer haben ·etwas gegen die Deutschen, aber da
sind sie denn doch auch ein wenig ambivalent. Denn Feyenoord z. B. hat
sehr viele Hooligans, die die Symbole von Nazideutschland tragen. Und
die stehen damit auch manchmal im Stadion. Das machen sie, weil sie
Ajax noch mehr hassen als die Deutschen. Und Ajax, das sind die Juden.
Das sagt Ajax auch von sich selber: Wir sind seit Jahrhunderten die Händler, die Freien- und darunter gab es viele Juden in Amsterdam -,also die
nennen sich selber die Juden, haben auch immer die israelische Flagge
dabei.
Feyenoord hat etwas gegen Amsterdam, gegen Ajax, gegen die Juden.
Und wer hat noch etwas gegen die Juden? Das war Adolf Hitler, also
damit fühlen sie sich etwas verbunden. Andererseits hat Ajax vielleicht
auch nicht etwas gegen die Deutschen, weil sie Deutsche sind. Indem sie
sich selber Juden nennen, müssen sie sich vielleicht als anti-deutsch profilieren. Deutsche und Juden, das geht nicht zusammen. Die Situation ist
also komplizierter und beschränkt sich nicht nur auf das Verhältnis zwischen den Niederlanden und Deutschland. Es gibt vieles, was ich noch
nicht einordnen kann. Ich glaube, es gibt nicht die Erklärung, es gibt nicht
nur die Kultur, nur den einen Gedanken, nur das eine Volk gegen das
andere Volk. Es ist sehr vielschichtig und dazu im Osten, Süden oder
Westen der Niederlande sehr unterschiedlich. Und es ist auch unterschiedlich, ob was beim Fußball passiert oder nicht.
Nicht mehr unterschiedlich war es bei der Weltmeisterschaft '74. Da
spürte man- ich glaube, jeder Niederländer spürte das: Wir haben doch
eine nationale Gemeinsamkeit, und diese Gemeinsamkeit hieß Fußball.
Fußballspielen konnte jeder, aber wir hatten Fußball total. Und das war
etwas anderes, sagte man, denn das war Individualität und Kreativität,
und zwar alles gebündelt in einem Team. Darum nannte man das Fußball
total, und damit wollte man Weltmeister werden. Das hatten wir ja auch
fast geschafft, bis wir auf die Deutschen stießen. Die Deutschen haben
damals nicht nur gewonnen, sie haben damals das gemeinsame Nationalsymbol- die Niederländer meinten, zum ersten Mal ein solches Nationalsymbol zu haben- wieder zerstört. Und das tat weh. Das sah man bei der
Europameisterschaft 1988, da wurde das, was wehgetan hatte, wieder
gutgemacht durch den Sieg gegen Deutschland. Da spielten die ganzen
Niederlande verrückt. Da spielte ein ganzes Land für einen Tag verrückt.

56

DasSeminar

Offensichtlich war der Sieg mehr als nur der Sieg in einem Fußballspiel.
Ich denke, da hatte man zum ersten Mal ein bißeben diese nationale
Gemeinsamkeit, auf die man stolz sein konnte. Das gibt es noch immer.
Man ist nicht mehr so stolz darauf, aber man erinnert sich noch immer
gerne daran. Fußball ist doch etwas Wichtiges, da können wir etwas vorzeigen. Ich glaube, das ist noch immer das Problem des Fußballs und des
deutsch-niederländischen Verhältnisses. Das könnte aber auch genauso
auf das Verhältnis zwischen England und den Niederlanden zutreffen.

Fan-Projekte in den Niederlanden
Alles, was ich hier erzähle, hat auch etwas damit zu tun, wie unsere Projekte organisiert sind. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist,
aber bei uns habe ich immer gesagt: Ein Hooligan ist kein Massenmensch,
sondern ein Individualist. Das ist das Problem für die Mitarbeiter bei den
Fan-Projekten. Man soll den Hooligan individuell ansprechen. Ich
glaube, das haben wir bei uns so gemacht. Es ist vielleicht erklärlich- aus
unserem Liberalismus heraus und aufgrundder Tatsache, daß wir jemandem mit Achtung begegnen-, daß ein Hooligan mit einem Polizist redet,
mit ihm geht, etwas mit ihm zusammen macht. Daß auch ein Mitarbeiter
eines Fan-Projekts mit der Polizei zusammenarbeitet. Das ist bei uns
möglich. Polizei ist kein Schimpfwort. Und die Polizei wird bei uns von
Hooligans nicht als Autorität gesehen. Autorität soll es nicht geben, und
so ist für einen Hooligan ein Polizist auch nur ein Mann. Die Hooligans
haben also kein Problem, mit den Polizisten zu reden. Und die Polizisten
wissen auch, daß sie beschimpft werden.
Zwischenfrage:
Die niederländische Polizei hat ja nun den Ruf, daß sie ziemlich hart ist,
spielt denn das keine Rolle? DieHooligans verlangen ja im Grunde ein bißchen Autorität und wollen auch Autorität ausüben. Wie reagiert denn die
Polizei darauf? Die lassen sich normalerweise ja nichts gefallen.

Das ist unterschiedlich. In den Städten, in denen es ein Projekt gibt, sieht
man, daß die Polizisten nicht wie eine Autorität auftreten, sondern wie
Personen, die Fußballlieben und am liebsten - nicht in Uniform - zwischen den Jungs stehen und über das Wetter und den Fußball reden. Und
wenn es schiefgeht, dann können sie wieder Polizisten sein. Normalerweise sind sie auch Polizisten, aber sie treten nicht auf wie Polizisten. Sie
können alles tun, was die Jungs tun, außer Alkohol trinken. Die Polizei
bei uns in den Städten, in denen es Projekte gibt, sagt immer: Wir machen
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das zusammen , und das beste ist, daß wir die Jungs gut kennen und daß
die Jungs uns gut kennen. Ein bißchen Vertrauen entsteht da , aber man
weiß genau, wo man steht und was man machen kann und was nicht. Das
ist besser, weil dann fünf oder zehn Polizisten ausreichen. Die Alternative
ist, daß man Distanz behält, und dann braucht man plötzlich 100 Polizisten. Probleme entstehen , wenn man in eine Stadt kommt, in der es kein
Projekt gibt oder an Stelle der örtlichen Polizei die sogenannte Reichspolize i zuständig ist.
Z ur Erläuterung: Es gibt sowohl Polizei auf komm unaler Ebene als auch
Polizei, die für das ganze Land zuständig ist. Letzte re ist die sogenannte
Reichspo lizei. Das Wort »Reich« findet man auch in den Niederlanden
noch sehr häufig . Es entstammt der früheren Zeit, als die Niederlande
noch ein bißchen größer ware n, also alle Kolonie n dazuge hörten. Die
Reichspolizei, das wäre, übertragen auf die bundesdeutsche Situation,
eine Bundespolizei, die für das ganze Land zuständig ist, z. B. für die
Autobahnen , für die Grenzen, für übergreife nde Aufgaben.
Ja, und die Reichspolizei hat nicht immer Verständnis für die Art und
Weise, wie die Projekte oder sogar die andere Polizei auftreten. Es
kommt bei uns auch vor, daß die Polizisten sich untereinander streiten.
Daß die richtig Krawalle untereinander veranstalten und daß die Hooligans zuschauen, wie das so vor sich geht. In den Projektstädten ist es aber
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so, daß die Polizei versucht, mit uns, aber auch mit den Hooligans zusammenzuarbeiten. Auch gemeinsam Fußballspielen, alles, was die zusammen machen können- das machen sie zusammen.
Wenn ich z.B. mit dem FC Utrecht nach Groningen fahre, war es vor
zwei, drei Jahren für die Polizei aus Utrecht, die mitfuhr, nicht möglich,
bei den Fans von Utrecht zu stehen. Sie mußte auf der Ehrentribüne Platz
nehmen, denn die Polizei von Groningen hat gesagt, wir arbeiten so und
so hier und sie sollte sich entsprechend verhalten. Sie habe nichts mit den
Projekten und der mitreisenden Polizei zu tun, sondern würde das alles
selbst machen. Wenn die Fans das jedoch wissen, dann kämpfen sie dagegen. Erst jetzt versteht die Polizei langsam, daß ich als Mitarbeiter eines
Fan-Projekts ein Vermittler zwischen Fans, Polizei und allem, was es
sonst noch im Fußball gibt, bin.
Wichtig ist, daß ich eine zentrale Rolle spielen kann. Ich weiß mehr von
ihnen als die Polizei. Der Hooligan geht nicht zur Polizei und sagt: Heute
mittag werden wir das und das machen. Ich bin immer unter den Hooligans. Ich bin kein Verräter, aber- und das habe ich den Hooligans immer
gesagt- wenn ich weiß, daß sie zum Beispiel eine Bombe bauen, dann
drehe ich durch. Und das wissen sie auch. Aber wenn eine Aktion gegen
die Polizei geplant wird oder wenn sie vorher mit 10 oder 20 Leuten nach
Groningen reisen, dann gebe ich es nicht weiter an die Polizei. Aber wenn
sie mit 400 oder 500 Leuten vorreisen, dann gebe ich es schon der Polizei
durch. Und so arbeiten wir zusammen.
Aber es kommt in Holland noch häufig vor, daß die Polizeihundertschaften in großen und kleinen Städten miteinander rivalisieren. Das ist ein
strukturelles Problem, das ein bißeben vergleichbar ist mit der Situation
hier, wenn Hundertschaften vom Bundesgrenzschutz eingesetzt werden,
die ihre eigene Leitungsstruktur haben, und dann auf die örtliche Polizei
treffen, die auch ihre eigene Leitung und ihre eigene Hierarchie hat.
Beide kommen irgendwie nicht zusammen, weil jeder denkt, daß er besser ist.
Um die Zusammenarbeit zu verbessern, ist es wichtig, daß die Projekte
als Partner akzeptiert werden. Bei der WM sind fünf Kollegen von den
Projekten nach Amerika mitgefahren, zusammen mit der Polizei aus vier
niederländischen Städten, und die haben dort zusammengearbeitet. Das
hat sehr gut geklappt. Es kommt langsam, daß wir und unsere Arbeit
mehr respektiert werden.
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Noch e twas über die niederländ ischen Proj e kte. Sie sind fas t a lle Anfang
'88 e ntsta nden. Damals war es so, daß in Folge des Dramas im Brüssele r
Heysel-Stad io n die R egierung beschlossen hatte, daß auch in den Niederlande n etwas gegen Fußball vandalismus, gegen Gewalt beim Fußball
getan werden muß. Die Art , auf die dies versucht wu rde, war e twas , was
wir den sozialpräven tiven Ansatz im U mga ng mit Fußballva ndalismus
ne nnen . Die Regie rung gab acht großen Fußballclubs Geld . Diese konnten jeweils e in Projekt starten. Wie das gesche hen sollte, wurde nicht
dazugesagt. J edes Projekt hatte eine Begleitkommission , in der a lle be im
Fußball Beteiligte n vertre ten waren , a lso Polizei, Ministerium , Bürgermeiste r, Fußballvere in, Fanclubs- also eine ganz große Komm issio n .
Das war eige ntlich das e inzige , was von der Regierung vo rgeschrieben
wurde: D iese Komm issio n soll te man in jedem Fall haben .

In U trecht war es-gla ube ich- gleich so, daß das Proje kt in de n Fußballverein integriert wu rde; bei uns in Deventer wurde das Proje kt gleich bei
der Jugendarbeit untergebracht. Das war also sehr unte rschiedlich . Einhe itlich war nur die Ko mmission , die zweima l pro Jahr zusamme ntrat. Da
haben wir selber ve rsucht, ein bißche n E inheitlichkeit zu schaffen, abe r
das ist nicht gelunge n. Feyenoord z. B . ist das Gegenteil des Projekts in
Deventer. Feyenoord ist Bestandteil des Clubs, nennt sich nicht me hr
Proje kt. Dort beschäftige n sie sich meistens mit Sicherheitsfragen , der
O rga nisati o n vo n Spie le n, der Betreuung de r Ordne r. In Deve nter ist das
ga nz ande rs, da ist es fast rich tige Jugendarbeit , die wir machen. Jetzt sind
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wir unabhängig vom Fußballverein. Da haben wir gesagt, der Verein soll
alles, was mit der Organisation von Zügen zu Auswärtsspielen oder mit
den Spielen im eigenen Stadion zu tun hat, selber machen, das machen
wir nicht mehr. Wirwollen miteinander darüber reden, was man machen
kann, aber wir, als Projekt, machen nur Jugendarbeit.
Das ist also regional sehr unterschiedlich. Ein Problem bei uns ist auch,
daß es fast überall nur einen Mitarbeiter gibt, der manchmal nicht einmal
für 40 Stunden, sondern nur für 30 oder gar 20 Stunden pro Woche
beschäftigt ist. Man fühlt sich da manchmal ein bißeben allein. Vielleicht
hat man auch deshalb ziemlich schnell Zusammenarbeit mit anderen,
auch mit der Polizei, gesucht. Und das hat auch überall gut geklappt, nirgendwo ist es passiert, daß das Vertrauen der Fans in die Mitarbeiter verlorenging-im Gegenteil, das Vertrauen ist eher größer geworden. Die
Fans haben gesehen: Die reden mit der Polizei, die arbeiten mit der Polizei zusammen. Und gerade, weil sie alle Möglichkeiten haben, verraten
sie uns nie.
Das ist meines Erachtens im Moment der Stand der Dinge.
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Dietrich Schulze-Marmeling

Die deutsch-niederländische
Fußballkonkurrenz
Die deutsch-niederländische Fußballkonkurrenz begann eigentlich erst
Ende der 60er J ahre mit de n Erfolgen niede rländischer Vere ine im Europapokal. Zuvor hieß de r »Erzfeind« de r De utsche n Öste n·eich. Bis
Anfang der 30er war de r Österreichische Fußball dem de utschen überlegen gewesen. Auch nach dem Zweite n We ltkrieg besaßen deutsch-österre ichische Due lle noch ihre sportliche Brisanz, die nun durch eine politische be reiche rt wurde. E rinnert sei hier vor alle m a n die Begegnung während der WM 1978, als die Österre icher mit eine m 3:2-Sieg alle deutschen
Träume vo n eine r Titelverte idigung zerstörte n. H ans Kra nk! , zweifacher
Torschütze der Österre icher, wurde vo n der hiesigen Boulevardpresse
zum »Staatsfe ind« gekürt, nachde m er auf die Frage e ines deutsche n
Journa liste n, ob es ihm le id täte, daß Österreich, das im übrigen bere its
vor dem Spie l keine Chance me hr auf e in We iter komme n besaß , die BRD

Vortragender ist Dietric h Schulz-Marme ling
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aus dem Turnier warf, diesen mit Recht verständnislos anblickte und antwortete: »Überhaupt net!« Bei der folgenden WM 1982 wurde das
»Kriegsbeil« begraben. In einem Skandalmatch, das für viele Beobachter
verschoben wurde, behielt die BRD mit 1:0 die Oberhand. Die BRD und
Österreich qualifizierten sich für das Viertelfinale, während das algerische Team vorzeitig die Heimreise antreten mußte.
Was für die BRD Österreich war, das war für die Niederlande lange Zeit
der Nachbar Belgien. Von 1969/70 bis 1972/73 befand sich mit dem Cup
der Landesmeister die begehrteste der europäischen Trophäen fest in niederländischen Händen. 1969/70 gewann Feyenoord Rotterdam die
begehrteste der europäischen Trophäen, 1970/71, 71/72 und 72/73 war
Ajax Amsterdam erfolgreich. Ajax spielte damals den vielleicht schönsten Fußball in Europa, so wie heute auch wieder. Der Ära Ajax folgte im
Landesmeisterwettbewerb die Ära der Bayern.
Bei der WM 1974 unterlag eine technisch und spielerisch überlegene niederländische Mannschaft im Finale dem Gastgeber Bundesrepublik
Deutschland mit 1:2. Die Niederländer waren zunächst in Führung
gegangen, bevor Bernd Möller-Hölzenbein eine wunderschöne Schwalbe
hinlegte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Breitner zum Ausgleich. Mit
der Finalteilnahme hatten sich die Niederländer, die bis dahin kaum fußballerische Meriten vorweisen konnten, endgültig unter den besten europäischen Fußballnationen etabliert. Das Team der Niederlande war der
»Shooting Star« des WM-Turniers.
Von der Brisanz heutiger Duelle zwischen niederländischen und deutschen Mannschaften waren die damaligen Ereignisse noch weit entfernt.
Die unglückliche WM-Niederlage war bei den niederländischen Spielern
und Fans scheinbar bald abgehakt. Für die niederländischen Spieler von
1974 verkörperten ihre Gegner eher die »guten Deutschen«, die mit der
Vergangenheit nichts zu tun hatten, vielmehr einer neuen, demokratisch
erzogenen Generation angehörten. Tatsächlich waren sich die Spieler
beider Mannschaften sehr ähnlich, sowohl auf dem Spielfeld wie außerhalb dieses. Es sei daran erinnert, daß jene Jahre- zumindest bei den
intellektuellen und feuilletonistischen Betrachtern des Spiels - noch
heute als die besten (und emanzipatorischstenlliberalsten) des deutschen
Fußballs firmieren. Die deutsche Mannschaft (speziell die EM-Elf von
'72) spielte gewissermaßen »niederländischer« als in den 80ern. Beckenbauer und Cruyff, die beiden Kapitäne, waren gute Freunde.
BRD gegen Niederlande, das war zuallererst ein fußballerisches Ereignis,
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bei dem die Geschichte und die Politik lediglich eine untergeordnete
Rolle spielten. Die Deutschen de r frühen 70er waren e infach nicht dazu
geeignet, Revanchegelüste zu provozieren. Die Gründe hierfür sind nicht
zuletzt in den damaligen politischen Rahmenbedingungen zu suchen. Die
Rebellion von '68 war noch in frischer Erinnerung, in Bonn regierte noch
die Sozialdemokratie, wenngleich der ehemalige Widerstandskämpfer
Willy Brandt mittlerweile Helmut Schmidt weichen mußte. Nicht zu vergessen die deutschen Jugendliche n, die nach Amsterdam pilgerten und
die Liberalität des Nachbarlandes priesen. Die Niederlande waren relativ
»in«, und dies hatte auch viel mit dem damaligen politischen und gesellschaftlichen Klima in der BRD zu tun. Inne npolitisch standen die Zeichen auf Libera lisierung und Modernisierung, a ußenpolitisch auf eu ropäischer Völkerverständigung.
Die einzige ernsthaftere Verstimmung ereignete sich in der Saison 1975/
76: Im Viertelfinale des Europapakais der Landesmeister trat Borussia
Mönchengladbach zum Rückspiel bei Real Madrid an. Die G ladbache r
schossen zwei blitzsaubere Tore, die jedoch der niederländische Schiedsrichter van der Kroft nicht a ne rkannte, weshalb die Borussen ausschieden. Nicht wenige deutsche Fans betrachteten van der Krofts Vorstellung
als »Rache für München«.
Ende der 80er war hingegen alles anders. Die deutsch-niederländische
Fußballkonkurrenz hatte mittlerweile- weithin unbemerkt - e ine Politisierung erfahren- im Schatten allgemeinerer politischen Entwicklungen.
Wobei diese Politisierung in den Niederlanden ihren Ursprung hatte.
Sport und Politik vermengten sich mite inander. Sportlich hatte man die
für unglücklich und ungerecht e rachtete Niederlage von 1974 doch nicht
so problemlos verwunden, wie es be i oberflächlicher Betrachtung viele
J ahre erschien. Verstärkt (und reaktivie rt) wurden derartige E mpfindungen nun durch die politische Entwicklung im Nachbarland.
Nach der WM von 1978, bei de r die Niederlande erneut Vizeweltmeister
wurden , war das Land zunächst fußballerisch in der Bedeutungslosigkeit
versunken. D ie Deutschen waren zwar weiterhin relativ erfolgreich
(Vizeweltmeister 1982 und 1986), aber die Darbietungen der Nationalman nschaft waren nichts für Fußballästheten. Mit dem Fußball der J ahre
1972-74 hatte das nichts mehr zu tun. So wie dem deutschen Fußball der
frühen 70er ein gewisses »niederländisches Moment« innewohnte, so galt
e r nun als »typisch deutsch«.
Z um Ausbruch kam die Politisierung der Fußball konkurrenz allerd ings
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erst bei der Europameisterschaft 1988, die in der BRD stattfand. Im
Halbfinale schlugen die Niederlande das BRD-Team mit 2:1. Daß das
Ganze auch noch auf deutschem Boden stattfand (Hamburg), war den
Niederländern offensichtlich eine zusätzliche Genugtuung, was wiederum nur vor dem Hintergrund der Politisierung zu verstehen ist.
In den Niederlanden versammelten sich neun Millionen Menschen {d. h.
über 60 o/o der Bevölkerung!) auf den Straßen und Marktplätzen, um den
»historischen« Sieg ihrer Elf zu feiern. Es war die größte öffentliche Versammlung in den Niederlanden seit der Befreiung des Landes von der
deutschen Besatzung.
Im Bewußtsein vieler Bürger (und wohl auch einiger Spieler) war Harnburg weit mehr als nur ein Fußballspiel, nämlich ein neuerliches Aufeinandertreffen von niederländischer Widerstandsbewegung und deutscher
Wehrmacht. Ein ehemaliger Widerstandskämpfer erklärte vor laufender
TV-Kamera: »Es ist so, als ob wir noch den Krieg gewonnen hätten.« In
Amsterdam warfen Menschen ihre Fahrräder in die Luft und riefen:
»Hurra, wir haben unsere Fahrräder zurück.« {Während der Besatzung
begangen die deutschen Soldaten den wohl größten organisierten Fahrradklau der Menschengeschichte.) Im Stadion skandierten die Fans:
»Oma, wir haben dein Fahrrad wiedergefunden.« Wie sehr sich die Perzeption des »Derbys« seit dem WM-Finale von 1974 verändert hatte,
dokumentierte u. a. ein Interview mit Wim van Hanegam im Magazin Vrij
Nederland (VN begann als Untergrundpublikation wider die deutsche
Besatzung), der in der 74er-Elf der Niederländer gestanden hatte. Offensichtlich befielen den Ex-Spieler 1988 ganz andere Gefühle als noch 14
Jahre zuvor:
Van Hanegam: »Ich kann nicht gerade behaupten, daß die Deutschen
meine besten Freunde wären. Beckenbauer war ganz okay. Er schien
arrogant zu sein, aber das hatte mehr mit seiner Spielweise zu tun.«
VN: »Was ist mit den Deutschen nicht in Ordnung?«
Van Hanegam: »Nun gut, sie haben die falschen Vorfahren.«
VN: »Aber das ist nicht ihre Schuld.«
Van Hanegam: »Mag sein, aber es ist trotzdem so.«
Amold Mühren, in den 70ern niederländischer Nationalspieler,
behauptete, daß ein Sieg über Deutschland für die Niederländer nichts
anderes bedeute als für die Iren ein Sieg über England - vermutlich eine
Untertreibung.
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Und im Stadion selbst? Eine »Invasion« niederländischer Fans sorgte
dafür, daß die Begegnung für Gullit und Co. zu einem Heimspiel wurde.
(In den Niederlanden sangen die Menschen nach dem Spiel: »1940 kamen
sie, 1988 kamen wir, Holadiay, Holadio.«) Die Spieler hatten (anders als
1974) kein Verhältnis zueinander. Die deutschen Spieler verweigerten
ihren niederländischen Kollegen nach dem Abpfiff die übliche Gratulation. Für Ronald Koeman war OlafThon der einzige nice guy in der deutschen Mannschaft. Was Koeman allerdings nicht daran hinderte, sich mit
Thons Trikot das Hinterteil zu säubern.
Für die Fans der BRD war Harnburg eine Demütigung. Die Szene, wie
der geniale Marco van Basten den biederen Kahler versetzte und das
Siegtor erzielte, besaß Symbolcharakter. Der deutsche Fußball verfügte
nicht mehr über jene spielerische Eleganz, die ihn noch in den frühen
70ern ausgezeichnet hatte. Statt dessen sah man sich auf traditionelle
deutsche Werte (»Kampfgeist« etc.) zurückgeworfen. Das Allgemeen
Dagblad machte auf seiten des Gegners nur »arme Arbeiter« aus. Zwischen Deutschland und den Niederlanden war somit auch fußballerisch
eine Kluft entstanden -weniger von der Leistung als von der Spielanlage
her. Nach einem kurzen Frühling in den frühen 70ern schienen die Deutschen- nicht nur politisch- wieder in die 50er zurückgekehrt zu sein.
Für viele Niederländer war der Sieg von 1988 weit mehr als nur eine
Revanche für 1974. Harnburg war auch Revanche für die Jahre 1940-45,
als das Land unter dem Terror deutscher Besatzungssoldaten leiden
mußte. Rinus Michels, Teamchef der Niederländer: »Vor allem ältere
Menschen waren zum Weinen gerührt, das hatte sicher noch etwas mit
dem Krieg zu tun.«
Und offensichtlich empfanden nicht nur die Niederländer so. So wurde
Rinus Michels auf der anschließenden Pressekonferenz von den 150 ausländischen Journalisten mit stehenden Ovationen empfangen. Ein israelischer Journalist teilte einem Reporter des De Telegraaf während des
Spiels mit, daß er zu den Niederländern halte. »Sie wissen schon, warum
... «

Die Gründe für die Politisierung der deutsch-niederländischen Fußballkonkurrenz lagen vor allem in einer Veränderung der politischen Rahmenbedingungen. Die »guten Deutschen«, mit denen man sich 1974 noch
arrangieren konnte, befanden sich aus niederländischer Sicht auf dem
Rückzug. In der internationalen Politik drängten die Deutschen wieder
stärker in den Vordergrund und gaben ihre historisch bedingte Zurück-
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haltungmehr und mehr auf. Die offiziellen Töne zwischen den Niederlanden und der BRD wurden schärfer. Kurzum: aus niederländischer Sicht
waren die Deutschen wieder häßlicher geworden und provozierten so
Erinnerungen an die dunkle Vergangenheit.
An dieser Stelle nun einige Bemerkungen zur deutschen Perzeption der
deutsch-niederländischen Fußballkonkurrenz: Die Verquickung von
Politik und Fußball in Sachen Nationalmannschaft ist in Deutschland
bereits sehr alt. Als die deutsche Elf 1954 Weltmeister wurde, interpretierte dies der damalige DFB-Präsident als Revanche für den 8. Mai 1945
und die darauf folgende internationale Isolierung Deutschlands. Die
Nationalmannschaft hat stets auch Menschen mobilisiert, die eigentlich
mit dem Spiel nichts am Hut haben- wohl aber mit Deutschland. Deshalb
hat eine Niederlage gegen einen (von seinem politischen/ökonomischen
Gewicht innerhalb der internationalen Community wie seinem Bevölkerungspotential her) eher zweitklassigen Gegnerper se etwas Demütigendes an sich. Eine Niederlage gegen Rußland (auch ein Weltkriegskontrahent) wird nie die gleiche Emotionen auslösen wie eine Niederlage gegen
die Niederlande.
Aber auch in der deutschen Wahrnehmung der deutsch-niederländischen
Fußballkonkurrenz spielt die Historie zwischen den beiden Länder eine
große Rolle. Vereinfacht ausgedrückt, nehmen nicht wenige Deutsche
den Niederländern übel, daß diese von den Deutschen besetzt wurden.
Denn der deutsche Besatzungsterror ermöglichte den Niederländern,
gegenüber den Deutschen moralische Überlegenheit zu demonstrieren.
»Die Niederländer und die Juden haben es gut. Sie sind verfolgt worden,
während wir armen Schweine die Verfolger waren, die nun ständig dafür
büßen müssen.« So werden die Niederländer nicht als Opfer, sondern
vielmehr als die eigentlichen Täter betrachtet- als höchst arrogante, die
die Deutschen zwar für stark, aber doch ein bißeben minderbemittelt
ansehen, noch dazu. Für die Niederländer hatte der Zweite Weltkrieg
eine identitätsstiftende Wirkung gehabt, während er für die Deutschen
eher etwas ist, worüber man nicht reden möchte.
Hinzu kommen noch andere Elemente: Die Niederländer können auf die
Geschichte einer »fortschrittlichen« Handelsnation verweisen. Nun weiß
man aus der Geschichte des deutschen Antisemitismus (der immer auch
ein» Antikapitalismus für dumme Jungs« war), daß alles, was mit Handel
zu tun hat, vielen Deutschen anrüchig erscheint. {Tatsächlich existieren
eine Reihe von Übereinstimmungen zwischen antisemitischen Mustern
und antiniederländischen Ressentiments. Niederländische wie jüdische
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Kaufleute haben nichts Besseres zu tun, als unschuldige Deutsche übers
Ohr zu hauen.) Aus der Geschichte der Niederlande resultiert, daß Souveränität, Unabhängigkeit und individuelle Freiheit bedeutende (kollektive) Güter sind. Viele Deutsche hingegen empfinden solche Werte eher
als Bedrohung. Rinus Michels, der als Trainer auch in Deutschland arbeitete: »Holländer sind von ihrer gesellschaftlichen Erziehung her freier.
Sie fühlen sich verantwortlich für das, was sie gerade machen.« Die Deutschen hingegen seien »sehr folgsame Menschen, denen man vorher sagen
muß, was sie tun sollen«.
Was hat das nun alles mit Fußball zu tun? Sehr viel, denn die Unterschiedlichkeit von Deutschen und Niederländern wurde in den letzten Jahren
(nicht 1974!!!) auch durch die jeweiligen Spielertypen demonstriert.
Wenn man zunächst einen auch außerhalb des Spielfeldes souverän auftrumpfenden, in mehreren Sprachen parlierenden Ruud Gullit am Fernsehschirm erlebt, der zu allem Überfluß auch noch ein »Schwatter« ist,
und anschließend einen eher hilflos stammelnden Guido Buchwald vorgesetzt bekommt, löst dies unweigerlich Minderwertigkeitskomplexe
aus. Und ein 1)rp wie Lotbar Matthäus, für viele Niederländer die Verkörperung des Deutschen schlechthin (Kraftpaket mit rechten Ansichten),
existierte in der deutschen Elfvon 1974 nicht.
Auch die niederländische Elf hat sich seit 1974 geändert- weniger von
ihrer Spielweise her als von ihrem Aussehen. Das Mitwirken von Spielern
sunnamiseher Abstammung, die zudem noch als Leistungsträger agieren,
lieferte den chauvinistischen Elementen unter den deutschen Fans eine
zusätzliche Angriffsfläche. (Interessanterweise empfinden viele Anhänger der deutschen Nationalmannschaft den Einsatz der Surinamer als
»unfair«, eben »typisch holländisch«, da diese ja keine »richtigen Holländer« seien. Niemand von ihnen denkt darüber nach, wie man den Einsatz
von farbigen, respekt. »nicht deutschen« Spielern auch hierzulande
ermöglichen könnte.)
Deutlich wurde dies beim Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften
während der WM 1990. Diese Spiel, daß die Deutschen mit 2:1 gewannen, wurde vor allem wegen der sogenannten »Spuck-Affäre« berühmt.
Als Völler und Rijkaard, die sich zuvor wiederholt bebakt hatten,
gemeinsam vom Platz gestellt wurden, rotzte der Niederländer in des
Deutschen Lockenpracht. Nach dem Schlußpfiff kam es entlang der
deutsch-niederländischen Grenze zu schweren Auseinandersetzungen.
Einige niederländische Spieler behaupteten anschließend, Völler habe
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Rijkaard zuvor mit rassistischen Beschimpfungen bedacht. Dies wird von
Rijkaard allerdings bestritten. Obgleich Rijkaard seither für viele deutsche Fans das Haßobjekt im niederländischen Fußball schlechthin ist,
dürfte er als Surinamer weit weniger Ressentiments gegenüber den Deutschen und deutschen Spielern hegen als einige seiner weißen Kollegen.
Nicht nur, weil die Surinamer und andere ethnische Minderheiten in den
Niederlanden von der niederländischen »Toleranz« nicht allzuviel spüren. Die fußballspielenden Surinamer wurden quasi erst mit dem
Triumph von 1988 zu akzeptierten Niederländern. Ihre Familien haben
mit der »Kriegsgeschichte« nichts zu tun, da sie erst später in das Land
eingewandert sind. In einem gewissen Ausmaß sind sie bei dieser Auseinandersetzung außen vor.
Was sich in Mailand real zutrug, blieb bis heute ungeklärt. Möglicherweise wollte Rijkaard, der sich mit seinem Kontrahenten längst ausgesöhnt hat (während die Affäre im kollektiven Gedächtnis der Fans allerdings weiter tobt), Völler schützen. Spielern sind derartige Auseinandersetzungen eher unangenehm. Sie fühlen sich ihnen nicht gewachsen.
Denkbar ist aber auch, daß einige niederländische Spieler mit ihren
Behauptungen überreagierten.
Fakt ist allerdings, daß die deutschen Fans in ein gellendes Pfeifkonzert
einstimmten, wann immer einer der farbigen Akteure im niederländischen Dress am Ball war. Vor diesem Hintergrund äußerte Völler später
ein gewisses Verständnis für Rijkaards Aktion. Allerdings sind dies
Erfahrungen, die Spieler sunnamiseher Herkunft auch in den Niederlanden machen.
Bei der EM 1992 waren dann wieder die Niederlande am Zuge. In den
Gruppenspielen wurde die deutsche Mannschaft in Göteborg klar mit 3:1
besiegt. Die niederländischen Spieler waren so heiß, daß Rinus Michels
Probleme hatte, eine Auswechslung vorzunehmen. Einige Spieler weigerten sich schlicht, den Platz zu verlassen. Vor dem Spiel kam es zu
erheblichen Auseinandersetzungen. Die Niederlande waren nach diesem
Sieg erklärter Favorit auf den Titel, schieden dann aber im Halbfinale
gegen Dänemark überraschend aus. Mindestens genauso betrüblich wie
die eigene Niederlage war für einige niederländische Spieler der gleichzeitige Einzug der Deutschen ins Finale. Keeper Van Breukelen: »Wir
haben die Haut der Deutschen gerettet. Sie sind bereits Weltmeister, und
jetzt werden sie auch noch diesen Titel holen. Dies wird für mich schlaflose Nächte bedeuten. Schade für den Fußball. Wir wären doch die einzigen gewesen, die die Deutschen hätten schlagen können.« (Kaum jemand
rechnete mit einem dänischen Sieg im Finale, Anmerk. d. A.)
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Für Franz Beckenbauer waren Spiele gegen die Niederlande nicht mehr
als Derbys, die ihn Jahre seines Lebens kosteten. Derbys voller Klasse,
Emotionen und Spannung. »Fußball in seiner reinsten Form.« Aber eben
kein Politikum. Für seinen Nachfolger mit der Kapitänsbinde sieht dies
etwas anders aus. Der beschimpfte auf dem Münchener Oktoberfest
einen niederländischen Besucher als »Scheiß Holländer«, den »der
Adolf« wohl »vergessen« habe. Offensichtlich haben die deutsch-niederländischen Derbys an Matthäus' Nerven gezerrt. Der DFB-Präsident
behandelte die perversen Vernichtungssehnsüchte seines Vorzeigefußballers (»Mein Freund ist Ausländer«) als Kavaliersdelikt. So ändern sich
die Zeiten.
Was ist zu tun? Gefordert ist eine Entpolitisierung derartiger Ereignisse
bzw. deren Neupolitisierung unter anderen Vorzeichen: Völkerverständigung und Antirassismus. Angesichts der Zunahme nationalstaatlicher
Konkurrenz in Europa ist dies allerdings vermutlich leichter gesagt als
getan. Der erste Schritt könnte darin bestehen, bei der hiesigen Fanszene
eine größere Sensibilität gegenüber niederländischen Reaktionen zu fördern, um einen souveräneren Umgang mit der »Gegenseite« zu ermöglichen. Die Funktionäre könnten hierzu erheblich beitragen. Leider ist es
aber eher so, daß die Funktionäre selbst allerlei nationalistischen Mist
verbreiten - angesichts des politischen Charakters der DFB-Führung
kaum verwunderlich.
Um nur ein Beispiel zu nennen: Als 1992 in Göteborg »die Post abging«,
hörte man anschließend die Klage, die eigenen Leute seien durch den
Verkauf von Klopapierrollen mit dem Aufdruck der deutschen Fahne
provoziert worden. Das roch stark nach einer Entschuldigung. Schließlich handelte es sich bei diesem Klopapier um ein- jedenfalls im Vergleich zu den deutschen Untaten während der Besatzungszeit- ziemlich
lächerliches Delikt. Ohne jede niederländische Aktion rechtfertigen zu
wollen - auch Niederländer können sich arrogant und chauvinistisch
gebärden-, plädiere ich doch für eine differenzierte Betrachtungsweise
des Verhaltens der beiden Seiten. Daß nicht die Niederlande Deutschland, sondern Deutschland die Niederlande 1940 überfiel, ist eine historische Tatsache, um die auch Fußballfans nicht herumkommen.
Wenn wir offensichtlich nationalistisch motivierte Gewalt in irgendeiner
Weise rechtfertigen, weil wir einem Sozialarbeiterischen Ansatz frönen,
der im Täter stets zugleich auch das Opfer sieht, haben wir den Kampf
gegen die Instrumentalisierung von Fußballereignissen für politische
Zwecke bereits jetzt verloren. Rassismus und Chauvinismus gehören aus
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den Stadien verbannt. Machen wir die Länderspiele zu Festen der internationalen Begegnung und Völkerverständigung. Wenn wir uns hierzu
nicht in der Lage sehen, sollten wir vielleicht doch besser für ihre
Abschaffung plädieren.

Literatur:
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Dietrich Schulze-Marmeling: Mit Straßenfußball zur Anerkennung. Fußball und Rassismus
in den Niederlanden, in: Beiersdorfer u. a. (Hg.}, Fußball und Rassismus, Reinbek
1994.
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John Gerardu

Wann wird Rijkaard nicht mehr spucken!!!
Einige Bemerkungen zum ersten deutschniederländischen Treffen zwischen Fanarbeiterinnen aus beiden Ländern in Bremen
Bemerkungen von einem, der kein Fanarbeiter, aber doch Fußballfan ist,
Niederländer blieb, obwohl er liebend gerne seit über 20 Jahren in Deutschland, oder, genauer gesagt, in Bremen wohnt und dennoch kein Deutscher
werden will und deshalb -oder trotzdem -dieses Treffen moderieren
durfte, was ihm zugegebenermaßen viel Spaß gemacht hat.

Seminare, Fachtagungen und Zeitungsberichte, die sich mit der sogenannten »Krise im deutsch-niederländischen Verhältnis« beschäftigen,
gibt's zur Zeit zuhauf. Die Clingendael-Studie, in der ein niederländisches Forschungsinstitut 1993 das ausgesprochen negative DeutschlandBild der Mehrheit niederländischer Jugendlicher zwischen 16 und 19 Jahren nachwies und dessen Ursachen untersuchte, warvielfach Auslöserfür
diese Aktivitäten von Bildungseinrichtungen, Medienreportern und Politikern. Leider wurde hauptsächlich dieses Negativbild in den Vordergrund gerückt, weniger die vorhandenen positiven Erfahrungen und
Aspekte erwähnt. Das negative Bild, das Niederländer von Deutschen
haben, sollte ganz schnell zum Positiven korrigiert werden.
Zu wenig wurde außerdem beachtet, daß die Clingendael-Studie nur das
Deutschland-Bild der niederländischen Jugendlichen untersucht hat.
Eine vergleichbare Studie zum Niederlande-Bild der deutschen Jugend
fehlte. Auf deutscher Seite gab es m. E. kaum Anlässe, von anti-niederländischen Tendenzen zu sprechen, mal abgesehen von einigen Fußballfanauseinandersetzungen (die gab's jedoch auch in Luxemburg, Frankreich, Österreich) oder gängigen Stereotypen (»Niederländische Lkws
fahren wie Säue«, »Holländer mit ihren Wohnwagen behindern den Reiseverkehr im Sommer« etc.).
In der Folge waren es dennoch vor allem die Deutschen, die das Bild korrigieren wollten (oder richtigerweise korrigiert haben wollten) und deshalb Seminare und Fachtagungen organisierten. Auf niederländischer
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Seite gab es, abgesehen von den ersten Presseveröffentlichungen über die
Studie, offenbar überhaupt nicht solch ein ausgeprägtes Bedürfnis nach
Korrektur. Obwohl es doch eigentlich in ihrem eigenen Interesse - als
EU-Partner von Deutschland und als sich selbst als liberal bezeichnende
Nation -liegen müßte, dieses Bild zu korrigieren!
Warum wollen die Deutschen sich unbedingt mit der Thematik »deutschniederländisches Verhältnis in der Krise« beschäftigen? Eine Frage, die
sich für mich während der Vorbereitung des Fanarbeiterinnentreffens
öfter stellte. Die niederländische Seite wollte dies während der Tagung,
so war mein Eindruck, eher nur am Rande behandelt wissen. Ich hatte
manchmal ein wenig den Eindruck, daß die deutsche Seite unbedingt ihre
Anerkennung seitens der Niederländer erreichen wollte und daß diese
wiederum sich eher mit der Rolle eines Geschäftspartners, den man ja
nicht unbedingt auf der privaten Ebene mögen muß, zufrieden geben
wollten.
Zu dieser Problematik kam außerdem noch die Tatsache, daß man eigentlich sehr wenig voneinander wußte. Dies wurde im Vorfeld des Seminars
deutlich. In beiden Ländern gibt es unterschiedliche Ansätze in der Fanarbeit. In den Niederlanden sind beispielsweise viele Projekte direkt
beim Verein angesiedelt. Die dortigen Fan-Projekt-Mitarbeiter können
eher mit den deutschen Fußballfanbeauftragten der Clubs verglichen
werden. Die meisten deutschen Fan-Projekte sind jedoch eher aus der
Jugendarbeit und aus dem Streetwork-Konzept hervorgegangen. Letztere stehen den Fanbeauftragten der Clubs eher skeptisch gegenüber
(»Kundenbetreuer«!), und dies wurde automatisch auf die Niederländer
übertragen.
Für mich, als einem der Moderatoren dieses Seminars, war bis zum
Anfang unklar, in welche Richtung sich dieses Seminar entwickeln
würde. Ich kannte nur wenige der deutschen und niederländischen Teilnehmerlnnen. Nur mit einigen wenigen hatte es im Vorfeld dieser Begegnung Vorbereitungstreffen gegeben. Mein eigener Blick auf manche
Sachen wird aufgrund meiner Tätigkeit in Bremen logischerweise eher
vom Alltag in Deutschland geprägt. Auch bei mir, als Niederländer, war
die Spannung groß, wie die niederländische Seite auf Form und Inhalt des
Seminars reagieren würde. Die oben erwähnten Probleme waren mir
zwar bewußt, aber würden sie wirklich eine solche Rolle spielen?
Für mich war ein vorrangiges Ziel dieses Seminars das gegenseitige Kennenlernen, die gegenseitige Information, weniger die Auseinanderset-
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zung übe r A nsätze oder die Verabschiedung irgendwelcher Maßnahmenkata loge.
E in ige wichtige Beobachtungen möchte ich nach Abschlu ß des Seminars
wiedergeben:
O ffe nsichtlich gibt es tatsächlich so e twas wie e ine H aßliebe zwische n
breiten Bevölkerungsschichten der be ide n Länder. Vereinfacht dargestellt möchte n die Niederländer gern e so g roß und (wirtschaftlich) stark
sein wie d ie Deutsche n (schließlich waren sie ja mal mindestens so
stark!!!). Umgekehrt möchten die D eutsche n zwa r ge rne so stark bleibe n,
abe r a uch so frei und liberal sein wie der kle ine ho lländische Brude r.
Das Seminar hat gezeigt , daß dies ebe nfalls für Fans und Fanarbeiterinne n g ilt. Sicherlich konnte dieses ste reotype Bild ni cht d urch das Seminar
ausgerä umt werden. Die vielen d ifferenzierten Beiträge haben jedoch
dazu beigetragen , daß das Bild , das man vo neinander hat, vie lschichtiger
geworden ist. So berichteten viele deutsche Kolleginnen vo n ihren ausgeprägten Sympathie n für die Niederländer vor allem in ihrer eigenen
Jugendzeit , also in den sechzige rund siebziger Ja hren. »Frei sein , high
sein« hie ß das Motto, das nirgendwo in E uropa dermaßen exte nsiv
»gelebt« wurde wie in Ho lland , vor allem in A msterdam . D iese Sympathi e für di e Niederlande basie rte wiederum zum Teil auf einer tiefen
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Ablehnung eigener deutscher Verhältnisse (Wirtschaftswunder, Wiederaufrüstung, NPD-Aufschwung etc.). Insbesondere in politisch links stehenden Kreisen hatte man darüber hinaus große Probleme mit der eigenen Nationalität (vor allem bedingt durch die Zeit des Faschismus).
Wahrscheinlich war die Sympathie gegenüber den Niederlanden vor
allem Ausdruck einer Hoffnung auf bessere Zeiten im eigenen Land.
Umgekehrt verhielt es sich mit den Niederländern. Für viele war es
unvorstellbar, daß ein Land, das bereits zwei Weltkriege verloren hatte,
es immer wieder schaffte, wirtschaftlich so stark zu werden. Und nicht nur
wirtschaftlich: das verlorene Endspiel bei der '74er Fußballweltmeisterschaft, das 2:1 für Deutschland endete, war für die meisten Niederländer
ein Trauma. »Kraftfußball siegte gegen Kreativität«, »Die Besseren
haben verloren« -so ähnlich sahen es damals viele Leute in den Niederlanden, ebenso auch viele der deutschen Linken, darunter- wie bereits
erwähnt- nicht wenige Fanarbeiterlnnen.
Eine Umkehr in deren Haltung gab es erst nach dem von Deutschland
verlorenen Europameisterschaftsspiel 1988 gegen die Niederlande. Die
überschäumende Freude in den Niederlanden war mit vielen negativen
Auswüchsen und verbalen Angriffen auf Deutschland verbunden.
Damals überspannten die Niederlande den Bogen, auch nach Meinung
der ehemals mit ihnen sympathisierenden Deutschen. Plötzlich wurden
auch letztere mit dem undifferenzierten Bild des angeblich bösen Deutschen persönlich konfrontiert. Der spuckende Rijkaard (WM 1990 in Italien) und Koemans Geste (Abwischen seines Hinterns mit dem Littbarski-Hemd) wurden nunmehr als Beleidigung ihrer selbst empfunden.
So sehr man sich in der Vergangenheit selbst um eine differenzierte Haltung bemüht hatte, wünschte man sich dies jetzt auch vom Ausland. Insbesondere junge Deutsche, die sich im eigenen Land gegen Ausländerfeindlichkeit, Gewalt und (Neo)Faschismus einsetzen, wollen nicht von
niederländischen Supportern- wie zuletzt wieder beim UEFA-Pokalspiel
Werder Bremen:Feyenoord Rotterdam- mit Hitlergrüßen und NaziParolen »begrüßt« werden.
Solche Informationen, Gefühle und Empfindungen haben sich die Seminarteilnehmer gegenseitig mitgeteilt. Einer der wichtigsten Aspekte dieses Seminars ist m. E., daß man einander dabei in Ruhe zugehört hat.
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber angesichts der bereits
anfangs erwähnten Irritationen nicht unbedingt zu erwarten. Jeder
konnte seine Meinung äußern und gegebenenfalls zur Diskussion stellen.
Paradebeispiel: die Diskussion am Rande über das Konzeptpapier von
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EUROSUPPORT über einen »Europäischen Stützpunkt Zuschauerbetreuung«. Dieses wurde von niederländischer Seite öffentlich als Diskussionsgrundlage verteilt und sorgte anfänglich für viel internen Unmut
unter den deutschen Fanarbeiterlnnen. Innerhalb einer Viertelstunde
konnte dieser Unmut beigelegt werden, weil während des Seminars eine
positive Grundeinstellung gewachsen war, in der es ohne weiteres möglich war, kritisch miteinander umzugehen.
Letzeres wurde vor allem bedingt durch die Form, in der während des
Seminars gearbeitet wurde. Die abwechselnde Arbeit in Kleingruppen
und Plenum wurde m. E. von den meisten Teilnehmerinnen positiv empfunden. Die Kleingruppen räumten den Teilnehmerinnen die Möglichkeit zum intensiven Dialog ein, über dessen Ergebnisse später im Plenum
nur noch berichtet wurde. Die Plenen wurden lediglich zur allgemeinen
übergreifenden Information und für Referate genutzt.
Obwohl die anwesenden niederländischen Kollegen, insbesondere in den
Kleingruppen, in der Minderheit waren, haben sie ihre Sache gut
gemacht. Es war durchaus keine Selbstverständlichkeit, daß sie als Einzelpersonen (»Einzelkämpfer« für die niederländische Sache!!!) in die
Kleingruppen gingen. Ihre Bereitschaft, in deutscher Sprache an den Diskussionen teilzunehmen, ist lobenswert, wenngleich ich auch die vielen
deutschen Kolleginnen loben muß, die niederländisch sprachen. Die
Beherrschung beider Sprachen von vielen Teilnehmerinnen ist Ausdruck
gegenseitiger Achtung gewesen und hat wesentlich zum Gelingen des
Seminars beigetragen.
Hinsichtlich der Resultate dieses Treffens müssen diese nicht als »Maßnahmenkatalog«, insbesondere gegen gewalttätige Fans (wie von der
Presse oft verlangt), verstanden werden. Die Kolleginnen aus beiden
Ländern haben sich zuerst ganz persönlich kennengelernt, sie wissen
jetzt, wen sie anrufen oder anschreiben können, wenn sie vorhaben, im
jeweiligen anderen Land etwas durchzuführen. Dies kann gerade bei der
Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen oder Aktivitäten bei
Länderspielen und europäischen Wettbewerben hilfreich sein. 1 Insofern
muß die Veranstaltung auch als Anfang zukünftiger Kooperationsfunktionen verstanden werden. In dieser Hinsicht kann sie jedoch eine Bedeutung erhalten, die weit über den deutsch-niederländischen Rahmen hinausgeht. Leider waren in den letzten Jahren im Fußballbereich die·sportlieben Begegnungen zwischen den Niederlanden und Deutschland von viel
Emotionen, Irritationen und Gewalttätigkeiten begleitet. Bei keinem
anderen Ländervergleich wurde in letzter Zeit Vergleichbares registriert.
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Insofern haben die Fanarbeiterinnen mit diesem Treffen eine n wichtigen
Schritt zueinander gemacht. Die Schritte zu anderen Kolleginnen in
Europa müßte n , vielle icht abgesehen von den sprachlichen Schwierigkeiten. leichte r sein . Im Hinblick auf die kommende Europameisterschaft
1996 in Großbritannie n und die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich
kommt diesem Vorhabe n eine wichtige Bedeutung zu. Weitere Schritte
können die gemeinsame Durchführung kleine rer Fußball fanturniere ,
Austausch und/ode r Erstellung vo n Fanzeitungen , Videoproduktionen
etc. von de n Fans be ider Lände r sein.
Die deutschen und niederländischen Fan-Projekte sollten im Vorfeld von
Begegnungen im e uropäischen We ttbewe rb geme insam die Presse und
die Vereine über solche Aktivitäten informieren , damit diese sie entsprechend würdigen könn e n und somit zur E ntkrampfung eines emotionsgelade nen Verhältnisses beitragen. Alle Fanarbeite rinnen stellen sich insbesondere der ausländischen Presse als kompetente Informatio nspartner
zur Verfügung (dies stellt auch Ansprüche an die e igene Öffentlichkeitsarbeit). Z ukünftig sollen beispielsweise solche Bilder, wie das Spucken
von Rijkaard auf Völler, besser nicht mehr ve röffentlicht werden , damit
keine ne ue n Emotionen geschürt werden. (Ironie am Rand e der Veranstaltung: Nach Be kanntwerden der Champions-Le ague-Auslosung, bei
der Ajax A mste rdam auf Bayern München traf, meldete BILD gle ich am
nächsten Tag: »Rijkaard spuckt schon wieder große Sprüche. «)
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Die Eröffnung des Seminars durch den Bremer Senator für Bildung und
Wissenschaft, Herrn Dr. Henning Scherf, war mehr als nur eine Stippvisite oder eine Pflichtveranstaltung eines emsigen Politikers (weil in der
Hansestadt der Wahlkampf gerade angefangen hatte). Die Art und
Weise, in der Henning Scherfunangekündigt mit uns gemeinsam gegessen und diskutiert hat, hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Er
vermittelte uns, vor allem in seiner Eröffnungsrede, seine Anteilnahme
an der Fanarbeit und bewies Sachkenntnis, als er seine Ansprüche an das
Treffen formulierte. Insbesondere dem Bremer Fan-Projekt sicherte er
seine persönliche Unterstützung bei der Weiterführung seiner Arbeit zu.
Dies hat umso mehr Bedeutung, da Henning Scherf in Vertretung für den
Bremer Bürgermeister Wedemeyer sprach. Deutsche und niederländische Fanarbeiterinnen haben in der Vergangenheit sicherlich weniger
kompetente und umgängliche Politikerinnen kennengelernt. Henning
Scherf, der zugegebenermaßen ein »Holland-Fan« ist, hat am Anfang
unseres Seminars seinen Teil dazu beigetragen, daß die Woche unverkrampft gestartet werden konnte. Seinen Anspruch an unser Seminar,
»zivile Kommunikationsformen zu schaffen«, hat er uns mit seinem
Besuch ein wenig vorgelebt. Schade nur, daß die begrenzte Seminarzeit
es nicht mehr zuließ, auf Scherfs Angebot eines weiteren Gesprächstermins einzugehen.
Viel Eindruck haben bei mir selbst die biographischen Darstellungen in
den Referaten von Harry Klingebiel und Illya Jongeneel hinterlassen.
Durch die persönliche Ausrichtung der Referate wurden die Menschen
hinter dem Text erkennbar. Man vermittelte weniger einen bestimmten
sachlichen Standpunkt, sondern ließ einen emotional und rational handelnden Menschen erkennen. Dies wiederum erleichterte den Zugang
zueinander. In beiden Darstellungen konnte ich eigene biographische
Erlebnisse wiedererkennen, deren Reflexion mir einige neue Ansichten
gebracht hat.
Ich bin der festen Überzeugung, daß dieses Seminar im Lidice-Haus der
Auftakt für ähnliche Treffen mit europäischen Kolleginnen in der Fanarbeit war. Für meinen Kollegen Andrea Müller und mich gilt gleichermaßen die Zusage, daß wir uns freuen würden, Euch dabei wiederum zu
unterstützen. Uns beiden hat es sehr viel Spaß gemacht!
1 In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß bedauerlicherweise am
Treffen in Bremen nur wenige niederländische und deutsche Kolleginnen von Clubs teilgenommen haben, die in europäischen Wettbewerben potentiell aufeinandertreffen können.
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Thomas Hafke

Ein Deutscher in den Niederlanden - Praxisbericht zur Hospitation in Eindhoven
Vorwort
Während der KOS-Bundeskonferenz in Leipzig verabredete das Fan-Projekt Bremen mit zwei Mitarbeitern der Fan-Projekte aus Eindhoven (Hans
van Vlokhoven) und aus Deventer (lllya Jongeneel) eine gegenseitige
Hospitation, um sich für eine internationale Zusammenarbeit zwischen
deutschen und niederländischen Fan-Projekten einzusetzen. Ziel der
Hospitation sollte es sein, die Arbeit ganz unmittelbar vor Ort zu erleben,
um auf diese Weise tiefere Einblicke in die jeweilige Praxis zu gewinnen, die
auf Tagungen sicherlich nicht so vermittelt werden kann. Außerdem sollte
sie der Beginn einer professionellen länderübergreifenden Kooperation mit
Praktikern aus den Niederlanden sein, andere Fan-Projekte sollten dann
bei Bedarf ebenfalls in die Hospitation einsteigen. Nach einigen vergeblichen Anläufen -geplant war die Hospitation noch vor Ende '94- kam es
dann recht kurzfristig zu einem Besuch des Fan-Projekts Bremen vom 28.30.04.95 in Eindhoven durch Thomas Hafke, Mitarbeiter im Sonderprogramm 1994-1997 mit Schwerpunkt Internationales im Fan-Projekt Bremene. V.

Bericht

Nachdem ich von Hans van Vlokhoven am Bahnhof abgeholt wurde und
in einem kleinen sympathischen Hotel in der Innenstadt Eindhovens
mein Zimmer bezogen hatte, ging es gleich »an die Arbeit«. Wir gingen
ins Büro von van Vlokhoven, das sich im Philips-Stadion befindet. Das
vereinseigene Stadion ohne Laufbahn, das mitten in der Innenstadt liegt,
besteht nicht nur aus Tribünen, Umkleidekabinen und Geschäftsstelle,
sondern beherbergt auch einen riesigen Verkaufsraum eines SpielwarenMultis, eine Messe-Halle, ein Einkaufscenter für Angestellte der Firma
Philips, vier Großraum-Logen sowie diverse große Veranstaltungsräume
für Presse, Spieler und Angestellte, mehrere Restaurants, Bars und
Bistros, und es verfügt über einen eigenen Eisenbahnanschluß (sie!).
Besonders hervorzuheben ist, daß sich im Stadion ein großer, beeindruk-
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kender Veranstaltungssaal für Fans, inclusive Bar, und ein Fanshop befinden, die vom PSV-Fanclub (ca. 8000 Mitglieder) in Eigenregie geführt
werden.
Das Büro selbst besteht aus zwei Schreibtischen, einem Computer und
Telefon für die beiden Mitarbeiter des Projekts und einem Gesprächsund Arbeitstisch für ca. 8 Personen. Bei zusätzlichem Bedarf können die
Mitarbeiter die Infrastruktur im Hause, z. B. Fax oder den Saal der Fans,
nutzen. An einer Wand hängen einige Fotos von erlebnispädagogischen
Angeboten wie Kajakwandem, Fels- und Höhenklettern, die Hans mit
jugendlichen Fans durchgeführt hatte. Nach der Bürobesichtigung ging es
ein Stockwerk tiefer - im Hause befinden sich mehrere Etagen mit verschiedenen Fahrstühlen- zum Sekretariat, das an Hans ein kleines Handgeld zum Bestreiten unseres heutigen Tages ausgab. Dann gingen wir
einige Schritte zum nahe gelegenen Jugendamt, in dem mehrere Institutionen wie »Alternative Strafe« (Haltwinkel) untergebracht sind. Der
dortige Mitarbeiter, dem ich vorgestellt wurde, erzählte mir, daß Hans
teils bei der Stadt und teils im Verein angestellt ist. Diese Konstruktion
hätte man gewählt, weilletztlich alle, d. h. die Stadt und der Verein, für
die Fanproblematik verantwortlich seien. Zudem könne Hans mit seiner
Klientel jederzeit schnell und unbürokratisch die Einrichtungen des
Jugendamtes, z. B. den Haltwinkel, nutzen.
Am späten Nachmittag fuhren wir dann mit der Bahn nach Breda- ca.
eine halbe Stunde Fahrt- zum Fußballclub NAC, der um 19.30 Uhr gegen
Twente Enschede spielen sollte. Zuvor allerdings ging es in die Altstadt
von Breda, zu einem Platz mit verschiedenen Cafes und Restaurants, die
ihr Gestühl nach draußen gestellt hatten. Dort vermutete Hans eine Auseinandersetzung der Hooligans von NAC und Twente. Es dauerte auch
nicht lange, bis beide Seiten auf dem Platz auftauchten und sich mit Flaschen, Gläsern, Aschenbechern und selbst Stühlen und Tischen bewarfen. Alles ging sehr schnell, und im gleichen Moment tauchte auch schon
die Polizei von Breda auf, die die beiden streitenden Gruppen auseinandertrieb, so daß es zu keiner direkten Berührung kommen konnte. Gleich
darauf trafen wir auf Hans' Kollegen Harry, der ebenfalls die Szenerie
beobachtet hatte. Wir bestiegen seinen Wagen, der er ganz in der Nähe
geparkt hatte, und zwar mitten in der Fußgängerzone der Altstadt. Dafür
hatte er einen speziellen Ausweis. Im Eiltempo ging es mit dem Wagen
hinter den abströmenden Hooligans hinterher. Doch nichts weiter passierte, beide Kontrahenten wurden von der Polizei getrennt zum Stadion
geführt.
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Das Stadion von Breda befindet sich in einem abso lut baufälligen
Z ustand- das g latte Gegentei l dessen , was ich zuvor be im PSV E indhoven gesehen hatte. Hans teilte mir sofort mit, daß im Moment ein ko mplett neues Stadion in Breda errichtet würde. Die Arena verfüg t, in alte r
Fußballtradition , übe r e ine Ehrentribüne mit Sitzplätzen , übe r e ine
Gegengerade und übe r zwei »Kurve n«, die komplett aus Stehplätzen
bestehe n! Auf der Gegengeraden- Hö he Mittellinie- hatten sich die farbentragenden Fans eingefunde n und veranstaltete n die be kannten Fanrituale. Auffällig wa r allerdings die Abwesenheit von Fahnen , die in ho lländischen Stadien ve rboten sind.
Die Hoo ligans hatte n sich im Stehplatzbere ich der Kurve e ingefunden.
Wä hrend des Spiels konnte ich beobachten, wie eine P o lizei-Einhe it in
voller Montur (Kampfa nzug, He lm , Schild und Knüppel) in die Kurve
ging und e inen H ooliga n festna hm , um sich da nn wieder zurückzuziehen.
A uf Nachfrage wurde deutlich, daß di e Polizei in Breda als besonders
streng gil t. A uffällig wa r das Verhalten der von auswärts mitgere isten
Fans, die den Schiedsrichter als »Freund der Juden« beschimpften gemeint war damit insbesondere der Verein Ajax Amsterdam. Als ich
mich danach erkundigte, wurde deutlich, daß dieses Verhalten in Holland
wohl nicht weiter pro ble matisiert wird. Ansonsten war auffä llig, daß sich
di e Fans stark an de m e nglische n Fußball orie ntierten. Das ging soweit,
daß sie sogar englische Ve re insliede r wie» You' ll never walk alone« und
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ähnliches sangen. Nach dem Spiel ging ich mit Hans und Harry wieder auf
Hooligan-Suche, doch zum Glück blieb alles ruhig: »Weil NAC gewonnen hat«, war eine Vermutung.
Interessant war auch, daß die auswärtigen Fans, die mit zwei Bussen
angereist waren, direkt vor ihren Block gefahren, von der Polizei in den
Block geschleust und auch wieder herausgeführt wurden. Selbiges hatte
ich bereits beim Spiel Feyenoord-Werder in Rotterdam erlebt. Damals
führten wir diese Vergehensweise noch auf die Ausnahmesituation eines
deutsch-holländischen Spiels zurück. Außerdem wurde eigens für die mit
der Bahn angereisten Fans ein Linienbus abgestellt, der sie unter Polizeibegleitung zum Bahnhof brachte. Nur eine kleine Gruppe von Hooligans,
die mit ihren Pkws angereist war, durfte alleine zu ihren Autos abziehen.
Zuvor allerdings gab ihnen Harry noch einen Tip, wie sie möglichst
gefahrlos zu ihren Autos zurückkommen konnten. Sie verkrümelten sich
auf leisen Sohlen.
Am nächsten Tag lag das Spiel PSV gegen Volendam an. Hans erzählte
mir, daß dieser Tag weitestgehend ruhig verlaufen werde, da man keine
auswärtigen Besucher erwarte. Dafür aber hatte ich Gelegenheit, noch
einmal ausführliehst das Stadion und seine Innenräumlichkeiten zu
begutachten. Außerdem stellte mich Hans beinahe sämtlichem Personal
des PSV vor: angefangen bei der Bedienung der Restaurants über Ordner, Administration bis zum Manager, von denen es beim PSV vier gibt.
Danach ging es zur Polizei, die ihr Gebäude direkt gegenüber dem Stadion hat, wo ich kurz Gelegenheit hatte, unsere Arbeit darzustellen, und
auch einige Inhaftierungszellen begutachten konnte. Meines Erachtens
war dabei auffällig, daß die holländische Polizei sehr viel Wert auf Offenheit und Bürgemähe legt, so verlief beispielsweise das Gespräch ausgesprochen diskursiv. Dies wurde um so mehr deutlich, als ich später, während des Spiels, in die Stadion-Überwachungsräume der Polizei durfte.
Dort zeigte man mir sämtliche Überwachungsmethoden. Besonders stolz
schien man auf die Überwachungskameras zu sein, die an mehreren
Ecken im Stadion angebracht waren. Mit einem speziellen Computer war
man in der Lage, eine bestimmte Person heranzuzoomen und ein Sofortbild zu machen.
Zudem hatte ich Gelegenheit, die Eindhover Hooligans in ihrer Kneipe
aufzusuchen und einige mehr oder weniger entspannte Gespräche mit
ihnen zu führen. Wenn wichtige Gegner erwartet worden wären, wäre
dies wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Doch nicht jeder der Hools
zeigte sich einverstanden damit, daß ich als Deutscher in ihrer Kneipe
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auftauchte. So deutete mir z. B. einer an, daß es »nicht gut« sei, daß ich
mich hier aufhalte. So beklagte ein Hooligan, der Deutscher ist, aber
schon seit 20 Jahren in den Niederlanden lebt, seine Schwierigkeiten, sich
zu assimilieren. Noch heute würde seinem Vater vorgehalten werden, daß
die Deutschen während des Abzugs sämtliche Fahrräder konfisziert hätten. Dies macht noch einmal deutlich, wie schwierig es eventuell sein
wird, einen Fanaustausch auf die Beine zu stellen.
Eine Stunde vor dem Spiel zogen wir dann gemeinsam zum Stadion, das
nur noch über einen kleinen Stehplatzbereich für Kinder verfügt. Auffällig war hier, im Gegensatz zu NAC, daß es keinen farbentragenden Fanblock und entsprechende gemeinschaftliche Rituale gab, dafür aber einen
ziemlich großen Hooligan-Block, m.E. 200 bis 300 Personen. Bei NAC
hatte ich die Gruppe auf ca. 50 geschätzt. Während des Spiels beschäftigten sich diese PSV-Anhänger mit dem Deckel eines Farbeimers, den sie
als Frisbee benutzten und hin und her über die Ränge warfen. Während
der Halbzeit kam es dann zu einer Auseinandersetzung unter ihnen.
Allerdings dauerte es nicht sehr lange, bis Ordner und Polizei einschritten.
Nach dem Spiel hatte ich Gelegenheit, die Räume der Pressekonferenz
und der Spieler zu betreten, wo sich einige nette, aber unverbindliche
Gespräche mit Spielern und anderem PSV-Personal ergaben. Abschließend ging es mit Hans und einigen Freunden in die Eindhovener Altstadt.

Fazit
Allgemein festhalten läßt sich, daß sich mein Besuch vollauf gelohnt hat
und daß ich allen Fan-Projekten eine Hospitation weiterempfehlen kann.
Wie vorgesehen war es mir möglich, tiefere Einblicke in die Praxis niederländischer Fan-Projekte zu gewinnen. Auffallend war zudem, mit welcher Freundlichkeit und Offenheit ich auch von den Kollegen (PSV,
Jugendamt usw.) Hans van Vlokhovens empfangen wurde.
Vorbildlich schien mir insbesondere der Veranstaltungssaal im Stadion
für Fans, der in Eigenverantwortung der Fans betrieben wird, auch wenn
man bedenken muß, daß sich die Fanszene in Holland anders entwickelt
hat. So gibt es nicht wie bei uns verschiedene Jugendcliquen, die sich als
Fanclubs konstituieren, sondern nur einen einzigen Fanclub mit manchmaltausenden von Mitgliedern, der mehr oder weniger zentral von einigen älteren Fans gelenkt wird.
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Problematisieren lassen sich di e unte rschiedlichen ordnungspolitische n
Vorste llungen , wie sie auch schon auf Seminaren und Tagungen de utlich
gewo rde n sind. Hie r bedarf es m. E. einer baldige n und näheren Klärung.
Z umal, we nn es zu e iner unmittelbaren Z usammenarbe it bei Eu ropapokal- bzw. Lände rspie le n kommen sollte. Ä hnliches gilt auch für die Stehplatzfrage, die in Ho lland kaum e ine oder keine Rolle zu spiele n scheint.
So scheint mir am Beispiel NAC und PSV das Argument schlüssig geworde n zu sein , daß eine Verdrängung der traditionellen Fanszene durch
reine Sitzplatza re nen zu e iner Z unah me der Hooligan-Szene führe n
kann. Durch E inzelschalensitze ist es zude m möglich geworden - ob
intendiert oder eine Folgewirkung-, e ine Ei nzelüberwachung mit Videokamera zu realisie ren. Wenn ich es richtig verstanden habe, so ist es schon
heute in Eindhoven möglich, durch die Ausgabe von nummerierte n T ikkets auf Clubkarte nicht nur e inzelne Personen mit der Kamera zu überwache n, sondern sie dabei auch namentlich zu registriere n.

Thomas Hafkc
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Michael Lockmann

Ausnahmezustand - das Spiel der Meister:
Ajax Amsterdam gegen Bayern München
Beim deutsch-niederl ändische n Arbeitssem inar in Bremen vom 13.17. März 1995 kamen dem Kollegen Kees aus Den Haag und mir der
Gedanke, beim Halbfinale de r Champions-League Aj ax Amsterdam
gegen de n FC Bayern München gerneinsam di e Fanbetreuung rund um
dieses Spiel zu beobachten. Kees bot mir an , ge rneinsam mit ihm den ganzen Spieltag über in A msterdarn die Plätze und Orte, an denen sich
gemein hin d ie Fans treffe n, aufzusuche n und Gespräche mit Fans zu
suchen und sie speziell auch nach dem Ve rhältn is zu de n Deutsche n zu
befragen . Ich sollte mit Hil fe seine r Vermittlung eine Arbeitska rte der
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Amste rdame r Polizei bekommen un d wä hre nd des Spie ls ungehindert
Z ugang zu allen Stadionbere iche n erh alten. Wir versprachen uns vo n der
Beobachtung der Fanbetreuung un d des Fanverh altens bei di esem brisanten Spie l Aufschlüsse über das g rundsätzliche Verhalten niederländischer
und deutscher Fußballfa ns bei einem Aufeinandertreffen zu erhalten und
sie aus unserer jeweiligen persönlichen Sicht zu diskut ie ren.
Das deutsch-niederländische Sem inar sowie auch der geplante Besuch
des Spie ls mit dem le tztendliche n Z ie l, die Riva lität de r Fußballfa ns der
beiden Länder zu normalisieren, sti e ßen be i unseren Fans in Hannover
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auf Unverständnis. Einerseits begrüßen sie die Intensität der Rivalitätsie nannten es häufig Feindschaft -, andererseits sind sie der Meinung,
daß es mit den Holländern keine Normalität geben könne. Dabei spielen
die Vorfälle beim Qualifikationsspiel Niederlande-Deutschland 1988 in
Rotterdam eine große Rolle. Immer wieder kommen die Fans darauf zu
sprechen: Sie fühlten sich einerseits von den holländischen Fans sehr
unfair behandelt, andererseits auch von den Sicherheitskräften allein
gelassen. Deshalb wagte wohl auch nur eine Handvoll hannoverscher
Fans die Fahrt zu diesem Spiel.
Nun ist ja wohl bekannt, daß der Verein Ajax Amsterdam mit seinen
Anhängern in den Niederlanden sehr isoliert ist und keine Freundschaft
mit einem anderen Verein eingeht. Es gibt keinen Souvenirstand in
Amsterdam, sicher nicht im Umfeld des Olympiastadions, der außer den
Fanartikeln von Ajax noch irgendwelche Artikel eines anderen Vereins
anbietet!
Teilweise fördert der Verein sogar sein Image, »das göttliche Ajax« zu
sein, gegen das andere Vereine gerade mal ganz kleine Lichter sind. Dieses oft hochnäsige Verhalten bringt, trotzstetiger sportlicher Erfolgeoder vielleicht gerade deswegen-, den Verein mit seiner Anhängerschaft
in die Isolation. Dieser Eindruck wird vom Vorstand und auch vom Trainer noch verstärkt: Van Gaal, unzweifelhaft ein Meister seines Trainerfaches, erweckt mit seiner unnahbaren, fast arroganten Art sogar Haßgefühle bei den gegnerischen Fans. Nur so ist es zu erklären, daß beim Auswärtsspiel gegen Feyenoord in de kuip, der »Wanne« von Rotterdam, die
einheimischen Fans Schmähgesänge gegen den gegnerischen Trainer
anstimmten, die sogar Bezugzum Krebstod seiner Frau hatten. Auch das
Verhalten des Vereins gegenüber dem KNVB (dem »Königlich-Niederländischen Fußball-Bund«), beispielsweise daß Spieler nicht zu Auswahlspielen entsandt werden, verbessert das Image des Vereins nicht. Aus diesem Grunde war nicht mit einer Allianz der niederländischen Fußballfans
gegen die Besucher aus Deutschland zu rechnen.
Doch aus den Plänen, die ich in Bremen mit meinem niederländischen
Kollegen gemacht hatte, wurde nichts. Kees wurde krank, und am Dienstag nach Ostern stand ich vor der Frage, allein und ohne Eintrittskarte
und Arbeitskarte nach Amsterdam zu fahren oder gar nicht zu fahren.
Nach Absprache mit Thomas Schneider von der KOS und aufgrund der
eigenen positiven Erfahrungen in den Niederlanden setzte ich mich um
9.30 Uhr in den durchgehenden Zug von Hannover nach Amsterdam.
Thomas Schneider, der schon am Dienstag den ganzen Tag über versucht
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hatte, über den DFB und Bayern München eine Arbeitskarte für mich zu
besorgen, sollte dies auch am Mittwoch tun. Sofort nach meiner Ankunft
am Bahnhof in Amsterdam um 15.00 Uhr sollte ich ihn anrufen, um das
Ergebnis seiner Bemühungen zu erfragen.
So saß ich denn wie ein normaler Fan ohne Eintrittskarte im Interregio.
Der Zug war nur spärlich besetzt, ca. 15 erkennbare Fußballfans, die meisten mit Fanartiklen des FC Bayern ausgestattet, waren unter den Fahrgästen. Die 15 Fans bildeten keine einheitliche Gruppe, sondern waren
im ganzen Zug verstreut, besuchten sich mal für eine halbe Stunde, um
dann wieder zum eigenen Platz zu gehen. In den Gesprächen mit ihnen
stellte sich heraus, daß ca. die Hälfte eine Eintrittkarte hatte, die anderen
jedoch nicht. Diese anderen befürchteten, daß sie, wie in den Medien
angekündigt, in den Niederlanden die Reise nicht weiterführen dürften.
Immer wieder war von EG und dem freien Verkehr von Personen und
Waren die Rede und davon, daß Personenkontrollen nicht stattfinden
würden. Das erwies sich jedoch als Trugschluß. Am letzten Bahnhof vor
der Grenze, in Bad Bentheim, stiegen zwei Beamte der Marechaussee
ein. Die Mitglieder dieser niederländischen Autobahnpolizei gelten als
besonders konsequent und hart. Sie kontrollierten zwar jeden Fahrgast,
fragten jedoch weder nach Fahrtziel noch nach Eintrittskarte, so daß alle
ihre Fahrt fortsetzen konnten.
Bei der ruhigen Fahrt jetzt hatte ich Zeit und Muße, in den schon in Hannover gekauften niederländischenTageszeitungenDe Telegraafund Het
algemeen Dagblad die Vorberichte zum Halbfinale zu studieren. Zwei
Beiträge fielen mir dabei auf:
- Im Sportteil wurde in beiden Zeitungen groß über das Training der
Ajax-Mannschaft auf dem öffentlichen Nordseestrand unter großer
Anteilnahme der Menschen berichtet. Wäre ein solches Training auch
bei uns möglich?
- Im allgemeinen Teil des Telegraafwurde unter der Überschrift »AjaxFans schwer bestraft - wochenlange Zellenhaft für zwölf in München
festgenommene Fußballfans« über die Ajax-Fans berichtet, die beim
Hinspiel in München festgenommen worden waren und immer noch in
Stadelheim sitzen, ohne daß sie was gemacht hatten. Die Zeitung
zitierte aus dem Brief eines niederländischen Fans an seine Familie:
»Liebe Papa und Mama, ich möchte, daß Ihr als erste wißt, daß ich hier
unschuldig sitze.« Später folgte im Kommentar noch der Hinweis, daß
die Ajax-Fans ihre Gäste gebührend empfangen werden: »Fans haben
unsere Zeitung schon wissen lassen, daß sie dem deutschen Anhang
einen >warmen Empfang< bereiten werden.«
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AMSTERDAJ\1/MONCiiEN, woensdag
Ajax-!an Martljn Kelly (23) uit Amsterdarn zlt nu altwee weken in de gevangenis en zljn ouders hebben absoluut geen ideo wanneer hij weer naar huis mag. Hij wordt besohuldigd von het
gooien van een bierOesje near een Duitse politleman. nMaar", beweren zijn vader en moeder,
.,Martijn is helernaal geen jongen die naar voetbol gaat om herriete maken. Hij beeil ook nooit
cerder problernen gehad. Wij geloven bem als hij zogt nlets gedaan te hebbcn."
.'
,.Maar de politle in Dul ts-I Ulken os. Sommlgen zltten blj
land gooit iedereen op een elknar in de ccl. Een supporter
hoop, alle voetbalsupporters !.• in dd zlekenboeg opgeno
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" mPI"• •·
•·
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Um 15.00 Uhr am H auptbahnhof angekomme n , nahm ich dann Kontakt
mit der KOS auf. Leider waren alle Bemühungen, mir eine Arbeitskarte
oder eine Eintrittkarte zu verschaffen, vergeblich geblieben. Thomas
Schneider gab mir dann noch Namen und Telefonnummern verschiedene r mit der Sicherhe it und Organisation vor Ort beteiligte r Personen und
Institutione n . Doch auch meine telefonischen Versuche, mir darüber
Z ugangska rte n zu besorgen, scheiterten.
So machte ich mich auf, am Hauptbahnhof und in der näheren Umgebung
nach Angeboten fü r die Betreuung vo n Fußballfan s zu suchen. Um es
gle ich vorwegzunehmen, es gab solche A ngebo te, wie sie zum Beispiel
das Fan-Proj ekt Düsseldorf beim Lände rspiel Deutschland gegen Wales
eine Woche später auf die Beine gestellt hatte , nicht. Die »Betre uung«
erstreckte sich auf extre m umfangreiche siche rhe itstechnische Maßnahme n, die vergleichbar mit denen beim Spiel We rde r Bremen gegen Feyenoord Rotte rdam waren. D eutlich sichbare Präse nz de r Polizei an allen
Ecken und Enden : Fuß-, Fahrrad und sogar Motorrollerstre ifen , Ma nnschaftswagen , berittene Polizei überall verteilt. Am Stadion sah ich später
sogar ein Polizeiboot auf einer Gracht und stä ndige Hubschrauberkontrolle.
Trotz fehle nde r Betreuungsangebote für die Fans war die Stimmung in
der Stadt, vor allem im romantische n Grachte nviertel und im Touristen-

Nach dem Seminar

93

hereich Damrak und Dam, entspannt und ruhig. Im Coffeeshop-Viertel
mit den sehr kleinen Cafes verteilten sich die Fans, so daß es ganz selten
zu größeren Ansammlungen kam. So kam es auch nur zu unbedeutenden
kleineren Provokationen und Reibereien. Die aus Deutschland angereisten Fans gaben sich auch nur selten als solche zu erkennen; einige, die im
selben Zug wie ich angekommen waren und dort noch ihre Kutten trugen,
hatten diese in ihren Rucksäcken verstaut. Ein hannoverscher Fan
erzählte mir jedoch, daß um die Mittagszeit im Bahnhofsbereich die
Situation für ihn so ungemütlich geworden war, daß er den Bereich verlassen hatte.
Ich bin in der gesamten Zeit von 15.00 Uhr bis zu Spielbeginn im Umfeld
der Fanbewegungen gewesen und habe keinerlei mulmige Situationen
erlebt.
Die einzige Fanbetreuung, die ich wahrgenommen habe, war der Verkauf
von Straßenbahnfahrkarten zum Stadion und zurück an einem eigens am
Bahnhof aufgestellten Verkaufswagen mit einem großen Hinweisschild.
Leider berechtigen die Eintrittskarten in den Niederlanden meist nicht
zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. So setzte ich mich denn
mit einem dieser Tickets ausgestattet in eine mit Ajax-Fans vollbesetzte
Straßenbahn zum Stadion. In der Straßenbahn herrschte sehr gute Stimmung, es wurden immer wieder deutsche Lieder angestimmt: »Jetzt
geht's los«, »Zieht den Bayern die Lederhosen aus«, »Einer geht noch
rein« usw. Es gab jedoch keine beleidigenden oder verunglimpfenden
Gesänge; das bei uns normale »Wir wollen keine Bayern-Schweine« war
nicht zu hören. Auch die Schaukel- und Wippversuche sind wohl bei allen
größeren Fußballspielen normal. Der Straßenbahnfahrer ließ sich auch
durch Versuche, die Türen geöffnet zu halten und so die Weiterfahrt zu
verhindern, nicht aus der Ruhe bringen: »Ich bekomme mein Gehalt
auch, wenn wir stehen« gab er den Fahrgästen zu verstehen und »Das
Spiel beginnt auch ohne uns!« Ein Einsatzfahrzeug der Polizei, dessen
Besatzung die lange Standzeit der Bahn aufgefallen war und die voller
Elan das Fahrzeug verließ, schickte er mit kurzen Handzeichen zurück,
und bald ging die Fahrt weiter. Ich sprach dabei mit einem Ajax-Fan, der
mir erzählte: »Ich habe schon einige Deutsche gesehen!« und fassungslos
war, als ich ihm sagte, daß ich auch Deutscher sei.
Am Stadion selber war wieder das Riesenaufgebot der Polizei zu sehen,
die wirklich überall und in jeglicher Form anzutreffen war. Ich versuchte,
mit meinem DFB-Ausweis und mit Hinweis auf die Telefonate von Thomas Schneider mit den Sicherheitsverantwortlichen noch einen Arbeits-
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auswe is zu beko mmen. Nach längere n Ve rsuche n teilte ma n mir mit, der
verantworliche Hauptkoordina to r nehme de n Telefonhörer nicht ab (!)
und desha lb kö nne ich keine Arbe itskarte beko mme n.
Vor dem Stadio n e ntwickelte sich dann e in Schwa rzma rkt, auf de m es
auch zu kleine ren H andgreiflichkeiten kam. D ann ve rsuchte n die AjaxFans/Hooligans eine n Eingang zu stürmen, was sehr schnell von den übermächtigen Siche rhe itskräften unterbunden wurde . Sofort da nach wurden
die eisernen Vortüre n vor dem Zugang zum Stadio n bis auf zwei und späte r nur e ine geschlossen.
Kurz vor de m Beginn des Spieles ka me n die Busse mit den Bayern-Fans
an. Sie ware n mi t de m Sonderzug am B ahnho f angekommen und dann in
Bussen , gesichert von eine m Ko nvoi, zum Stadio n gefahren worden. Die
Busse fuhre n , von starke n Siche rhe itskräften begleitet, in den innere n
Stadionbe reich direkt hinter die G äste kurve, in die dann die Bayern-Fans
gele itet wurde n . Im Gegensatz zum Spiel We rde r Bre men gegen Feyenoord R o tterdam, bei dem ähnlich vorgega ngen wurde, nahme n die
Ajax-Fa ns kaum No tiz davon.
D ann begann dann das Spie l, und die knisternde Atmosphä re aus de m
Stadion griff auch auf das Stadionumfe ld über. Vie le Me nschen bewegte n
sich auf dem Stadio nvo rplatz, Deutsche wie auch Niede rländ er. Immer
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noch wurde um Karte n gefeilscht und einzelne verkauft. Am Eingang für
die Gäste-Fans versammelten sich ca . 30 Personen, die keine Eintrittskarte hatten. Sie versuchten, sich noch Karten zu verschaffen, jedoch
waren d ie Schwa rzmarktpreise für fast alle une rschwinglich. So mußten
sie sich mit den Monitoren eines Ü be rtragu ngswage ns und eines Reisebusses begnügen. An den Ste llen , an dene n die Monito re sichtbar waren ,
bilde ten sich Menscheng ruppe n, um das Spiel im Fernsehen zu verfolgen
(s. Foto).
Kurz nach der schnellen Führung der Heimmannschaft wurden e inige
A jax-Fa ns des Stad ions verwiesen. Danach gab es an den E ingängen
einige Range leie n mit den Ordnungskräften , die an Schärfe zunahmen ,
als de r Ausgleich fie l und die Fans unbedingt wieder in das Stadio n wollten. Dieses A nsinnen wu rde jedoch konsequen t zurückgewiesen.
A ls im Laufe des Spie ls deutlich wurde, daß die Bayern das Spie l nicht
meh r gewinnen würden , machte sich e ine Gruppe von de utschen Fans auf
den Weg in di e Inne nstadt; dieser Gruppe schloß ich mich an. Am Bahnhof angekommen , warteten die Fans ab , was gesche hen würde . Sie gaben
sich zurückhaltend und nicht als Deutsche zu erkennen. Bis zur Abfahrt
meines Z uges um 22 .30 U hr war die Situation ruhig. Ca. 20 Fans nahmen
denselben Z ug wie ich . Erst dort , gewissermaße n in Siche rhe it, gaben sie
sich a ls Bayern-Fans zu erkenne n: Sie zogen ihre Kutten wieder an und
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hängten Fahnen und Schals in Abteilen und Fenstern aus. Ansonsten verlief die Rückfahrt ohne besondere Vorkommnisse.

Fazit
Ich habe beim Besuch des Champions-League-Halbfinalspiels Ajax
Amsterdam gegen FC Bayern von meiner Ankunft um 15.00 Uhr am
Hauptbahnhof bis zur Abfahrt nachts keine besonderen Angebote für
Fans beider Vereine ausmachen können, sieht man einmal vom gesonderten Verkauf der Straßenbahnfahrkarten ab. Es liegt an der Besonderheit
der Stadt mit ihren vielen kleinen Straßencafes und Coffeeshops, daß es
zu keinen größeren Auseinandersetzungen kommen konnte. Zudem
machten die ständige und ins Auge fallende Präsenz der Polizei und ihre
sicherheitstechnischen Maßnahmen solche Vorhaben aussichtslos. Ob es
wünschenswert ist, daß große und bedeutende Fußballspiele und andere
Sportereignisse ständig nur mit solch einem hohen Ausmaß an Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden sollten, ist eine andere Frage.
Zumindest flankierend dazu sollten sozialpädagogische Konzepte und
Maßnahmen überlegt werden, denn Sportbegegnungen sollten auch
Begegnungen von Menschen ermöglichen.
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Randale statt Rubens die Siegesfeier der Ajax-Fans
Gespräch mit Gabriele Huber über die Ereignisse
vom 25. Mai 1995 in Amsterdam
Gerlinde Schrape!:
Frau Huber, Sie waren am 25. Mai 1995, am Himmelfahrtstag, in Amsterdam und haben miterlebt, wie die Man nschaft vo n Ajax Amsterdam nach
dem Gewinn des Europapakais der Landesmeister von ih ren Fans und
der Bevölkerung begrüßt wurde. Wie war denn Ihr Eindruck?
Gabriele Huber:
Nach unserer Ankunft a m Flughafen Schiphol fuhren wir mit dem Zug
nach Amsterdam weiter. Bei der Ankunft im Amsterdamer Hauptbahnhof wunderten wir uns über die orange-weiß gekleideten G ruppen , die
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gröhlend Richtung Innenstadt zogen. Das war auch unser Ziel, weil wir
dort am Dam Rak unser Hotel hatten. Wir guckten uns ahnungslos an, bis
wir erfuhren, daß A j ax am Abend zuvor in Wien den Landesmeisterpokal
gewonnen hatte.
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, gingen wir in eines der vielen Cafes und beobachteten, wie der orange-weiße Menschenstrom vom
Bahnhof in Richtung Innenstadt immer stärker wurde. »Die Mannschaft
wird um 16.00 Uhr erwartet, und dann steigt hier eine große Party«,
meinte ein Einheimischer, worauf wir acht Frauen uns immer noch
anguckten, da wir keine Ahnung hatten, was wohl eine Fanparty bedeutete. So starteten wir also- wie geplant- unseren Rundgang durch die
Innenstadt, wobei es uns bis ca. 15.00 Uhr auch gelang, uns aus der Masse
herauszuhalten.
Doch unser Pech war- das wurde uns bald klar-, daß unser Hotel genau
im Zentrum lag. Denn als wir dorthin zurück wollten, gab 's kein Entrinnen mehr. Wir gerieten mitten hinein in die gröhlende Menschenmasse,
die Leute saßen auf den Straßen, es fuhr kein Auto mehr, keine Bahn und
wenn, nur schrittweise, bis sich die Leute bequemten, aufzustehen oder
zur Seite zu rücken.
Es war schon 17.30 Uhr. Überall waren Polizeistreifen, über uns die Hubschrauber. Wir haben immer gesagt, das darf nicht wahr sein, wir kommen einmal nach Amsterdam und sind mitten drin im Geschehen; das
gibt's überhaupt nicht. Wir haben versucht, rechts oder links in die
Grachtengassen auszuweichen, um dieses Zentrum zu umgehen, es ging
aber nicht. Dann kriegten wir mit, daß von den Polizeiwagen, die dort
wirklich sehr eng nebeneinander standen, wohl immer wieder durchgesagt wurde, in welcher Gracht das Boot mit dieser Mannschaft gerade ist;
denn wie sich herausstellte, machten die noch eine Grachtentour.
Ob das nun korrekt war, was die Polizei da sagte, oder ob sie es durchgesagt hat, um die Masse zu zerstreuen, wissen wir nicht. Aber je nach
Durchsage strömten die Leute- wir hatten zweimal das Pech, daß wir mittendrin waren im Strom- natürlich schnurstracks zu der entsprechenden
Gracht oder der entsprechenden Brücke, um den Blick auf dieses Boot zu
erwischen. Wie gesagt, standen wir einmal mitten drin und haben das
Boot gerade noch von hinten gesehen, weil wir nicht anders konnten.
Man konnte gar nicht gegen den Strom gehen, es war unmöglich.

Gerlinde Schrapet:
Waren die Fans zu diesem Zeitpunkt noch friedlich, oder gab es schon
Ausschreitungen?
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Gabriete Huber:
Es gab schon Ausschreitungen, wir hatten Glück, daß wir immer gerade
weit genug entfernt waren, z. B. als es knallte und Rauch aufstieg; es
waren wohl Rauchbomben, vermute ich mal.
Die Polizisten saßen auf den Autos mit Knüppeln in der Hand, und
solange wir direkt in der Nähe eines Autos waren, haben wir nichts gesehen. Waren wir ein bißchen weiter weg, knallte es an allen Ecken und
Enden und stieg Rauch auf.
Eine Situation war ganz haarig. Es war ein ohrenbetäubender Lärm. Wir
hatten mal wieder eine Brücke erreicht, ein Polizeiauto stand dort und
machte gerade eine Durchsage, und es strömte alles zu dieser Gracht. Es
war gegen 17.45 Uhr, und plötzlich wurde es ruhig. Diese ganze Menschenmasse war plötzlich ruhig. Wir haben unter uns gesagt: »Mein Gott,
ein falscher Funke, und das explodiert hier!«
Es war wirklich eine bedrohliche Ruhe. Wir hatten überhaupt Angst, den
Mund aufzumachen, nachdem wir merkten, daß wir hier als Deutsche
nicht gut angesehen waren.
Als die wieder an dieser einen Gracht hingen, haben wir gesagt, jetzt
nichts wie hier durch, daß wir irgendwie zu unserem Hotel kommen. Wir
kamen unbeschadet in unserem Hotel an, wo wir endlich etwas essen
wollten. Dort war aber alles voll, also mußten wir wieder raus. Wir waren
den ganzen Tag herumgelaufen, hatten gerade mal ein oder zwei Kaffees
getrunken und waren dementsprechend hungrig. Außerdem war es unser
Ausflug, wir wollten uns amüsieren. Wir sind wieder in Richtung Rembrandtplatz gegangen, aber es war die Hölle. Daher nahmen wir die Straßenbahn und fanden wirklich ein Lokal, in dem wir alle Platz fanden.
Als wir um 22.30 Uhr das Lokal verließen, war die Situation wirklich
außer Kontrolle. Die waren, wie gesagt, derart sternhagelbesoffen und
pöbelten auf der Straße herum. Es war unglaublich. Wir standen an der
Bushaltestelle und haben überlegt, was tun. Taxi war überhaupt keine
Chance, die konnten gar nicht fahren; ich habe gesagt, wir bleiben hier
solange stehen, bis die Nummer 9 kommt. Als wir in die Straßenbahn einstiegen und bezahlen wollten, haben die Straßenbahnschaffner uns nur
angeguckt, durchgewunken und sind weitergefahren.
Auf der Rückfahrt zum Hotel in der Straßenbahn sind die an die Straßenbahn ran und haben dran gerüttelt, die konnte kaum noch fahren, weil die
ganzen Straßen immer noch voll waren. Nachdem die Leute den ganzen
Tag getrunken hatten, waren die natürlich sternhagelvoll. In die Straßenbahn kamen dann welche rein, gröhlend mit Bechern und Bier in der
Hand. Dann fuhr die Straßenbahn an, dann haben die einfach das Glas
ausgeschüttet, ob einer hinter ihnen stand und naß wurde, hat die überhaupt nicht interessiert. An einer Straßenbahnhaltestelle stieß mich eine
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von uns zur Seite: Da stand einer neben mir und pinkelte und pinkelte,
gerade den Leuten, die da standen, in die Schuhe rein.
Also um 23.00 Uhr waren wir im Hotel und haben drei Kreuze gemacht,
denn die Situation war echt irgendwie so richtig bedrohlich. Wir waren
froh, daß wir da weg waren.
Gerlinde Schrapet:
Wie ist das Verhalten der Polizei einzuschätzen? Hat sie sich sehr passiv
verhalten, wenn ja, hätte sie irgend etwas machen können?
Gabriete Huber:
Nein, die haben sich eigentlich sehr passiv verhalten, bis auf diese eine
Situation, die ich schilderte, wo es plötzlich ganz ruhig wurde. Da haben
sich für meine Begriffe die Polizisten provokativ verhalten, sie standen
dort und schlugen mit dem Gummiknüppel rhythmisch in die Hand. So
nach dem Motto: »Komm du nur!« Ansonsten muß ich sagen, haben die
einfach da rumgestanden. Sie haben sich auf keine Diskussion eingelassen, die waren eigentlich sehrpassiv und ruhig. Den einen hatte ich sogar
angesprochen, weil wir uns plötzlich überhaupt nicht mehr auskannten,
ich bin dann zu ihm hin und habe gesagt: »Können Sie mir helfen, wir sind
acht Frauen und keine Fans, wie kommen wir hier unbeschadet raus und
am schnellsten?« Er sagte: »Das kann ich Ihnen nicht sagen, es gibt zur
Zeit überhaupt keine Chance.« Die waren eigentlich sehr nett und haben
sich, wie gesagt, zurückgehalten.
Gerlinde Schrapet:
Wie war das Verhalten der Jugendlichen in jener kritischen Situation?
Gabriete Huber:
Die standen denen gegenüber bzw. immer mit einem Blick auf die
Gracht, nicht provokativ, aber irgendwie so nach dem Motto: »Was wollt
ihr?«
Gerlinde Schrapet:
Gab es auch Schlägereien?
Gabriete Huber:
Muß es gegeben haben, haben wir allerdings erst nachher in den Nachrichten gesehen, wir selbst haben keine erlebt.
Gerlinde Schrapet:
Wurden auch Läden und Gaststätten demoliert?
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Gabriete Huber:
Ja, ganz schlimm. Wir sind an eine r Gracht vorbeigekommen , dort sind
die Straßen sehr eng. Die Autos standen immer so schräg zur Gracht hin ,
eine Reihe von Autos war total demoliert. Man hat gesehen , daß die über
die Autos marschie rt sind , die ganzen Dächer e ingedrückt, die Motorhauben e ingedrückt, vorne die Frontscheiben total zertrümmert. Das
waren in der einen Re ihe vier oder fünf Autos, die total hin waren. Da
muß a lso nicht einer , sondern mehrere direkt über diese Autos gewandert
sein , um vermutlich den besseren Blick auf dieses Boot zu haben , wo die
Mannschaft drin saß. Die A utos wa re n erledigt.
Gerlinde Schrapet:
Wie ist es Ihrer Einschätzung nach, wären die Ausschreitungen zu vermeiden gewesen?
Gabriele Huber:
Nein, denke ich nicht. Im Grunde genommen wurden sie wohl von ke inem provoziert; ich denke, das kam spä ter einfach. Es wäre vielleicht zu
vermeiden gewesen , wenn die Mannschaft es dabei belassen hätte, sich
auf dem Museumsplatz oder wie immer der hieß, feiern zu lassen , und
dann heimgefahren wäre - so wie die E intracht das am Rö mer macht. Ich
denke, durch diese Grachtentour, die sie gemacht haben, wurde n die
Fans irgendwie angestache lt , von G racht zu Gracht zu hetze n, um dieses
Boot um Gottes Willen nochmal zu sehen .
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Gerlinde Schrape):
Und ist am nächsten Tag alles wieder ruhig verlaufen?
Gabriele Huber:
Am nächsten Morgen sind wir um 8.00 Uhr aufgestanden, habe n aus dem
Fenster geguckt und die letzten Orange-Weißen heiser in Richtung Bahnhof schle iche n gesehen. Alle rdings auch noch mit Dosen in der H and. A m
Mittag sind wir nach Zandvoort gefa hre n, wir hatten die Nase so vo ll vo n
A msterdam. Abends waren wir wieder zurück , da sind wir auch spät
du rch A msterdam gegangen , es war immer noch vo ll , aber längst nicht so
voll wie tags zuvor, und die ga nze Atmosphäre war total locker. Wir sind
abends um 23 .00 Uhr zu Fuß zu unserem H otel, wir fühlten uns nicht eine
Minute bedroht, weil eben ganz normale »Touriste n« oder Amsterdame r
unterwegs waren, die den Abend genossen und irgendwo essen waren
oder was tranken.
Gerlinde Schrape):
Amsterdam ist auch e ine sehr schöne Stadt.
Gabriele Huber:
Sicher, das haben wir halt erst am Samstag festgestellt , weil wir am Donne rstag vor lauter Menschen von Amsterdam nichts gesehen hatten.
Gerlinde Schrapel:
Vielen Dank für das Gespräch , Frau Hube r.

Dieses Gespräch führte KOS-Mitarbeiterin Gerli nde Schrape! mit
Gabriclc Hube r am 9. Juni 1995.

Gabricle Hube r

Gerlinde Schrape!

