
 i

Die zweite Heimat 
Over de televisiebeleving van Duitsers in Nederland 

 

 
           Doctoraal Scriptie 

       Judith Fraune 
        0111996 

 
Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren 

Theater-, Film- en Televisiewetenschap 
 

Mei 2007 
 

Begeleiders: 
drs. Vincent Crone 

dr. Eggo Müller 
 



 ii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De titel "Die zweite Heimat" verwijst naar het tweede deel van Edgar Reitz' televisie-trilogie 
"Heimat" uit het jaar 1981. De trilogie is een kroniek van de Duitse geschiedenis van 1919 tot    

2000, verteld vanuit het perspectief van de inwoners van een klein dorp in de Hunsrück. 
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Samenvatting  

 

Voor veel individuen voelt de televisie zo vertrouwd en onmiddellijk als geen ander medium. De 

televisie neemt een belangrijke plaats in binnen de dagelijkse huiselijke routine. Het onderzoek 

"Die zweite Heimat" gaat over de manier waarop in Nederland wonende hoogopgeleide Duitsers 

het televisie kijken beleven. Met behulp van diepte-interviews biedt dit onderzoek groter inzicht 

welke rol het televisiekijken voor het leven van Duitse immigranten in Nederland speelt.  

Hoogopgeleide Duitse immigranten zijn om verschillende redenen een interessante groep 

voor receptieonderzoek. Ten eerste lijken Nederland en Duitsland op het eerste gezicht 

nauwelijks van elkaar te verschillen. Het blijkt echter dat de immigranten een aantal verschillen 

tussen de twee landen ervaren die voor hun beleving van zowel de Duitse als de Nederlandse 

cultuur van groot belang zijn. Ten tweede staan hoogopgeleide, in Nederland wonende Duitse 

immigranten synoniem voor de nieuwe stroom van immigranten. Hiermee worden westerse 

expats bedoeld die voor een bepaalde tijd werkgerelateerd emigreren en in een aantal opzichten 

verschillen van de 'gastarbeiders' die in de tweede helft van de vorige eeuw naar West-Europa zijn 

geëmigreerd. 

Menig mediacriticus stelt dat men een gevoel van verbondenheid tot zijn natie pas kan 

beleven door onder andere naar de nationale televisie van het land te kijken. Dit aspect van de 

televisie betreffende het nationale verbondenheidsgevoel speelt in het onderzoek naar de 

televisiebeleving van in Nederland wonende Duitsers een centrale rol. De vraag naar de nationale 

identiteit is bij Duitsers interessant omdat Duitsers het gewend zijn alles nationaal gerelateerde te 

ontwijken. Veel Duitsers staan bijzonder kritisch tegenover Duitsland en vermijden het begrip 

'Duitse identiteit' wanneer zij over hun relatie tot Duitsland reflecteren. Ervan uitgaande dat 

emigratie naar Nederland een ander perspectief op Duitsland met zich mee brengt is binnen dit 

onderzoek de vraag van belang welke rol de Duitse televisie speelt bij de nationale 

identiteitsconstructie van de respondenten. De vraagstelling van dit onderzoek luidt daarom: Op 

welke manier beleven Duitsers in Nederland het televisiekijken en welke rol speelt deze 

televisiebeleving bij hun nationale identiteitsconstructie? 

Dit receptieonderzoek voegt zich vanwege zijn sociologisch-culturele achtergrond in het veld van 

Cultural Studies. Zowel theorieën over de huiselijke functie van televisie als theorieën over de 

subjectieve, emotionele beleving van het televisiekijken komen in de analyse van de 

interviewbevindingen terug.  
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Het onderzoek sluit aan bij de discussie over de kracht van televisie om onder haar kijkers een 

gevoel van saamhorigheid te creëren. De communicatiesocioloog David Morley stelt dat televisie 

het 'hier en nu' homogeniseert. Als gevolg hiervan worden menselijke gemeenschappen niet 

langer lokaal bepaald. Morley is van mening dat televisie geografische beperkingen onthecht en 

op deze manier gemeenschappen op sociale in plaats van op lokale basis definieert. Essentieel 

voor deze 'verenigende kracht' van televisie is haar communicatiestructuur die de mediahistoricus 

Paddy Scannell als "For-anyone-as-someone structure" definieert. Hiermee doelt Scannell op het 

aan televisie inherente fenomeen dat elk individu zich tijdens het televisie kijken ervan bewust is 

dat samen met hem vele anderen naar hetzelfde televisieprogramma kijken. Op dit bewustzijn 

berust het gevoel van saamhorigheid dat televisie bij haar kijkers op kan roepen. Aansluitend op 

het saamhorigheidsgevoel door televisie laat dit onderzoek zien welke rol de beleving van het 

televisiekijken in de nationale identiteitsconstructie van Duitsers in Nederland speelt. Hierbij 

wordt getoond dat de nationale identiteitsconstructie van de onderzochte Duitse emigranten als 

'wordingsproces' moet worden beschouwd, zoals Stuart Hall het formuleert.  

Zoals reeds aangeduid zijn Morley's ideeën over het saamhorigheidsgevoel dat televisie 

kan creëren van belang voor dit onderzoek. Voor een dergelijk saamhorigheidsgevoel tijdens het 

televisie kijken is het een vereiste dat de kijker de televisie als vertrouwd ervaart. Mediatheoreticus 

John Tomlinson is van mening dat de onmiddellijke communicatiestructuur van televisie deze 

voor het individu vertrouwd maakt. Het individu ervaart het moment van het televisiekijken alsof 

het even wordt verplaatst naar hetgeen de televisie laat zien. Dit gevoel van geografische 

verplaatsing beleven de onderzochte Duitsers tijdens het kijken naar Duitse televisie in 

Nederland. Dit gevoel dat door het televisiekijken opgeroepen wordt om voor een moment in 

Duitsland te zijn helpt de respondenten erbij, Nederland als 'thuis' te kunnen ervaren. Het is 

opmerkelijk dat de bevraagde Duitse immigranten zonder uitzondering zowel aan Duitsland als 

aan Nederland een thuisgevoel toekennen. Terwijl zij hun plaats van geboorte in Duitsland als 

Heimat benoemen, is Nederland voor hun tot een Zuhause geworden. Met behulp van de Duitse 

televisie kunnen de respondenten namelijk de immateriële componenten van hun Heimat, 

waaraan zij emoties en herinneringen verbinden, naar Nederland halen. Dit draagt bij aan hun 

ervaring van Nederland als Zuhause ofwel als "Zweite Heimat".  
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1 Inleiding                                     
 

 

For most people there are only two places in the world - where they live and their TV set. 

           (Don DeLillo,"White Noise", 1985)1 

 

 

Ondanks de ironische ondertoon verduidelijkt dit citaat hoe groot het belang van televisie voor 

het individu is. Volgens de Amerikaanse auteur Don DeLillo neemt televisie voor het individu 

een even fundamentele plaats in als de plaats waar iemand leeft en zich thuis voelt. Het aspect 

"where they live" in verband met televisie is in het bijzonder binnen de immigratiecontext 

interessant. Door emigratie verandert voor iemand niet alleen de woonplaats, hij of zij wordt ook 

geconfronteerd met een andere cultuur, mentaliteit en taal. Niet zelden ervaren immigranten hun 

nieuwe levenssituatie in het land van immigratie dan ook als een onderbreking in hun leven tot 

op dat moment. Hoe gaan immigranten met deze nieuwe situatie om? Hoe gaan zij om met de 

verschillen tussen het vertrouwde thuisland en het nieuw te ontdekken gastland? En aangenomen 

dat de plaats waar een individu leeft en de plaats waar zijn televisietoestel staat de enige twee 

betekenisvolle plaatsen ter wereld zijn: hoe beleeft de immigrant de televisie in deze nieuwe 

leefomgeving? 

 

Dit onderzoek zal aandacht besteden aan de televisiebeleving van in Nederland wonende 

Duitsers. De term 'televisiebeleving' verwijst naar de individuele ervaring van het televisiekijken 

van de bevraagde Duitse immigranten. Het onderzoek richt zich hierbij op de emoties die de 

respondenten aan het televisiekijken in Nederland in het algemeen verbinden, zoals bijvoorbeeld 

de plaats die het televisiekijken in hun dagelijks leven in Nederland inneemt. Het onderzoek 

hecht ook belang aan de gevoelens die de respondenten hebben tijdens het moment van het 

televisiekijken. Hebben zij bijvoorbeeld tijdens het kijken naar een vertrouwde Duitse 

televisieserie voor even het gevoel in Duitsland te zijn? De onderzochte groep Duitsers zijn om 

professionele redenen, dat wil zeggen voor hun studie of voor hun werk, naar Nederland 

gekomen. Zij zijn hoogopgeleid of bevinden zich in een hoge opleiding. Er is voor deze selecte 

doelgroep gekozen omdat deze binnen Europa behoort tot een groeiende groep van westerse 

immigranten die om beroepsredenen, vaak voor een bepaalde tijd, emigreren.  

Duitsers in Nederland zijn in een aantal opzichten een interessante onderzoeksgroep als het gaat 

om hun televisiebeleving in het land van bestemming. Aangezien Nederland en Duitsland als 

                                                 
1 David Morley, Television, Audiences and Cultural Studies (Londen: Routledge, 1992): 270. 
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buurlanden, zeker in vergelijking met andere Europese landen, niet verrassend veel van elkaar 

verschillen, heerst er zowel onder Nederlanders als Duitsers de algemene aanname dat ook het 

leven in het ene land nauwelijks van het leven in het andere land zal verschillen. Omdat de 

sociaal-economische standaard van hoogopgeleide Duitsers die om werk- of studiegerelateerde 

redenen naar Nederland emigreren gelijk blijft, en in de meeste gevallen zelfs verbetert, 

verwachten de respondenten niet dat hun leven in Nederland anders aan zal voelen dan hun 

leven in Duitsland. De Duitse immigranten zien zich desalniettemin in Nederland geconfronteerd 

met een ander land, met een andere cultuur, taal en uiteraard ook met een andere beleving van 

het televisiekijken. 

Door velen wordt geen ander medium zo vertrouwd ervaren als de televisie. De meeste 

individuen beschouwen de televisieprogramma's waarnaar zij dagelijks kijken als vanzelfsprekend. 

De televisie maakt binnen de huiselijke sfeer een essentieel deel uit van de alledaagse routine. Niet 

zelden richten individuen zich, zij het bewust of onbewust, in hun dag- en avondplanning naar 

het uitzendschema van de televisie. Vaak wordt iemand zich pas bewust van zijn vertrouwde en 

vanzelfsprekende beleving van televisie wanneer hij zijn land van herkomst verlaat, bijvoorbeeld 

door emigratie. Pas dan ervaart iemand dat de televisie van het gastland allesbehalve 

vanzelfsprekend aanvoelt. Dit onderzoek bestudeert de individuele ervaringen van deze 

veranderingen door aandacht te besteden aan de manier waarop de Duitse immigranten het 

televisiekijken in Nederland beleven. Wat voor veranderingen in de televisiebeleving zijn er bij de 

Duitse immigranten te herkennen en welke rol spelen deze voor de algehele ervaring van de eigen 

situatie van de Duitse immigranten? Vaak realiseert de immigrant pas door zijn land van 

herkomst te verlaten, wat hem met de televisie van het land en het land zelf verbindt. Op deze 

manier worden ook de Duitse respondenten niet alleen met de Nederlandse maar vooral met de 

Duitse identiteit geconfronteerd. Voor velen is deze door de emigratie naar Nederland 

veroorzaakte confrontatie met de Duitse identiteit de eerste bewuste confrontatie met die 

identiteit. Vooral jonge, hoog opgeleide Duitsers zijn het gewend een 'natuurlijke' afstand te 

houden tot alles dat te maken heeft met Duitse nationaliteit, aldus Eberhard Bort.2 Bort, docent 

politicologie aan de University of Edinburgh, publiceerde in 1998 een artikel over de Duitse identiteit 

na de Duitse vereniging. De nationale identiteit is onder Duitsers een heikel thema. Zij roept bij 

menig Duitser onaangename associaties met het nationaal-socialistische verleden van Duitsland 

op. Door echter verschillen tussen Nederland en Duitsland te constateren en door de 

kennismaking met de Nederlandse identiteit wordt de Duitse immigrant ook met zijn eigen 

nationale identiteit geconfronteerd. Verandert de door emigratie gecreëerde afstand tot Duitsland 

                                                 
2 Eberhard Bort, "German Identity after Reunification" in A Question of Identity, red. A.J. Kershen (Aldershot: Ashgate 
1998): 197. 
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de blik van de respondenten op Duitsland? Voelen zij zich (meer) Duits in Nederland? De 

vraagstelling van dit onderzoek luidt daarom:  

 

Op welke manier beleven Duitsers in Nederland het televisiekijken en welke 

rol speelt deze televisiebeleving bij hun nationale identiteitsconstructie? 

 

Menig mediatheoreticus is ervan overtuigd dat een natie en de nationale televisie in een hechte 

relatie tot elkaar staan. Martin-Barbero, een van de toonaangevende communicatietheoretici voor 

Latijns-Amerika, beweert zelfs dat het fenomeen nationale identiteit alleen te begrijpen is 

wanneer er aandacht wordt besteed aan de rol die televisie speelt in de constructie van een 

nationale identiteit.3  

 

 

1.1 Theoretisch kader 

 

Het onderzoek naar de televisiebeleving en de nationale identiteitsconstructie van Duitsers in 

Nederland vraagt om een sociologisch-culturele benadering. Om deze reden zullen in dit 

onderzoek voornamelijk theorieën uit de discipline van Cultural Studies worden toegepast. In het 

verloop van het onderzoek zullen met name de ideeën omtrent 'thuis' en televisie van David 

Morley worden aangehaald. Morley, socioloog en hoogleraar Communicatiestudies aan de 

Goldsmiths University of London, verwierf in 1980 binnen het gebied van het receptieonderzoek met 

zijn publicatie The 'Nationwide' Audience, ondanks talrijke kritiekpunten, veel erkenning. The 

'Nationwide' Audience is een uitbundig receptieonderzoek naar "Nationwide", een dagelijks 

nieuwsprogramma van de BBC. Het werk werd een van Morley's meest geciteerde onderzoeken.4 

Ook theorieën en ideeën van andere theoretici uit de discipline van de Cultural Studies, zoals 

John Tomlinson, Kevin Robins, Chris Barker en Dariusz Galasinski zullen in dit 

receptieonderzoek worden toegepast. Om de televisiebeleving zelf goed te kunnen bestuderen 

wordt er aandacht besteed aan ideeën over de communicatiestructuur van televisie. Een 

voorbeeld hiervan is de manier waarop Paddy Scannell, die als hoogleraar aan de University of 

Westminster werkzaam is en gespecialiseerd is op onder andere het gebied van de fenomenologie 

van de media, ideeën hierover definieert.  

                                                 
3 Morley, Television, Audiences and Cultural Studies, 267. 
4 Onderzoek van 1975 tot 1979 naar de receptie van "Nationwide", een toenmalig dagelijks nieuwsprogramma van 
de BBC. Morley onderzocht hierbij welke rol de sociaal-culturele achtergrond van de kijkers speelde bij hun 
individuele interpretatie van het programma. Oorspronkelijke publicatie: David Morley, The Nationwide Audience: 
Structure and Decoding (Londen: British Film Institute, 1980). 
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De vraagstelling "Op welke manier beleven Duitsers in Nederland het televisiekijken en welke rol 

speelt deze televisiebeleving bij hun nationale identiteitsconstructie?" zal vanuit een betrekkelijk 

breed theoretisch kader worden benaderd. Hiervoor is gekozen omdat een aantal aspecten van 

groot belang zijn in het onderzoek naar de televisiebeleving en nationale identiteitsconstructie van 

Duitsers in Nederland. De theoretische kernbegrippen waaraan binnen dit onderzoek aandacht 

zal worden besteed zijn onder andere de communicatiestructuur van televisie die de 

televisiebeleving zo bijzonder maakt en het door televisie gecreëerde saamhorigheidsgevoel onder 

de kijkers.  

John Tomlinson, hoogleraar Cultural Studies aan de Nottingham Trent University, beargumenteert 

dat televisie voor het individu zo vertrouwd aanvoelt omdat het individu de televisie op een zeer 

onmiddellijke wijze beleeft.5 Dat betekent dat het individu tijdens het televisiekijken het gevoel 

heeft, dat de televisie als medium zich oplost. Deze televisiebeleving heeft vaak tot gevolg dat het 

individu hetgeen het op televisie ziet als heel dichtbij ervaart. Dit kan ertoe leiden dat het individu 

het moment van de televisiebeleving ervaart alsof het voor een moment wordt verplaatst naar 

hetgeen de televisie laat zien. Refererend aan dit gevoel van onthechting stelt Morley dan ook dat 

televisie het 'hier en nu' homogeniseert en zodanig een gezamenlijke beleving onder kijkers, 

ondanks het feit dat zij geografisch van elkaar gescheiden zijn, mogelijk maakt.6 Op deze manier 

creëert de televisie een saamhorigheidsgevoel onder haar kijkers. Het door televisie gecreëerde 

saamhorigheidsgevoel is voor het onderzoek naar de televisiebeleving van in Nederland wonende 

Duitsers van bijzonder belang.  

Ook zal er binnen het onderzoek aandacht worden besteed aan Scannell's theorie van een "For-

anyone-as-someone structures" waarin hij aantoont dat televisie zowel een grote massa als elk 

individu persoonlijk aanspreekt.7 Binnen zijn onderzoeken besteedt Scannell bijzondere aandacht 

aan de media en het publieke leven en de fenomenologie van de media. Omdat de televisiekijker 

zich er bewust van is dat televisie "anyone as someone" aanspreekt, voelt de kijker zich 

verbonden met al diegenen die tegelijkertijd naar hetzelfde televisieprogramma kijken, aldus 

Scannell.8  

Aangezien de de televisiebeleving van Duitsers in Nederland vanuit de invalshoek van de 

nationale identiteitsconstructie wordt benaderd, spelen de theorieën omtrent 

identiteitsconstructie in het algemeen en omtrent nationale identiteitsconstructie met behulp van 

televisie in het bijzonder binnen dit onderzoek een belangrijke rol. Verwijzend naar het 

constructivistische identiteitsperspectief zal de gedachte van een voortdurend aan verandering 
                                                 
5 John Tomlinson, Globalization and Culture (Cambridge: Polity Press, 1999): 157. 
6 Morley, Television, Audiences and Cultural Studies, 18. 
7 Paddy Scannell, "For-anyone-as-someone structures" Media, Culture and Society 22 (2000): 6-8. 
8 Paddy Scannell is hoogleraar mediageschiedenis aan de University of Westminster. 
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onderhevige identiteit bijzondere aandacht krijgen. Het onderzoek naar de nationale 

identiteitsconstructie van Duitsers die in Nederland wonen, vertrekt dan ook vanuit de 

overtuiging dat elk individu zich voor de constructie van de eigen identiteit moet kunnen 

onderscheiden van andere individuen.  

Chris Barker en Dariusz Galasińsky, hoogleraren Cultural Studies aan de University of 

Wollongong respectievelijk de University of Wolverhampton, behandelen in hun onderzoek "Language, 

Identity and Cultural Politics" dit aspect van een identiteitsconstructie door differentiëring.9 Dit 

aspect van de identiteitsconstructie is bijzonder van toepassing in de context van Duitse 

immigranten die, een keer naar Nederland vertrokken, verbaasd constateren dat zij wel degelijk 

verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse cultuur ervaren. Deze verschillen nemen zij 

vooral op het niveau van de triviale, dagelijkse dingen waar. Dit is begrijpelijk omdat zij in het 

thuisland geen bijzondere aandacht aan deze trivialiteiten hebben besteed. Wanneer zij echter in 

het nieuwe land ermee geconfronteerd worden dat zaken die zij in het verleden terloops waar 

hebben genomen in Nederland heel anders aanvoelen, worden zij zich ervan bewust in hoeverre 

hun dagelijks leven veranderd is door emigratie. Morley noemt juist deze ervaring van dagelijkse, 

triviale praktijken, waartoe hij onder andere ook het televisiekijken telt, beslissend voor het gevoel 

van elk individu bij een natie te behoren.10 Om deze reden is het dan ook constructief om de 

veranderde situatie waarin de immigrant zich bevindt vanuit zijn televisiebeleving te analyseren. 

Het onderzoek naar de rol die de televisiebeleving van Duitsers in Nederland speelt voor hun 

nationale identiteitsconstructie vertrekt vanuit de veronderstelling dat de beleving van een 

nationale identiteit pas mogelijk wordt gemaakt door een beleving van de nationale televisie.  

Zoals de titel "Die zweite Heimat" suggereert zal de voorstelling van home die elk individu 

heeft, maar die voor de immigrant van bijzondere betekenis is, binnen het onderzoek naar de 

televisiebeleving van Duitsers in Nederland nader worden bekeken. Binnen de discipline van  

Cultural Studies heeft Sara Ahmed, hoogleraar Cultural Studies en Racestudies aan de Goldsmiths 

University of London, een interessant artikel geschreven waarin zij een bijzondere definitie van home 

voorstelt. Ahmed is namelijk van mening dat home niet als een geografisch te bepalen lokaliteit 

moet worden beschouwd, maar als hetgeen waaraan een individu herinneringen en emoties 

verbindt.11 Dit roept de vraag op welke functie de televisie voor de Duitse immigrant in 

Nederland in kan nemen in deze emotionele beleving van home. Voelt het kijken naar Duitse 

televisie in Nederland aan als 'thuis' in de zin van een vertrouwd gevoel dat de respondenten aan 

                                                 
9 Chris Barker en Dariusz Galasiński, Cultural Studies and Disourse Analysis: A Dialogue on Language and Identity (Londen: 
Sage Publications, 2001): 28. 
10 David Morley, Home Territories: Media, Mobility and Identity (Londen: Routledge, 2000): 38. 
11 Sara Ahmed, "Home and Away: Narratives of Migration and Estrangement" International Journal of Cultural Studies 2 
(1999): 341. 
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Duitsland verbinden? Kunnen de Duitse immigranten door in Nederland naar Duitse televisie te 

kijken dit vertrouwde gevoel oproepen? 

 In het begin van dit onderzoek was ik van plan om mijn bevindingen over de 

televisiebeleving van Duitsers in Nederland te vergelijken met bevindingen van onderzoeken naar 

het televisiekijkgedrag van niet-westerse immigranten. Het leek mij interessant om te achterhalen 

welke verschillen en overeenkomsten er tussen de twee immigrantengroepen met betrekking tot 

hun televisiebeleving te herkennen zijn en waar de verschillen respectievelijk de overeenkomsten 

op gebaseerd zijn. Mijn bijzondere aandacht richtte zich hierbij op de receptieonderzoeken naar 

de ervaring van het televisiekijken van Turkse immigranten in Engeland, zoals de onderzoeken 

van Asu Aksoy en Kevin Robins, "Banal Transnationalism", "Whoever looks always finds. 

Transnational Viewing and Knowledge Experience" en "The Possibilities of Turkish 

Transnational Television". Ter vergelijking wilde ik ook het onderzoek "Exploring a Model of 

De-Ethnicization. The Case of Turkish Television in the Netherlands" van Marisca Milikowski 

aanhalen. Naarmate mijn eigen onderzoek vorderde bleek echter dat een vergelijking tussen de 

televisiebeleving van niet-westerse en Duitse immigranten binnen mijn onderzoek niet tot zijn 

recht kon komen. Een dergelijke vergelijking vraagt om een zelfstandig onderzoek. Ik heb 

daarom ervoor gekozen mij in mijn receptieonderzoek uitsluitend op de Duitse immigranten te 

concentreren. Ik wil het betoog over de televisiebeleving van in Nederland wonende Duitsers zo 

helder en pregnant mogelijk voeren zonder ook nog vergelijkingen met al verricht onderzoek 

hierin te betrekken. Op deze manier kan mijn receptieonderzoek naar de televisiebeleving van 

Duitsers in Nederland hopelijk wel een basis vormen voor vervolgonderzoek dat de ervaring van 

het televisiekijken van westerse en niet-westerse immigranten vergelijkt. 

 

 

1.2 Relevantie 

 

Studies omtrent het mediagebruik van immigranten onderzoeken binnen de Cultural Studies 

voornamelijk niet-westerse immigranten die in een westers land komen wonen. Bij dergelijke 

onderzoeken richt de aandacht zich vaak op de vraag of de televisie uit het thuisland, waarnaar de 

niet-westerse immigranten kijken, een integratie in het gastland in de weg staat. Zo beschouwt 

Heitmeyer in zijn onderzoek "Verlockender Fundamentalismus" over Turkse immigranten in 
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Duitsland het feit dat deze immigranten hun voorkeur voor de Turkse televisie uitspreken als 

indicatie dat de integratiepolitiek gefaald heeft.12  

In Nederland is er nog geen onderzoek verricht naar de televisiebeleving van Duitse 

immigranten. Deze doelgroep heeft tot op heden nog niet de aandacht van mediawetenschappers 

weten te trekken, noch met betrekking tot hun televisiebeleving noch wat betreft hun ervaring en 

constructie van nationale identiteit. Er zijn wel twee onderzoeken buiten de discipline van de 

mediawetenschap gevoerd naar de nationale identiteit van Duitse immigranten in Nederland. Bij 

deze onderzoeken werd er echter geen specifieke aandacht besteed aan de televisiebeleving van 

deze immigranten. Een van de onderzoeken naar de nationale identiteit van Duitse immigranten 

concentreert zich op Duitse vrouwen die voor de Tweede Wereldoorlog als dienstmeisjes naar 

Nederland zijn gekomen. Dit in 1995 door Barbara Henkes uitgevoerde onderzoek Heimat in 

Holland. Duitse dienstmeisjes 1920 - 1950 toont aan dat een groot aantal van deze vrouwelijke Duitse 

immigranten zich, na een tijd in Nederland te hebben gewoond, Nederlands is gaan voelen.13 Een 

recenter onderzoek is het promotieonderzoek van de sociologe Mira Peeters-Bijlsma, Duitsers in 

Nederland. Een onderzoek naar de verandering van de nationale identiteit van Duitse immigranten in Nederland 

uit het jaar 2005.14 Uit haar kwantitatief onderzoek naar 343 in Nederland wonende Duitsers 

concludeert Peeters-Bijlsma globaal dat de helft van de bevraagde Duitse immigranten aangeeft 

een verandering van nationale identiteit naar een Nederlandse richting toe te hebben ondergaan. 

De andere helft van de respondenten gaf aan zich nog steeds Duits ofwel nog steeds Europeaan 

te voelen.15  

Ten eerste betekent het onderzoek naar de televisiebeleving van in Nederland wonende 

Duitsers daarmee een toevoeging op het gebied van het receptieonderzoek van immigranten. De 

groep van Duitse immigranten is tenslotte in dit kader nog niet onderzocht. Ten tweede 

vertegenwoordigt dit receptieonderzoek een interessante aanvulling op reeds verricht onderzoek 

naar de nationale identiteit van Duitse immigranten in Nederland. De twee onderzoeken die zich 

tot nu toe op dit thema gericht hebben besteden namelijk geen aandacht aan de specifieke rol van 

de televisiebeleving van de Duitse immigranten voor hun nationale identiteit. Ten derde biedt dit 

onderzoek, dankzij het betrekkelijk brede theoretische kader, bijzondere verbindingen tussen 

uiteenlopende theorieën. Aspecten zoals de identiteitsconstructie en de individuele ervaring van 

nationaliteit worden hierbij onderzocht vanuit zowel de individuele beleving van het moment van 

                                                 
12 Marisca Milikowski, "Exploring a Model of De-Ethnicization: The Case of Turkish Television in the Netherlands" 
European Journal of Communication 15 (2000): 444. 
13 Barbara Henkes, Heimat in Holland. Duitse dienstmeisjes 1920 - 1950 (Amsterdam: Babylon-de Geus, 1995). 
14 Mira Peeters-Bijlsma, Duitsers in Nederland. Een onderzoek naar de verandering van de nationale identiteit van Duitse 
immigranten in Nederland (Ubbergen: Tandem Felix uitgevers, 2005). 
15 Ibidem, 123. 
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het televisiekijken als de betekenis van Duitse televisie voor het leven van de respondenten in 

Nederland.  

 

De Duitse immigranten vormen met 384.000 in Nederland wonende Duitsers na de Indonesiërs 

de grootste westerse immigrantengroep in Nederland.16 Aangezien het aantal Duitsers dat in 

Nederland komt studeren en werken nog altijd toeneemt, is het maatschappelijk relevant om deze 

bevolkingsgroep van Nederland beter te leren kennen.  

De keuze voor de nationale Duitse identiteit als uitgangspunt van dit onderzoek komt ook voort 

uit een ommekeer die sinds de zomer 2006 in Duitsland voelbaar is. Langzamerhand lijkt de 

houding van Duitsers ten aanzien van hun nationale identiteit zich meer te ontspannen. Het 

wereldkampioenschap voetbal 2006 wordt als een van de belangrijkste oorzakelijke krachten 

achter deze mentale verandering binnen de Duitse maatschappij beschouwd. Aangestoken door 

het enthousiasme over de Duitse gastheer van het kampioenschap en het Duitse elftal, durft 

menig Duitser sinds de zomer 2006 enige, voorzichtige nationale trots te vertonen. Dit 

opkomende Duitse zelfbewustzijn wordt ook in Nederland opgemerkt. Binnen de Nederlandse 

media wordt er in toenemende mate positief naar hun oosterburen gekeken, niet alleen met 

betrekking tot de economische voorspoed in Duitsland. Volkskrant-correspondent Sander van 

Walsum schrijft in zijn column "Het land van Knut is een zelfbewuste natie" van 05 april 2007 

over "Knut", het moederloze ijsbeerbaby dat binnen kortste tijd tot nationale lieveling werd 

verheven, als symbool voor een nieuwe Duits zelfvertrouwen:  

 

Ook twee jaar geleden zou het ijsbeertje Knut vermoedelijk de lieveling van de Duitsers zijn 

geworden. Ook toen zouden zich lange rijen wachtenden bij zijn buitenverblijf hebben gevormd. 

En ook toen zou het aandeel Berliner Zoo AG misschien in enkele dagen 67 procent in waarde 

zijn gestegen. Maar in 2005 zou zo'n massale belangstelling wellicht zijn aangemerkt als 

manifestatie van nationaal escapisme, als vlucht uit de sombere werkelijkheid van vijf miljoen 

werklozen en andere veronderstelde neveneffecten van de globalisering. Nu geldt Knut echter als 

symbool van een ontwaakt Duits zelfvertrouwen. "Aufschwung, Sonne, Knut - geht's uns wirklich 

wieder gut?", was het thema waarover talkshowdiva Sabine Christiansen haar gasten zondag liet 

praten.17 

 

                                                 
16 Cijfers afkomstig uit de Bevolkingstrend van het Centrale Bureau voor Statistiek (4e kwartaal, 2006). Ter 
vergelijking: 393.000 Indonesische emigranten, 364.000 Turkse emigranten, 323.000 Marokkaanse emigranten in 
Nederland.  
17 De Volkskrant, 5 april 2007. 
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De aandacht van dit receptieonderzoek  voor de nationale identiteit van in Nederland wonende 

Duitsers vertegenwoordigt zodoende een actueel thema in zowel Nederland als Duitsland.  

 

 

1.3 Methode van onderzoek 

 

Voor dit onderzoek werden hoogopgeleide Duitsers die voor hun beroep of studie naar 

Nederland zijn gekomen naar hun televisiebeleving in Nederland gevraagd. Een aantal 

respondenten werden door een mailoproep via het Goethe-Institut Amsterdam op dit onderzoek 

opmerkzaam gemaakt. Duitse studenten in Nederland werden benaderd via een Duitse forumsite 

voor Duitse studenten. Hieronder bevonden zich ook talrijke studenten die aan de Universiteit 

Utrecht studeren. Aangezien een groot aantal Duitse immigranten op mijn oproepen reageerde 

had ik ervoor kunnen kiezen de televisiebeleving van al deze Duitsers op een kwantitatieve 

manier, met behulp van enquêtes, te onderzoeken. Het leek me echter interessanter om 

kwalitatief onderzoek naar deze respondentengroep te doen. De vraagstelling van het onderzoek 

naar de televisiebeleving van Duitsers in Nederland en de rol van deze televisiebeleving voor hun 

nationale identiteitsconstructie vroeg naar mijn idee om een dergelijke benadering. Door 

kwalitatief onderzoek kon ik dieper ingaan en ter plekke reageren op hetgeen de respondenten 

vertelden over hun beleving van het televisiekijken in Nederland. Daarnaast kwam ik door een 

persoonlijk gesprek met de respondenten meer te weten over aspecten die zij juist niet uitspraken. 

Ik denk hierbij vooral aan reacties van veel respondenten op het thema 'Duitse identiteit'. Veel 

respondenten probeerden tijdens het interview dit thema te ontwijken. Dit leverde voor mij 

vervolgens interessante informatie op over hun relatie tot de Duitse identiteit. Al deze facetten 

waren mij bij een kwantitatief onderzoek ontgaan. 

In de beginfase van het onderzoek werden er drie pilot-interviews afgenomen om een inschatting 

te kunnen maken welke thema's omtrent de televisiebeleving van Duitsers in Nederland bijzonder 

interessant zijn. Thema's die in de interviews vaak terugkwamen waren bijvoorbeeld de 

verwachtingen die de immigrant van Nederland had, de geconstateerde verschillen tussen 

Nederland en Duitsland, de verandering van de televisiebeleving sinds emigratie, de dagelijkse 

televisieroutine, het gevoelde verschil tussen de eigen woning en de Nederlandse wereld buiten de 

eigen woning en tenslotte uiteraard de beleving van de individuele relatie tot Duitsland en de 

Duitse identiteit. 

De uiteindelijk elf gevoerde diepte-interviews, elk van een gemiddelde duur van een tot 

twee uur, werden geanalyseerd. De bevindingen van deze elf interviews zullen in dit verslag te 
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lezen zijn. De interviews werden geanalyseerd volgens de door Strauss en Anselm ontwikkelde 

"grounded theory". Deze theorie duidt op een methode die door een systematische set van 

procedures tot de ontwikkeling van een theorie leidt. Het doel van de theorie ligt erin besloten 

sociale verschijnselen te verklaren.18 Door de interviews telkens opnieuw op terugkerende thema's 

te doorlopen kristalliseerden de thema's zich op een gegeven moment uit tot een aantal 

categorieën die de basis voor de betoogstructuur van het onderzoek zijn gaan vormen.  

 

 

1.4 Introductie van de hoofdstukken 

 

In de volgende hoofdstukken zal vanuit verscheidene invalshoeken de televisiebeleving van 

Duitsers in Nederland worden onderzocht. De structuur van het verslag volgt hierbij de 

betooglijn van het receptieonderzoek.  

 Hoofdstuk 2 behandelt het thema Duitse identiteit. Hierbij wordt ingegaan op de op het 

nationale verleden van Duitsland berustende bijzonderheid van de nationale Duitse identiteit. 

Dominante theorieën binnen het disocurs omtrent identiteit en identiteitsconstructie zullen in dit 

hoofdstuk worden bediscussieerd. Ook wordt hier de actuele trend binnen Duitsland tot een 

toenemend nationaal zelfbewustzijn besproken. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de onderzochte doelgroep van in Nederland wonende Duitsers. 

Hierbij komen thema's zoals de reden voor emigratie, de verwachtingen aan Nederland voor 

emigratie en de bijzondere positie die de respondenten binnen de Nederlandse samenleving 

innemen, aan bod. 

 In hoofdstuk 4 staat de aantrekkingskracht van televisie centraal, die voortkomt uit de 

dagelijkse routine die elk individu met televisie verbindt. Welke rol speelt televisie voor de 

respondenten in hun huiselijk leven in Nederland?  

 Hoofdstuk 5 besteedt aandacht aan de onmiddellijke beleving die zo bijzonder is aan 

televisie. Televisie gaat voorbij aan geografische beperkingen. Dat wat ver weg is kan door het via 

televisie te beleven dichtbij lijken. Halen de respondenten op deze manier door middel van de 

Duitse televisie een deel van Duitsland naar Nederland? 

 "Heimat" en "Zuhause" zijn de thema's van hoofdstuk 6. De respondenten maken door 

gebruik van de begrippen "Heimat" en "Zuhause" een onderscheid tussen Duitsland en 

Nederland met betrekking tot hun beleving van 'thuis'. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe 

                                                 
18 Anselm L. Strauss en Juliet M. Corbin, Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques 
(Newbury Park: Sage Publications, 1990). 



 11

dit onderscheid zich tot de beleving van televisie verhoudt. Wordt Nederland door de Duitse 

televisie waar de respondenten naar kijken tot een 'tweede Heimat'?  

In hoofdstuk 7 zullen alle lijnen uit de vorige hoofdstukken samenkomen om de vraag te 

belichten: welke rol speelt de televisiebeleving voor de nationale identiteitsconstructie van de 

respondenten? Ter ondersteuning hiervan wordt er onderscheid gemaakt tussen twee groepen 

van respondenten. Zij onderscheiden zich van elkaar ten opzichte van hun erkenning van een 

Duitse identiteit en de plaats die zij aan de Duitse televisie toekennen in de beleving van hun 

Duitse identiteit. De erkenning van de eigen Duitse identiteit wordt hierbij als temporeel proces 

geanalyseerd. Hoofdstuk 7 vormt dan ook het einde van het verslag van het receptieonderzoek 

naar de televisiebeleving van in Nederland wonende Duitsers. 
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2 Duitse identiteit 
 

2.1 Inleiding 

De houding die veel Duitsers ten opzichte van hun nationale identiteit innemen is bijzonder. 

Menig Duitser is namelijk vanwege het beladen verleden van Duitsland zeer terughoudend met al 

het nationaal gerelateerde in het algemeen en het begrip 'nationale Duitse identiteit' in het 

bijzonder. In het volgende wordt besproken welke houding de respondenten ten opzichte van 

Duitsland en hun Duitse identiteit innemen. Hierbij zal er bijzondere aandacht worden 

geschonken aan het effect dat de emigratie heeft op de manier waarop de respondenten in 

Nederland hun relatie tot Duitsland en de Duitse identiteit beleven.  

 

 

2.2 Verbeelde gemeenschappen 

 

Binnen het discours omtrent nationale identiteit is Benedict Anderson, politicoloog en emeritus 

hoogleraar International Studies aan de Cornell University, een van de toonaangevende theoretici. 

De idee van een "imagined community" - een begrip dat hij in 1983 in het leven riep - wordt in 

veel onderzoeken over culturele en nationale identiteit aangehaald. Het concept van een 

verbeelde gemeenschap berust volgens Anderson op het fenomeen dat leden van een nationale 

gemeenschap zich verbonden met elkaar voelen. Ondanks het feit dat zij nooit elk lid van hun 

nationale gemeenschap persoonlijk zullen leren kennen, leeft in de voorstelling van iedereen het 

beeld van deze gemeenschap.19 

Volgens Anderson kwam de idee van een natie als verbeelde gemeenschap op tijdens het tijdperk 

van de Verlichting waarin de invloed van de kerk en de monarchie verzwakte. Anderson markeert 

het einde van de kerkelijke invloed, de koninklijke macht en van het in de middeleeuwen 

ontbrekende tijdsbesef als het begin van de idee van een verbeelde, nationale gemeenschap. 

Hiermee wil Anderson echter niet beweren dat de verbeelde, nationale gemeenschappen de 

religieuze gemeenschappen en koningsdynastieën gewoonweg vervangen hebben. Anderson stelt 

dat de behoefte aan nieuwe vormen van gemeenschappen voor een groot deel werd geïnitieerd 

door de opkomende Verlichting. De Verlichting verschafte het individu inzichten over de wereld 

die zijn manier van denken fundamenteel veranderden: 

 

                                                 
19 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism (1983. Londen: Verso, 
1991): 6. 
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Beneath the decline of sacred communities, languages and lineages, a fundamental change was 

taking place in modes of apprehending the world, which, more than anything else, made it 

possible to "think" the nation.20 

 

De taal en de boekdrukkunst waren zulke "nieuwe manieren om de wereld te bevatten". Deze 

ontwikkelingen maakten het mogelijk in termen van een natie te denken. Doordat boeken niet 

meer in het Latijn werden gedrukt werden zij voor een breed publiek toegankelijk, "(...) print had 

changed the appearance and state of the world."21 

Gedrukte talen legden op drie verschillende manieren de basis voor een nationaal bewustzijn. Ten 

eerste maakten zij het de sprekers van verschillende dialecten van een taal, die elkaar in gesprek 

niet konden begrijpen, mogelijk de ander wel te begrijpen door diens dialect in geschreven vorm 

voor zich te zien. Op deze manier voelden de dialectsprekers zich onderling verbonden. 

Daarnaast gaf de boekdrukkunst de taal een vaste vorm, hierdoor werd de reproductie van taal 

mogelijk. Ten derde ontstonden er binnen één land verschillende subculturen die zich 

onderscheidden door middel van hun dialect. 22 

Een ander belangrijk aspect dat de boekdrukkunst naar voren bracht en die de verbeelding van 

een nationale gemeenschap versterkte was het gevoel van simultaniteit.23 Een goed voorbeeld 

voor dit gevoel van simultaniteit als gevolg van de boekdrukkunst is het dagelijks lezen van de 

nationale krant. Elke krantlezer die 's ochtends op zichzelf de krant leest is zich ervan bewust dat, 

evenals hij, anderen tegelijkertijd dezelfde krant lezen: 

 

It is performed in silent privacy, in the lair of the skull. Yet each communicant is well aware that 

the ceremony he performs is being replicated simultaneously by thousands (or millions) of others 

of whose existence he is confident, yet of whose identity he has not the slightest notion.24  

 

Concluderend stelt Anderson dat de samenkomst van de boekdrukkunst en de gevarieerdheid 

van de menselijke taal de mogelijkheid voor een nieuwe vorm van verbeelde gemeenschappen 

gecreëerd heeft en zo de grondsteen voor de moderne natie heeft gelegd.25  

 

 

 

                                                 
20 Ibidem, 22. 
21 Ibidem, 37. 
22 Ibidem, 44. 
23 Ibidem, 37. 
24 Ibidem, 35. 
25 Ibidem, 46. 
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2.3 Duitse nationale terughoudendheid  

 

Voor dit onderzoek heb ik een aantal interviews afgenomen met naar Nederland geëmigreerde 

Duitsers. Uit deze interviews blijkt dat Duitsers nauwelijks aandacht besteden aan hun nationale 

identiteit. Zij hebben noch een positief noch een negatief beeld van hun land van afkomst. Voor 

velen stelt Duitsland niet meer voor dan een geografische bepaling waarin zij zich fysiek bevinden 

zonder dat er een bepaalde emotie aan wordt verbonden. Op de vraag hoe zij haar relatie tot 

Duitsland vóór haar emigratie zou beschrijven antwoordt een 23 jarige Duitse, die van haar 

werkgever een baan in Amsterdam aangeboden kreeg en twee jaar geleden in Amsterdam kwam 

wonen met een verwijzing naar de zojuist besproken geografische aanwezigheid:  

 

I.: Wie würdest du dein Verhältnis zu Deutschland beschreiben, bevor du nach Holland gezogen 

bist? 

J.L.: Ja, es gab kein ... es gibt kein Adjektiv, mit dem ich das bezeichnen könnte, ich war halt da. 

(96)26 

 

Haar relatie tot Duitsland ervaart zij zo onverschillig dat zij er geen woorden voor kan vinden. 

Haar reactie toont dat zij nooit gereflecteerd heeft over wat Duitsland voor haar persoonlijk 

betekent. 

 

In zijn onderzoek naar de Duitse identiteit na hereniging van Oost- en West-Duitsland komt 

Eberhard Bort tot de conclusie dat het thema 'Duitse identiteit' voor de meeste Duitsers een 

heikele kwestie is:  

 

No other European seems to have as many problems abroad admitting to his or her nationality 

than the German - particularly young Germans in countries where they speak the guest country's 

language.27 

 

Onder Duitsers heerst er een grote schuwheid ten aanzien van het begrip 'nationale trots'. Maar al 

te snel worden er, zeker in verband met nationale symbolen zoals de Duitse vlag, onaangename 

herinneringen aan het nationaal-socialistische verleden van Duitsland wakker geschud.  

                                                 
26 De nummers tussen haakjes achter elk interviewcitaat verwijzen naar de betreffende pagina in de bijlage, waar het 
citaat in zijn originele context na te lezen is. In de bijlage wordt ook een kort overzicht van de achtergrond van de 
respondenten gegeven. De namen van de respondenten zijn om privacyredenen gefingeerd. 
27 Bort, 197. 
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Eind maart 2007 opende er in de Mediamatic te Amsterdam een tentoonstelling over juist deze 

angst van Duitsers en de daaraan verbonden terughoudendheid ten aanzien van alles dat aan het 

Duitse nationalistische gevoel gerelateerd kan worden. In december 2006 trokken twee Duitse 

kunstenaars, met dit thema in gedachte, met een camera door Duitsland om op zoek te gaan naar 

Duitse vlaggen die na het wereldkampioenschap voetbal 2006 nog niet naar beneden gehaald 

waren. De aankondigingtekst van de tentoonstelling die het resultaat was van deze zoektocht 

luidde als volgt: 

 

Het tonen van de nationale vlag vinden Duitsers eng. Het wereldkampioenschap voetbal in 2006 

zorgde voor een opvallende kentering. Duitsers overwonnen - tijdelijk - hun angst voor de 

associatie met het rechts-nationalisme. Ze waren trots op hun land en hingen voor het eerst 

massaal vlaggen op. Maar als zes maanden na het WK nog steeds vlaggen wapperen wil Florian 

Thalhofer weten waarom. Moet hij bang zijn voor de eigenaren van deze vergeten vlaggen?28 

  

De aankondigingtekst verduidelijkt dat de scepsis ten aanzien van 'het Duitse' diepgeworteld zit 

in het gevoelsbesef van veel Duitsers.29 Immers, de kunstenaar Floran Thalhofer stelt zich de 

vraag of hij bang moet zijn voor Duitsers die zich tegen de ongeschreven regel van 

terughoudendheid afzetten.  

Katja, een 27 jarige sociologie studente die sinds 2004 een internationaal Masterprogramma in 

Utrecht volgt, vat de voortdurend kritische houding van Duitsers tot Duitsland pregnant samen: 

 

K.P.: Ach, als Deutscher sieht man Deutschland immer kritisch. Also wenn man 'ne bestimmte 

Ausbildung hat und ... weiß ungefähr, was so abgeht, dann sieht man es immer kritisch. Obwohl 

ich denke, dass es eigentlich nicht so kritisch ist, wie es dargestellt wird. (62) 

 

Het lijkt alsof Duitsers er dermate aan gewend zijn kritisch tegenover Duitsland te staan - een 

visie die door de schoolopleiding en de publieke mening wordt gevormd - dat zij zichzelf niet 

toestaan hun individuele relatie tot Duitsland eens in een ander licht te bekijken. Hierin speelt 

voor een groot deel ook de houding mee om rekening te moeten houden met andere (Europese) 

landen.  

Susanne (geboortejaar 1964) leeft sinds 1988 in Nederland. Zij heeft aan den lijve ervaren hoe de 

houding van Nederlanders ten aanzien van Duitsland en de Duitsers door de jaren heen 

                                                 
28 http://www.mediamatic.net/artefact-14464-nl.html, 2 april 2007. 
29 Het binnen dit onderzoek herhaaldelijk terugkomende begrip 'Het Duitse' beschrijft al hetgeen dat in een bepaalde 
context niet exact met de woorden 'Duitsland', 'Duitse cultuur' of 'Duitse identiteit' kan worden benoemd. 'Het 
Duitse' beschrijft een bepaald gevoel dat de respondenten aan Duitsland en Duitse, karakteristieke aspecten 
verbinden. 
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veranderde. Haar persoonlijke relatie tot Duitsland is dan ook sterk getint door haar ervaringen in 

Nederland betreffende dit thema: 

 

S.O.: Und gerade in meinem Alter, das sind die Leute in meinem Alter ... Ich hab da 'ne Theorie: 

ich glaube, dass die ältere Generation ihren ganzen deutschen Hass auf die Kinder vererbt haben, 

die alle mein Alter haben. Und als ich hier anfing, man musste mit jedem erst mal über den Krieg 

reden und musste jedem erst mal erklären, was der Großvater gemacht hat. Man musste mit 

jedem den Witz über das Fahrrad besprechen. Und wenn ich mit jedem sage, meine ich auch mit 

jedem. Also das war so was von anstrengend. Und das ist so merkwürdig klammheimlich zur 

Hintertür raus gegangen und ich hab mir deshalb angewöhnt: Ich würde nie zu jemandem sagen 

"Ich bin Deutsche". Das würde mir überhaupt nicht einfallen. (131) 

 

Voor Susanne is het gewoonte geworden haar Duitse afkomst te verzwijgen of in ieder geval niet 

ongevraagd ter sprake te brengen. Ook al zijn de Nederlanders volgens haar de afgelopen jaren 

minder gevoelig geworden wat betreft Duitsland, zij is nog steeds blij door Nederlanders niet als 

Duitse ontmaskerd te worden: 

 

S.O.: Und es ist mir eigentlich auch sehr angenehm, dass die Leute es an meinem Akzent nicht 

hören. (131) 

 

Ook Michael, die 38 jaar oud is en sinds zes jaar met zijn Noorse vrouw en hun dochter in 

Amsterdam woont en bij een internationaal energiebedrijf werkt, is zeer terughoudend met het 

tonen van zijn Duitse achtergrond: 

 

M.H.: Das Einzige ist eben, dass Deutschland als Nachbar da ist, ein großes Land ist, manchmal 

ein bisschen auch vielleicht sich darstellt als – zu superior in dem Sinne. Da war schon immer so 

'ne Spannung zwischen den Holländern und den Deutschen. Wenn man hier lebt, versucht man 

eigentlich nicht, den Deutschen irgendwie raushängen zu lassen. Überhaupt nicht. (77) 

 

Hij lijkt bij voorbaat elke kritiek van buitenaf op zijn eigen Duitse achtergrond weg te willen 

nemen door te beweren dat Duitsland zich tegenover andere landen als 'superieur' presenteert. 

Tegelijkertijd distantieert hij zich met deze uitspraak duidelijk van Duitsland. 
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2.4 "Ersatzidentität" 

 

De Duitse achtergrond letterlijk op de achtergrond houden, is volgens Bort een karaktertrek van 

veel, vooral hoogopgeleide Duitsers. Soms is dit zelfs zo sterk dat zij 'het Duitse' actief slecht 

praten om zich er zover mogelijk van te distantiëren. Michael bijvoorbeeld vergelijkt Duitsland 

met Nederland waarbij hij Nederland in de hoogste tonen prijst om tegelijk te benadrukken hoe 

oubollig en saai Duitsland is: 

 

M.H.: Aber ich denke, im großen und ganzen, ja, was mir in Deutschland ein bisschen weniger 

gefällt ist dieses ein bisschen im eigenen Saft tun. Und das merkt man, wenn man jetzt so ein 

bisschen von außen draufguckt. Ist schon manchmal ein bisschen erschreckend. Ich denke, man 

verpasst manchmal so ein bisschen auch, wie schnell die Welt sich eigentlich bewegt außerhalb 

von Deutschland. (81)  

 (...) 

M.H.: Ja, man merkt es schon. Man hat den Eindruck, in Deutschland ist alles so ein bisschen – 

wenig innovativ oder kreativ. Und in Holland schon ein bisschen. Man bewegt sich hier flexibler, 

schnellere Entwicklung. (82) 

 

Michael praat zeer afstandelijk over Duitsland, hij heeft het telkens over "man" in plaats van in de 

eerste persoon te spreken. Het citaat maakt duidelijk dat hij met een afkeurende blik van buitenaf 

naar Duitsland kijkt. Hij schept een beeld van een universum om Duitsland heen dat zich - in 

tegenstelling tot Duitsland - voortdurend in verandering bevindt en innovatief is. Met het gebruik 

van dit beeld benadrukt Michael zijn, naar eigen zeggen kosmopolitische, Europese identiteit. Hij 

laat er geen twijfel over bestaan dat er bij hem zeker geen sprake kan zijn van een Duitse 

identiteit. Als vervanging voor een Duitse identiteit waaraan Michael geen waarde hecht, kiest hij 

voor een Europese "Ersatzidentität", een 'vervangende identiteit', die hem van de last van een 

Duitse identiteit moet bevrijden. 

 

Omdat Duitsers vaak negatieve emoties aan het begrip 'Duitse identiteit' verbinden identificeren 

zij zich gemakkelijker met de deelstaat waar zij zich bijbehoren voelen dan met Duitsland als 

natie. Mira Peeters-Bijlsma stelt in haar promotieonderzoek naar de nationale identiteit van 

Duitse immigranten in Nederland dan ook dat de regionale cultuur voor veel bewoners 

belangrijker is dan de nationale cultuur.30 De Duitse publieke televisie speelt hierop in en steunt 

de constructie van regionale identiteiten door voor elke deelstaat een eigen omroep in stand te 

                                                 
30 Peeters-Bijlsma, 17. 
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houden. Bort constateert verbaasd hoe zeer Duitsers zich met hun deelstaat identificeren, 

aangezien sommige deelstaten zoals Nordrijn-Westfalen pas na 1945 kunstmatig gecreëerd zijn: 

 

Some of Germany's old and new Länder are historic units, with strong regional identities; others 

are constructs of the postwar period. On the whole, it is astonishing how much Germans have 

come to identify themselves with their Land, even if it was artifically created only 50 years ago. 

The Wirtschaftswunder and its attendants "feel-good-factor" and conscious measures of identity-

building, like Land-festivals (garden festivals, cultural festivalls, etc.) have superseded, if not 

supplanted historical affiliations.31 

 

Ook Axel, 42 jaar oud en drie jaar geleden naar Amsterdam verhuisd, identificeert zich meer met 

zijn deelstaat Beieren dan met Duitsland. Op de vraag naar zijn relatie tot Duitsland antwoordt 

hij met een loflied over de Beierse mentaliteit waarmee hij zich sterk identificeert. De Beierse 

identiteit stelt in zijn geval een "Ersatzidentität" voor: 

 

A.S.: Ja, mein Verhältnis zu Deutschland, denke ich mal, war ein bisschen kritisch, mein 

Verhältnis zu Bayern war ... (gelach) .... ich will nicht sagen, dass ich stolz war, in Bayern zu 

wohnen oder dass ich mich bayrisch und dort zu Hause fühlte. Na ja, als Deutscher würde man 

nie sagen: "Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein". Das würde mir auch glaube ich fern liegen, aber 

ich hab mich in Deutschland wohl gefühlt, ich hab mich in Bayern sicher und zu Hause gefühlt. 

(...)  Ich denke, da fühle ich mich schon sehr deutsch und sehr bayrisch und so auch der 

bayrischen Lebensart und Mentalität und den Sitten und Gebräuchen und auch so – ja, ich will's 

nicht übertreiben – der politischen Einstellung ... aber so'n bisschen der Art, wie dort mit Dingen 

umgegangen wird im allgemeinen.  

I.: Also eher Bayern als Deutschland? Du siehst dich eher als Bayer als als Deutscher.  

A.S.: Ja. (197) 

 

Dat deze sterke identificatie met een deelstaat geen Beiers fenomeen is - menig  Beier wil 

tenslotte het liefst dat zijn deelstaat soeverein van Duitsland wordt - blijkt uit de reactie van 

Katrin, een 27 jarige journaliste die negen jaar geleden van Berlijn naar Nederland verhuisde: 

 

I.: Wie war dein Verhältnis zu Deutschland bevor du nach Holland gezogen bist? 

K.S.: Deutschland ist sowieso Berlin, glaube ich. Das ist bei mir irgendwie das gleiche. (258) 

 

                                                 
31 Bort, 207. 



 19

Evenals Axel identificeert Katrin zich sterker met haar deelstaat Berlijn dan met Duitsland. In 

haar beleving en herinnering, zij woont immers al negen jaar in Nederland, is Berlijn synoniem 

aan Duitsland. 

 

 

2.5 "Without outsiders there are no insiders" 

 

Zoals Nikos Papastergiadis, hoogleraar Australian Studies aan The University of Melbourne in zijn 

artikel "Ambivalence in Identity" over de constructie van culturele identiteit laat zien, is de 

individuele vergelijking van 'het zelf' met andere groepen essentieel voor elke 

identiteitsconstructie.32 Het individu kan over zijn identiteit niet in een vacuümruimte reflecteren. 

Elk individu behoeft confrontatie met andere individuen en groepen waartoe het 

overeenkomsten of juist verschillen kan ontdekken. Op deze manier vormt zich, telkens 

veranderend, het beeld dat het individu van zijn eigen identiteit heeft.33 Om tot inzicht te komen 

wie het wél is, is het voor het individu noodzakelijk om vast te stellen wie het níet is, "without 

outsiders there are no insiders."34 Stuart Hall beschrijft de identiteitsconstructie die uitgaat van 

een vergelijking en buiten- of aansluiting bij anderen als een dynamisch proces:  

 

What we are really considering here is what Stuart Hall calls the "dynamic process of 

identification", rather than the static notion of identity. Without an "other" to identify with or 

differ from, self-recognition would be impossible.35 

 

De constante vergelijking met 'de anderen' die inherent is aan elke identiteitsconstructie valt ook 

bij de respondenten op wanneer zij gevraagd worden naar hun Duitse identiteit. Pas door 

vergelijking met andere landen wordt Katja zich ervan bewust wat zij zelf als 'Duits' beschouwt 

en hoe zij hier tegenover staat:  

 

  I: Fühlst du dich deutsch? 

K.P.: Das ist schwierig. Ich weiß nicht. (...) Also, ich denke, es hat sich was entwickelt, als ich das 

erste Mal halt nach England gegangen bin für ein Jahr. Im Kontrast merkt man dann schon, was 

man eher als deutsch bezeichnen würde. Aber, ja  - ich find es, also wenn man das dann so sagt, 

dann würde  man das ja fast ausschließen, das andere ...  

                                                 
32 Nikos Papastergiadis, Dialogues in the Diasporas: Essays and Conversations on Cultural Identity (Londen: Rivers Oram 
Press, 1998): 30. 
33 Ibidem, 30. 
34 Ibidem, 31. 
35 Anne J. Kershen, "Introduction" in A question of Identity, red. A.J. Kershen (Aldershot: Ashgate 1998): 2. 
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Aber ein bisschen Zuverlässigkeit – nicht Zuverlässigkeit, also so ein bisschen diese 

Verbindlichkeit. Obwohl das jetzt nicht heißt, dass die Engländer unverbindlich sind oder so, aber 

trotzdem... Also, später noch, ich hab dann auch noch ein Praktikum in der Türkei gemacht, und 

da ist mir dann natürlich ganz krass aufgefallen, was deutsch ist und was türkisch ist zum Beispiel. 

Ich mag ja die Verbindlichkeit und ein bisschen die ernsten ... ich glaube, ich weiß einfach mehr, 

wie man die Deutschen nehmen muss und das hat dann weniger etwas damit zu tun, dass man 

sich selber als deutsch sieht. Weil man wird da halt einfach sozialisiert und kultiviert, also das 

vielleicht. Schwierig! (61) 

 

Door confrontatie met de Engelse en de Turkse identiteit ervaart Katja de Duitse identiteit. Dit 

bevestigt Hall's idee over de identiteitsconstructie. Uit het citaat blijkt echter ook dat Katja een 

confrontatie met de eigen Duitse identiteit uit de weg probeert te gaan door te stellen dat 

Duitsers haar simpelweg vertrouwd zijn. Zij beweert dat het vertrouwde gevoel van 'het Duitse' 

op gewenning berust. Katja weigert deze gewenning te bevragen en sluit zich zodoende bij 

voorbaat af voor een confrontatie met het nationale aspect van haar Duitse identiteit.  

In het volgende wordt aan de hand van enkele concrete voorbeelden uit de interviews 

inzicht geboden in twee dominante identiteitstheorieën, namelijk de essentialistische en de 

constructivistische benadering van identiteit. Uit dit betoog zal blijken dat dit onderzoek naar de 

televisiebeleving van Duitsers in Nederland aansluit bij het constructivistische 

identiteitsperspectief. De constructivisten beweren onder andere dat identiteit een 

'wordingsproces' is en daarom aan verandering onderhevig is. Deze karakteristieke kenmerken 

van identiteit zullen in het verloop van dit onderzoek herhaaldelijk naar voren komen.  

 

 

2.6 Essentialistisch identiteitsbegrip 

 

Gevraagd naar haar Duitse identiteit beschrijft Susanne, die al lange tijd in Nederland leeft en 

naar eigen zeggen volkomen geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving, haar relatie tot 

Duitsland met Nederlandse woorden:  

 

I: Fühlst du dich überhaupt als Deutsche in Holland? 

(Zij denkt lang na.) 

S.O.: Ist 'ne schwierige Frage. Ich würde sagen "van Duitse afkomst" oder "van Duitse origine" 

das find ich eigentlich noch besser. Das hat ein bisschen damit zu tun ... ich glaube, das ist jetzt 

ganz anders. Aber als ich nach Holland gekommen bin, war es wahnsinnig schick, antideutsch zu 

sein. Das ist viel weniger geworden. (131) 
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Het is zeer typerend dat Susanne haar gevoel tot 'het Duits-zijn' met Nederlandse uitdrukkingen 

beschrijft. Hiervoor is de vervreemding van de Duitse taal gedeeltelijk verantwoordelijk, zij leeft 

immers al twintig jaar in Nederland. De Nederlandse houding ten opzichte van Duitsland speelt 

echter ook een zeer belangrijke rol voor haar. Omdat Nederlanders in het verleden een sterke 

afkeer jegens Duitsland vertoonden heeft zij deze houding tot haar 'land van afkomst' enigszins 

overgenomen. Susanne benadrukt dat zij 'van origine' een Duitse is. Met deze uitspraak 

distantieert zij zich van haar Duitse achtergrond, zij heeft er immers niet voor gekozen om in 

Duitsland geboren te worden.  

Haar visie op haar Duitse identiteit verwijst naar een van de meest prominente perspectieven op 

het begrip identiteit. In het discours omtrent identiteit zijn er voornamelijk twee stromingen te 

onderscheiden, namelijk de essentialistische en de constructivistische benadering van het concept 

identiteit. In hun onderzoek "Language, Identity and Cultural Politics" naar de relatie tussen 

identiteit en taal besteden Chris Barker en Dariusz Galasiński onder andere aandacht aan het 

onderscheid tussen de essentialistische en de constructivistische definitie van het begrip 

'identiteit'. Volgens het essentialistisch perspectief is de identiteit van een individu diens "true self, 

an identity which we possess and which can become known to us."36 Aan de essentialistische 

definitie van identiteit ligt de overtuiging ten grondslag dat bijvoorbeeld de Duitse identiteit 

wordt bepaald door homogene en onveranderlijke karakteristieke kenmerken die alle Duitsers 

delen. De essentialisten beschouwen identiteit als een vast en onveranderbaar gegeven. Deze van 

elke historische, sociale of politieke context losstaande kenmerken zou volgens de 

essentialistische benadering van identiteit iedere Duister bij geboorte meekrijgen. Susanne 

ontwijkt, net als de meeste andere respondenten, de formulering 'Duitse identiteit/ Duits gevoel' 

en beroept zich erop dat zij slechts 'biologisch/van geboorterecht' gezien uit Duitsland stamt. 

Susanne 'gebruikt' zo de overtuiging van de essentialisten dat elke Duitser bij geboorte een Duitse 

identiteit meekrijgt, om zich van de 'last' van de Duitse identiteit te bevrijden. 

 

 

2.7 Constructivistisch identiteitsbegrip 

 

Veel respondenten merken op dat hun band tot Duitsland sterker is geworden nadat zij Duitsland 

verlaten hebben. Door vanuit een ander perspectief tegen Duitsland aan te kijken valt hen op dat 

zij zich op menig punt met Duitsland identificeren. Vóór hun emigratie waren zij zich van deze 

band met Duitsland veelal niet bewust.  

                                                 
36 Barker en Galasiński, 28. 
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Deze geleidelijke identificatie met Duitsland komt terug in de constructivistische benadering van 

identiteit. In tegenstelling tot de tamelijk rigide definitie van identiteit die de essentialisten 

geformuleerd hebben, benadrukken de constructivisten dat identiteit niet als vaste eenheid maar 

als een emotioneel geladen beschrijving van het individu moet worden begrepen. De identiteit 

van elk individu is volgens het constructivisme veranderlijk, afhankelijk van de sociale en 

culturele context.37 Dit betekent dat identiteiten telkens momentopnames zijn van wat het 

individu op dat moment bijzonder maakt. 

Paddy Scannell trekt in het volgende citaat parallellen tussen de identiteitsconstructie en de 

biografie. Aan de hand van Scannell's visie op de identiteitsconstructie wordt duidelijk op welke 

punten het essentialistische en het constructivistische identiteitsperspectief van elkaar verschillen: 

 

The self is experienced, in each case, as in the first instance a personal matter (the me that I am). 

But the me that I am is not an essence - not some natural, eternal given; not something we are 

always and everywhere born with or into. It is a historical phenomenon in a double sense.  

In the first place only certain historical societies have recognized and guaranteed "the category of 

the person". And second, and even so, within such societies the person is not simply a given. It is 

something that, in each case, I become. It is not so much a question of "being me" but of 

"becoming me" - the person that I am - in the course of a lifetime. The self is something that I 

grow into, that I develop, that I lay claim to. It is not a given or fixed essence. It has the attribute 

of a retrospectively tellable story (a biography).38  

 

De idee om identiteit als proces en niet als bij voorbaat vastgelegd gegeven te benaderen is een 

vaak terugkomende gedachte binnen de constructivistische theorie. Inherent aan het 

wordingsproces van identiteit, zoals dat opgevat wordt in deze theorie, is dat het individu zich 

actief bezighoudt met zijn omgeving. Volgens de constructivistische benadering is de identiteit 

dus telkens in verandering. De identiteitsconstructie is een voortdurend proces dat nooit tot een 

uiteindelijk resultaat zal leiden.  

Dit ontwikkelingsproces van identiteit is ook bij de nationale identiteitsconstructie van de Duitse 

respondenten te herkennen. Katrin bemerkt dit fenomeen bij zichzelf niet alleen wat betreft haar 

band tot Duitsland als natie, maar ook ten aanzien van haar recentelijk opgekomen interesse in de 

geschiedenis van de voormalige DDR: 

 

K.S.: Ja, Deutschland ist wichtiger geworden, als ich nicht mehr da war. Ich glaub, das ist auch 

sehr erkennbar bei anderen Leuten. Sobald man weg ist, fängt man an, sich dafür zu interessieren. 

                                                 
37 Ibidem. 
38 Scannell, 12-13. 
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Ich hab erst angefangen, mich dafür zu interessieren, auch für Berlin und überhaupt für die 

Geschichte, auch die DDR und so'n Kram, weil da komm ich ja her. Das Interesse wurde 

eigentlich erst größer, je länger ich weg war. (...) Also Deutschland ist dann schon wichtiger 

geworden, als es früher war. (258) 

 

Omdat de identiteitsconstructie een "process of becoming" is, zoals Scannell het noemt, ervaart 

het individu het vaak als moeilijk dit proces met woorden te definiëren, zoals het volgende citaat 

laat zien:  

 

V.F.: Früher, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, glaube ich, habe ich mir nicht so viele 

Gedanken darüber gemacht. Jetzt im Ausland halt, wenn du gefragt wirst: "Wo kommst du her?" 

Du kommst aus Deutschland. Ich will nicht sagen .. ja doch, eigentlich schon ein gewisser Stolz 

dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage: "He hier, ich bin Deutscher, toll." Aber es ist irgendwie 

so, es ist schon Stolz, aber ich kann es irgendwie nicht beschreiben, wie jetzt, warum das halt so 

ist. Das ist unbegreiflich. Das ist jetzt nicht so der Nationalstolz. (...) Ansonsten würde ich mein 

Verhältnis zu Deutschland .. ich glaube, dass meine Bindung zu Deutschland, seit ich im Ausland 

bin, noch viel stärker geworden ist. (155) 

 

Verena voelt dat haar relatie tot Duitsland door haar emigratie veranderd is. Zij weet echter niet 

of zij dit nieuwe gevoel als trots moet duiden of als teken dat zij zich met Duitsland identificeert.  

 

 

2.8 "Deutschland - Ein Sommermärchen" 

 

Tijdens de zomer van het wereldkampioenschap voetbal 2006, dat in Duitsland plaatsvond, was 

er in Duitsland een ommekeer voelbaar. Veel Duitsers waren buitengewoon enthousiast over de 

ongekende sfeer in Duitsland. Menig Duitser identificeerde zich via deze vrolijke, zelfbewuste 

sfeer met Duitsland. Voor velen was dit de eerste positieve identificatie met Duitsland. Reinhard 

Mohr van het weekblad Spiegel schreef hierover: 

 

De ontelbare vaandels, vlaggen, vaantjes, wimpels, sjaaltjes en hoeden, de vele creaties van 

"partyotisme" hebben in de eerste plaats tot uitdrukking gebracht wat vooral bij jongeren, en dan 

met name vrouwen, te zien is: een bevrijding van het eeuwige Duitse "zelf-wantrouwen", het 

notoire verdenkingen uitspreken tegen jezelf.39 

 

                                                 
39 http://www.mediamatic.net/artefact-14464-nl.html, 2 april 2007. 
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Ook op de respondenten die tijdens het WK 2006 in Nederland woonden, werkte dit 

"partyotisme" aanstekelijk. Tijdens het WK 2006 voelden zij zich ongekend trots op Duitsland:  

 

I.: Hat sich was für dich verändert dadurch, dass du jetzt in Holland bist? 

J.K.: Ja, ich muss sagen, dass ich Deutschland mehr schätze. Und gerade auch durch diese Fußball 

Weltmeisterschaft. Ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber so wie die ganzen Meister gefeiert 

haben und wie nett die Deutschen waren, das hat mir ein neues Bild auf Deutschland gegeben 

und ich war richtig stolz, deutsch zu sein. Das klingt jetzt total lächerlich, aber ich fand das alles 

so berührend und dachte "Deutschland, was du alles auf die Beine stellst" und auch so ... Dann 

denk ich, Deutschland ist eigentlich doch ein tolles Land. Man kann eigentlich wohl stolz sein, 

deutsch zu sein. (12) 

 

Voor de in Nederland wonende Duitsers speelden in deze tijd de Duitse media een belangrijke 

rol. Zij konden vaak niet fysiek deelnemen aan het in Duitsland heersende "partyotisme". Via de 

Duitse televisie proefden zij echter wel iets van de euforische sfeer die in de zomer 2006 in 

Duitsland heerste:  

 

K.S.: Ich denke, die erste große, das war für Deutschland selbst 'ne große Veränderung war, war 

die WM letztes Jahr. Ich glaub, das war ...das war ja auch in allen Medien. Das haben ja auch die 

holländischen Medien sofort aufgegriffen. Daß Deutschland auf einmal aus sich selbst heraustritt 

und überall Fähnchen (...) Ja, das war eines der Sachen, die mir schon auffiel, und das hat mir 

auch richtig Spaß gemacht, mir das anzugucken. Da hab ich auch sehr viel, viel mehr deutsches 

Fernsehen geguckt zur Fußball WM als holländisches. Weil sie auch dort war. (...) Das findet dort 

statt, also will ich mir das auch dort angucken. (256) 

 

De Duitse televisie vervulde daarmee een representatieve functie van de nationale euforie, de 

'heilige graal' van het WK 2006 werd simultaan in alle Duitse huishoudens overal ter wereld 

overgedragen. David Morley, hoogleraar communicatiestudies aan de Goldsmiths University of 

London, stelt dat de media haar symbolische macht benutten om de leden van een natie bijeen te 

brengen.40 Hij verwijst naar Dayan en Katz die religieuze optochten, waarbij de afbeelding van 

een heilige door woonwijken gedragen wordt, vergelijken met "media events" waarbij dezelfde 

                                                 
40 Morley, Home Territories, 105. Binnen dit onderzoek nemen de theorieen van David Morley omtrent thuis en 
televisie een centrale rol in. Er zal herhaaldelijk worden verwezen naar  Morley's publicatie Home Territories. Media, 
Mobility and Identity uit het jaar 2000 waarin Morley onderzoekt in welke relatie migratie, nieuwe 
communicatietechnologieën en de traditionele idee van "home" tot elkaar staan. Daarnaast besteedt Morley in Home 
Territories bijzondere aandacht aan de manier waarop televisie de publieke wereld en de privé wereld van de 
woonkamer in contact met elkaar brengt en welke rol de televisie speelt voor het nationaal identiteitsbewustzijn. 
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heilige afbeelding gelijktijdig in alle huishoudens uitgezonden wordt.41 De twee mediasociologen 

veronderstellen met deze vergelijking dat de televisie de representatieve functie van nationale 

waarden overgenomen heeft en op deze manier gemeenschappen binnen een natie creëert. 

Morley schrijft over deze functie en kracht van de televisie: 

 

In both cases public values "penetrate the private world of the residence, with the world of the 

house being integrated into the metaphor of public life". (...) Here we see one aspect of the crucial 

role of broadcasting in forging a link between the dispersed and disparate listeners and the 

symbolic heartland of national life, and of its role in promoting a sense of communal identity 

within its audience, at both regional and national levels.42 

 

Evenals Dayan en Katz is ook Martin-Barbero ervan overtuigd dat het fenomeen nationale 

identiteit niet te begrijpen is zonder te verwijzen naar de rol die de communicatietechnologie 

speelt in de constructie van nationale identiteit.43 Hij gaat nog een stapje verder dan Dayan en 

Katz door te beweren dat de beleving van een natie überhaupt pas mogelijk is door televisie:  

 

As he (Martin-Barbero, 1988) argues, the construction and emergence of national identities 

cannot properly be understood without reference to the role of communications technologies. 

These technologies allowed people "space of identification": not just an evocation of a common 

memory, but rather "the experience of encounter and of solidarity". Thus, the nation is to be 

understood not simply as an abstraction, but as a lived experience made possible by broadcasting 

technologies, whose achievements was the "transmutation of the political idea of the nation into 

lived experience, into sentiment and into the quotidian".44 

 

Met deze "lived experience" van een natie stoelt Scannell zijn bewering dat televisie niet slechts 

deel uitmaakt van het dagelijkse leven maar dit juist constitueert. 45 Volgens Scannell houdt het 

bestaan van een "ordinary person" in dat dit individu dagelijks een bepaalde hoeveelheid televisie 

kijkt om bij de groep van individuen te horen die naar dezelfde televisie gekeken hebben. Is een 

individu hiertoe niet in staat of niet bereid, dan leidt dit ertoe dat het individu geen volwaardig lid 

van de nationale gemeenschap is, aldus Scannell. 

 

                                                 
41 Ibidem. 
42 Morley, Home Territories, 105-106. 
43 Morley, Television, Audiences and Cultural Studies, 267. 
44 Ibidem. 
45 Morley, Home Territories, 109. 
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Door de Duitse televisieverslaggeving van het WK voetbal 2006 konden in Nederland wonende 

Duitsers als volwaardig lid deelnemen aan een ongekend vrolijke en trotse Duitse gemeenschap. 

Door de Duitse televisie werd ook voor de respondenten het WK 2006 tot een 

"Sommermärchen".46 

 

 

2.9 Deelconclusie 

 

Omdat de respondenten gewend zijn aan een kritische houding ten aanzien van Duitsland 

ontwijken zij het begrip 'Duitse identiteit'. Uit angst voor associaties met het nationaal-

socialistische verleden tonen zij zich zeer terughoudend over hun Duitse achtergrond. Vaak 

construeren de respondenten zelfs "Ersatzidentitäten", bijvoorbeeld in de vorm van een 

identificatie met Europa of een deelstaat, om zichzelf van de vermeende last van de Duitse 

identiteit te bevrijden.  

De respondenten merken op dat zij na hun emigratie, met enige afstand van Duitsland, bij 

zichzelf een sterkere band met Duitsland constateren dan dat zij voor hun vertrek uit hun 

thuisland voelden. Deze gewaarwording spreekt voor de constructivistische benadering van 

identiteit. Deze stelt dat elke identiteit afhankelijk is van de sociale en culturele context 

waarbinnen het individu zich bevindt. De identiteit van een individu moet daarom als 

momentopname worden beschouwd van hetgeen het individu in een bepaalde context bijzonder 

maakt. 

 

Tijdens het wereldkampioenschap voetbal 2006 ervoeren de respondenten tot hun eigen 

verbazing een zekere trots over Duitsland en een saamhorigheidsgevoel met andere Duitsers. 

Voor het eerst voelden zij zich op een positieve manier lid van een verbeelde, nationale 

gemeenschap, hun "imagined community". De Duitse televisieverslagen waarnaar zij in 

Nederland tijdens het wereldkampioenschap keken, versterkte dit euforische 

saamhorigheidsgevoel. Tegelijkertijd met het grootste deel van de andere Duitsers volgden zij 

elke Duitse wedstrijd.  

Er mag dan ook gesteld worden dat juist tijdens het wereldkampioenschap voetbal 2006 de 

Duitse televisie voor de in Nederland wonende Duitsers een constituerende rol speelde voor hun 

nationale identiteitsconstructie. 
                                                 
46 "Deutschland - ein Sommermärchen" is een documentaire die de filmmaker en voormalige profvoetballer Sönke 
Wortmann gedraaid heeft. Vanaf de voorbereidingen, over de wedstrijden tot de afscheidsfestiviteiten in Berlijn 
mocht Wortmann het Duitse elftal op de voet volgen. De film is een nationaal manifest geworden van de 
overweldigende sfeer in Duitsland tijdens het WK 2006 en werd op 06 november 2006 op de ARD uitgezonden.  
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3 Duitse immigranten in Nederland 
 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de emigratieredenen van de respondenten onderzocht. Hierbij wordt 

ook achterhaald hoe de respondenten hun leven in Nederland ervaren. Betekent Nederland een 

verbetering ten opzichte van hun leven Duitsland en zo ja, in welke opzichten? In de beoordeling 

van de eigen situatie in Nederland spelen de verwachtingen aan Nederland een rol die de 

respondenten hadden voordat zij naar Nederland emigreerden. In dit hoofdstuk zullen ook de 

verschillen tussen Nederland en Duitsland die de respondenten ervaren, naar voren komen. 

 

 

3.2 Bijzonderheid van Duitse immigrantengroep  

 

De respondenten zijn uitsluitend vrijwillig en voor het grootste deel op eigen initiatief, soms op 

voorstel van hun werkgever, naar Nederland geëmigreerd. Door emigratie is hun individuele 

levenssituatie verbeterd. De gekozen opleiding of het nieuwe beroep in Nederland betekenen 

voor de respondenten een stap naar boven op de carrièreladder.  

Deze vrijwilligheid, de mogelijkheid van een keuze, heeft groot effect op de manier waarop zij 

hun leven in Nederland ervaren en waarderen. De positieve instelling van de respondenten over 

het leven in Nederland weegt dan ook zwaarder dan het Heimweh naar Duitsland. Het blijkt dat de 

respondenten grotendeels zeer doelbewust over hun situatie in Nederland reflecteren. Ook al 

bevalt het leven in Nederland niet altijd even goed, de respondenten zijn zich er telkens van 

bewust dat zij van hun (tijdelijk) verblijf in Nederland zullen profiteren. Zij beschouwen hun 

verblijf in Nederland in het meest negatieve geval als een 'uitdaging': 

 

A.S.: Ja. Also jetzt nicht, wie gesagt, dass ich mich total unwohl fühle, aber wenn mein Freund 

sagen würde, komm, wir gehen jetzt, dann würde ich sicherlich eher "Juhu" schreien (...)  Daher 

denke ich mal, ist das im Moment, steht das auch nicht zur Diskussion.  

Im Moment sehe ich es für mich eigentlich auch als 'ne – wie sagt man – uitdaging, 

Herausforderung, das einfach hier jetzt mal so zu managen für mich. Jetzt nicht privat, sondern 

überhaupt beruflich, einfach weil ich denke, es ist 'ne Auslandserfahrung für mich, andere 

Sprache, auch ein bisschen andere Kultur, finde ich auch interessant und spannend. (178) 

 

Michael beschrijft de emigratie naar Nederland zelfs als een persoonlijk avontuur. Immers, hij 

kende Amsterdam niet, laat staan Nederland, voordat hij ernaartoe verhuisde:  
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I: Hattest du schon Kontakt zu Holland? Was wusstest du überhaupt, bevor du hierher kamst? 

M.H.: Nicht so viel, eigentlich. War ein bisschen .. einfach herauszufinden, so ein bisschen 

Abenteuer. Das war ein bisschen der Reiz dabei. Nicht unbedingt, weil man schon ein paar Mal da 

war. Im wesentlichen hab ich von Amsterdam nur den Flughafen gekannt. (78) 

 

Het lijkt alsof de respondenten het zich kunnen veroorloven - vanwege de vrijwilligheid van hun 

emigratie - de omstandigheden in Nederland telkens zo te interpreteren dat zij een individueel 

voordeel betekenen. Een uitspraak van Morley in "Heimat, Modernity and Exile" over het 

sentimentele gevoel van home dat men zich als immigrant wel of niet kan veroorloven 

verduidelijkt wat hiermee wordt bedoeld: 

 

Contemporaneously the question of who can (literally) afford what degree of sentimentalisation of 

their idea of home may vary with social cultural and economic circumstances: as a Turkish 

migrant worker interviewed in Germany put it, "Home is wherever you have a job".47  

 

De respondenten hoeven zich als hoog opgeleiden geen zorgen te maken over hun economische, 

sociale en intellectuele positie in het gastland. Immers, zij zijn doelgericht naar Nederland 

geëmigreerd, omdat zij hier een kans zagen zich op individueel en professioneel niveau verder te 

ontwikkelen.  

In nadere beschouwing kan over de levensstatus van de respondenten na emigratie worden 

gesteld dat de respondenten binnen de Nederlandse samenleving een tamelijk machtige positie 

innemen. Zij hebben de macht van de keuze. Vanuit deze positie benaderen de respondenten hun 

situatie in Nederland dan ook anders dan de gemiddelde niet-westerse immigrant. Giddens' 

definitie van 'macht' verduidelijkt de bijzondere positie van de onderzochte respondenten in 

tegenstelling tot niet-westerse immigranten. Volgens Giddens is macht bepaald door de mate van 

afhankelijkheid:  

 

For power is not something in itself, which one does or does not possess; it is primarily an 

asymmetrical relation between groups with a high degree of autonomy and groups with a high 

degree of dependency.48 

 

                                                 
47 Morley, Home Territories, 44. 
48 Hans Verstraeten, "The Media and the Transformation of the Public Sphere" European Journal of Communication 11 
(1996): 366. 
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Alles wat de respondent in Nederland beleeft lijkt hem telkens dichter bij zijn doel te brengen. 

Door emigratie naar Nederland wil hij zijn individuele situatie verbeteren.  

 

 

3.3 Houding tot Nederland 

 

De keuzevrijheid en doelgerichtheid van de respondenten is tevens te herkennen in hun houding 

jegens Nederland. Zo beklemtoont Michael herhaaldelijk de voor hem persoonlijke voordelen 

van Amsterdam. Hieronder vallen de geografische ligging, de goede vluchthavenaansluiting van 

Schiphol en – opmerkelijk genoeg - het klimaat. Michael waardeert het in vergelijking tot Berlijn 

meer gematigde Nederlandse klimaat. Zijn opmerking over de voordelen van het Nederlandse 

klimaat zullen menig Nederlander verbazen. Met zijn uitspraak onderstreept Michael echter mijn 

stelling dat de Duitse respondenten hun situatie in Nederland voornamelijk vanuit een praktische, 

positieve houding en met oog voor de eigen voordelen beoordelen. 

Ook Katja's besluit om naar Nederland te emigreren is zeer praktisch van aard. Zij kiest 

bewust voor hetgeen Nederland haar te bieden heeft, in dit geval een betere opleiding. Nederland 

op zich is voor haar van minder belang, haar aandacht richt zich uitsluitend op die aspecten van 

de Nederlandse cultuur die voor haar persoonlijk van belang zijn: 

 

I: Das ist 'ne Möglichkeit, dass du hier bleibst? 

K.P.: Ja. Das ist mein größter Wunsch auf jeden Fall.  

I: Das hättest du am liebsten? 

K.P.: Aber wegen der Ausbildung. Es ist nicht so, dass ich sage, also "Holland ist jetzt mein 

Traumland". Sondern halt wegen der Ausbildung und weil das Niveau hier an soziologischer 

Forschung sehr, sehr gut ist, international anerkannt. Das ist das beste, was man in Europa so 

machen kann, denke ich. (61) 

 

Katja's houding ten aanzien van Nederland lijkt getekend te worden door het profijt wat zij als 

emigrant heeft van haar nieuwe situatie. Gezien de situatie van immigranten zoals Katja is dit 

perspectief op het individuele leven in Nederland echter begrijpelijk. Katja leeft, zoals zij zelf 

onthutst tijdens het interview vaststelt, in een zekere parallelwereld. Dit is te verklaren door het 

feit dat hetgeen haar leven in Nederland bepaalt, namelijk haar internationaal georiënteerde 

studie, nauwelijks raakvlakken vertoont met het leven zoals Nederlanders dat leiden. Als 

bijvoorbeeld het gesprek binnen haar internationale vriendenkring over het thema 'Nederland' en 

'Nederlandse politiek' komt, is haar inmenging uitsluitend op Duits of internationaal vlak. Zij 



 30

geeft dan ook toe dat wat er in Nederland gebeurt haar niet direct raakt, het is voor haar leven in 

Nederland van ondergeschikt belang. 

Ook Verena beweert geen bijzonder interesse in Nederland te hebben. Evenals Katja kan 

zij geen raakvlakken ontdekken tussen haar leven in Nederland en het publieke Nederlandse 

leven. Haar enigszins geïsoleerde plaats in de Nederlandse samenleving wordt daarnaast 

bewerkstelligd door haar hechte band met een uitsluitend Duitse gemeenschap in Amsterdam: 

 

V.F.: Die großen Sachen, also wenn hier irgendwo was weiß ich, Bürgermeisterwahlen sind oder 

jetzt gerade die Wahlen, das krieg ich schon mit. 

I.: Aber die kleinen Sachen, wo sich die Holländer untereinander drüber unterhalten, das .. 

V.F.: Die sind ja für mich eigentlich nicht so wichtig.  

I.: Nee, warum? 

V.F.: Ja, weil ich damit eigentlich auch nix zu tun habe.  

I.: Ist das, weil du weißt, dass du bald wieder weggehst? 

V.F.: Ja, vielleicht auch so'n bisschen. Es ist halt irgendwie auch so'n bisschen diese deutsche 

Community, die das so'n bisschen forciert. Ich arbeite halt für 'ne deutsche Behörde, ich hab 

deutsche Kollegen, ich hab 'nen deutschen Freundeskreis, meine Familie ist in Deutschland, ich 

bin Deutsche.  

I.: Du wohnst im 17. Bundesland. 

V.F.: Ja, ich weiß auch, dass es für 'ne bestimmte Zeit ist, die ich hier wohne, und dann geh ich 

wieder weg. Und es ist nicht so, dass es mich nicht interessiert, aber es ist halt so, nur in 'nem 

gewissen Rahmen. (165) 

 

De zojuist besproken bevindingen stammen voornamelijk uit interviews met respondenten die 

nog niet lang, circa twee tot drie jaar, in Nederland wonen en die het niet als zeer waarschijnlijk 

achten langer dan vijf jaar in Nederland te blijven.  

Duitsers die al langer, gemiddeld acht tot negen jaar, in Nederland leven en hier 

vermoedelijk zullen blijven wonen, spreken opmerkelijk weinig over deze gevoelde discrepantie 

tussen Nederland en Duitsland. Hun leven in Nederland lijkt zich in harmonie met de 

Nederlandse samenleving te bevinden. Dit heeft ook hen in het begin moeite gekost, zoals 

Katrin, die sinds 1998 in Nederland woont, terugblikkend weet te vertellen: 

 

I.: Es ist keine Trennung zwischen zu Hause, deiner Wohnung, und dem Leben draußen im Sinne 

von deutsch – holländisch? 

K.S.: Das hat sich bei mir vereinigt. Das hat 'ne Weile gedauert, glaube ich. Damit hatte 

wahrscheinlich das erste Jahr auch zu tun, dass ich die beiden Welten nicht zusammengekriegt 
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hab. Ich glaub, damit hatte das viel zu tun und das hat sich dann aber mehr und mehr gefügt. 

(257) 

 

 

3.4 Ontbrekende voorkennis  

 

I.G.: Ja, ich dachte in erster Linie "Ach so, das wird nicht so viel anders sein." Aber letztendlich 

ist es doch sehr anders, finde ich. (35) 

 

Deze uitspraak vat de algehele verwachting ten aanzien van Nederland pregnant samen: de 

respondenten wisten haast niets van Nederland af toen zij besloten ernaartoe te emigreren. Zij 

gingen ervan uit dat het leven in Nederland nauwelijks van het leven in Duitsland zou verschillen. 

Niet zelden leidde deze naïeve emigratie tot een cultuurschok: 

 

K.S.: Ja, Heimweh hab ich eigentlich mein ganzes Leben lang nicht gekannt, aber es war mehr 

eine Art leichter Kulturschock, leichte Depression und sich überlegen "Was mach ich hier 

eigentlich?" Und das hat 'ne Weile gedauert, da hab ich auch echt erwogen, kurz zurückzugehen.  

I.: Und was hat dich geschockt? 

K.S.: Das ist ja, kann man nicht so richtig sagen. Wahrscheinlich einfach die Tatsache, dass ich nie 

drüber nachgedacht habe, dass ich einfach gegangen bin und mir sonst überhaupt keinen Kopf 

darüber gemacht hatte. (...) Aber ich  denke mal, das hat ganz einfach damit zu tun, dass man 

einen großen Schritt macht, ohne sich dessen bewusst zu sein. (218) 

 

Sara Ahmed beweert dat dit gevoel van verloren zijn op het feit berust dat de immigrant geen 

individuele ervaringen aan het nieuwe land kan verbinden. Als gevolg van dit ontbrekende 

herinneringsvermogen beleeft de immigrant zijn situatie zodanig dat hij zich op de verkeerde plek 

waant: 

 

The experience of leaving home in migration is hence always about the failure of memory to fully make 

sense of the place one comes to inhabit, a failure which is experienced in the discomfort of inhabiting a 

migrant body, a body which feels out of place, which feels uncomfortable in this place. The 

process of returning homes is likewise about the failures of memory, of not being inhabited in the 

same way by that which appears as familiar.49 

 

                                                 
49 Ahmed, 343. 
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Vaak wordt de veronderstelling dat Nederland en Duitsland nauwelijks van elkaar verschillen 

gebaseerd op het geografische aspect. De twee landen liggen naast elkaar en zullen qua mentaliteit 

en cultuur nauwelijks van elkaar verschillen, aldus de verwachting van de respondenten.  

Zo was ook Katja ervan overtuigd dat zij de aard van de Nederlanders goed kende, zij komt 

immers uit een kleine stad in de grensstreek met Nederland: 

 

K.P.: Also ich hatte gedacht, weil - meine Stadt ist eigentlich 'ne Grenzstadt – also liegt auf der 

Grenze quasi. Ich hatte gedacht, ja, man weiß ungefähr, wie die Holländer so ticken. Aber ich hab 

doch gemerkt, dass es schon Unterschiede gibt. (54) 

 

De verwachtingen ten aanzien van de overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland van haast 

elke respondent werden, eenmaal in Nederland gearriveerd, weerlegd. Het bleek dat er wel 

degelijk verschillen tussen Nederland en Duitsland te bespeuren zijn. Deze erkenning leidde ertoe 

dat de respondenten bewuster werden van de karakteristieke nationale kenmerken van beide 

landen.  

 

 

3.5 Kleine nationale verschillen 

 

De algehele aanname dat Duitsland en Nederland nauwelijks van elkaar verschillen wordt 

treffend verbeeld door Susanne die reeds twintig jaar in Nederland woont: 

 

S.O.: Ich glaub, dass das ein Trugbild ist. Ich glaube, dass es sehr symbolisch ist, was ich immer 

nenne, Kreuzübersetzung, also wagen = dürfen und durven = wagen. Also diese 

Kreuzübersetzungen, die sich sehr versinnbildlicht in "een brutale jongen" was ein frecher Junge 

ist, wo jeder Deutsche denkt, der schlägt seinen Kameraden die Zähne ein. Ich glaube, das ist ein 

gutes Bild dafür.  

Also man meint immer, man würde den anderen kennen und verstehen, irrt sich aber immer. Ich 

glaube, so nah sind sich die Länder, dass man immer meint, man würde den anderen verstehen, 

sich aber immer irrt. (116) 

 

Nederland en Duitsland liggen op veel gebieden zo dicht bij elkaar dat de verschillen, die vaak 

pas na een tijd opvallen, de Duitse immigrant enorm irriteren in plaats van dat hij deze als 

interessante 'andersheid' ervaart:  
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A.S.: Ja, und ich denk mal, was ich in Italien so'n bisschen so als Charme und so morbid und was 

weiß ich, das finde ich dann hier schon wieder Schrott  (...) Das akzeptiere ich hier einfach nicht 

als Charme. In Italien würde ich es als italienischen Charme auslegen. (...) Es ist einfach viel mehr 

anders anders als die Niederlande. Die Niederlande sind dann doch wieder ähnlich und nicht zu 

anders. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass ich das einfach nicht als positiv 

akzeptieren kann irgendwie. (190) 

 

Ondanks het minimale en het detail van de verschillen tussen Nederland en Duitsland leidt dit 

onderscheid bij de respondenten juist tot een continue vergelijking met hoe het leven in 

Duitsland was en hoe het nu in Nederland is.  

  

 

3.6 Deelconclusie 

 

Alle bevraagde respondenten zijn geheel uit vrije wil naar Nederland geëmigreerd. Vanwege deze 

vrijwilligheid en omdat zij met een gericht doel, namelijk zich door emigratie naar Nederland op 

professioneel gebied te verbeteren, naar Nederland zijn gekomen beschouwen zij hun (tijdelijk) 

leven in Nederland als zeer positief. Emigratie naar Nederland betekent voor de hoog opgeleide 

respondenten geen nadeel ten opzichte van hun sociale, economische en intellectuele status. Om 

deze redenen is de stelling houdbaar dat de respondenten in vergelijking met menig niet-westers 

immigrant een machtige positie in de Nederlandse samenleving innemen.  

Respondenten die nog maar korte tijd in Nederland wonen en wiens beroep een internationale 

oriëntatie kent, hebben het gevoel dat hun individuele leven in Nederland weinig 

gemeenschappelijk heeft met de Nederlandse samenleving. Deze discrepantie is bij respondenten 

die al langere tijd in Nederland wonen niet (meer) zo duidelijk te ontdekken, zij herkennen zich in 

de Nederlandse maatschappij. 

De verwachting van de respondenten dat het leven in Nederland nauwelijks van het leven in 

Duitsland zal verschillen werd steevast na emigratie weerlegd. De erkenning van de verschillen 

tussen beide landen zet de respondenten aan tot nadenken over de aard en hun inschatting van 

de verschillen. Als gevolg van deze vervreemde blik kijken de respondenten vaak bewuster tegen 

Duitsland en Duitse karakteristieke kenmerken aan dan zij het vóór emigratie deden.  
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4 Duitse thuistelevisie 
 

4.1 Inleiding 

In het volgende onderdeel van mijn studie staat de aantrekkingskracht van televisie centraal. Deze 

aantrekkingskracht komt voort uit de dagelijkse routine die elk individu met televisie verbindt. De 

alledaagsheid van televisie is vooral voor de respondenten van belang omdat zij door middel van 

de Duitse televisie een vertrouwde routine naar Nederland kunnen halen. In dit hoofdstuk zal 

dan ook worden besproken welke rol de Duitse televisie in het huiselijk leven van de 

respondenten in Nederland speelt. 

 

 

4.2 Nationale verschillen als "identity marker"  

 

Zoals in hoofdstuk 3 werd besproken, leiden de verschillen tussen Nederland en Duitsland bij de 

respondenten tot een voortdurende vergelijking tussen de twee landen. Ook al lijken de 

verschillen tussen Nederland en Duitsland in vergelijking met andere landen minimaal, voor de 

Duitse immigranten die hiermee geconfronteerd worden zijn zij wel degelijk van belang.  

De Deense antropoloog Anders Linde-Laurs deed onder andere onderzoek naar culturele 

verschillen tussen Denemarken en Zweden. Uit zijn onderzoek blijkt dat juist kleine details het 

verschil tussen de twee buurlanden bepalen.50 De verschillen, die vooral binnen de huiselijke sfeer 

te herkennen zijn, vervullen volgens Linde-Laurs de functie van een "identity marker". Zo werd 

Linde-Laursen door zijn Zweedse gastheer verweten niet "goed" af te wassen: "You're not 

washing up properly - you're doing it the Danish way."51  

Deze gedetailleerde verschillen maken ook de Duitse respondenten ervan bewust dat zij 

in een ander land leven. Omdat zij ervan uitgingen dat hun leven in Nederland nauwelijks van 

hun leven in Duitsland zou verschillen, reageren zij des te meer verrast wanneer er wel degelijk 

verschillen te bespeuren zijn. De reacties van de respondenten op deze verschillen tussen 

Duitsland en Nederland lopen uiteen. Sommigen irriteerden zich er in het begin aan en hebben 

de verschillen intussen geaccepteerd. Anderen blijven tot hun eigen ergernis vergelijken en 

kunnen moeilijk begrijpen dat sommige zaken in Nederland anders verlopen dan in Duitsland. 

Weer andere respondenten tonen zich slechts verrast dat hun verwachtingen niet worden 

bevestigd. Allen delen de ervaring dat de erkenning van verschillen tussen Nederland en 

                                                 
50 Morley, Home Territories, 38-39. 
51 Ibidem, 39. 
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Duitsland ertoe leidt dat het bewustzijn van en de behoefte aan 'het Duitse' een belangrijkere plek 

inneemt dan vóór emigratie werd verwacht.  

 

 

4.3 Duitse huiselijke sfeer 

 

Vooral in de huiselijke sfeer van de respondenten wordt deze behoefte aan het Duitse duidelijk. 

Al bij binnenkomst in de woningen vallen Duitse relikwieën op zoals een krat Becks Gold bier, een 

flesje Bionade in het kinderwinkeltje en het geluid van Duitse radio op de achtergrond. Een 

respondent biedt Mini Ritter Sport-chocolaatjes aan en op tafel ligt het weekblad Spiegel  naast een 

Duitse televisiegids. Uit de interviews blijkt dat inderdaad deze triviale dingen een grote rol in het 

leven van de respondenten spelen. Zij zorgen voor een dagelijkse routine zoals de immigrant 

deze uit Duitsland kent en die hij in Nederland niet wil missen.  

 

Vaak wordt deze behoefte aan het vertrouwde en geroutineerde afgedaan als nostalgie. Echter, 

Papastergiadis is van mening dat deze inschatting geen recht doet aan de situatie waarin menig 

immigrant verkeert. Het leven van de immigrant is vaak getekend door fragmentatie. 

Vertrouwdheden die de immigrant in zijn thuisland als vanzelfsprekend waar heeft genomen, 

ontbreken in het land van immigratie. Het nieuwe leven in het gastland voelt anders aan dan het 

leven in het thuisland, de immigrant beleeft een sterke discontinuïteit tussen de beleving van de 

twee verschillende landen. Hij moet zijn weg in het nieuwe land van immigratie nog vinden. 

Papastergiadis is van mening dat deze ervaring van discontinuïteit, die inherent is aan immigratie, 

in haar waarde moet blijven. Hij stelt daarom voor om de behoefte van immigranten om dat wat 

ver weg is dichtbij te brengen als "an exercise in forging a sense of continuity and meaning out of 

discontinuous fragments" te beschouwen. De immigranten streven ernaar om een gevoel van 

continuïteit in de gefragmenteerde beleving van hun leven in het nieuwe land te brengen.52 

 

Uit de met de Duitse respondenten gevoerde interviews blijkt dat de televisie in dit streven naar 

continuïteit een bijzondere rol speelt. Door middel van Duitse televisie kunnen de respondenten 

namelijk hun vertrouwde dagelijkse routine enigszins behouden. Verena creëert door middel van 

Duitse televisie in haar woning in Nederland een dagelijks ritme waaraan zij in Duitsland gewend 

is geraakt. Hierbij speelt de inhoud van de televisie voor haar een ondergeschikte rol. Verena 
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verbindt veeleer huishoudelijke werkzaamheden aan bepaalde televisieprogramma's en hun 

uitzendtijden: 

 

V.F.: Also eigentlich Lieblingssendung, also eigentlich muss ich das so'n bisschen differenzieren, 

weil eigentlich so mein normaler Tages-Rhythmus ist: Um fünf erst mal Arbeit fertig, einkaufen,  

nach Hause, dann bin ich um sechs zu Hause, dann geht der Fernseher an und dann wird 

nebenbei alles so gemacht und nebenbei Verbotene Liebe geguckt, dann Marienhof, dann meistens 

kommt dann 'ne halbe Stunde, wo die Bräuteschule kommt oder – keine Ahnung, wie das alles hieß 

– Lolle hab ich sehr gerne geguckt. Aber sonst, die halbe Stunde dazwischen, da ist dann für mich 

die halbe Stunde, wo ich dann sage, ok, jetzt räumst du auf, jetzt kochst du, jetzt isst du, jetzt 

wäscht du Wäsche oder machst du dies, und dann geht's wieder weiter mit Jörg Pilawa. (162) 

 

Voor Verena is een leven in Nederland zonder Duitse televisie niet denkbaar. De Duitse televisie 

op de achtergrond is haar voortdurende begeleider binnen de huiselijke sfeer van haar woning. 

De Duitse televisie vormt zodoende de 'soundtrack' van het leven dat zij in Nederland leidt. 

 

 

4.4 Televisieroutine 

 

Volgens Scannell ligt de aantrekkingskracht van televisie erin besloten dat er altijd - op elk 

moment en met elke druk op de knop - iets te zien valt. Omdat de televisie 'het altijd doet' is zij 

voor de mens zo vertrouwd, vanzelfsprekend en dichtbij.53 Vanwege haar dagelijks, geroutineerd 

karakter neemt het individu de televisie als vanzelfsprekend waar:  

 

The immense pleasure that this mundane quality of broadcasting has for viewers - the pleasure 

that comes from the combination of familiarity, confirmation, entitlement and effortlessnes.54 

 

Uit in 1972 door Kaarle Nordenstreng, hoogleraar communicatietheorie en media-ethiek aan de 

Universiteit te Tampere (Finland), verricht onderzoek naar het nieuwskijkgedrag van Finnen 

blijkt dat de meerderheid van de respondenten nauwelijks iets onthoudt van de ontvangen 

informatie van het dagelijks nieuws.55 Nordenstreng concludeert hieruit dat de aantrekkingskracht 

van het nieuws niet op diens inhoud berust maar op de geroutineerde dagelijksheid van het 

                                                 
53 Asu Aksoy en Kevin Robins "Banal Transnationalism: The difference that Television makes" in The Media of 
Diaspora, red. K.H. Karim (Londen: Routledge, 2003): 16. 
54 Ibidem. 
55 Morley, Television, Audiences and Cultural Studies, 252. 
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nieuws. Het gevoel elke dag op hetzelfde tijdstip in contact te kunnen treden met de buitenwereld 

lijkt de Finse nieuwskijker een geruststellend gevoel te geven. Nordenstreng refereert met deze 

conclusie aan Marshall McLuhan's beroemde stelling "The medium is the message". McLuhan 

beweert namelijk dat het wezenlijke van het medium niet in de inhoud maar in de vorm ligt 

besloten. Volgens McLuhan is dus niet de boodschap die het medium uitzendt van belang, maar 

de mediumspecifische eigenschappen. 

Morley constateert een verband tussen deze door Nordenstreng aangeduide dagelijkse 

routine en het nationaal gevoel van de kijker. Hij beweert dat het als vanzelfsprekend 

beschouwen van bepaalde dagelijkse praktijken vaak inherent is aan het gevoel van behoren bij 

een land:  

 

National culture is understood to be both firmly rooted in what appears trivial and to be 

continually reproduced through the cultural practice of everyday life.56  

 

Om abstracte begrippen zoals 'natie' en 'gemeenschap' goed te kunnen begrijpen is het volgens 

Morley dan ook zinvol om wetenschappelijk onderzoek naar deze begrippen vanuit het triviale en 

dagelijkse, belichaamd door de woonkamer, te benaderen.57 Onderzoek naar het begrip natie 

moet zich volgens Morley in het bijzonder op de rol van de televisie richten omdat deze de 

huiselijke met de (inter)nationale sfeer verbindt:  

 

The central point precisely concerns television's role in connecting, for example, the "familiar" or 

domestic, and the national and international spheres, and in sustaining both the image and the 

reality of the "national family" and of various trans-national "communities".58  

 

De theorie van Morley dat televisie de huiselijke met de (inter)nationale sfeer verbindt, is binnen 

dit onderzoek bijzonder interessant. Dit roept namelijk de vraag op in hoeverre de 

televisiebeleving van de respondenten zowel hun ervaring van Duitsland als Nederland in hun 

aard als twee verschillende naties dient.  
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58 Ibidem. 



 38

4.5 Duitse thuistelevisie  

 

De rol die de televisie naar Morley's idee speelt in het bij elkaar brengen van de huiselijke en de 

nationale sfeer is in het onderzoek naar de Duitse respondenten van bijzonder belang. Het kijken 

naar Duitse televisie geeft hun het gevoel het Duitse alledaagse leven terloops en op elk gewenst 

moment naar hun thuis in Nederland te kunnen halen. Op deze manier verbinden zij door middel 

van de Duitse televisie hun huiselijke sfeer met de nationale Duitse sfeer, of vanuit hun 

perspectief als in Nederland wonende Duitsers zelfs met de internationale sfeer. Zodoende 

creëren de respondenten in hun huiselijke sfeer in Nederland een beeld van een Duitse 'verbeelde 

gemeenschap' die zij door emigratie naar Nederland niet meer dagelijks om zich heen hebben. 

Volgens Robins en Aksoy, mediatheoretici aan de City University London respectievelijk de 

Goldsmiths University of London, is de televisie voor de kijker juist zo aantrekkelijk omdat zij terloops 

waar kan worden genomen. De auteurs beschrijven dit aspect van het televisiekijken binnen hun 

receptieonderzoek naar in Londen wonende Turkse immigranten als "inattentive attention": 

 

They can be part of the great domain of "anonymous discourse" that broadcasting has brought 

into existence, the banal domain of "inattentive attention". (...) They are also wanting - and to a 

quite a large extent finding - the pleasures of familiarity and confirmation.59  

 

De respondenten kunnen door middel van Duitse televisie binnen hun woning een Duitse sfeer 

creëren. De woning voelt voor de immigranten daarmee als thuis zowel in de zin van thuis als 

woonruimte (Zuhause) als ook thuis in de zin van thuisland Duitsland (Heimat). Het vertrouwde 

gevoel van Heimat is door de televisie transportabel geworden, zoals de volgende twee citaten 

laten zien:  

 

K.S.: Das ist halt ein konstanter Faktor. Egal, wo ich bin, ich kann immer sozusagen zu Hause ein 

bisschen einschalten natürlich. Auch wenn ich nicht dort bin. Du kannst es immer mitnehmen. 

(252) 

 

I.: Wie wichtig war das Fernsehen, als du gerade in den Niederlanden wohntest? 

U.E.: Ehm, komischerweise war ich schon froh, dass wir ARD und  ZDF reingekriegt haben. Da 

muß ich sagen, so die Tagesschau und am Sonntag der Tatort – das war auch ein Stück Heimat, die 

man sich ins Haus holt. (274) 

 

                                                 
59 Aksoy en Robins, 16. 
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De Duitse televisie biedt de respondenten de mogelijkheid om mentaal voor de duur van het 

televisiekijken aan hun Nederlands alledaagse leven te 'ontsnappen'. Voor een moment verruilen 

de respondenten zodoende hun Nederlandse wereld voor een Duitse wereld: 

 

K.S.: Ja. Das ist dann schon, man macht dann wirklich kurz was ganz anderes. Man betritt 

sozusagen seine andere Welt, die man den ganzen Tag ja nicht hatte. (254) 

 

Tijdens het televisiekijken betreedt het individu een andere wereld, aldus Katrin. Deze andere 

wereld is een gevoel van Duitsland dat de respondenten door het kijken naar Duitse televisie in 

hun verbeelding willekeurig kunnen oproepen. Dat met behulp van Duitse televisie ook een 

individuele, haast perfecte simulatie van een Duitse wereld mogelijk is bewijst de volgende 

uitspraak van Axel, die zijn hele huishouden op Duitse media en producten afgestemd heeft:  

 

I.: Fühlt deutsches Fernsehen sich für dich wie Zuhause an? 

A.S.: Ja, schon. Was das Fernsehen betrifft, schon. Das ist manchmal schon so, dass ich ... 

Angenommen, ich würde jetzt hier auf dem Sofa sitzen mit Blick dahin gerichtet, hab meinen 

Fernseher an, mein Radio, mein Telefon, dann hab ich mich auch manchmal schon gefragt, wenn 

ich nicht nach draußen gucken würde, dass ich denke, bin ich jetzt hier in Deutschland oder bin 

ich in den Niederlanden?  

Und ich hatte früher dänische Nachbarn, mit denen ich auch noch befreundet bin, und die hatten 

so eine Satellitenschüssel im Garten, die haben nur dänisches Fernsehen geguckt, dänisches Radio 

gehört, die hatten den ganzen Tag nur mit Dänemark telefoniert. Da hab ich gedacht, mein Gott, 

ist ja grausam, die wollen ja hier gar nix mit mir zu tun haben. Und jetzt denk ich, peinlich, 

irgendwie bist du ja auch schon so'n bisschen ähnlich geworden. (211) 

 

Axel benoemt treffend de kracht van de televisie wat betreft de creatie van een denkbeeldige 

Duitse wereld. Voor hem dient de Duitse televisie als raam naar Duitsland. Het staat letterlijk en 

figuurlijk haaks tegenover het daadwerkelijke raam dat hem in contact brengt met de Nederlandse 

samenleving. Wanneer hij zijn rug naar dit raam keert kan hij bij zichzelf de suggestie wekken in 

Duitsland te zijn. 
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4.6 Luxe van Duitse televisie in Nederland  

 

De respondenten nemen door hun studie of beroep in het dagelijkse leven actief deel aan het 

Nederlandse leven. De Duitse televisie waar zij thuis naar kijken is voor hun daarom een 

aangename luxe. De Duitse televisie biedt de respondent een tijdelijke, exclusieve uitstap van het 

dagelijkse leven dat voornamelijk geconcentreerd is op het Nederlandse of internationale aspect.  

'Luxe' kan (in de calvinistische traditie) worden geïnterpreteerd als overbodigheid. Dit is 

echter niet van toepassing op de situatie van de respondenten en de Duitse televisie waar zij in 

Nederland naar kijken. Omdat blijkt dat de respondenten behoefte hebben aan Duitse televisie is 

het niet gerechtvaardigd om deze 'overbodig' te noemen. Binnen dit onderzoek naar in 

Nederland wonende Duitsers en hun behoefte aan Duitse televisie zal het begrip 'luxe' dan ook 

als belangrijke toevoeging begrepen worden. De Duitse televisie betekent voor de respondenten 

zodanig een toevoeging op de dagelijkse Nederlandse cultuur waarbinnen zij leven en werken. 

Het duale - 'het Nederlandse' en 'het Duitse' - dat de respondenten onder andere door televisie in 

hun dagelijks leven ervaren wordt dan ook door velen als meerwaarde beleefd. Zo heeft Katrin er 

naar eigen zeggen professioneel voordeel van dat zij inzicht heeft in culturele, maatschappelijke 

en politieke ontwikkelingen in zowel Duitsland als Nederland:  

 

I.: Denkst du manchmal, dass du mehr hast als andere Holländer, dass du noch 'ne toevoeging hast? 

K.S.: Ja, ja, das sicher. Hab ich ja sowieso, indem ich deutsche Medien verfolge und nicht nur die 

holländischen. Als Journalistin nützt es mir ja auch, weil ich doch andere Sachen mitkriege und 

auch auf andere Ideen komme. Wenn ich manchmal Artikel lese oder Reportagen sehe, dann 

denke ich: "Hm, wie läuft das hier eigentlich?" Daraus kann ich ja viel für meine Arbeit schöpfen, 

genau. Also insofern ist es immer eine ..... Ergänzung. (254) 

 

Ook Michael weet dit dubbele perspectief te waarderen. Hij scherpt op deze manier zijn mening 

over het politieke en economische wereldgebeuren aan. Dit is een voordeel dat voor hem van 

groot belang is:  

 

M.H.: Ja, so, ich denke, man will schon ein bisschen genauer informiert werden. Und dann ist es 

in der Regel besser, man wird von dem betroffenen ...  also da, wo es passiert, von dem 

entsprechenden Fernsehen dann informiert. Also im Zweifelsfall guckt man sich dann schon 

zweimal die News an, um einfach zu wissen "Hintergründe" usw., ja. Und eine andere 

Interpretation. Das ist schon der Vorteil, dass man dann sagen kann, OK, man hat die Wahl. Das 

macht schon einen Unterschied. 
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I: Daß es sich anfühlt, als wenn jemand über dein Land spricht? 

M.H.: Ja, man ist schon sehr interessiert an der Darstellung von der anderen Seite oder wie News 

überhaupt präsentiert werden. Deshalb hat man so ein Interesse auch sowohl an den deutschen 

News als auch in den holländischen zu lesen und zu hören oder auch andersherum, ja. Also man 

hat schon selber einen Eindruck, und man will ja auch irgendwie wissen, wie der persönliche 

Eindruck mit der News-Wiedergabe übereinstimmt oder man will es einfach vergleichen, 

relativieren. Wie man es selber wahrnimmt und wie es das Land als solches wahrnimmt vielleicht, 

ja. (83) 

 

Op deze manier vindt Michael tevens meer toegang tot Nederland als land dat voor hem 

vanwege zijn internationale oriëntatie en zijn beperkte contacten met Nederlanders in het 

dagelijkse leven vaak afgesloten blijft.  

 

 

4.7 Deelconclusie 

 

In het leven van de respondenten speelt de Duitse televisie een bijzondere rol. Menig respondent 

schrikt wanneer hij, tegen zijn verwachting in, ervaart dat het leven in Nederland in sommige 

opzichten wel degelijk van het leven in Duitsland verschilt. De Duitse televisie voldoet aan de 

behoefte aan continuïteit van de respondent, met behulp van de Duitse televisie kan de 

respondent in Nederland zijn vertrouwde dagelijkse routine enigszins behouden. 

Volgens Morley verwijst het fenomeen dat individuen bepaalde dagelijkse, routineuze praktijken 

als vanzelfsprekend beschouwen naar het gevoel van nationale betrokkenheid van de individuen. 

De meeste respondenten ervaren het bijvoorbeeld als vanzelfsprekend iedere avond naar de 

Tagesschau te kijken. Zonder hierbij stil te staan, uiten zij op deze manier hun verbondenheid met 

Duitsland en het Duitse perspectief op het wereldnieuws. Met behulp van de Duitse televisie 

kunnen de respondenten op elk gewenst moment 'de Duitse dagelijksheid' naar hun thuis in 

Nederland halen.  

Omdat de respondenten in hun dagelijks leven door hun beroep of studie geïntegreerd zijn in de 

Nederlandse samenleving, wordt binnen dit onderzoek de Duitse televisie als een luxueuze 

toevoeging begrepen. De Duitse televisie betekent voor de respondenten daarmee een individuele 

meerwaarde. De volgende hoofdstukken zullen laten zien welke rol dit belang aan de Duitse 

televisie in de televisiebeleving van de in Nederland wonende respondenten speelt.  
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5 Homogenisering van het 'hier en nu' 
 

5.1 Inleiding 

Het gevoel dat je tijdens het televisiekijken dat wat er op televisie te zien is onmiddellijk kunt 

beleven, is een eigenschap van het medium televisie dat individuele kijkers telkens weer 

fascineert. In hoofdstuk 5 zal dit onmiddellijke aspect van televisie centraal staan. Bijzondere 

aandacht wordt hierbij besteed aan de betekenis van deze televisiebeleving voor de Duitse 

immigrant in Nederland. Halen de respondenten door deze directe beleving van de Duitse 

televisie tijdens het televisiekijken een deel van Duitsland naar Nederland? 

 

 

5.2 Onmiddellijke televisiebeleving   

 

In "Mediated Communication and Cultural Experience" onderzoekt John Tomlinson in hoeverre 

er bij de beleving van mediacommunicatie daadwerkelijk sprake kan zijn van 'onmiddellijkheid'. 

Hij stelt dat 'onmiddellijkheid' in de strikt letterlijke betekenis van het woord veronderstelt dat het 

medium zich 'oplost', dat er niets tussen de ontvanger en hetgeen hij waarneemt instaat.60 Binnen 

de communicatiewetenschap wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen mediacommunicatie en 

"face-to-face"-communicatie. Dit onderscheid stoelt op de veronderstelling dat de 

onmiddellijkheid van de mediacommunicatie van een andere kwaliteit is dan de onmiddellijkheid 

van de "face-to-face"-communicatie. 61 De idealisering van de "face-to-face"-communicatie die 

hieruit voortkomt is volgens Tomlinson misleidend omdat ook deze communicatiewijze, vaak als 

oervorm beschouwde manier van communiceren, gebruik maakt van media in de letterlijke 

betekenis van het woord.62 Stel, er zijn twee mensen die tegelijkertijd in dezelfde ruimte staan en 

met elkaar communiceren. Ter wille van communicatie maken zij gebruik van taal of van 

interpretatie van gelaatsuitdrukkingen en lichaamshouding.63 Dat betekent volgens Tomlinson dat 

ook in de "face-to-face"-communicatie 'hulpmiddelen' worden gebruikt. Er staat altijd iets in 

tussen hetgeen de een zendt en de ander ontvangt. 

Tomlinson pleit dan ook voor een minder rigide interpretatie van het begrip onmiddellijkheid in 

discussies omtrent mediabeleving. Naar zijn idee is het gevoel van 'aanwezig zijn' dat de 

mediacommunicatie bij het individu oproept van een andere aard dan het gevoel dat een individu 

beleeft bij een 'fysieke' communicatie. Deze twee verschillende belevingen van 'aanwezig zijn', zij 
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het door mediacommunicatie of doordat het individu zich fysiek ergens bevindt, mogen volgens 

Tomlinson niet beoordeeld worden op hun 'echtheid' : 

  

The globalizing properties of media experience - the experience of the world in one's living-room 

- has to be understood as a particular modality of connectivity different in kind from the "direct" 

experience of one's own physical locality.64 

 

De door het individu beleefde onmiddellijkheid tijdens het mediagebruik is niet minder 'echt' dan 

de onmiddellijkheid die het individu beleeft bij een communicatie van mens tot mens waarbij zich 

beiden fysiek op eenzelfde plek bevinden. Het is slechts een andere vorm van onmiddellijkheid. 65 

 

Uit het onderzoek naar de televisiebeleving van Duitsers in Nederland blijkt dat de respondenten 

de televisie, in het bijzonder de Duitse televisie, op een andere manier beleven dan overige media. 

Zo erkent Katrin dat zij de Duitse televisie niet zou willen missen. Uiteraard zou zij zich over 

gebeurtenissen in Duitsland ook via internet en de geprinte media kunnen informeren. Deze 

media geven haar echter niet het rechtstreekse gevoel dat zij bij televisie heeft: 

 

K.S.: Also, wenn ich's nicht hätte, dann würde ich glaube ich schon, wenn es das über Kabel nicht 

gäbe, würde ich digitales Fernsehen haben wollen. Ich möchte nicht ohne deutsches Fernsehen 

sein.  

I.: Für's Gefühl, für die Information? 

K.S.: Einfach für beides. Ich will informiert bleiben, das bleib ich natürlich auch über's Internet 

und über andere Sachen. Aber Fernsehen ist doch anders, die sprechen dann ja zu mir sozusagen. 

(250) 

  

Katrin beleeft het televisiekijken op zo'n manier dat de onmiddellijkheid die zij tijdens het 

televisiekijken ervaart in intensiteit niet verschilt van de onmiddellijkheid van een "face-to-face" 

contact met een fysiek aanwezig persoon: "die sprechen dann ja zu mir sozusagen." Voor haar is 

een aan televisie inherent gevoel van onmiddelijkheid vooral van belang met betrekking tot het 

kijken naar Duitse televisie. Via de Duitse televisie beleeft zij de Duitse cultuur op een 

vertrouwde en zeer directe manier. Duitse televisie verschaft haar niet slechts informatie over 

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in Duitsland. Het spreekt haar ook emotioneel aan 

en maakt haar betrokken. Omdat de Duitse televisie voor Katrin zo vertrouwd en 

vanzelfsprekend aanvoelt, geeft zij haar het gevoel dat zij de informatie die de Duitse televisie 
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uitzendt, kan beleven. Deze 'belevingsband' tot Duitsland, bewerkstelligd door de Duitse 

televisie, betekent voor haar als in Nederland wonende Duitse zoveel, dat zij haar nooit zou 

willen missen: "Ich möchte nicht ohne deutsches Fernsehen sein." 

Zelfs Michael, die beweert geen bijzondere waarde aan 'het Duitse' te hechten, zou naar eigen 

zeggen de Duitse televisie missen als deze in Nederland niet meer te ontvangen zou zijn:  

 

I: Würde dir das deutsche Fernsehen fehlen, wenn es nicht mehr zu empfangen wäre in Holland? 

M.H.: Ich denk schon, ja. 

I: Obwohl du eigentlich vor allem Nachrichtensendungen schaust, könntest du auch über Internet 

gucken? 

M.H.: Das ist schon ein Unterschied. Ja, ich denke schon. 

I: Nicht mehr die heimelige Atmosphäre. 

M.H.: Nicht die direkte. Das kann ich dann selber erleben. (81) 

 

Hij benoemt hierbij hét aspect dat televisie van andere media onderscheidt, namelijk het 

onmiddellijke gevoel dat televisie bij de kijker oproept, het gevoel hetgeen hij ziet direct te 

beleven: "Das kann ich dann selber erleben." 

 

Wanneer deze waarnemingen gekoppeld worden aan de immigratiecontext blijkt dat de 

onmiddellijkheid van televisiebeleving, die door de immigrant in het verleden als vanzelfsprekend 

werd beschouwd, door emigratie en dus tijdens het kijken van buitenlandse televisie, verloren kan 

gaan. De immigrant ervaart dat hij er niet toe in staat is de televisie van het gastland op een even 

onmiddellijke manier te beleven als de vertrouwde televisie uit zijn thuisland. Er kan dan ook 

gesteld worden dat de door emigratie veroorzaakte veranderingen in de levensomstandigheden 

door de immigrant aan den lijve worden ervaren via de veranderde manier waarop hij het 

televisiekijken beleeft.  

Een concreet voorbeeld voor deze veranderde manier van televisie kijken door emigratie 

is het feit dat, omdat zij vaak het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn, de respondenten 

de inhoud van de Nederlandse televisie niet onmiddellijk kunnen beleven omdat zij constant 

tegen de taalbarrière aanstoten. Zo merkt Maren, een 22 jaar oude studente die sinds negen 

maanden in Utrecht woont, op dat zij zeer onrustig wordt van het kijken naar niet-Duitse 

televisie en deze daarom mijdt: 

 

M.O.: Das ist halt einfach das, wo ... ja , wenn ich jetzt irgendwie – was weiß ich – das ist ja dann 

manchmal auf Englisch, wenn ich das als Hintergrundgeräusch hab, dann bin ich irgendwann 
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ganz wuselig, weil ich irgendein Wort nicht verstehe oder nicht weiß. (...) Deswegen meistens 

dann deutsch. (29) 

 

Engelstalige televisie verstoort de onmiddellijke beleving van televisie welke voor Maren van 

groot belang is. Zij kan alleen naar Duitstalige televisie op de achtergrond luisteren, van 

anderstalige televisie wordt zij innerlijk zeer onrustig. Maren wordt zich er door de veranderde 

televisiebeleving dan ook van bewust dat haar levensomstandigheden door emigratie veranderd 

zijn. Haar leven in Nederland voelt voor haar niet meer zo aan als haar leven in Duitsland. 

Sara Ahmed vergelijkt een reactie zoals die van Maren op niet-Duitstalige televisie met 

een "irritation of an itch", een irriterende jeuk. Volgens Ahmed is een dergelijke reactie op het 

vreemde, waarmee de immigrant in het gastland geconfronteerd wordt, kenmerkend voor het 

gewenningsproces aan het nieuwe land dat elke immigrant moet doorlopen:   

 

The intrusion of an unexpected space into the body suggests that the experience of a new home 

involves a partial shedding of the skin, a process wich is uncomfortable and well described as the 

irritation of an itch.66 

 

Deze door Ahmed beschreven "irritation of an itch" ten aanzien van het vreemde van het land 

van immigratie komt volgens Ahmed voort uit het feit dat de immigrant geen herinneringen en 

emoties aan het nieuwe land kan verbinden. Omdat zoveel zaken hem in het nieuwe land vreemd 

zijn, die voor hem in zijn eigen land vanzelfsprekend waren, voelt hij zich dikwijls alsof hij zich 

op een verkeerde plek bevindt.67  

 

 

5.3 Beleving van geografische verplaatsing door Duitse televisie 

 

Met behulp van Duitse televisie kunnen de respondenten gedurende het televisiekijken bij 

zichzelf het gevoel van een denkbeeldige aanwezigheid in Duitsland oproepen. De Duitse 

televisie verschaft de respondenten op deze manier een gevoel van verbondenheid met Duitsland 

door ze voor een kort moment naar een 'gevoel van Duitsland' te leiden.  

De Britse cultuurhistoricus Raymond Williams beschrijft dit gevoel van verplaatsing dat het 

individu tijdens het televisiekijken kan beleven als "mobile privatization".68 Williams doelt met dit 

                                                 
66 Ahmed, 342. 
67 Ibidem, 343. 
68 Raymond Williams, Television: Technology and Cultural Form (Londen: Wesleyan University Press, 1992): 20. 
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begrip op de illusie van de televisiekijker dat hij met behulp van televisie mobiel wordt terwijl hij 

in feite zijn woonkamer niet verlaat.  

Zelfs in tijden waarin men zich in haast perfect gesimuleerde werelden zoals Second Life 

kan begeven belichaamt het gevoel van verplaatsing dat televisie bij de kijker op kan roepen nog 

altijd de grote aantrekkingskracht van televisie. Voor de intensiteit van het gevoel, waarbij de 

kijker de fysieke plaats voor een moment lijkt te verlaten, speelt de perfectheid van de simulatie 

een ondergeschikte rol. Wat de beleving zo intens maakt is de vertrouwdheid van de televisie, de 

daarnet besproken 'onmiddellijkheid' die het individu tijdens het televisiekijken beleeft.  

In het volgende citaat vergelijkt een 25 jaar oude respondente die sinds vijf jaar in Utrecht woont, 

het vertrouwde gevoel dat zij beleeft tijdens het kijken naar Duitse televisie met het vertrouwde 

gevoel dat zij ervaart wanneer ze met de trein naar Duitsland reist: 

 

I: Ist es für dich wichtig, Deutsch um dich herum zu hören? 

I.G.: Die Sprache, meinst du? Ja. Ich muss echt sagen, wenn ich dann deutsches Fernsehen 

einschalte, dann hab ich schon irgendwie: "Ja, das ist jetzt – ja, so ein bisschen  mein Fernsehen, 

oder jetzt hör ich irgendwas von zuhause" oder so. Ja. Das schon. 

I: Das ist dann dein eigener Privatraum sozusagen? 

I.G.: Ja, genau. 

I: (...) Was ist das für ein Gefühl? 

I.G.: Ich glaube, dass ist irgendwie so, wie wenn ich im ICE sitze und nach Düsseldorf fahre, 

dann rauskomme und zum ersten mal so dieses Deutsch höre, dann ist das schon vertraut 

irgendwie. (42) 

 

Ines vergelijkt een treinreis naar Duitsland met het vertrouwde gevoel dat zij beleeft tijdens het 

kijken naar Duitse televisie. Naarmate zij dichterbij het eindstation komt, hoort zij in toenemende 

mate Duitse stemmen in de trein, bij het verlaten van de trein laat zij Nederland achter zich en is 

in Duitsland gearriveerd. Ines bereikt letterlijk door een reis de plek die voor haar vertrouwd 

aanvoelt. Thuis is voor Ines waar zij de Duitse taal kan horen. Omdat Ines zich voornamelijk via 

de Duitse taal met Duitsland identificeert, beleeft zij een dergelijk gevoel van thuiskomen ook 

wanneer zij naar Duitse televisie kijkt. Met behulp van Duitse televisie en haar Duitse taal 

transporteert zij zichzelf, zoals letterlijk tijdens een treinreis naar Duitsland, naar een gevoel van 

Duitsland. Omdat de Duitse televisie altijd tot haar beschikking staat kan zij op elk gewenst 

moment dit gevoel van een aanwezigheid in Duitsland oproepen.   

Bij het oproepen van een 'gevoel van Duitsland' door Duitse televisie speelt de 

vertrouwdheid van de Duitse taal een doorslaggevende rol. Soms botst de taal van de televisie 
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met de taal van de omgeving waar het individu zich op het moment van het televisiekijken fysiek 

in bevindt. Dit kan vooral voor immigranten die de taal van het gastland nog als vreemd ervaren 

tot een verwarrende situatie leiden. Het volgende citaat geeft een voorbeeld van zo'n verwarrende 

situatie: 

 

M.O.: Wenn ich gerade was auf holländisch gucke und meine Mama ruft an oder mein Freund, 

dann schalte ich [de televisie] auch gleich in dem Moment um auf deutsch. Ich bin ja immer am 

hin- und herschalten. (31) 

 

Wanneer Maren door iemand uit Duitsland gebeld wordt, zapt zij onwillekeurig naar een Duitse 

zender. Zij voelt een sterke discrepantie tussen de taal van de denkbeeldige wereld, gecreëerd 

door televisie, en de taal waarin haar werkelijkheid zich op dat moment, tijdens het 

telefoongesprek, afspeelt. Ter synchronisatie van deze twee belevingswerelden creëert zij op zo'n 

moment de volledige Duitse sfeer in haar woning door de taal van de televisie aan te passen aan 

de taal van het telefoongesprek. 

Ook Katrin kent deze actieve creatie van een Duitse ruimte om zich heen. Wanneer zij 

naar Duitse televisie kijkt becommentarieert zij de televisie onwillekeurig in het Duits. Tijdens het 

kijken naar Duitse televisie heeft Katrin voor een moment het gevoel zich in Duitsland te 

bevinden: 

  

I.: Gibt es dir das Gefühl für den Moment, wo du fernsiehst, wieder in Deutschland zu sein?  

K.S.: Ja, doch, glaube ich schon. Wenn irgend was ist, dann reagier ich auch viel eher auf Deutsch 

zwischendurch. Manchmal redet man ja mit dem Fernsehen, "Was soll der Scheiß" oder was weiß 

ich, da macht man irgend 'ne Bemerkung. Ich glaub, die mach ich dann auch schon eher auf 

deutsch, wenn ich deutsches Fernsehen gucke. (...) Daß man kurz dann in Deutschland weilt. 

Mehr oder weniger. (252)  

 

Katrin erkent dat zij tijdens het kijken naar Duitse televisie het gevoel heeft in Duitsland te zijn, 

maar dat zij zich er desondanks wel degelijk van bewust is dat dit niet meer dan een tijdelijk, 

subjectief gevoel is. Dit kun je afleiden uit haar uitspraak dat zij tijdens het kijken naar Duitse 

televisie voor een moment denkt in Duitsland te zijn, "Daß man kurz dann in Deutschland 

weilt", die zij vervolgens afzwakt met de toevoeging "Mehr oder weniger". 
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5.4 Kritiek op beleving van geografische verplaatsing 

 

Uit interviews blijkt dat de respondenten met behulp van Duitse televisie het gevoel op kunnen 

roepen alsof zij voor een moment in Duitsland zijn. Het lijkt alsof de Duitse televisie de kracht 

heeft de respondenten voor een moment gevoelsmatig te verplaatsen. Voor de duur van het 

televisiekijken is de beleving van de respondenten niet gebonden aan geografische beperkingen. 

Ook al bevinden zij zich fysiek in Nederland, door het kijken naar Duitse televisie wanen zij zich 

voor de duur van dat moment in Duitsland. 

Menig mediacriticus heeft bij deze beleving van geografische verplaatsing zijn 

kanttekeningen geplaatst. Een vaak terugkomend punt van kritiek op televisie is dat deze de kijker 

transporteert ofwel 'ontvoert' naar een door televisie gecreëerde elektronische wereld. 69 Deze 

elektronische televisiewereld past geheel andere regels op ruimte en tijd toe dan de 'reële' wereld, 

aldus de kritiek. Baudrillard beschrijft deze andere wereld dan ook als het "ultimate elsewhere":  

 

Whether imagined as an illusion, an analogue, a surrogate, a recording, a mirage or a parallel 

version of our reality, the electronic world of television has become the ultimate "elsewhere".70 

 

Volgens Baudrillard manifesteert dit "electronic elsewhere", de wereld van de televisie, zich als 

een simulatie van de 'realiteit'. Aansluitend op de gedachte dat televisie's "electronic elsewhere" 

een gesimuleerde realiteit voorstelt, beweert Jeffrey Sconce dat de televisie de kijker van de 

'realiteit' scheidt door hem naar haar eigen gesimuleerde realiteit te transporteren.71  

Vaak wordt over deze kritiek op het simulerende karakter van de televisie opgemerkt dat het 

individu door het verblijf in de gesimuleerde televisiewereld, genoemd "electronic elsewhere", tot 

een gedachteloos en passief object gedegradeerd wordt. Sconce merkt bijvoorbeeld op dat het 

menselijke bewustzijn in toenemende mate schizofrene kenmerken begint te vertonen:  

 

Where there was once stable human consciousness, there are now only the ghosts of fragmented, 

decentred, and increasingly schizophrenic subjectivities. Where there was once "depth" and 

"affect", there is now only "surface".72 

 

                                                 
69 Jeffrey Sconce, Haunted Media: Electronic Presence from Telegraphy to Television (Durham: Duke University Press, 2000): 
17.  
70 Ibidem, 171. 
71 Ibidem, 191. Sconce is hoogleraar Radio, Television and Film Studies aan de School of Communication at Northwestern 
en auteur van Haunted Media, een historisch overzicht over de aanpassing van het individu aan de elektronische 
media. 
72 Ibidem, 171. 
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In de voorgaande analyse van de interviews komt het thema van de beleving van geografische 

verplaatsing sterk naar voren. Met dit begrip wordt gedoeld op het gevoel van 'zich in Duitsland 

wanen' dat de respondenten in hun verbeelding op kunnen roepen door naar Duitse televisie te 

kijken. De respondenten zijn zich er unaniem van bewust dat dit gevoel van aanwezigheid in 

Duitsland tijdens het kijken naar Duitse televisie niet meer voorstelt dan een subjectieve beleving. 

De respondenten weten dat zij door het kijken naar Duitse televisie dus niet ontsnappen aan de 

'reële' wereld in Nederland waarbinnen zij zich fysiek bevinden. Zij zoeken de Duitse televisie 

bewust op omdat zij deze als vertrouwd beleven. Zij waarderen het dat de Duitse televisie ze erbij 

ondersteunt om op elk willekeurig moment een gevoel van Duitsland in hun verbeelding op te 

kunnen roepen. De bewuste beleving van zo'n moment om door de Duitse televisie naar 

Duitsland geleid te worden, schudt in de respondenten een gevoel van verbondenheid met 

Duitsland en andere Duisters wakker.  

Ondanks deze reflectieve inschatting van de eigen situatie van de respondenten kan ook 

op hun beleving van de Duitse televisie de kritiek toe worden gepast dat televisie hen naar een 

elektronisch gesimuleerde realiteit 'ontvoert' en zodanig tot gedachteloze objecten verandert. Het 

moet worden toegegeven dat de vraag of de televisie het individu naar een gesimuleerde 

parallelwereld voert en in welke mate het individu zich van dit transport bewust is een 

interessante vraag is. Het is begrijpelijk dat de constatering van een beleving van geografische 

verplaatsing tijdens het kijken naar Duitse televisie de vraag oproept of deze beleving de 

respondent consequent naar een door televisie gesimuleerde parallelwereld leidt en wat daar de 

gevolgen van zijn.  

Binnen dit onderzoek naar de manier waarop Duitsers in Nederland het televisiekijken 

beleven en welke rol de Duitse televisie voor hun nationale identiteitsconstructie speelt dient zich 

echter een andere vraag aan. Gedoeld wordt op de vraag welke consequentie de beleving van 

geografische verplaatsing heeft voor een gevoel van verbondenheid met Duitsland dat de 

respondenten tijdens het kijken naar Duitse televisie ervaren. Voelen de respondenten zich 

intensiever met Duitsland en andere Duitsers verbonden wanneer zij tijdens het kijken naar 

Duitse televisie het gevoel hebben voor een moment in Duitsland te zijn? Wat zijn de gevolgen 

van dit saamhorigheidsgevoel door televisie, voor de manier waarop de respondenten hun 

nationale identiteit beleven?  

 

Inspelend op dit gevoel van nationale saamhorigheid onder de respondenten is het zinvol om 

Morley te bestuderen die van mening is dat televisie de kracht bezit het 'hier en nu' te 

homogeniseren en zodoende geografisch onthechte gemeenschappen mogelijk maakt: 
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In this way, these media, according to Meyrowitz, create new "communities" across their spaces 

of transmission, bringing together otherwise disparate groups around the "common experience" 

of television, in a process of cultural "homogenisation of here and there".73 

 

In de volgende paragraaf wordt er op basis van het gezamenlijke televisiekijken uitgebreider 

aandacht besteed aan Morley's idee van de vorming van sociale gemeenschappen die vrij zijn van 

geografische beperkingen.  

 

 

5.5 Gelijktijdigheid en saamhorigheidsgevoel 

 

Verwijzend naar Joshua Meyrowitz, hoogleraar Communicatiewetenschap aan de University of 

Newhampshire, stelt Morley dat de televisie het 'hier en nu' homogeniseert. Volgens Morley maakt 

televisie een gezamenlijke beleving mogelijk ondanks een geografische scheiding en definieert op 

deze manier een nieuwe vorm van gemeenschap. 74 Deze nieuwe vorm van gemeenschap is niet 

langer in termen van lokale relaties te beschouwen, maar eerder in termen van sociale 

verbindingen die zowel lokaal als over grotere afstanden tot stand komen, aldus Morley.  

Een goed voorbeeld voor zo'n sociale verbinding over geografische afstanden heen biedt Katrin's 

ochtendlijke televisieritueel. Iedere ochtend kijkt Katrin op de Duitse televisie wat voor weer het 

die dag in Berlijn zal worden. Zodanig verbindt zij zich bewust met Duitsland en haar familie in 

Berlijn:  

 

K.S.: (...) Und Deutschland ist natürlich, ich meine, 'ne bessere Morgensendung kann man 

eigentlich nicht haben. Sowohl harte Nachrichten als auch die Sachen, die man zur Unterhaltung 

zwischendurch, live Berichterstattungen  von drei verschiedenen Orten, und wie das Wetter ist, 

will ich dann auch immer wissen, ob's ähnlich ist oder ob's kälter ist als hier. Den ganzen Winter 

ist es schon fast genauso warm wie hier dort. 

I.: Das ist wichtig für dich, mitzubekommen, wie das Wetter ist? 

K.S.: Ja, das will ich dann wissen. Manchmal stehen sie ja vorm Brandenburger Tor, dann guck 

ich halt nur, ach ja, so'n Wetter. (240) 

 

Katrin maakt zich zo met behulp van televisie in haar beleving een concreet beeld ervan hoe het 

er precies op dat moment op 'haar' plaats ver weg uitziet. Zij kan zich een voorstelling maken van 

                                                 
73 Morley, Television, Audiences and Cultural Studies, 279. 
74 Ibidem. 
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het antwoord op de vraag: "Hoe is het nu daar?" Zij roept in haar verbeelding een beeld op van 

hoe de ochtend in Berlijn aan zou voelen en creëert op deze manier een gevoel van 

saamhorigheid met Berlijn en haar familie en vrienden in Berlijn. De homogenisering van het 

'hier en nu' is de beslissende factor bij de totstandkoming van een saamhorigheidsgevoel onder 

kijkers. Onafhankelijk van het feit of zij fysiek bij elkaar of gescheiden van elkaar zijn: beslissend 

is in deze context het gevoel dat hetgeen waar zij naar kijken op hetzelfde moment ergens anders 

ook door andere mensen wordt waargenomen. Katrin koestert dan ook het wekelijkse gevoel 

'samen' met haar ouders naar de Tatort te kijken, zij delen op deze manier iedere zondagavond 

gelijktijdig een beleving:  

 

K.S.: Sonntags, jetzt Sonntag hab ich den Tatort geguckt. Ich hab früher öfter den Tatort geguckt, 

weil ich dann weiß, dass meine Eltern den auch gucken. Wenn man dann anruft, dann weiß ich, 

dass ich, im Abspann kann ich dann anrufen. (240)  

  

Paddy Scannell beschrijft in zijn artikel "For-anyone-as-someone structures" de bijzondere 

communicatiestructuur van televisie die hij als voorwaarde beschouwt voor het 

saamhorigheidsgevoel dat door televisie gecreëerd wordt. Hij onderscheidt hierbij de "for-anyone 

structure" van de "for-someone structure". De eerste verwijst naar een structuur die toepasbaar 

en van nut voor iedereen is, Scannell geeft ter verduidelijking hiervan het voorbeeld van een 

broodrooster.75 De "for-someone structure" daarentegen heeft slechts voor één enkel individu 

betekenis. Een voorbeeld hiervoor is een foto van een dierbare die esthetisch, emotioneel of 

informatief gezien voor anderen niet interessant is maar voor dit ene individu van grote waarde 

is.76 

Volgens Scannell heeft de televisie een "for-anyone-as-someone structure", zij verenigt de twee 

daarnet beschreven communicatiestructuren in zich. Dat betekent dat elke individuele kijker zich 

door de televisie persoonlijk aangesproken voelt én dat de televisie voor een grote groep van 

individuen van betekenis en nut is. Zodoende verleent de "for-anyone-as-someone structure" 

nadruk op het 'Wij' en creëert zo een saamhorigheidsgevoel onder de kijkers:  

 

As such, the for-anyone-as-someone structure expresses and embodies that which is between the 

impersonal third person and the personal first person, namely the second person (the me-and-

                                                 
75 Scannell, 6. 
76 Ibidem, 8. 
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you). The for-anyone-as-someone structure expresses "we-ness". It articulates human social 

sociable life.77 

 

Ondanks het massapubliek dat de televisie benadert heeft elke kijker telkens het gevoel door de 

televisie persoonlijk aangesproken te worden. Elke individuele kijker voelt zich zo tegelijkertijd 

speciaal én lid van een gemeenschap. Dit toont ook Katrin's zondagse ervaring van het Tatort 

kijken. Ook al kijkt zij in Nederland alleen naar Tatort, zij weet dat haar ouders in Duitsland 

tegelijkertijd ook naar Tatort kijken. Om deze reden voelt zij zich elke zondagavond van 20.15 tot 

21.45 bijzonder verbonden met haar ouders in Duitsland. 

 

 

5.6 Individuele beleving van geografische verplaatsing 

 

Het gevoel voor een moment in de tijd door het televisiekijken geografisch verplaatst te zijn, 

vindt in de beleving van het individu plaats. Omdat deze verplaatsing slechts in de beleving van 

het individu bestaat, kan er dus ook geen plaats worden gelokaliseerd waar het individu zich in 

zo'n geografisch onthechte televisiekijksituatie bevindt. 

Dit geografisch niet lokaliseerbare gevoel tijdens het televisiekijken is vergelijkbaar met de 

manier waarop de immigrant zich volgens Sara Ahmed het begrip home voorstelt.78 Ahmed 

beweert dat home in de herinnering en waarneming van elk individu bestaat - en dus overal mee 

naartoe kan worden genomen - maar niet geografisch of temporeel te bepalen is. Ahmed is van 

mening dat home niet te definiëren is door een antwoord te vinden op de vraag "Waar kom ik 

vandaan?"79 Home is in haar ogen daar waar het individu het gevoel heeft thuis te zijn, 

onafhankelijk van de plek waar het individu geboren is: 

 

Home is where the heart is. (...) Being at home is here a matter of how one feels or how one 

might fail to feel.80 

 

Home is niet te lokaliseren. Home is een gevoel, een beleving. Het begrip home beperkt zich niet tot 

één geografische te bepalen plek maar is veel breder te interpreteren als dat wat voor het individu 

vertrouwd en "heimisch" aanvoelt. Elk individu geeft home een plaats in zijn subjectieve 

                                                 
77 Scannell, 9. 
78 Ahmed, 341. 
79 Ibidem. 
80 Ahmed, 341. 
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belevingswereld. Ditzelfde valt ook te herkennen in de subjectieve beleving van Duitsland die de 

respondenten tijdens het kijken naar Duitse televisie op kunnen roepen. De respondenten gaan 

niet 'echt' terug en wanen zich ook niet 'echt' terug in Duitsland. Zij roepen veeleer bewust een 

gevoel van Duitsland op door in Nederland naar Duitse televisie te kijken. 

 

 

5.7 Deelconclusie 

  

Voor de respondenten is de onmiddellijke beleving van de Duitse televisie van cruciaal belang. 

Deze onmiddellijke televisiebeleving, die zij voornamelijk bij Duitse televisie waarnemen, 

verbindt de respondenten gevoelsmatig met Duitsland en andere Duitsers. De Duitse televisie 

biedt de respondenten namelijk de mogelijkheid gedurende het televisiekijken in hun verbeelding 

het gevoel op te roepen alsof zij voor een moment in Duitsland zijn. Vanwege de intensiteit van 

deze onmiddellijke televisiebeleving voelen de respondenten zich tijdens het kijken naar Duitse 

televisie in bijzondere mate met Duitsland verbonden.  

Het fenomeen van een tijdelijke beleving van geografische verplaatsing, dat de 

respondenten waarnemen tijdens het kijken naar Duitse televisie, kan in verband gebracht 

worden met Morley's stelling dat de homogenisering van het 'hier en nu' de karakteristieke 

eigenschap van televisie is. Bij de analyse van de televisiebeleving van Duitsers in Nederland valt 

op dat door deze homogenisering van de televisie het gevoel van verbondenheid tussen de kijkers 

van Duitse televisie, wordt versterkt. Dit gebeurt zowel in Nederland als in Duitsland. Welke 

gevolgen dit gevoel van verbondenheid met Duitsland en andere Duitsers voor het gevoel van 

thuis heeft, zal in hoofdstuk 6 uiteen worden gezet.  
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6 "Heimat" en "Zuhause" 
 

6.1 Inleiding 

Zowel aan Duitsland als aan Nederland kennen de respondenten een thuisgevoel toe. In dit 

hoofdstuk wordt besproken welke rol de beleving van de Duitse televisie voor de respondenten 

speelt bij de ervaring van Nederland als Zuhause. Daarnaast wordt er in het hieropvolgende 

aangetoond in hoeverre de emotionele onderscheiding die de respondenten maken tussen 

Nederland als Zuhause en Duitsland als Heimat constructief is voor hun nationale 

identiteitsconstructie.  

 

 

6.2 Tweesplitsing van "home" 

  

Binnen de immigratiestudies speelt het begrip home een belangrijke rol. In deze context verwijst 

home vaak naar een lokale plaats die het individu door emigratie verlaten heeft. Er zijn echter 

meerdere betekenissen van home die de definitie van home als lokale plaats niet kan bevatten. Sara 

Ahmed stelt daarom de vraag: als home te begrijpen is als de plaats waar een individu leeft, als de 

plaats waar de familie van een individu leeft en als natie waar een individu van afkomstig is, in 

welke mate verandert de definitie van home dan als het individu zijn plaats, zijn familie en zijn 

natie door emigratie verlaat? 

 

Home can mean where one usually lives, or it can mean where one's family lives, or it can mean 

one's native country. (...) Does being-at-home involve the coexistence of these three registers? 

Can we understand "leaving home" as the breaking apart of this coexistence, such that where one 

usually lives is no longer where one's family lives, or in one's native country?81 

 

Opvallend is dat de Duitse respondenten weinig problemen lijken te hebben met de definitie van 

home. Zij maken zonder uitzondering gebruik van het feit dat de Duitse taal meerdere begrippen 

kent die naar home verwijzen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nederlands of het Engels, kan 

er in het Duits een onderscheid gemaakt worden tussen Heimat en Zuhause. Zo duiden alle 

respondenten met Heimat de plaats aan waar zij opgegroeid zijn en waar hun familie leeft. Hier 

liggen hun wortels, hier zullen zij zich altijd op hun gemak voelen:  

 

                                                 
81 Ahmed, 338. 
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M.H.: Nein, Heimat ist ein bisschen unterschiedlich. Heimat ist schon da, wo die Wurzeln sind, wo 

die Familie ist. Aber unser jetziges Zuhause ist ganz klar Amsterdam. (69) 

 

Echter, de respondenten kennen ook een gevoel van thuis toe aan hun leven in Nederland, ook al 

kent dit aan Zuhause verbonden thuisgevoel een andere dimensie dan het thuisgevoel van de 

Heimat. Zij zeggen dat Nederland voor hun een Zuhause geworden is:  

 

I: Würdest du auch sagen, dass deine Heimat hier ist? 

S.O.: Heimat ist ein großes Wort. Also, ist spannend. Also nee, Heimat nicht. Heimat ist, glaube ich, 

ein zu beladenes Wort. Also Heimat ist, glaub ich, in Frankfurt, würde ich denken. Aber Zuhause ist 

hier. Wenn ich's teilen darf. Ja. (112) 

 

Voor de respondenten ontstaat hun Zuhause telkens op de plaats waar zij op dat moment leven. 

Daarmee hebben zij een bijzondere manier van omgaan gevonden met een fenomeen dat volgens 

Ahmed inherent is aan emigratie en de scheiding tussen de plaats van afkomst en de woonplaats 

na emigratie, de scheiding tussen home en away. Ahmed onderscheidt home en away, de twee 

leidmotieven van haar artikel, niet slechts als twee verschillende ruimtes maar tevens als twee 

verschillende manieren van wereldbeschouwing:  

 

To be at home is the absence of desire, and the absence of an engagement with others through 

which desire engenders movement across boundaries. In such a narrative, home and away are 

divided, not only as different spaces, but as different modes of being in the world.82 

 

Uit het onderzoek naar de televisiebeleving van Duitsers in Nederland blijkt dat de respondenten 

op een bijzondere manier omgaan met deze tweedeling van thuis- en gastland, door zichzelf in 

hun beleving van thuis zowel een Heimat als een Zuhause toe te staan.  

Hieropvolgend zal worden aangetoond hoe deze differentiëring tussen Heimat en Zuhause, die de 

respondenten maken, in verband kan worden gebracht met dominante theorieën binnen het 

identiteitsdiscours in het algemeen en de rol van de Duitse televisie voor de nationale 

identiteitsconstructie van de respondenten in het bijzonder.  

 

 

 

 

                                                 
82 Ibidem, 339. 
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6.3 "Heimat" 

 

Gebruikelijk wordt het begrip Heimat verbonden aan een lokale plaats. Een individu beschouwt 

de plaats van zijn geboorte vaak als Heimat, zoals het boven genoemde citaat van Michael laat 

zien. Michael duidt die plek als Heimat aan waar zijn wortels liggen en waar zijn familie woont. In 

zijn uitspraak benadrukt hij het onveranderlijke, vaste karakter van Heimat. Het is begrijpelijk dat 

deze gedachte van een lokaal te definiëren Heimat voor menig immigrant een grote geruststelling 

betekent. Het begrip van Heimat als één geografisch te lokaliseren plek betekent voor de 

immigrant dat hij een plek heeft waar naartoe hij altijd terug kan keren. Hij zal daar altijd 

ontvangen worden door zijn familie die achtergebleven is. Ook al wensen sommige respondenten 

dat hun individuele leven vol veranderingen en telkens vernieuwend is, van de Heimat verwachten 

zij dat het een voorspelbare plek blijft die in hun beleving altijd hetzelfde aan zal blijven voelen. 

Ines' dubbele emoties ten opzichte van de plaats die zij als Heimat beschouwt verduidelijken dit 

gevoel: 

 

I.G.: Düsseldorf hat sich ja schon ziemlich verändert inzwischen. Aber in Mettmann, die kleine 

Stadt, wo ich halt zur Schule gegangen bin, verändert sich nie irgendwas. Immer das gleiche. Und 

das überrascht mich jedes Mal, wenn ich da bin. Dann weiß ich nicht, ob ich das schön oder 

traurig finden soll. Es sitzen da auch noch Leute, die einfach immer noch zuhause wohnen und 

immer noch die gleichen Sachen machen.  

I: Bist du dann froh, dass du die Entscheidung getroffen hasst, hierhin zu kommen? 

I.G.: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ja, auf jeden Fall. Ich meine, dann hab ich halt noch die Basis, 

dass ich da noch irgendwie hin kann und die Leute noch kenne. (44) 

 

Aan de ene kant is zij erover ontzet dat haar vrienden uit de schooltijd nog steeds hetzelfde leven 

leiden als toen zij naar Nederland emigreerde. Aan de andere kant is zij er dankbaar voor een plek 

te hebben waarvan zij zeker weet dat hij in haar beleving niet zal veranderen en waar zij altijd naar 

terug kan keren.  

Het begrip Heimat belichaamt daarmee de wens van de immigrant naar een vaste, niet 

veranderlijke plaats. Een dergelijke beschouwing van Heimat roept associaties op met de 

essentialistische definitie van identiteit. Essentialisten beschouwen identiteit als een vast en 

onveranderbaar gegeven dat elk individu bij geboorte mee wordt gegeven. 

Echter, net zoals het essentialistisch identiteitsperspectief zich met het idee van een vast 

beschreven identiteit blootstelt aan de kritiek dat deze definitie van identiteit niet aan de realiteit 

voldoet, is er ook binnen de immigratiestudies de kritiek waar te nemen dat Heimat niet als een 
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plek kan worden beschouwd die altijd dezelfde blijft. Als alternatief voor een dergelijke starre 

definitie van Heimat stelt Sara Ahmed dan ook voor de plaats, die de Duitse respondenten Heimat 

noemen en die in het volgende citaat van Ahmed homes wordt genoemd, niet meer als lokaliteit te 

beschouwen maar als al hetgeen waaraan een individu emoties hecht en dat in de beleving van elk 

individu telkens opnieuw wordt gevormd en zodanig altijd aan verandering onderhevig is:  

 

Homes do not stay the same as the space which is simply the familiar. There is movement and 

dislocation within the very forming of homes as complex and contingent spaces of inhabitance.83 

 

Met Heimat bedoelen de respondenten dus de vaste, onveranderlijke plaats waar zij geboren zijn 

en waar hun familie woont. Juist deze opvatting van home wil Ahmed met haar vernieuwende 

definitie van home tegengaan, omdat zij ervan overtuigd is dat home niet (slechts) een plaats is die 

altijd hetzelfde blijft in de beleving van diegene die deze plaats verlaat. Ahmed's voorstel voor een 

nieuwe definitie van home benadrukt het veranderlijke karakter van home omdat home naar Ahmed 

met name bestaat in de herinneringen en emoties die een individu eraan verbindt. Met deze 

definitie van home benoemt Ahmed hetgeen de respondenten als hun Zuhause in Nederland 

beschrijven.  

In hoeverre het Zuhause in Nederland van de Duiste respondenten overeenkomsten vertoont met 

Ahmed's definitie van home als hetgeen waaraan een individu herinneringen en emoties aan 

verbindt, zal in het vervolg worden besproken. Uit mijn redenering zal straks blijken dat datgene 

wat Ahmed het gevoel van home noemt, door de respondenten beleefd wordt door het kijken naar 

Duitse televisie in Nederland, waardoor Nederland voor de respondenten aanvoelt als een 

Zuhause.  

 

 

6.4 "Zuhause" 

 

Zuhause heeft voor de respondenten in tegenstelling tot Heimat een meer flexibele betekenis. Met 

Zuhause duiden zij hetgeen aan waar zij zich thuis voelen. Zuhause kan maar hoeft niet per definitie 

overeen te stemmen met Heimat. Zuhause komt meer overeen met de emotionele beleving van het 

Nederlandse 'thuis'. De meeste respondenten beleven de ervaring van Zuhause  in Nederland dan 

ook als een aanvulling op de Heimat die voor hun gevoel op een bepaalde plaats in Duitsland ligt. 

Terwijl Heimat volgens de respondenten betrekking heeft op de plaats waar zij opgegroeid zijn en 

                                                 
83 Ahmed, 340. 
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waar hun familie leeft, past het gevoel van een Zuhause zich telkens aan aan de omgeving waar zij 

op dat moment leven:  

 

I: Fühlt Holland sich für dich wie Ausland an? 

M.H.: Nein, das ist schon irgendwo zuhause. Es bezieht sich ja immer auf das lokale Umfeld, wo 

man lebt. (69) 

 

Ook bij de bespreking van het begrip Zuhause is een vergelijking met identiteitstheorieën 

interessant. In het geval van Zuhause zijn er een aantal parallellen tot de constructivistische 

benadering van identiteit te herkennen. Volgens de constructivisten is de identiteit van elk 

individu veranderlijk en afhankelijk van de sociale en culturele context.84 Deze flexibiliteit ten 

aanzien van de context waarin het individu verkeert valt ook op bij de beleving van Zuhause die de 

respondenten benoemen. In tegenstelling tot het gevoel van Heimat dat in de beleving van de 

respondenten niet lijkt te veranderen tonen zij zich ten aanzien van de ervaring van Zuhause veel 

ruimdenkender. Het Zuhause is, evenals de identiteit in het constructivistisch perspectief, daarmee 

een momentopname van waar de respondent zich op dat moment thuis voelt. Een voorbeeld bij 

uitstek voor deze telkens aan verandering onderhevige ervaring van Zuhause is de manier waarop 

Verena Zuhause beschrijft. Verena is werkzaam bij het consulaat en verhuist om de drie jaar naar 

een ander land. Heimat ligt voor Verena's gevoel in Berlijn, Zuhause is voor haar altijd het land 

waar zij zich telkens bevindt:  

 

V.F.: Also Heimat, würde ich sagen, ist schon Berlin, ich hab halt zwanzig Jahre in Berlin gewohnt. 

Meine Familie ist noch in Berlin, Freunde sind in Berlin. Aber Zuhause, würde ich eigentlich sagen, 

ist immer da, wo ich auch wirklich immer gerade auf Posten bin, also in dem Land, wo ich gerade 

bin und arbeite und einfach auch meine Wohnung habe. Und das ist wirklich wahrscheinlich der 

Wohnungs-Aspekt, dass das das Zuhause ist. (140) 

 

Het is kenmerkend dat Verena de landen waar zij werkt en leeft samenvat onder het begrip 

"Posten". Daarmee creëert zij een afstand tot deze landen die zij nodig lijkt te hebben om een 

gevoel van thuis te kunnen bewaren in haar telkens veranderende leven. Verena hecht het gevoel 

van Zuhause dan ook aan haar materiele woninginrichting die, waar ter wereld zij ook verblijft, 

voor haar altijd vertrouwd aanvoelt. Het is juist dit gevoel van thuis dat Ahmed als home 

definieert: 

 

                                                 
84 Barker en Galasiński, 28. 
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The issue is that home is not simply about fantasies of belonging - where do I originate from - but 

that it is sentimentalized as a space of belonging ("home is where the heart is"). The question of 

home and being at home can only be addressed by considering the question of affect: being at 

home is here a matter of how one feels or how one might fail to feel.85 

 

Home is daarmee geen lokaal te bepalen plaats meer maar is eerder als een emotie te begrijpen, als 

een gevoel van vertrouwdheid dat elk individu overal kan beleven. Het gevoel van home betrekt 

zich niet uitsluitend op een plaats, een individu kan zich ook binnen een groep of een bepaalde 

overtuiging 'thuis' voelen. Dit gevoel van 'ergens horen' is, afhankelijk van de context waarbinnen 

het individu verkeert, telkens aan verandering onderhevig.  

 

 

6.5 "Home is where the heart is" 

 

Uit het voorgaande betoog blijkt dat de respondenten aan hun leven in Nederland het predikaat 

Zuhause toekennen. De respondenten benoemen Nederland niet als Zuhause omdat zij er geboren 

zijn of omdat hun familie er woont, dit zijn volgens de respondenten criteria voor hun Heimat. 

Nederland is voor de respondenten tot Zuhause verworden omdat zij zich er thuis voelen. Het 

Zuhause-aspect is volgens de respondenten op Nederland van toepassing omdat hun dagelijks 

leven zich daar afspeelt. De respondenten zijn door hun werk of studie, zij het op nationaal of 

internationaal niveau, geïntegreerd in het dagelijks leven in Nederland.  

Het gevoel van Zuhause zijn in Nederland is voor de respondenten tweeledig. Ten eerste 

voelen zij zich in Nederland thuis omdat hun dagelijks leven daar plaatsvindt. Ten tweede speelt 

de Duitse televisie in Nederland binnen het dagelijks leven van de respondenten een beslissende 

rol, zij heeft een belangrijke invloed op het huiselijk leven van menig respondent in Nederland. 

Zo creëren de respondenten met behulp van de Duitse televisie in hun woningen een vertrouwde 

routine. Ute, 39 jaar oud en negen jaar geleden naar Amsterdam verhuisd, stelt dan ook dat zij 

door de Duitse televisie een gevoel van Heimat naar haar huis kan halen:  

 

I.: Wie wichtig war das Fernsehen, als du gerade in den Niederlanden wohntest? 

                                                 
85 Ahmed, 341. 



 60

U.E.: Ehm, komischerweise war ich schon froh, dass wir ARD und  ZDF reingekriegt haben. Da 

muß ich sagen, so die Tagesschau und am Sonntag der Tatort – das war auch ein Stück Heimat, die 

man sich ins Haus holt. (274)86 

 

De Heimat, die de respondenten unaniem als die ene, onveranderlijke plaats beschouwen waar zij 

geboren zijn en waar hun familie woont, kan door de Duitse televisie naar Nederland worden 

gebracht. Vanzelfsprekend wordt niet de Heimat zelf door de Duitse televisie naar Nederland 

gebracht. Immers, in de ogen van de respondenten is de Heimat gebonden aan één plaats, aan 

deze voorstelling lijken de respondenten vast te willen houden. Echter, de immateriële 

componenten van Heimat, die componenten van de Heimat waaraan de respondent bepaalde 

herinneringen en emoties hecht, zijn door televisie transportabel geworden. Door via Duitse 

televisie de Heimat (binnen Duitsland) naar het Zuhause (binnen Nederland) te halen creëert de 

respondent een "heimische" sfeer om zich heen. De respondent kan met behulp van de Duitse 

televisie invulling geven aan dit "Heim"-aspect in Nederland. Die aspecten uit de Heimat, in het 

geval van Ute zijn dat de emoties en herinneringen die zij aan de Tagesschau en de Tatort verbindt, 

waarmee de respondent een band heeft laat hij in zijn "heimische" omgeving van het Zuhause toe. 

Deze transportable componenten van de Heimat kunnen zodanig het leven in Nederland tot een 

Zuhause ofwel tot een tweede Heimat maken.87 

Door de Duitse televisie hebben de respondenten de mogelijkheid, een gevoel van Heimat 

via de televisie naar hun Zuhause te transporteren. Nederland voelt voor de respondenten dan ook 

aan als Zuhause omdat zij zich door middel van de Duitse televisie, waarnaar zij in Nederland 

kijken, altijd een emotioneel beeld van de Heimat kunnen maken. Precies deze verbeeldingskracht 

van Heimat bedoelt Ahmed wanneer zij het over haar definitie van home heeft: "Home is where 

the heart is."88 Niet de lokaliteit maar de emotionele beleving van home bepalen wat het individu 

als home beschouwt. 

 

 

                                                 
86 Ute's woordkeuze weerspiegelt de bevreemding van de respondenten, die telkens in dit onderzoek terugkeert, dat 
zij zich wel degelijk identificeren met "het Duitse". Het blijkt dat Ute vóór emigratie niet had verwacht dat de Duitse 
cultuur in vorm van de Duitse televisie zo belangrijk voor haar zou worden. Haar uitdrukkingen "Komischerweise" 
en "Da muß ich sagen" tonen haar verbazing over deze ontdekking van behoefte aan "het Duitse" in het algemeen 
en de Duitse televisie in het bijzonder. 
87 In deze context is het interessant om een blik terzijde te werpen op Edgar Reitz' televisie-trilogie "Heimat" uit het 
jaar 1981. De trilogie is een kroniek van de Duitse geschiedenis van 1919 tot 2000, zij verhaalt van het leven van de 
inwoners van een dorp in de Hunsrück. In de tweede reeks, "Zweite Heimat", van de trilogie verlaat een van de 
protagonisten, Herrmann Simon, de Heimat Schabbach om in München te gaan studeren. München wordt voor 
Herrmann voor de duur van zijn studie tot tweede Heimat, vergelijkbaar met het Zuhause dat in de beleving van de 
respondenten in Nederland ligt. Menig respondent zal Nederland dan zeker ook als tweede Heimat beschouwen.  
88 Ahmed, 341. 
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6.6 Deelconclusie 

 

De respondenten kennen zowel aan Duitsland als aan Nederland een thuisgevoel toe. Terwijl zij 

hun plaats van geboorte in Duitsland als Heimat benoemen, is Nederland voor hun tot een 

Zuhause verworden. Met name de Duitse televisie, die de respondenten in Nederland beleven, 

helpt hen erbij, Nederland als Zuhause te kunnen ervaren. Met behulp van de Duitse televisie 

kunnen de respondenten namelijk de immateriële componenten van hun Heimat, waaraan zij 

emoties en herinneringen verbinden, naar Nederland halen. Dit draagt bij aan hun ervaring van 

Nederland als Zuhause. 

Met het specifieke gebruik van de begrippen Heimat en Zuhause onderscheiden de respondenten 

zich bewust door de verschillende emotionele banden te benoemen die zij met Duitsland en 

Nederland onderhouden. Het feit dat de Duitse respondenten het verschil tussen Heimat en 

Zuhause bewust opmerken laat zien dat het thema nationale identiteit ze bezighoudt. De 

respondenten merken pas in Nederland dat zij behoefte aan bepaalde componenten van de 

Heimat hebben. Toen zij nog in de Heimat leefden waren zij zich hiervan niet bewust. Maar 

doordat zij nu actief díe componenten van de Heimat opzoeken, waaraan zij emotioneel gebonden 

zijn en deze via de Duitse televisie naar hun Zuhause in Nederland transporteren, worden zij zich 

bewust van de betekenis van Duitsland voor hun nationale identiteit. In hoofdstuk 7 zal 

uitgebreid aandacht worden besteed aan de rol van Duitse televisie voor de nationale 

identiteitsconstructie van de respondenten. 
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7 Duitse televisie en nationale identiteitsconstructie  
 

7.1 Inleiding  

Uit het onderzoek naar de televisiebeleving van Duitsers in Nederland blijkt dat de respondenten 

grote behoefte aan Duitse televisie hebben. Zij geven aan dat zij de Duitse televisie in Nederland 

niet zouden willen missen. Voor menig respondent is deze behoefte aan Duitse televisie in het 

bijzonder en 'het Duitse' in het algemeen iets wat zij vaak niet eerder zo bewust beleefd hebben. 

Voordat zij naar Nederland emigreerden hebben de meeste respondenten namelijk nauwelijks 

erbij stil gestaan welke betekenis de Duitse cultuur voor hun persoonlijk heeft.  

Door hun behoefte aan Duitse televisie in Nederland te ontdekken, erkennen de respondenten 

geleidelijk dat zij zich, in tegenstelling tot de verwachting die ze voor hun emigratie hadden, wel 

degelijk met Duitsland en de Duitse (televisie)cultuur identificeren. Vanwege deze geleidelijke 

waardering die de respondenten aan 'het Duitse' toekennen kan dan ook gesteld worden dat de 

respondenten met behulp van Duitse televisie hun nationale, Duitse identiteit op een positieve 

manier leren erkennen. In het hiernavolgende wordt aan de hand van analyses van de 

televisiebeleving van de respondenten getoond hoe zij dit proces van kennismaking met de eigen 

Duitse identiteit ervaren.  

 

 

7.2 Differentiëring van twee respondentengroepen 

 

In mijn onderzoek heb ik interviews geanalyseerd om de rol die de televisiebeleving door 

Duitsers in Nederland speelt bij de ontwikkeling van hun Duitse identiteitsconstructie. Ik kon 

twee verschillende soorten ontwikkelingen onderscheiden bij de respondenten. Respondenten uit 

de eerste groep, die gemiddeld pas twee jaar  in Nederland wonen, verbinden hun voorkeur voor 

de Duitse televisie niet met hun nationale, Duitse identiteit. Dit kan afgeleid worden uit het feit 

dat zij het gebruik van het begrip 'Duitse identiteit' vermijden. Respondenten uit de tweede 

groep, die al circa negen jaar in Nederland wonen, weten expliciet hun nationale, Duitse identiteit 

te benoemen. Zij plaatsen hun voorkeur voor de Duitse televisie dan ook in het kader van hun 

Duitse identiteit. Het viel me op dat de twee groepen zich in eerste instantie onderscheiden door 

de verschillende houding tot de Duitse identiteit die net werd genoemd. In tweede instantie bleek 

dat de twee respondentengroepen ook met betrekking tot de duur van verblijf in Nederland van 

elkaar verschillen. Respondenten uit de eerste groep wonen nog niet zo lang in Nederland als 

respondenten van de tweede groep. In dit hoofdstuk wordt de erkenning van de eigen Duitse 

identiteit als temporeel proces geanalyseerd. Het verband tussen duur van verblijf in Nederland 
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en mate van erkenning van nationale identiteit, dat in het volgende wordt getoond, mag echter 

niet tot de veronderstelling leiden dat alle Duitse immigranten naarmate zij langere tijd in 

Nederland verblijven ook altijd hun nationale Duitse identiteit erkennen. De relatie tussen de 

duur van verblijf en de erkenning van nationale identiteit is uitsluitend voor de onderzochte 

groep van de elf respondenten van toepassing. Deze relatie is daarmee niet meer, maar ook niet 

minder, dan een indicatie hoe dit fenomeen zich bij andere in Nederland wonende Duitsers voor 

zou kunnen doen.  

De eerste groep van respondenten kan beschouwd worden als de 'bagatelliserende groep' 

omdat de respondenten van deze groep hun voorkeur voor de Duitse televisie niet plaatsen 

binnen het kader van de nationale, Duitse identiteit. Zij verklaren hun behoefte aan Duitse 

televisie met de bewering dat uitsluitend de Duitse televisie hun ontspanning biedt. De Duitse 

taal speelt een beslissende rol voor dit aspect van ontspanning dat de respondenten aan Duitse 

televisie verbinden. Enerzijds stellen de respondenten dus dat de Duitse taal voor hun 

televisiebeleving van groot belang is. Anderzijds beschouwen zij het feit dat zij het liefst naar 

Duitstalige televisie kijken niet als 'teken' dat zij zich met de cultuur en taal van Duitsland 

identificeren. De argumenten voor de Duitse televisievoorkeur van de respondenten van de 

eerste groep blijven in zekere zin steken op een individueel niveau. Hiermee bedoel ik dat deze 

respondenten hun voorkeur voor de Duitse televisie niet in een groter verband met een algehele 

identificatie met Duitsland en andere Duitsers plaatsen. De respondenten uit deze eerste groep 

benoemen allerlei argumenten voor hun voorkeur voor de Duitse televisie in Nederland. Uit deze 

argumenten kan echter geen aandacht voor de Duitse identiteit afgeleid worden als mogelijke 

motivatie voor hun keuze voor Duitse televisie. Daarom kan er gesteld worden dat de 

respondenten uit deze groep hun nationale, Duitse identiteit bagatelliseren.  

In tegenstelling tot de eerste groep die haar nationale, Duitse identiteit in de context van haar 

Duitse televisiebeleving bagatelliseert, erkennen de respondenten van de tweede groep expliciet 

hun nationale, Duitse identiteit. Deze groep van respondenten kan de 'erkennende groep' worden 

genoemd. De respondenten van deze tweede groep plaatsen hun behoefte aan Duitse televisie in 

Nederland duidelijk in het kader van hun nationale, Duitse identiteit. Zij beschouwen de Duitse 

televisie als een belangrijk middel om hun Duitse identiteit te voeden en in stand te houden. De 

Duitse televisie is voor hen als 'in Nederland wonende Duitsers' de meest directe en vertrouwde 

draad naar de Duitse cultuur. Met behulp van Duitse televisie in Nederland vervullen de 

respondenten van de tweede groep hun behoefte aan de beleving van hun Duitse identiteit. Deze 

respondenten zijn zich uitgesproken bewust van de betekenis van de Duitse televisie voor hun 

eigen identiteit.  
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Om te begrijpen waarom deze verschillen tussen de twee respondentengroepen zo nauw in 

verband staan met de duur van het verblijf van de respondenten in Nederland is het zinvol om 

een blik terug te werpen naar mijn bevindingen in hoofdstuk 2, "Duitse identiteit". In hoofdstuk 

2 wordt geconstateerd dat de respondenten vaak om gelijksoortige redenen afstand nemen van 

alles wat met 'Duitse nationaliteit' te maken heeft. De respondenten geven unaniem aan dat 

vooral hoog opgeleide Duitsers van zichzelf verlangen dat zij altijd zeer kritisch tegenover 

Duitsland en de nationale Duitse identiteit staan. Deze mentaliteit heeft niet zelden tot gevolg dat 

Duitsers zich afsluiten voor het gevoel en de erkenning van een eigen Duitse identiteit.  

Echter, het onderzoek laat zien dat deze terughoudende positionering ten opzichte van Duitsland 

en de Duitse identiteit door emigratie verandert. De respondenten zijn niet meer continu 

blootgesteld aan de zelfkritische houding van Duitsers ten aanzien van Duitsland. De Spiegel - 

journalist Reinhard Mohr beschrijft deze houding treffend als "Duits 'zelf-wantrouwen', het 

notoire verdenkingen uitspreken tegen jezelf".89 Naarmate de respondenten afstand tot Duitsland 

winnen denken zij minder beladen na over Duitsland en wat Duitsland voor hun betekent. Door 

de toenemende afstand tot Duitsland lijkt de blik van de respondenten op Duitsland steeds 

minder kritisch te worden. Vaak kennen respondenten op grond van de door emigratie 

veroorzaakte geografische, maar vooral emotionele distantiëring tot Duitsland veel positievere 

gevoelens toe aan 'hun land'.  

 De verschillen tussen de twee respondentengroepen ten aanzien van hun houding tot 

Duitsland en hun eigen nationale, Duitse identiteit is dan ook verklaarbaar door de meer 

structurele emotionele afstand die zij door emigratie naar Nederland tot Duitsland hebben 

ontwikkeld. Het is begrijpelijk dat respondenten die een betrekkelijk korte tijd geleden Duitsland 

hebben verlaten nog een sterkere beleving hebben van het "Duitse zelf-wantrouwen" dan 

respondenten die al een grotere afstand tot het leven in Duitsland ontwikkeld hebben door al 

langere tijd in Nederland te wonen.  

  

In het vervolg van dit hoofdstuk zal worden aangetoond welke rol de Duitse televisie in 

Nederland voor de nationale identiteitsconstructie van de twee genoemde respondentengoepen 

speelt. De opbouw van het hoofdstuk volgt hierbij het verloop van de geleidelijke nationale 

identiteitsconstructie, van een bagatellisering van de Duitse identiteit naar een benadrukking van 

de eigen Duitse identiteit tot een erkenning van zowel een Duitse als een Nederlandse identiteit.   

 

                                                 
89 http://www.mediamatic.net/artefact-14464-nl.html, 2 april 2007. 
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7.3 Groep 1 - De bagatelliserende groep 

 

7.3.1 Duitse gemakstelevisie  

 

Zoals in Hoofdstuk 2 "Duitse identiteit" werd besproken tonen Duitsers zich over het algemeen 

zeer terughoudend wat betreft hun nationale identiteit. Vooral jonge, hoog opgeleide Duitsers 

distantiëren zich vaak van 'het Duitse'. Deze afwerende houding is vooral bij respondenten te 

ontdekken die sinds een betrekkelijk korte tijd, gemiddeld twee jaar, in Nederland wonen. 

Wanneer zij gevraagd worden naar hun dagelijks televisiegedrag hebben veel respondenten het 

idee dat zij zich voor hun voorkeur voor de Duitse televisie moeten verontschuldigen. Zo denkt 

Maren te moeten 'toegeven' dat zij het liefst naar Duitse televisie kijkt:  

 

I: Du sagst, du guckst gar nicht so viel Fernsehen? 

M.O.: Nee, ich hab meistens leider nicht die Zeit dafür.  

I: Aber wenn du schaust, was schaust du am liebsten? 

M.O.: Ich muss gestehen: deutsches Fernsehen. Weil das einfach immer noch ... ja, wenn man 

fernsieht, dann meistens, um sich zu entspannen, den Kopf auszuschalten, und das geht dann 

doch immer noch am besten beim deutschen Fernsehen. (27) 

 

Maren lijkt zich ervoor te schamen dat haar persoonlijke voorkeur uitgaat naar de Duitse televisie. 

Als verklaring voor haar Duitse televisie-orientatie geeft zij aan dat 'men' gebruikelijk naar 

televisie kijkt om te ontspannen. Alleen Duitse televisie kan haar deze ontspanning bieden, aldus 

Maren. Zij beperkt haar motivatie om naar Duitse televisie daarmee uitsluitend tot het lichamelijk-

mentale aspect. Duitse televisie onderscheidt zich voor haar gevoel vooral van Nederlandse of 

Engelse televisie wat betreft de ontspanning die zij persoonlijk beleeft bij deze televisie. Maren 

laat zo de abstractere rol die de Duitse televisie voor haar als in Nederland wonende Duitse kan 

spelen met betrekking tot de constructie van een nationale identiteit buiten beschouwing. Met het 

nationale aspect van Duitse televisie houdt zij zich niet bewust bezig.  

Ook Katja, die naar eigen zeggen voornamelijk naar de ARD kijkt, plaatst haar voorkeur voor de 

Duitse televisie niet binnen het kader van haar nationale, Duitse identiteit. Zij beargumenteert 

haar televisiekeuze beknopt met de woorden: 

 

I: Warum guckst du deutsches Fernsehen? 

K.P.: Ist halt am einfachsten. Find ich am interessantesten. (64) 
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Haar bondige antwoord laat zien dat de redenen voor haar Duitse televisievoorkeur haar niet 

bijzonder interesseren. Zij kiest voor die televisie die voor haar het meest vanzelfsprekend 

aanvoelt. Zij beargumenteert haar keuze voor de Duitse televisie niet met de reden dat de 

nationale, Duitse identiteit voor haar van belang is. Dit aspect neemt zij niet in beschouwing 

wanneer ze gevraagd wordt om een reflectie op haar Duitse televisiekeuze. 

 

 

7.3.2 Televisie en de Duitse taal  

 

Bij de televisiebeleving speelt de taal een bijzondere rol. Uit het onderzoek blijkt dat de 

respondenten televisie alleen dan als onmiddellijk en vertrouwd beleven wanneer die in de taal is 

die hen het meest vertrouwd is. Bij respondenten die pas een betrekkelijk korte tijd in Nederland 

wonen is dit uiteraard het Duits. Hierbij komt dat de respondenten het vanwege het Duitse 

nasynchronisatie-beleid niet gewend zijn om naar niet-Duitstalige televisie te kijken. Zij ervaren 

de ondertiteling van de Nederlandse televisie vaak als storend. 

Tijdens haar eerste weken in Nederland probeerde Maren uit educatieve redenen dit taalaspect, 

dat cruciaal is voor de onmiddellijke televisiebeleving, te negeren. Destijds dwong zij zich veel 

naar Nederlandse televisie te kijken, in de hoop dat zij zodoende haar Nederlandse taalgevoel zou 

verbeteren. Hierbij ervoer Maren het televisiekijken niet als ontspannend, de televisie nam eerder 

een didactische functie in. Intussen is de Nederlandse taal voor Maren door haar studie en haar 

Nederlandse vrienden vertrouwder geworden. Zij staat het zich nu dan ook weer toe de televisie 

in haar 'oorspronkelijke' functie te genieten, namelijk ter ontspanning. Maren kijkt intussen 

uitsluitend naar Duitse televisie omdat zij anderstalige televisie als storend ervaart. Het taalaspect 

speelt bij Maren duidelijk een beslissende rol voor haar televisiebeleving.  

Ook Jana geeft aan dat zij uitsluitend Duitstalige televisie als ontspannend ervaart. Voor haar is 

het van belang dat zij gemakkelijk naar de televisie op de achtergrond kan luisteren. Bij 

anderstalige televisie lukt haar dit echter niet: 

 

I.: Und was schaltest du als erstes ein, wenn du abends nach Hause kommst? 

J.L.: ARD oder ZDF, also einen deutschen Sender. 

I.: Ganz automatisch? 

J.L.: Ja, weil das einfach auf holländisch auch keine Entspannung ist irgendwie. Also man kann 

das schon verstehen, manchmal bleib ich auch hängen, wenn gar nichts anderes kommt, aber 

normalerweise, würde ich jetzt nicht aktiv hinschalten. Ich wüsste auch nicht, wann welche 

Sendung kommt oder so im holländischen Fernsehen. (...) Einfach weil es einfacher ist, wie ich 
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schon gesagt habe. Weil man es einfach verstehen kann, ohne dass man zuhört wirklich. Das ist 

entspannender. (95)  

 

Zowel Maren als Jana geven aan dat zij vanwege de gemaksbeleving van de Duitse taal naar 

Duitse televisie kijken. Anderstalige televisie biedt hen geen ontspanning. Volgens Barker en 

Galasińsky is taal van wezenlijk belang voor de identiteitsconstructie. Taal representeert niet een 

bestaande identiteit maar geeft vorm aan het 'Ik' van het individu, aldus de auteurs.90 Barker en 

Galasińksy stellen dan ook dat taal vereist is voor het individu om deel te kunnen nemen aan een 

cultuur en zich zodoende bij een bepaalde groep te voegen: 

 

One participates in the cultural forms of action as in a dance or a game (...) languages are among 

the resources available for playing the games and participating in the dances of cultural life.91 

 

Ook Anderson is ervan overtuigd dat verschillende leden van een taalgroep onder andere 

vanwege hun gedeelde taal het gevoel hebben bij elkaar te horen. 92 Anderson beschouwt taal dan 

ook als een van de zuilen van de 'verbeelde gemeenschappen'. Doordat individuen eenzelfde taal 

spreken kunnen zij zich onderling verstaanbaar maken en voelen zich tot elkaar betrokken. Taal 

heeft op deze manier de kracht om gemeenschappen te constitueren, aldus Anderson. 

Noch Maren, noch Jana beschouwen zichzelf als lid van een grotere groep van individuen die 

ook naar Duitse televisie kijken. Als gevolg hiervan denken Maren en Jana niet na over de vraag 

of zij zich met deze groep van Duitsers, die zowel in Nederland als Duitsland naar Duitse 

televisie kijken, kunnen identificeren. De Duitse taal van de Duitse televisie vervult voor hun 

daarmee slechts een individuele functie van gemak en ontspanning. Door het luisteren naar de 

Duitse taal tijdens het kijken naar de Duitse televisie voelen Maren en Jana zich niet verbonden 

met de 'verbeelde gemeenschap' van alle Duitsers.  

 

 

7.3.3 Identiteitsconstructie door televisiedifferentiëring 

 

Zoals in hoofdstuk 2 werd besproken heeft elk individu andere individuen nodig om een groter 

inzicht over zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Papastergiadis beschrijft deze differentiëring die 

noodzakelijk is voor de identiteitsconstructie als volgt: 

 

                                                 
90 Barker en Galasiński, 30. 
91 Ibidem, 44. 
92 Anderson, 46. 
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Identity is no longer perceived as natural, exclusive or fixed. It is always formed in relation to 

others. "Our" identity is defined as it is differentiated from "their" identity.93 

 

Dit identificatieproces door differentiëring is binnen de televisiebeleving van de respondenten 

van de eerste groep die een bagatelliserende houding inneemt bijzonder goed te herkennen, zoals 

de manier waarop zij afstand nemen van de Nederlandse televisie laat zien. Ook al distantiëren de 

respondenten zich vaak duidelijk van de Nederlandse televisie, zij vermijden dit gedrag binnen 

hun eigen nationale identiteitsconstructie te plaatsen. In plaats daarvan benadrukken zij telkens 

dat de Nederlandse televisie hen niet aanspreekt. Dit 'negeren' van de Nederlandse televisie komt 

niet altijd voort uit een uitgesproken afkeer van de Nederlandse televisie. Vaak komt het in de 

respondenten simpelweg niet op om naar Nederlandse televisie te kijken omdat deze voor hen 

niet vanzelfsprekend aanvoelt. De keuze voor Nederlandse televisie wordt bij voorbaat 

buitengesloten.  

De televisiekeuze van Katja is hier een voorbeeld van. Omdat zij geen band voelt met de 

Nederlandse televisie, concentreert haar televisiekeuze zich uitsluitend op de Duitse televisie. 

Hierbij valt op dat Katja liever naar Duitse televisie kijkt die haar eigenlijk niet bevalt, dan dat zij 

haar televisiegewoontes doorbreekt en naar Nederlandse televisie kijkt. Zodoende volgt Katja 

dagelijks haar vertrouwd 'naar-bed-gaan' ritueel en kijkt zij iedere avond naar de talkshow Johannes 

B. Kerner, terwijl zij weet dat zij zich aan de gastheer gaat irriteren:  

 

K.P.: Es regt mich halt oft auf, wenn ich Sachen angucke, so wie J.B. Kerner. Das ist ja immer so 

die Zeit, wo ich ins Bett gehe, mach ich noch mal kurz Fernsehen an. Den sehe ich auch relativ 

oft, aber über den reg ich mich auch immer wieder auf irgendwie. Aber man guckt es dann 

trotzdem. (65) 

 

Ook al weet zij dat zij zich wederom aan Johannes B. Kerner gaat ergeren, zij kiest er toch voor om 

er regelmatig naar te kijken. Zij voelt, ondanks de irritatie op inhoudelijk niveau, een band met 

deze talkshow. Hierbij speelt het aspect van de dagelijkse routine die het individu met de televisie 

verbindt een wezenlijke rol. Voor Katja is het kijken naar Johannes B. Kerner  tot een avondritueel 

geworden dat zij associeert met de afsluiting van de dag. Tegelijkertijd creëert deze routine in 

Katja's beleving een band met Duitsland. De band die haar met Duitse televisie zoals Johannes B. 

Kerner verbindt voelt zij bij de Nederlandse televisie niet. Ook al kan zij de grappen van talkshow-

gastheren zoals Jensen wel verstaan, heeft zij het gevoel dat ze ze niet helemaal kan begrijpen: 

 

                                                 
93 Papastergiadis, 30. 
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K.P.: Auch wenn ich es gut verstehen kann, muss ich mich natürlich konzentrieren und so und 

dann investiere ich die Zeit, die ich hab, lieber, um die Zeitungen ordentlich zu lesen, weil ich 

denke, dass ich davon dann auch mehr habe dann irgendwie als wenn ich mir dann so 'ne Show 

angucke und dann natürlich auch noch Witze, die ich gar nicht verstehen kann. Also die wirklich 

so in dem Kontext drin sind – es gibt ja diesen einen blonden Typ da .. 

I: Jensen. 

K.P.: Ja, genau. Also, mein Mitbewohner findet den total cool und bla und so. Ich hab, auch wenn 

ich's so sprachlich verstanden hab, dann hab ich manchmal gar nicht verstanden, wovon der jetzt 

redet. (66) 

 

Katja mist de band tot de Nederlandse cultuur om contextuele grappen zoals Jensen ze maakt te 

kunnen begrijpen. Deze ontbrekende band met de Nederlandse (televisie)cultuur is ook bij Ines 

de reden waarom zij Nederlandse televisie, die haar Nederlandse huisgenoten hilarisch vinden, als 

uitgesproken saai beleeft: 

 

I.G.: Ich muss sagen, ich finde es dann auch einfach, solche Sachen wie Paul de Leeuw oder Lamas, 

ich finde es einfach nicht lustig. Ich hab auch gar keine Verbindung dazu. Bei uns ist es ja so, wir 

haben im Wohnzimmer einen Fernseher stehen und meine Mitbewohner sehen dann unheimlich 

gerne solche Sachen wie Paul de Leeuw und RTL Boulevard und solche Sachen. Und dann guck ich 

ab und zu und dann müssen die mir halt erklären, wie die Leute so sind, also meistens finde ich's 

dann wirklich sehr, sehr langweilig. (38) 

 

Door zich op deze manier van de Nederlandse televisie te distantiëren, benadrukken de 

respondenten van de eerste groep hun niet-Nederlandse identiteit zonder het beladen begrip 

'Duitse identiteit' te hoeven noemen. Voor deze groep van respondenten is het kenmerkend dat 

zij het begrip 'Duitse identiteit' zeer kundig omzeilen. Maar tussen de regels door is vaak te 

herkennen dat zij zich wel degelijk met Duitsland en de Duitse televisiecultuur identificeren, 

zeker wanneer zij zich geconfronteerd zien met de Nederlandse televisie. De volgende uitspraak 

geeft een goed voorbeeld van deze nationale identificatie via de Duitse televisie zonder dat het 

begrip 'Duitse identiteit' benut hoeft te worden. Maren onthult dat zij zich meer met de Duitse 

televisie identificeert dan met de Nederlandse door "wir hier", waarmee zij op Duitsland doelt, 

van "denen", waarmee ze Nederland bedoelt, te onderscheiden. Dit is bijzonder opmerkelijk 

aangezien Maren zich tijdens het interview in Nederland bevindt:  

 

M.O.: Ich hab letztens mal so 'ne Sendung .. es gibt glaube ich so 'ne Ratesendung, wo man 

anrufen muss und dann irgendwelche Wörter zusammenbauen muss. 
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I: Lingo. 

M.O.: Ja, so was. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber das haben wir hier noch nicht so. Wir haben da 

nur bestimmte Sender, die es rund um die Uhr ausstrahlen, aber bei denen wird es halt auch auf 

den holländischen RTL- oder Pro Sieben-Sendern gebracht. Das fand ich ein bisschen 

merkwürdig, aber sonst ist mir noch nichts weiter aufgefallen. (32) 

 

Door middel van Duitse televisie onderscheiden de respondenten zich van de Nederlandse 

identiteit, zonder dit echter in verband te brengen met hun eigen Duitse identiteit. Zij beperken 

zich op de constatering van kleine verschillen die volgens de Deense anthropoloog Anders 

Linde-Laurs de functie van een "identity marker" vervullen.94 

 

 

7.4 Groep 2 - De erkennende groep 

 

Deze tweede groep onderscheidt zich doordat de respondenten expliciet hun nationale, Duitse 

identiteit erkennen. Zij plaatsen hun behoefte aan Duitse televisie in Nederland duidelijk in het 

kader van de nationale, Duitse identiteit. Deze 'erkennende groep' kent twee subgroepen, die van 

elkaar verschillen in de specifieke beleving van nationale identiteit. De overeenkomst tussen deze 

beide groepen is het zelfbewustzijn van hun Duitse identiteit.  

Respondenten van de eerste subgroep leggen een bijzonder accent op hun Duitse 

identiteit. Om hun Duitse identiteit te benadrukken, zonderen zij zich van de Nederlandse 

(televisie)cultuur af. Deze houding tot de nationale identiteit is duidelijk in hun televisiebeleving 

te herkennen zoals de hiernavolgende analyse laat zien. Deze groep zal in het vervolg de 

'separatistische subgroep' worden genoemd.  

In tegenstelling tot de respondenten van de 'separatistische subgroep' herkennen de 

respondenten van de 'integrerende subgroep' zichzelf zowel in de Duitse als ook in de 

Nederlandse cultuur. Voor beide nationale culturen hebben de respondenten van deze subgroep 

een plek in hun beleving van nationale identiteit.  

7.4.1 De 'separatistische subgroep' 

 

Als vertegenwoordiger van de 'separatistsiche subgroep' is Axel zeer gesteld op zijn Duitse 

identiteit. Hij zegt zijn Duitse identiteit altijd te willen houden, ook al woont hij in Nederland. 

Axel's Duitse en met name Beierse identiteit wordt door zijn televisiekeuze duidelijk bevestigd en 

                                                 
94 Morley, Home Territories, 39. 
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'gevoed'. Een film met de oer-Beierse actrice Christine Neubauer stelt voor Axel dan ook de 

perfecte televisieavond voor:  

 

A.S.: Und da guck ich einfach immer so, was interessiert mich, das kreuz ich mir so an und je 

nach Priorität, wie wichtig ich das dann finde. Wenn's was aus Bayern ist oder so, oder mit 

Christine Neubauer oder so dann, so 'ne richtig bayrische, die ich gerne mag, muß ich sagen, dann 

setz ich mir das auch mal als Fixpunkt und sag, "Mensch, heute Abend möchte ich zu Hause sein, 

da guck ich Fernsehen." Und ansonsten ist es halt eher so, dass wir immer sagen, Mensch, wenn 

was nettes läuft oder so, gucken wir uns das an und ansonsten haben wir auch nur mal Radio an 

oder gucken niederländisches Fernsehen oder so. (205) 

 

Axel benadrukt dat Nederlandse televisie voor hem slechts een 'noodoplossing' is. Hij kijkt alleen 

naar Nederlandse televisie wanneer er op de Duitse televisie voor hem niets interessants uit wordt 

gezonden. Nederlandse televisie heeft daarmee in Axel's beleving verreweg niet dezelfde plaats als 

Duitse televisie. 

 

Volgens Anderson berust de eenheid van een natie op de voorstelling die elk lid van de 

betreffende natie zich ervan maakt.95 Dat betekent dat een individidu nooit elk lid van zijn 

nationale gemeenschap zal leren kennen maar toch het gevoel heeft, met deze andere leden 

verbonden te zijn. Zij allen maken deel uit van een verbeelde, nationale gemeenschap. Dit 

gemeenschapsgevoel uit zich in het bijzonder in dagelijkse rituelen die haast elk lid van een natie 

ondergaat, zoals 's ochtends het lezen van de krant of 's avonds het kijken naar de nationale 

nieuwsuitzending.96 

Scannell bouwt Anderson's gedachte van een verbeelde, nationale gemeenschap verder uit. Hij 

beweert namelijk dat televisie niet slechts een deel uitmaakt van het dagelijkse leven maar dat 

televisie het dagelijkse leven (mede) constitueert. 97 Ter onderbouwing van zijn stelling haalt hij de 

socioloog Harvey Sack aan, die ervan overtuigd is dat het bestaan van een individu als "ordinary 

person" onder andere inhoudt dat het individu dagelijks naar een bepaalde hoeveelheid televisie 

kijkt:  

 

He follows Harvey Sack's argument that being an "ordinary person" involves, among other things, 

a certain amount of daily television viewing, which is performed, at least in part, so as to be 

"among those who have seen" in Claus Dieter Rath's terms. To this extent, anyone who is unable 

                                                 
95 Anderson, 6. 
96 Ibidem, 35. 
97 Morley, Home Territories, 109. 
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(e.g. some categories of prisoners who have been deprived of the privilege of television viewing as 

punishment for some misdemeanour) or unwilling (some eccentrics) to do this may well be 

deemed not to attain full membership of the culture. Cultural citizenship, it transpires, entails 

responsibilities (to have seen crucial television broadcasts) as well as entitlements.98 

 

Eigenlijk stelt Scannell hier dat het tot de burgerlijke plicht van elk individu hoort, dagelijks een 

bepaalde hoeveelheid nationale televisie tot zich te nemen. Slechts wanneer het individu aan deze 

plicht voldoet kan het ook genieten van de burgelijke rechten waar de natie het individu in 

voorziet, zoals bijvoorbeeld de beleving van een nationaal gevoel. Zo beargumenteert Verena 

haar dagelijkse keuze voor het Duitse nieuws met de stelling dat haar Duitse identiteit haar 

'verplicht' om regelmatig naar het Duitse nieuws te kijken: 

 

V.F.: Ich weiß nicht, irgendwie – ja eigentlich doch schon so'n bisschen 'ne Notlösung, aber an 

die man sich gewöhnt hat. Es gibt halt keine anderen deutschen Sender über Kabelfernsehen in 

Holland. Nur über Satellit, Satellit hab ich halt nicht, also guck ich halt ARD und ZDF. 

I.: Aber du könntest dir ja auch angewöhnen, holländisches Fernsehen oder englisches Fernsehen 

zu sehen. 

V.F.: Nee, aber ich bin Deutsche, also muss ich auch mal deutsche Nachrichten hören. (158) 

 

Haar keuze voor de Duitse nieuwsuitzending heeft een dubbele reden: aan de ene kant wil zij 

hierdoor haar Duitse identiteit bevestigen. Aan de andere kant zet zij zich door deze keuze 

duidelijk af van de Nederlande nieuwsinterpretatie waarin zij zich als Duitse niet gerepresenteerd 

voelt:  

 

I.: Du möchtest auf jeden Fall informiert bleiben über Politik? 

V.F.: Und vor allem ich möchte auch – also es wird zwar in Holland auch über Deutschland 

berichtet – aber ich möchte halt gerne nicht die holländische Sichtweise haben, sondern die 

deutsche Sichtweise, weil die holländische und die deutsche Sichtweise ist grundsätzlich 

unterschiedlich. 

I.: Vergleichst du oder gehst du automatisch zu den Deutschen? 

V.F.: Nee, ich gehe automatisch zu den Deutschen. Weil ich denen, glaube ich, mehr vertraue als 

den Niederländern. Weil die Niederländer, glaube ich, gerne so berichten, wie sie es mit ihren 

eigenen Augen sehen und so, wie es in dem Land dargestellt werden muss. (153) 

 

                                                 
98 Ibidem. 
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Verena's uitspraak en haar wantrouwen jegens de Nederlandse verslaggeving laat zien dat de 

respondenten van de 'separatistische subgroep' zich duidelijk differentiëren van 'het Nederlandse' 

om zodoende nadruk te verlenen aan hun Duitse identiteit. Zoals Verena en Axel beweren heeft 

de Nederlandse televisie in hun televisiebeleving geen plek om inhoudelijke redenen. Verena 

verklaart haar 'verbanning' van de Nederlandse televisie met het argument dat er in haar 

televisieroutine simpelweg geen plek is voor Nederlandse televisie. Elke avond is bij haar 

volgepland met Duitse televisie:  

 

I.: Du sagtest gerade, deine Arbeit ist eigentlich, als wenn du in Deutschland wärst. Und wenn du 

nach Hause kommst, merkst du auch nicht wirklich, dass du in einem anderen Land bist? 

V.F.: Weil ich deutsches Fernsehen gucke. 

I.: Spontan, weil dir das am selbstverständlichsten ist? 

V.F.: Nee, weil ich einfach weiß, ok, ich mach um fünf Feierabend, fünf vor sechs fängt halt die 

Sendung an auf ARD, um halb Sieben die, halb Acht Jörg Pilawa und um acht kommen 

Nachrichten. Es ist halt so, es ist kein Platz mehr für holländisches Fernsehen. (159) 

 

Evenmin als er in Verena's dagelijkse routine ruimte is voor Nederlandse televisie, is in haar 

individuele identiteit plek voor een identificatie met Nederland. Het lijkt alsof zij haar huiselijke 

sfeer en zichzelf voor de Nederlandse cultuur afsluit uit angst na te laten haar Duitse identiteit te 

bevestigen. Morley en Robins verklaren deze nadrukkelijke afscherming van de identiteit door  

hun stelling dat het individu al het 'andere' als bedreiging voor de integriteit van de eigen identiteit 

beschouwt:  

 

It is about conserving the "fundamentals" of culture and identity. And, as such, it is about 

sustaining cultural boundaries and boundedness. To belong in this way is to protect exclusive, and 

therefore excluding, identities against those who are seen as aliens and foreigners. The "Other" is 

always and continuously a threat to the security and integrity of those who share a common 

home.99 

 

Evenals Verena hecht ook Axel groot belang aan de bescherming van zijn Duitse televisieroutine. 

Hij laat de Nederlandse televisie dan ook slechts toe in zijn televisieplanning wanneer deze niet 

met 'zijn' televisie, dat wil dus zeggen Duitse televisie, botst in zendtijden: 

 

I.: Informierst du dich über holländische Politik, Gesellschaft, Kultur? 

                                                 
99 David Morley en Kevin Robins, Spaces of Identity: Global Media, Elelctronic Landscapes and Cultural Boundaries (Londen: 
Routledge, 1995): 89. 
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A.S.: Ja, ich informiere mich, und es interessiert mich auch. Ja, das ist eigentlich hauptsächlich 

über Zeitungen, wie gesagt NRC lese ich, Het Parool lese ich, Metro lese ich. Fernsehen schaue ich 

auch, Network hauptsächlich, die Sendung und dann nieuws meistens so, manchmal 20 Uhr-

Nachrichten oder so. Wobei, die überschneiden sich dann meistens mit viertel nach Acht in 

Deutschland. (192) 

A.S.: Ja, gut, wie gesagt, ich möchte schon ganz gerne eigentlich einmal die Woche irgendwie auch 

'ne niederländische Nieuws-Sendung oder so was gerne sehen, wenn das nicht mit was anderem 

kollidiert. (211) 

 

Het is duidelijk dat er in de identiteits- en televisiebeleving van de respondenten van de 

'separatistische subgroep' geen structurele plek is voor een uitbreiding met de Nederlandse 

cultuur als het gaat om televisiekijken. 

 

 

7.4.2 De 'integrerende subgroep'  

 

In tegenstelling tot de daarnet besproken afwerende houding ten aanzien van de Nederlandse 

televisie door de respondenten van de 'separatistische subgroep' erkennen Susanne en Katrin, die 

sinds respectievelijk 1988 en 1998 in Nederland wonen, de mogelijkheden die de Nederlandse 

televisie hun als Duitse immigranten biedt. 

Al kort na haar aankomst in Nederland had Susanne een relatie met een Nederlander die haar 

vertrouwd maakte met de Nederlandse televisiecultuur. Hij zette haar ertoe aan naar elke 

herhaling van voorbeelden van de Nederlandse televisiecultuur te kijken, zoals bijvoorbeeld Toon 

Hermans. Omdat Susanne door de Nederlandse televisie op deze manier met de Nederlandse 

cultuur en mentaliteit bekend werd gemaakt, beschrijft zij televisie dan ook als medium met 

"objektivem Austauschcharakter" bij uitstek omdat zij en haar partner elkaar met behulp van de 

Duitse en Nederlandse televisie de eigen nationale cultuur konden laten beleven: 

 

I.: Wie wichtig war das Fernsehen für dich, als du gerade in Holland wohntest? 

S.O.: Es hatte 'ne wichtige Funktion in meiner Beziehung, weil es die Art war, wie ich die 

deutsche Kultur transportieren konnte und mir die holländische Kultur transportiert wurde. Also 

das hatte für uns eine Art objektiven Austausch-Charakter. Guck hier, das ist nun wirklich 

deutsch. Guck hier, das ist holländisch. Das musst du lernen. Also wir haben so beide eigentlich 

dann geguckt, und da ist das Fernsehen dann natürlich ungeheuer wichtig. Ich glaube, wir haben 

sehr viel auch bewusst Fernsehen geguckt. Sehr bewusst. (125) 
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Door deze uitwisseling van nationale televisie raakte Susanne niet alleen vertrouwd met de 

Nederlandse cultuur. Susanne werd zich naar eigen zeggen door het kijken naar Duitse televisie in 

Nederland tegelijkertijd veel bewuster van haar Duitse identiteit. Pas in Nederland bemerkte 

Susanne welke aspecten van de Duitse cultuur en mentaliteit zij in haar identiteit terug kan 

vinden. De Duitse televisie, waarnaar zij naar eigen zeggen in Nederland veel bewuster keek, 

hielp haar er in het begin bij deze nationale aspecten waaraan zij belang hecht te ontdekken. 

Intussen vervult de Duitse televisie voor Susanne de functie van een middel waarmee zij invulling 

kan blijven geven aan haar Duitse identiteit.  

 

Martin-Barbero is ervan overtuigd dat het fenomeen nationale identiteit niet te begrijpen is 

zonder aandacht te besteden aan de rol die de televisie in de nationale identiteitsconstructie 

speelt.100 Hij stelt zelfs dat de geleefde ervaring van een natie überhaupt pas mogelijk is door 

televisie.101 Door de nationale televisie krijgt het individu een gevoel voor de identiteit van de 

betreffende natie.  

Katrin heeft aan den lijve ondervonden hoe met behulp van televisie haar subjectieve gevoel voor 

de Nederlandse identiteit groeide. Wanneer zij vroeger met haar schoonouders naar Youp van 't 

Hek keek verstond zij hem wel, maar begreep zij hem niet. Over dit afstandelijke gevoel ten 

opzichte van de Nederlandse televisie weten vooral de respondenten te vertellen die pas korte tijd 

in Nederland wonen. Na verloop van tijd heeft Katrin toenemend een gevoel ontwikkeld voor 

wat eigen is aan de Nederlandse televisie. Intussen stelt zij zelfbewust dat zij zich met sommige 

aspecten van de Nederlandse cultuur ook identificeert. Doordat zij langzaam begrip heeft 

ontwikkeld van bijvoorbeeld cabaretiers heeft Nederland zich voor haar 'geopend', aldus Katrin:  

 

I.: Würdest du sagen, dass Fernsehen 'ne Art Integrationshilfe war für dich? 

K.S.: Ja. Fernsehen sagt glaube ich sehr, sehr viel aus über die Holländer. 

I.: Inwiefern? 

K.S.: (...) Ich saß dann daneben, und wenn man einen Kabarettier nicht versteht, dann hat's nicht 

viel Sinn. Wenn man ihn aber versteht, dann – ich glaube, gerade durch solche Sachen öffnet sich 

einem, glaube ich, unheimlich das Land. (...) Daraus, finde ich, gehen auch ganz typisch 

holländische Sachen hervor. Paul de Leeuw, der ist mit keinem deutschen Entertainer zu 

vergleichen. Das ist einfach nicht zu vergleichen, das ist so was eigenes, und das widerspiegelt sich 

sehr in den Sendungen. Und wenn man das nicht gucken würde, würde einem das völlig abgehen. 

                                                 
100 Morley, Television, Audiences and Cultural Studies, 267. 
101 Ibidem.  
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Dann versteht man überhaupt nicht, worüber Leute reden. Weil die Leute unterhalten sich ja 

darüber und finden sich darin. Wenn jemand am nächsten Morgen sagt "Heb je De wereld draait 

door gezien? En dat en dat ...", dann steckt ja da ein bestimmtes Gefühl dahinter. Wenn man das 

nicht guckt, glaube ich... (242) 

 

Zowel Susanne als Katrin zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse respectievelijk de Duitse 

televisie uitermate belangrijke informatie biedt over de nationale identiteit van het betreffende 

land. Wie zich deze informatie laat ontgaan, mist zo een belangrijk aspect van de nationale 

cultuur. Susanne en Katrin hebben ervaren welke voordelen het kan hebben om de nationale 

cultuur in te duiken via de nationale televisie. 

 

 

7.4.2.1 Dubbele identiteit 

 

Susanne en Katrin onderscheiden zich van andere respondenten doordat zij zich met zowel de 

Duitse als de Nederlandse cultuur kunnen identificeren. Voor hun gevoel staat een identificatie 

met de ene cultuur een identificatie met de andere cultuur niet in de weg. Zij kiezen veeleer die 

aspecten van de betreffende cultuur die hen het meeste aanspreken. Deze aspecten maken zij zich 

vervolgens eigen. Zo gaan deze aspecten van beide culturen deel uitmaken van hun identiteit. 

Vanwege hun bewuste en open omgang met de eigen identiteit zijn de gevallen van Susanne en 

Katrin bij uitstek voorbeelden voor een actieve identiteitsconstructie.  

De televisie speelt bij deze actieve identiteitsconstructie een beslissende rol. Zo zegt Susanne zich 

vooral met de vrouwelijke protagonistes uit Duitse televisiefilms te kunnen identificeren, vertolkt 

door enkele Duitse actrices die haar bijzonder goed bevallen. Zij zegt in deze Duitse films die 

karaktertrekken te herkennen die zij bij de Nederlandse mentaliteit zo mist:  

 

S.O.: (...) Und das ist doch im Deutschen näher, auch durch die Ironie, die bestimmten, kulturell 

gebundenen Charakterzüge. Ich denk, damit hängt's auch zusammen. (124) 

 

Met de Duitse televisiefilms voedt Susanne haar Duitse identiteit. Het Nederlandse deel van haar 

identiteit kenmerkt zich door de genegenheid die zij voelt voor Nederlandse culturele 

programma's en talkshows. Susanne beschrijft zo zeer expliciet haar Nederlands en haar Duits 

'deel'. Zij zegt dat De vloer op en De wereld draait door haar favoriete Nederlandse programma's zijn 

omdat zij, aldus Susanne, zo uitstekend belangrijke aspecten van de Nederlandse mentaliteit laten 
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zien waarmee zij zich identificeert. Het is dan ook haar Nederlandse 'deel' dat naar deze 

televisieprogramma's kijkt: 

 

S.O.: Das (De vloer op) sind immer ganz dramatische Geschichten und die können das irrsinnig gut 

und das find ich sehr holländisch. Ich gucke da sozusagen meinen holländischen Teil. Und in den 

Filmen guck ich meinen deutschen Teil. Das ist eigentlich so, dass es ein bisschen beides ist. (120) 

 

Ook Katrin identificeert zich zowel met 'het Duitse' als met 'het Nederlandse'. Ook al voelen de 

Nederlandse en de Duitse televisie in haar beleving verschillend aan, tot beide heeft zij een 

vertrouwde band, in beide kan zij zich terugvinden:  

 

I.: Ist es für dich, fühlt sich das gleich an, holländisches und deutsches Fernsehen? 

K.S.: Nee, ist anders. Hmm. 

I.: Ist das eine vertrauter? 

K.S.: Nee, sie sind beide auf ihre Art erkennbar. Wahrscheinlich genau aufgrund dessen, was ich 

gerade erklärt hab, wie die Leute miteinander umgehen, ist ja sowohl im holländischen Fernsehen 

für mich vertraut, im deutschen aber wiederum auch. Das sind dann wahrscheinlich auch beide 

Sachen, die ich halt in mir hab. Das eine kann ich nachfühlen, das andere auch. Wenn im 

deutschen Fernsehen was über Ost- und Westdeutschland kommt, dann fühle ich mich dazu 

natürlich, dann hab ich da ja Gefühl dabei, wenn ich das gucke. Und bei manchen holländischen 

Sachen nicht. Wenn jetzt am Sonntag ein ganzer Abend über die  Elfstedentocht kommt, die ich 

nie miterlebt hab - obwohl '97 hätte ich eigentlich hier sein müssen, können, keine Ahnung, aber 

irgendwie hab ich das verpennt. Das fühle ich zwar, aber da bin ich auf Abstand, weil ich das nie 

richtig miterlebt hab. Andere Sachen, so im Sport auch, beides, da merkt man dann auch, wozu 

man ... womit verbindet einen was und womit nicht. Aber das hast du sowohl beim deutschen als 

auch beim holländischen Fernsehen. Aber trotzdem sind sie sehr unterschiedlich, weil sie ja beide 

die Seiten ihres Landes wiedergeben. (247)  

 

Evenals Susanne zegt Katrin zowel 'het Duitse' als 'het Nederlandse' in haar identiteit te 

verenigen. Met beiden verbindt zij een gevoel, beiden horen voor haar gevoel bij haar identiteit: 

"Das sind dann wahrscheinlich auch beide Sachen, die ich halt in mir hab". Katrin's nationale 

identiteitsconstructie is zeer bijzonder binnen dit onderzoek omdat zij letterlijk van twee één 

maakt. Zij kiest intuïtief voor die aspecten uit de betreffende Nederlandse of Duitse cultuur 

 waarmee zij een emotioneel band ervaart: 
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K.S.: (...) Womit verbindet einen was und womit nicht. Aber das hast du sowohl beim deutschen 

als auch beim holländischen Fernsehen. Aber trotzdem sind sie sehr unterschiedlich, weil sie ja 

beide die Seiten ihres Landes wiedergeben. (247) 

 

Beschouwd vanuit een objectief perspectief zijn de karakteristieke eigenschappen van de 

nationale cultuur en televisie per land verschillend. Katrin verenigt deze objectieve verschillen 

echter in haar subjectieve beleving van dezelfde tot één en creëert zo een gedeelde identiteit. 

Katrin kiest actief die aspecten uit de respectievelijk Duitse en de Nederlandse nationale identiteit 

die haar het meeste aanspreken. Op deze manier beleeft zij beide nationale culturen. Katrin 

ervaart het als een persoonlijk voordeel dat zij tot zowel de Nederlandse als de Duitse cultuur 

sterke emoties beleeft. Zij kan zich in beide culturen terugvinden, deze toevoeging van een 

gedeelde identiteit wil zij naar eigen zeggen nooit meer kwijt.  

Ook Susanne benoemt expliciet haar gedeelde identiteit: haar Nederlandse deel kijkt naar 

Nederlandse televisie, haar Duitse deel kijkt naar Duitse televisie. Evenals Katrin verenigt zij op 

deze manier de verschillende aspecten van de betreffende nationale cultuur waarmee zij een hecht 

band voelt in haar individuele identiteitsbeleving. Deze zelfbewuste vereniging van 'het Duitse' en 

'het Nederlandse' in haar gedeelde identiteit was bij Susanne een proces van jaren. In het verleden 

heeft Susanne uitsluitend binnen de huiselijke sfeer uitdrukking aan haar Duitse identiteit gegeven 

door naar Duitse televisie te kijken. In het publieke leven heeft zij haar Duitse identiteit altijd 

enigzins op de achtergrond gehouden omdat Nederlanders hier vaak negatief op reageerden. Ook 

al staat Susanne intussen meer achter haar Duitse identiteit, zij ervaart het soms nog steeds als 

moeilijk om zich hiertoe te 'bekennen'. In sommige situaties ervaart zij het als een emotionele 

uitdaging om en publique te vertellen dat zij Duitse is: 

 

S.O.: Ich hab das noch irgendwie drauf, das eigentlich nicht zu sagen oder das so'n bisschen .. das 

ist aber wirklich auch weniger geworden. Ich merk dann auch manchmal, dann bin ich irgendwo, 

und dann ... neulich hab ich irgendwo in einem holländischen Zusammenhang erzählt, dass ich 

mit den Kindern in die deutsche Evangelische Kirche geh, und ich hab richtig Luft geholt vorher, 

ich hab gedacht "Jetzt erzähl ich das mal". Es passierte nichts, es passierte gar nichts! Und vor 

zwanzig Jahren, die hätten einen in der Luft zerrissen. Das hat sich unglaublich verändert. (133) 

 

Intussen vertoont Susanne een groter zelfbewustzijn ten opzichte van haar Duitse identiteit. 

Susanne zelf noemt de geboorte van haar tweelingsdochters van 3 jaar als initiator voor haar 

toenemende uiteenzetting met de Duitse cultuur in Nederland. Zij voelt de behoefte om haar 
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dochters een bepaald gevoel van de Duitse cultuur te laten zien waar zij zelf nostalgische 

herinneringen aan verbindt: 

 

S.O.: Und .. ja, seit neuestem eigentlich ein bisschen über die Deutsche Evangelische Gemeinde. 

Das ist für mich ganz neu, weil ich also mit den Kindern alleine bin und dann, ja, ist das doch 

irgendwie so 'ne Kulturäußerung, man kriegt so 'nen Wunsch nach der eigenen Kinder-Kultur, 

und da merke ich, dass mir da, das ist so'n ganz junges Pfarrer-Ehepaar aus Osnabrück, die das 

auch irgendwie sehr schön machen. Das ist so deren Art, das hat für mich so was häusliches, was 

sich den Kindern gerne näher bringen möchte. Die haben auch so'n bisschen 70er-Jahre-Stil auch 

und das ist alles so sehr gemütlich und die Pfarrerin steht dann mit der Klampfe da und singt 

Kinderlieder, das hat was ungeheuer Nostalgisches. Und das ist ein Stück Kultur, was ich den 

Kindern gerne näher bringen möchte (118) 

 

Na een lange periode is het Susanne gelukt om zowel de Nederlandse als de Duitse cultuur in 

haar identiteitsbeleving te verenigen. Intussen representeert zij haar gedeelde identiteit zelfbewust 

en geniet ervan, zich met twee culturen zo sterk te kunnen identificeren. 

 

Volgens Barker leidt een actieve identiteitsconstructie zoals Susanne en Katrin deze zich eigen 

hebben gemaakt tot een verbetering van het menselijk bestaan.102 Barker is ervan overtuigd dat 

het "playing off" van verschillende discoursen - zoals een immigrant dit doet die de eigen 

identiteit met die van het gastland vergelijkt - een handeling is die het nastreven meer dan waard 

is. Volgens Barker leidt de confrontatie met verschillende, tot die tijd voor het individu vreemde, 

gedachtes en verlangens tot een sterker zelfbewustzijn van het individu. 

 

 

7.5 Deelconclusie 

 

Uit de in dit hoofdstuk gevoerde analyses van de interviews concludeer ik dat de beleving van de 

Duitse televisie er in bepalende mate aan bijdraagt dat de respondenten hun nationale, Duitse 

identiteit op een positieve manier leren kennen. Doordat de respondenten hun voorkeur voor de 

Duitse televisie ontdekken, erkennen zij dat zij zich wel degelijk met bepaalde aspecten van de 

Duitse cultuur identificeren. Deze erkenning van de eigen Duitse identiteit werd in dit hoofdstuk 

als een temporeel proces geanalyseerd. De respondenten zijn namelijk ten opzichte van hun 

erkenning van de eigen Duitse identiteit in twee groepen te onderscheiden, afhankelijk van hoe 

                                                 
102 Barker en Galasiński, 57. 
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lang zij al in Nederland wonen. Dit criterium berust op de stelling dat immigranten die al langere 

tijd in Nederland wonen meer emotionele afstand hebben tot het in Duitsland overheersende 

wantrouwen tegenover alles wat met de Duitse nationaliteit te maken heeft. Daarom benaderen 

zij hun Duitse identiteit met een minder 'belaste' blik.   

De eerste groep, die gemiddeld pas twee jaar in Nederland woont, ontwijkt permanent het begrip 

'Duitse identiteit'. Op de vraag waarom de Duitse televisie zo'n belangrijke rol voor hen speelt, 

verwijzen de respondenten van de eerste groep naar het gemak en de ontspanning die de Duitse 

televisie hen te bieden heeft. Zij zien geen verband tussen hun Duitse televisievoorkeur en hun 

Duitse identiteit. Omdat zij hun voorkeur voor de Duitse televisie afdoen met de stelling dat de 

Duitse televisie simpelweg makkelijker te begrijpen en daarom ontspannend is, wordt de eerste 

groep dan ook aangeduid als de 'bagatelliserende groep'. Bij deze eerste groep is echter het begin 

van een erkenning van de eigen Duitse identiteit te herkennen. Ook al gebruiken deze 

respondenten nooit letterlijk het begrip 'Duitse identiteit', hun categorische uitsluiting van de 

Nederlandse televisie toont dat zij zich in ieder geval ervan bewust zijn, wie zij niet denken te zijn. 

De tweede groep van respondenten woont al circa negen jaar in Nederland. Deze 

respondenten benoemen expliciet het verband tussen hun voorkeur voor de Duitse televisie en 

hun Duitse identiteit. De Duitse televisie voldoet namelijk aan hun behoefte aan een Duitse 

identiteitsbeleving in Nederland. Deze groep wordt de 'erkennende groep' genoemd. Uit de 

analyse van de interviews blijkt dat deze groep weerom twee subgroepen onderscheidt. De 

'separatistische subgroep' benadrukt de eigen Duitse identiteit door zich van de Nederlandse 

cultuur af te zonderen. Noch in de televisiebeleving, noch in de identiteitsbeleving is er bij deze 

subgroep plek voor de Nederlandse cultuur. De 'integrerende subgroep' daarentegen wordt 

vertegenwoordigd door respondenten met een gedeelde identiteit. Hun Duitse 'deel' kijkt naar 

Duitse televisie, hun Nederlandse 'deel' naar Nederlandse televisie. Deze respondenten zijn ervan 

overtuigd dat de Duitse en de Nederlandse televisie essentiële informatie geven over de 

betreffende nationale cultuur en identiteit. De respondenten van deze subgroep ervaren hun 

gedeelde identiteit als een belangrijke, individuele meerwaarde. 
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8 Conclusie                
 

De voorgaande hoofdstukken hebben aangetoond op welke manier de elf geïnterviewde Duitse 

immigranten het televisiekijken in Nederland beleven. Hierbij voorzag ik de lezer allereerst in 

belangrijke achtergrondinformatie over de respondenten. Hierna spitste het verslag zich steeds 

meer toe op de aantrekkingskracht die de Duitse televisie op de respondenten uitoefent, gevolgd 

door een beschouwing van de onmiddellijke manier waarop de respondenten het kijken naar de 

Duitse televisie in Nederland beleven. Met behulp van deze ideeën over de onmiddellijkheid van 

televisiebeleving liet ik zien dat de respondenten tijdens het kijken naar Duitse televisie in hun 

verbeelding een gevoel van Duitsland op kunnen roepen. De constatering dat de Duitse televisie 

zo'n verbeelding op kan roepen is voor de beantwoording van de vraagstelling van bijzonder 

belang, aangezien deze vroeg naar de rol van de Duitse televisie in de nationale 

identiteitsconstructie van de respondenten. Doordat de respondenten ervoor kiezen met behulp 

van de Duitse televisie in Nederland een gevoel van Duitsland op te roepen, bevestigen zij hun 

gevoel van verbondenheid met Duitsland.  

De Duitse televisie neemt in het leven van de respondenten in Nederland een bijzondere plek in 

omdat zij die aspecten uit Duitsland naar Nederland brengt, waaraan de respondenten sterke 

emoties en herinneringen verbinden. Op deze manier kunnen de respondenten met behulp van 

de Duitse televisie Nederland tot hun thuis maken. Tenslotte liet ik in het laatste hoofdstuk zien 

hoe de positieve erkenning van de eigen Duitse identiteit zich door de individuele 

televisiebeleving onder verscheidene respondentengroepen ontwikkelde.  

  

De geïnterviewde Duitse immigranten delen zonder uitzondering de ervaring dat de Duitse 

televisie een belangrijkere plek in hun televisiebeleving in Nederland inneemt dan zij voor 

emigratie hadden verwacht. Toen de respondenten nog in Duitsland woonden, hield de vraag 

naar hun televisiebeleving hen niet bezig. Zij beschouwden de Duitse televisie als een vast 

gegeven dat zij altijd om zich heen hadden. Pas toen deze vanzelfsprekendheid door emigratie 

abrupt ophield, werden de respondenten zich ervan bewust hoe vanzelfsprekend en vertrouwd zij 

de Duitse televisie altijd hebben ervaren. Vooral in de huiselijke sfeer in Nederland, waar het 

individu helemaal 'zichzelf' kan zijn, ervaren de respondenten hoe anders het voelt om naar niet-

Duitse televisie te kijken. De reden dat de respondenten gemeenschappelijk hun voorkeur voor 

de Duitse televisie uitspreken ligt niet erin besloten dat zij de Nederlandse televisie niet kunnen 

volgen. Het vergt uiteraard meer concentratie om televisie in een andere dan de moedertaal te 

volgen. Dit is zeker het geval voor immigranten die de Nederlandse taal nog niet voldoende 
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beheersen. Het is ook begrijpelijk dat Duitsers het vanwege het Duitse nasynchronisatie-beleid 

niet gewend zijn om naar niet-Duitstalige televisie te kijken.  

Ik ben er echter van overtuigd dat naast de taalbarrière en de macht van de gewenning er 

ook nog een andere, belangrijkere reden voor de unanieme keuze voor Duitse televisie bestaat. 

Uit mijn bevindingen blijkt dat de respondenten een sterke behoefte voelen, 'het Duitse' in 

Nederland om zich heen te hebben. Evenals de meeste Duitsers zijn de respondenten het niet 

gewend om deze behoefte te formuleren, laat staan aan deze behoefte toe te geven. Ze zijn te 

zeer gevangen in het Duitse zelf-wantrouwen ten opzichte van alles dat te maken heeft met 

Duitse nationaliteit. Deze behoefte aan 'het Duitse' uit zich onder de respondenten op allerlei 

manieren, soms expliciet en soms verborgen. Sommige respondenten creëren met behulp van 

Duitse levensmiddelen, radio en televisie een soort Duitse parallelwereld in Nederland. Andere 

respondenten besteden niet bewust aandacht aan 'het Duitse', maar zij merken bijvoorbeeld wel 

op dat zij bij niet-Duitstalige televisie onrustig worden en door de Nederlandse ondertiteling 

geïrriteerd raken. Gezien het onmiddelijke karakter van de televisie en het feit dat de televisie 

vertrouwder aanvoelt dan welk medium dan ook en omdat de nationale verschillen tussen 

Duitsland en Nederland tijdens de televisiebeleving door de respondenten zeer direct worden 

ervaren, komt de behoefte aan 'het Duitse' bijzonder sterk tot uitdrukking in de televisiebeleving 

van de respondenten. Zij waarderen het dat zij met behulp van de Duite televisie voor een korte 

duur een directe verbinding met Duitsland kunnen creëren. Op deze manier bevestigen zij het 

gevoel van verbondenheid met Duitsland waarvan zij voor hun emigratie niet hadden gedacht dat 

zij het zo intensief zouden kunnen beleven. De respondenten ervaren het als prettig dat zij door 

de Duitse televisie een stuk Heimat naar Nederland kunnen halen. Het feit dat de respondenten 

deze functie van de Duitse televisie in Nederland zodanig benoemen laat zien dat zij gehoor 

geven aan hun behoefte aan een Duitse identiteit.  

Concluderend, in antwoord op de centrale vraagstelling van dit onderzoek naar de 

televisiebeleving van Duitsers in Nederland en de rol van deze televisiebelving bij hun nationale 

identiteitsconstructie, stel ik dat de beleving van de Duitse televisie in Nederland de 

respondenten, vaak voor het eerst in hun leven, op een positieve manier kennis laat maken met 

hun eigen Duitse identiteit.  

 

Uiteraard zijn de bevindingen van mijn onderzoek uitsluitend gebaseerd op de elf geïnterviewde 

Duitse immigranten. Toch ben ik van mening dat mijn onderzoek in ieder geval een goede 

indicatie geeft hoe andere Duitse immigranten in Nederland het televisiekijken zouden kunnen 

beleven, vooropgesteld dat deze Duitse immigranten dezelfde emigratieachtergrond en 
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opleidingsstatus als mijn doelgroep vertonen. Uit mijn onderzoek heb ik de conclusie getrokken 

dat het tijdstip van emigratie van grote invloed is op de mate waarin de respondenten hun Duitse 

identiteit erkennen en deze in verband brengen met hun voorkeur voor de Duitse televisie in 

Nederland. Ik verwacht dat vooral dit aspect in een grootschaliger onderzoek naar de 

televisiebeleving van Duitsers in Nederland terug zou komen. 

 

Mijn keuze voor een breed theoretisch kader als achtergrond voor de empirische analyse van de 

televisiebeleving van in Nederland wonende Duitsers heeft een positieve invloed gehad op mijn 

onderzoek. Door zowel aandacht te besteden aan de huiselijke functie van televisie als ook de 

interpretatie van de emotionele televisiebeleving kon ik twee verschillende aspecten van het 

televisiekijken in mijn analyse verenigen. Pas door de combinatie van deze verscheidene theorieën 

kon ik aantonen, welke aspecten van de televisiebeleving bij de nationale identiteitsconstructie 

van de respondenten zoal een rol speelden. 

In alle interviews met de respondenten komt het groeiende Duitse zelfbewustzijn ter 

sprake. Deze verandering van houding tot de eigen nationale identiteit nemen de respondenten 

niet slechts bij zichzelf waar, zij observeren het ook bij Duitsers die in Duitsland wonen. In 

samenhang met de Duitse identiteit verwezen veel respondenten naar het WK voetbal 2006. Dit 

WK was inderdaad van grote invloed op het beeld dat Duitsers sindsdien van zichzelf als 

Duitsers en van Duitsland als natie hebben. Tijdens het WK 2006 durfden veel Duitsers voor het 

eerst met een positieve blik naar hun eigen land te kijken. Ik ben benieuwd tot welke conclusies 

een onderzoek komt dat de betekenis van het WK 2006 voor de nationale identiteitsconstructie 

van Duitsers tot thema heeft. In het vervolg op mijn onderzoek zou het interessant zijn als zo'n 

onderzoek zich ook richt op de televisiebeleving. Tijdens het WK 2006 werden er in alle grotere 

steden op publieke plaatsen grote schermen opgesteld zodat men gezamenlijk live de wedstrijden 

kon volgen. Het lijkt mij boeiend om in een dergelijk receptieonderzoek te achterhalen welk 

effect het kijken naar een live-uitzending van een wedstrijd van het Duitse elftal op een publieke 

plek, samen met duizenden andere Duitsers, heeft op de nationale identiteitsconstructie van 

Duitsers.  

Dit receptieonderzoek roept niet alleen ideeën op voor vervolgonderzoek naar de 

televisiebeleving en nationale identiteitsconstructie van Duitsers in het algemeen maar ook naar 

de televisiebeleving van andere westerse immigranten. In De Volkskrant van 23 april 2007 

verscheen een artikel over de situatie van in Nederland wonende expats waarin wordt beweerd 

dat expats in hun eigen kringetje blijven ronddraaien. Veel expats zien er niet de noodzaak van in 

om Nederlands te leren omdat zij toch altijd in het Engels worden benaderd, aldus het artikel. 
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Steeds meer westerse expats emigreren naar Nederland om hier te gaan werken en wonen. Deze 

immigranten worden door Nederland vaak heel anders benaderd dan niet-westerse immigranten. 

Omdat expats uitstekend voor hun eigen leven lijken te kunnen zorgen en omdat zij van voordeel 

zijn voor de economie van het gastland worden zij niet 'lastig gevallen' met de vraag of zij in 

Nederland integreren. Dit kan afgeleid worden uit het feit dat Nederlanders over het algemeen 

blij verrast reageren wanneer een Amerikaanse expat Nederlands spreekt, terwijl zij dit van een 

Turkse immigrant verwachten.  

Aangezien de expats vaak meerdere jaren in Nederland blijven en daarmee ook deel uit gaan 

maken van de Nederlandse samenleving wordt volgens mij de integratie van deze westerse, 

hoogopgeleide immigranten een steeds belangrijkere kwestie. Ook al is de integratieproblematiek 

van de expats een andere dan die van de niet-westerse immigranten, zij blijft aanwezig. Het lijkt 

me daarom relevant en van actueel belang om receptieonderzoek te doen naar de hedendaagse 

situatie van westerse, hoopopgeleide expats. Evenals bij mijn doelgroep van hoogopgeleide 

Duitse immigranten is het in deze context interessant de televisiebeleving van de expats te 

onderzoeken. Een dergelijk onderzoek zou kunnen achterhalen in welke mate de expats via de 

televisie toegang kunnen vinden tot de cultuur van het gastland. Vragen die in zo'n onderzoek 

kunnen worden gesteld zijn onder andere: Zonderen expats zich door hun televisievoorkeur af 

van de samenleving waarin zij  leven? Worden expats zich door de televisie waarnaar zij kijken 

bewust van hun buitengesloten situatie in het gastland? Is de nationale televisie van het gastland 

een mogelijke integratiehulp voor de expat? 

 

De emigratie naar Nederland betekende voor de Duitse respondenten in verschillende opzichten 

een kennismaking met een "Zweite Heimat". Aangezien de respondenten zonder uitzondering 

verklaren dat zij zich in Nederland "zuhause" voelen beweerde ik dat Nederland voor de 

respondenten tot een "Zweite Heimat" is geworden. In Nederland hebben de respondenten een 

beroep of een studie waar zij doelgericht voor hebben gekozen. Zij zijn vrijwillig naar Nederland 

geëmigreerd. Zij maken op mij de indruk dat zij in hun "Zweite Heimat" gelukkig zijn. De 

beleving van de Duitse televisie speelt voor dit "Zuhause"-gevoel dat de respondenten aan hun 

leven in Nederland verbinden, een bepalende rol. Op het moment dat de respondenten in 

Nederland naar Duitse televisie kijken creëren zij een gevoel van Duitsland. Deze geografisch en 

temporeel niet te bepalen non-ruimte waarin de respondenten tijdens het kijken naar Duitse 

televisie verkeren, kan ook worden beschouwd als een denkbeeldige, door de individuele beleving 

van de Duitse televisie opgeroepen "Zweite Heimat".  
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De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken is echter dat de 

respondenten door de beleving van de Duitse televisie in Nederland hun eigen Duitse identiteit 

hebben leren kennen. De respondenten kijken met een positieve blik naar Duitsland en dat wat 

hen met Duitsland verbindt. De kans om de eigen Duitse identiteit te ontdekken betekent voor 

de respondenten de beleving van een "Zweite Heimat". 
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10 Bijlage 
 

 

10.1 Achtergrond respondenten 

 

Julia K. 

Julia is 27 jaar oud. Zij is geboren en getogen in een kleine stad in Hessen. Haar vader is 

Nederlands, Julia is echter niet tweetalig opgevoed. Omdat zij zich aangetrokken voelt tot 

Nederland en omdat zij het land van haar vader beter wilde leren kennen, besloot Julia haar 

Master of Law aan de Universiteit Utrecht te volgen. Haar studie rechten volgde zij in Nederland 

in het Engels. Van februari 2006 tot maart 2007 verbleef Julia in Nederland, onder andere om 

stage te lopen aan de Duits-Nederlandse Kamer van Koophandel in Den Haag. Julia woonde 

samen met andere internationale studenten in een studentenhuis. Julia was heel graag in 

Nederland blijven wonen, zij zag echter geen kansen op de arbeidsmarkt omdat zij Duits recht 

heeft gestudeerd.  

 

 

Maren O. 

Maren is 22 jaar oud en komt uit een kleine stad in Schleswig-Holstein. Zij wilde altijd al 

diergeneeskunde studeren. Omdat zij in Duitsland de numerus clausus voor deze studie niet 

haalde, studeerde zij biologie in Marburg en Lübeck, in de hoop op een later tijdstip in de studie 

diergeneeskunde in te kunnen stromen. Via internet kwam zij te weten dat de Universiteit Utrecht 

geen numerus clausus voor de studie diergeneeskunde stelt en dat deze studie in Utrecht in heel 

Europa goed erkend is. In september 2006 is Maren daarom in Utrecht aan haar studie 

diergeneeskunde begonnen. Voor het begin van haar studie heeft Maren lessen Nederlands 

gevolgd. Dit was een vereiste omdat de studie Nederlandstalig is. Maren woont samen met twee 

Nederlandse meisjes in een studentenhuis. Zij twijfelt nog of zij haar studie in Nederland af zal 

sluiten of of zij na haar bachelordiploma teruggaat naar Duitsland. Vooral het studeren in het 

Nederlands levert haar moeilijkheden op. Zij kan zich echter ook voorstellen om op den duur in 

Nederland te blijven.  

 

 

Ines G. 

Ines is in 2002 naar Utrecht verhuisd. Zij is 25 jaar oud en studeert Film- en Televisiewetenschap. 

Pas sinds haar veertiende woonde Ines in Duitsland, daarvoor leefde zij met haar ouders in 
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Egypte, Engeland en Noorwegen. Omdat de universiteiten in Duitsland op de studie Film- en 

Televisiewetenschap een hoge numerus clausus leggen, besloot Ines vijf jaar geleden om haar 

studie in Nederland te beginnen. Zij moest destijds, onder andere voor de studie, nog Nederlands 

leren, intussen spreekt zij de taal vloeiend. Zij woont samen met twee Nederlandse 

studiegenoten. Ines heeft naast haar studie een klein filmproductiebedrijf opgericht. Ines is niet 

van plan langere tijd in Nederland te blijven, zij weet echter ook niet of zij naar Duitsland terug 

wil keren. 

 

 

Katja P. 

Katja is 27 jaar oud en opgegroeid in een kleine stad in de grensstreek naar Nederland. Voor 

jonge mensen uit deze stad is het volgens Katja niet ongebruikelijk om in Nederland te gaan 

studeren. Katja studeerde sociologie in Bremen. Zij was ook al een jaar lang voor haar studie in 

Engeland. Zij heeft ervoor gekozen haar master aan de Universiteit Utrecht te volgen omdat deze 

sociologieopleiding een van de beste binnen Europa is. De voertaal van de studie is Engels. Katja 

woont sinds september 2004 in Utrecht, zij woont in een huis met een Engelse student. Katja zou 

graag in Utrecht willen blijven om hier aan de universiteit te promoveren. Zij vindt waarschijnlijk 

dat zij op den duur weer in Duitsland zal wonen. 

 

 

Michael H. 

Michael is 38 jaar oud en komt uit Berlijn. Hij is zes jaar geleden naar Amsterdam verhuisd omdat 

zowel hem als zijn vrouw hier een goede baan werd aangeboden. Hij werkt samen met andere 

Europese expats bij een Nederlands energiebedrijf. De voertaal in het bedrijf is Engels. Michael's 

Nederlands is naar eigen zeggen niet voldoende voor bijvoorbeeld conversatie. Voordat Michael 

naar Amsterdam verhuisde, woonde hij met zijn Noorse vrouw een jaar lang in Noorwegen. 

Michael plant nog circa twee jaar in Nederland te wonen, daarna zal hij waarschijnlijk naar de 

wens van zijn vrouw in Noorwegen gaan wonen.  

 

 

Jana L. 

Na een verkorte studie economie werkt Jana, 23 jaar oud, sinds mei 2005 in Amsterdam bij een 

internationaal autobedrijf. Jana komt uit een kleine stad in Hessen, zij heeft in Mannheim 

gestudeerd. Zij liep stage bij het bedrijf waar zij nu werkt en werd gevraagd om na haar stage te 
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blijven werken. Zij woont samen met een Portugese collega die vloeiend Duits praat in 

Amsterdam. Op haar werk praat Jana voornamelijk Engels en Duits. Jana wil graag Nederlands 

leren, zij mist hiervoor echter de tijd en soms de motivatie. Jana plant in ieder geval nog twee jaar 

in Amsterdam te blijven, eventueel ook langer. 

 

 

Susanne O. 

In 1988 is Susanne, 42 jaar oud, naar Nederland geëmigreerd. Susanne komt uit Frankfurt am 

Main, zij heeft Neerlandistiek in Münster gestudeerd. Na haar studie was het voor Susanne 

duidelijk dat zij in Nederland wilde leven, onder andere omdat zij zo van de Nederlandse taal 

houdt. Susanne was getrouwd met een Nederlander, zij leeft nu alleen met haar driejarige 

tweelingdochters in Amsterdam. Met haar dochter praat Susanne uitsluitend Nederlands. Omdat 

haar dochters nu naar de crèche gaan probeert Susanne op het moment terug te keren op de 

arbeidsmarkt. Susanne heeft een Duitse huisgenote die doordeweeks bij haar woont. Voor 

Susanne is een terugkeer naar Duitsland geen optie, zij voelt zich te zeer verankerd in Nederland. 

Om deze reden heeft Susanne ook haar Duitse paspoort opgegeven, zij heeft officieel de 

Nederlandse nationaliteit. 

 

 

Verena F. 

Verena is opgegroeid in Berlijn. Na haar eindexamen heeft zij de diplomatenschool afgerond, 

sindsdien werkt zij voor het consulaat. Voordat zij vier jaar geleden naar Amsterdam kwam 

werkte zij in Singapore. In de zomer 2007 vertrekt Verena weer naar een andere post. Zij hoopt 

zo lang mogelijk op deze manier van land tot land te kunnen trekken. Haar keuze voor 

Amsterdam was beperkt vrijwillig, deze post was destijds namelijk de enig vacante post buiten 

Duitsland. Op haar werk spreekt Verena bijna uitsluitend Duits, meer dan de helft van haar 

collega's zijn Duits. Desondanks spreekt Verena goed Nederlands.  

 

 

Axel S. 

Axel is 42 jaar oud. Hij is geboren in Schleswig-Holstein maar woont sinds zijn zestiende in 

Beieren, hij beschouwt zichzelf als Beier. Omdat zijn Nederlandse vriend in Nederland wilde 

blijven wonen en omdat Axel de kans wilde benutten zich op de arbeidsmarkt nog een keer 

nieuw te oriënteren is hij drie jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. Axel werkte in Duitsland als 
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koopman voor een vliegmaatschappij, nu werkt hij bij een Nederlands bedrijf met uitsluitend 

Nederlandse collega's. Axel is zeer gehecht aan Duitsland en zou het liefst in de toekomst daar 

naartoe terugkeren.  

Katrin S. 

Katrin is 27 jaar oud en werkt bij de Utrechtse regionale omroep als journaliste. In haar beroep 

heeft zij niets met Duitsland en de Duitse taal te maken. Katrin is geboren en getogen in Berlijn, 

in de voormalige DDR. Zij is in 1998 naar Groningen geëmigreerd, zowel om in Nederland te 

studeren als ook om dichter bij haar Nederlandse vriend te zijn. Sinds drie jaar wonen zij samen 

in Utrecht. Katrin kende via de familie van haar vriend al Nederlands voordat zij emigreerde. 

Katrin beschouwt het als zeer waarschijnlijk dat zij nog lange tijd in Nederland blijft wonen.  

 

 

Ute E. 

Ute is 39 jaar oud, zij is in Beieren geboren. Negen jaar geleden is zij naar Amsterdam verhuisd, 

haar Duitse man woonde er toen al een aantal maanden. Vanuit Amsterdam heeft Ute haar studie 

taalpedagogiek afgerond en redelijk snel werk gevonden aan de Universiteit Utrecht. Ute heeft 

twee zonen, van 6 en 2 jaar. Wanneer Ute met haar kinderen alleen is spreekt zij Duits met hen, 

anders praten zij Nederlands met elkaar. Ute houdt de optie open dat zij misschien een keer naar 

Duitsland terugkeert, het is echter ook goed mogelijk dat zij in Nederland blijft omdat zij hier 

met haar familie intussen zoveel op heeft gebouwd.  
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10.2 Interview Julia K. (gevoerd op 08 december 2006) 

 

I.: Wie alt bist du? 

 

J.K.: 27. 

 

I.: Und was studiert du?  

 

J.K.: Jura, und jetzt dieses Master-Programm, Europäisches Privatrecht. 

 

I.: Wo in Deutschland bist du aufgewachsen? 

 

J.K.: In der Nähe von Frankfurt am Main. 

 

I.: In einer größeren Stadt? 

 

J.K.: Nee,  in 'nem kleinen Kaff, 17.000 Einwohner. 

 

I.: Hast du schon mal im Ausland gewohnt, bevor du nach Holland gezogen bist? 

 

J.K.: Nee, gewohnt über längere Zeit... ich war zwei Monate in Australien, aber nicht gewohnt 

richtig. 

 

I.: Wann war das in Australien? 

 

J.K.: Letztes Jahr um die Zeit jetzt, im Dezember. Ab Oktober. 

 

I.: Und wann bist du nach Holland gezogen? 

 

J.K.: Anfang Februar diesen Jahres. 

 

I.: Ist Utrecht also auch die erste holländische Stadt, in der du wohnst? 

 

J.K.: Ja. 
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I.: Und aus welchem Grund bist du hierher gezogen? Wegen des Studiums?  

 

J.K.: Wegen des Studiums. 

 

I.: Wie bist du darauf aufmerksam geworden? 

 

J.K.: Über's Internet. 

 

I.: Warum wolltest du überhaupt ins Ausland? 

 

J.K.: Ich wollte diesen Master of Law  machen – im Ausland – und ich wollte aber nicht nach  

Amerika und ich wollte auch nicht nach England, ich wollte gerne nach Holland. Und, ja, da hat 

sich Leiden angeboten, Utrecht. Aber Utrecht war die einzige Uni, die im Februar schon 

angefangen hat, alle anderen erst im September. 

 

I.: Und warum wolltest du gerade nach Holland? 

 

J.K.: Weil mein Vater Holländer ist. Ich hab die Familie hier und ich spreche die Sprache und ich 

wollte die Sprache verbessern und wollte hier einfach mal leben. Das war schon immer ein 

Traum von mir. Und deswegen war das Holland eigentlich. 

 

I.: Bist du auch zweisprachig aufgewachsen? 

 

J.K.: Nee. 

 

I.: Aber du hattest die Sprache im Ohr? 

 

J.K.: Ja, durch meine Großeltern und durch meine Familie. Aber mein Vater hat nie holländisch 

mit mir gesprochen, nur deutsch. 

 

I.: Wie hat deine Familie reagiert, als du erzählt hast, dass du nach Holland möchtest? Oder 

Freunde? 
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J.K.: Ach, ich glaub, die waren alle nicht so überrascht, weil sie wussten, dass ich gern unterwegs 

bin, dass ich gern ins Ausland gehe und die wissen ja auch, dass ich 'ne holländische Herkunft 

habe und deswegen haben die sich gefreut und fanden es eigentlich ganz gut. 

 

I.: Also hast du das Gefühl, dass du auch schon was über Holland wusstest, bevor du hierher 

gekommen bist? 

 

J.K.: Auf jeden Fall. Ich hab mich hier nicht fremd gefühlt. Das war eigentlich kein Kulturschock. 

 

I.: Wohnst du in einer WG oder allein? 

 

J.K.: Ja, ich wohne in einer WG sozusagen, in einem Haus mit vier anderen Leuten. 

 

I.: Mit Holländern? 

 

J.K.: Nee, ein Deutscher, zwei Chinesen und ein Südafrikaner. 

 

I.: Hast du einen holländischen Partner? 

 

J.K.: Hatte ich. (zij lacht). Nicht mehr. 

 

I.: Arbeitest du neben dem Studium? 

 

J.K.: Ja, an der Uni. Für das internationale Alumni-Projekt. Bisschen so Verwaltungstätigkeiten, 

Briefe schreiben. 

 

I.: Bisschen wie HiWi in Deutschland? 

 

J.K.: Nee, eigentlich nur so Organisationstätigkeiten und auch nur einmal die Woche, also das ist 

jetzt nicht irgendwie wahnsinnig herausfordernd. (zij lacht) Aber 'ne gute Abwechslung. 

 

I.: Wie lange planst du in Holland zu bleiben? 
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J.K.: Also, das Programm geht noch bis Ende Januar, und dann mache ich drei Monate ein 

Praktikum in Den Haag bei der Deutsch-Niederländischen Handelskammer. Und dann geh ich 

aber wieder nach Hause. Also wieder nach Deutschland zurück. 

 

I.: Und warum? Möchtest du nicht hierbleiben? 

 

J.K.: Ich würd gern hierbleiben, aber es ist ein bisschen schwierig, einen Job zu finden. Weil, 

wenn sie hier Juristen suchen, meistens Juristen suchen, die niederländisches Recht studiert 

haben, und das hab ich eben nicht. Ich hab deutsches Recht vier Jahre lang studiert. Und 

deswegen ist es ein bisschen schwierig. 

 

I.: Aber du würdest schon gerne hierbleiben? 

 

J.K.: Ich würd schon hierbleiben, auf jeden Fall, ja. 

 

I.: Studierst  du eigentlich auf niederländisch? 

 

J.K.: Nein, auf englisch. 

 

I.: Also du hast im Studium überhaupt nichts mit Deutschland und Deutschen zu tun? 

 

J.K.: Ja, mit Deutschen überhaupt nicht. Mit Deutschland schon, weil es so rechtsvergleichend 

ist, dann wird eben Deutschland, England, Frankreich, Holland meistens verglichen und insofern 

hab ich schon mit deutschem Recht zu tun, aber mit Deutschland ansonsten eigentlich nicht. 

 

I.: Gibt es viele Deutsche bei dem Studiengang, die hierher kommen? 

 

J.K.: Nein, also, ich hab keinen einzigen kennengelernt bis jetzt. Österrreicher ja, aber keinen 

Deutschen. Und ich glaub, für Juristen ist Holland nicht so anziehend, die gehen eher nach 

England oder nach Amerika. 

 

I.: Aber sonst sind es überwiegend Niederländer, die da studieren? Oder ist das wirklich ein 

internationales Studium? 
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J.K.: Ja, ist international, also Holländer und ausländische Studierende. 

 

I.: Gut. Hast du regelmäßig Kontakt zu Leuten, die in Deutschland wohnen? 

 

J.K.: Ja. 

 

I.: Wie regelmäßig ungefähr, jeden Tag? 

 

J.K.: Na, gut, das find ich ein bisschen übertrieben. Jeden dritten Tag, würde ich sagen.  

 

I.: Übers Telefon? 

 

J.K.: Telefon, Internet. Also E-Mail, ja das war's dann auch schon. 

 

I.: Und wie oft fährst du nach Deutschland? 

 

J.K.: Also, ich war vielleicht in 'nem  Jahr viermal zuhause. 

 

I.: Dann fährst du auch wirklich nach Frankfurt? 

 

J.K.: Ja, oder .. ja, ist nicht viel. Aber es ging auch so schnell rum, die Zeit immer. Und dadurch, 

dass ich mich hier nicht fremd fühle, ist das .. 

 

I.: Ja, das stimmt. Wie war das - du konntest natürlich schon ein bisschen holländisch? Konntest 

du wirklich fließend sprechen, als du nach Holland kamst oder wie würdest du das beschreiben? 

 

J.K.: Ja, nee, weil mir die Übung gefehlt hat ganz einfach. Das war, wie soll ich sagen, ich hab's 

eben geübt richtig, so smalltalk-mäßig schon. Aber tiefer gehende Gespräche hab ich eigentlich 

nie gehabt. Aber ich hatte 'ne gute Basis, um es eben weiter zu entwickeln. Und insofern war 

mein Holländisch mittelprächtig, würd ich sagen. 

 

I.: Aber du konntest es verstehen, wenn du es hörtest. Und wie ist es jetzt? 
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J.K.: Ich hab das Gefühl, es ist besser. Trotzdem ist mein Englisch immer noch besser, weil ich 

es eben durch's Studium praktiziere und auch schreiben muss  in Englisch, und das hab ich halt 

in holländisch alles nicht und das fehlt mir. Aber lesen – zum Beispiel für meine Master-Arbeit 

lese ich holländische Artikel auch, und juristische Literatur, und das geht schon. Also das ist 

schon viel besser geworden. Auch das Verstehen. Also ich verstehe jetzt wirklich alles. Ich hab 

keine Fragen mehr und also ich kann mir alles merken. 

 

I.: Wie viele deiner Freunde und Bekannten sind Deutsche, jetzt in deinem Umkreis hier in 

Holland? 

 

J.K.: Deutsche gar keine. Holländer ganz wenig, eins, zwei (zij lacht). Andere ausländische 

Studenten ganz viele, also aus Afrika, Kroatien, Ukraine. 

 

I.: Dann hast du ja gar keine Möglichkeit, holländisch zu sprechen. 

 

J.K.: Nee, stimmt. Ja, mit meiner Familie natürlich. Ja, also die kommen aus aller Herren Länder, 

diese Master-Studenten.  

 

I.: Bist du Mitglied in einem Verein in Holland? 

 

J.K.: Ja, Verein nicht direkt, aber ich gehe ins Fitness-Studio. Aber das ist ja kein Verein in dem 

Sinne. 

 

I.: Vermisst du in Holland etwas aus Deutschland? 

 

J.K.: Das Brot (zij lacht). Kräftiges Brot. Ja das  vermisse ich echt. Und ach so, mit dem Essen 

jetzt .. nee,  eigentlich vermisse ich nichts. 

 

I.: Fühlt Holland sich für dich wie Ausland an?  

 

J.K.: Nee, überhaupt nicht. Nee, ich hab noch nie das Gefühl gehabt, ich fühl mich hier fremd 

oder so. 
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I.: Man sagt ja, dass Deutschland und Holland sich wie keine zwei anderen europäischen Länder 

gleichen. Wie siehst du das? 

 

J.K.: Nee, das finde ich überhaupt nicht. Erst mal finde ich die Architektur schon anders, die 

Gebäude sind anders, ich finde die Menschen ganz anders. Hier sind die Menschen viel 

freundlicher. Nicht alle natürlich, aber in der Regel freundlicher. Dann alle so ein bisschen relaxed 

und laid back und einfach ... Also, wenn ich meine Professoren in Deutschland vergleiche und die 

hier: in Deutschland hat man kaum einen Professor mal irgendwie näher kennengelernt oder der 

kannte einen. Und hier ist es ganz anders. Hier kann man zu dem kommen und die einfachsten 

Fragen stellen, die man nicht versteht - über E-Mail - und die sind alle so nett und höflich und 

hilfsbereit. Das kenn ich aus Deutschland gar nicht. Und ich find's nicht, dass die sich ähneln, 

überhaupt nicht. Also natürlich sind Ähnlichkeiten da, aber ähneln, dass die sich so gleichen wie 

keine anderen, das würde ich nicht sagen, nee. 

 

I.: Also eigentlich findest du die Niederlande viel positiver als Deutschland?. 

 

J.K.: Nicht alles. Was mich stört, ist, dass alles hier so klein ist und so voll immer. Also das nervt 

mich wirklich. Auch wenn man mit der Bahn fährt und so, das ist alles ein Chaos. Und auch, 

wenn man samstags in die Stadt geht, das kann man eigentlich vergessen, weil man kommt 

sowieso nicht vorwärts. Und das stört mich schon. Das Gedrückte, Kleine, Enge, das meine ich 

damit. Aber sonst hab ich schon positive Erfahrungen gemacht, kann ich sagen. Aber vielleicht 

ist es auch, weil man selber anders ist hier, weil man offener ist. Wenn man hier neu ist und 

Sachen kennen lernen muss. In Deutschland hat man sein Leben schon seit 26 Jahren und dann 

geht man vielleicht auch nicht so gut gelaunt aus dem Haus. Dann kommen die Leute einfach 

auch so zurück. Ich weiß nicht, das kann auch daran liegen. 

 

I.: Wie hältst du Kontakt zu Deutschland? 

 

J.K.: Zu den Personen dort? 

 

I.: Oder überhaupt, was passiert im Land. 

 

J.K.: Ich guck Nachrichten. Manchmal lese ich die Bild, die Online-Zeitung, wenn eine Freundin 

mir irgendwas erzählt, was gerade passiert ist (zij lacht). So zwischen der Master-Arbeit, zum 
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abschalten, zum relaxen. Ja, ich telefoniere mit Bekannten, ich schreibe E-Mails mit Freunden 

und so weiter. Aber was so jetzt im Land passiert, das eigentlich am meisten .. entweder les ich 

Zeitschriften – meine Mutter schickt mir manchmal 'ne Zeitschrift, Stern oder Spiegel oder so 

was, aber auch nicht so häufig. Aber meistens Nachrichten, ARD Tagesschau. 

 

I.: Hast du das Gefühl, dass Ereignisse aus Deutschland an dir vorbeigehen? 

 

J.K.: Ja, also manchmal schon. Neulich habe ich eine Reportage gesehen, da ging es um 

Menschen, die 2006 gestorben sind, und da waren auch recht  bekannte Menschen dabei. Ich 

weiß die Namen jetzt gar nicht. Na ja, aber ich hab das Foto eben gesehen und da hab ich 

gedacht: "Was, die sind gestorben?" Das hab ich überhaupt nicht mitbekommen. Das ist jetzt 

zwar nicht so wichtig, aber ..... Aber ansonsten, wenn man die Nachrichten verfolgt, gerade was 

so politisch, wirtschaftlich los ist, das kriegt man dann schon ganz gut mit. 

 

I.: Wie standest du zu Deutschland, bevor du nach Holland gezogen bist? 

 

J.K.: Inwiefern, wie meinst du das? 

 

I.: Also, wie ... 

 

J.K.: Meine Beziehung zu ... 

 

I.: Zu deinem Land. (gelach) 

 

J.K.: "Sehr innig", nein, das kann ich nicht sagen. Ich war ziemlich angepisst von allem, muss ich 

sagen. Ich hab mein Examen geschrieben in Deutschland. Und das hat mich einfach alles so 

genervt, diese ganze Tortur, die man da durchgehen muss, das ist echt Nervenkrieg und 'ne 

Tortur und man wird depressiv und man ist ein paar Mal kurz vorm Selbstmord. Also das ist echt 

schlimm und insofern war ich ziemlich froh, Deutschland zu verlassen. 

 

I.: Aber wenn du zurückkommst, dann musst du doch nicht mehr an die Uni, oder? 
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J.K.: Nein, aber ich muss das zweite Staatsexamen machen, und das ist noch mal genauso 

schlimm. Aber gut, ich hab's mir selber ausgesucht. Das war das, was mich gestört hat, aber sonst 

hab ich eigentlich 'ne gute Beziehung zu Deutschland. 

 

I.: Hat sich was für dich verändert dadurch, dass du jetzt in Holland bist? 

 

J.K.: Ja, ich muss sagen, dass ich Deutschland mehr schätze. Und gerade auch durch diese 

Fußball-Weltmeisterschaft – ich bin überhaupt kein Fußballfan – aber so wie die die ganzen 

Meister gefeiert haben und wie nett die Deutschen waren, das hat mir ein neues Bild auf 

Deutschland gegeben und ich war richtig stolz, deutsch zu sein. Das klingt jetzt total lächerlich, 

aber ich fand das alles so berührend und dachte "Deutschland, was du alles auf die Beine stellst" 

und auch so ... Dann denk ich, Deutschland ist eigentlich doch ein tolles Land. Man kann 

eigentlich wohl stolz sein, deutsch zu sein. 

 

I.: Ja, ich hab das auch gerade bei der Fußball-WM enorm stark gefühlt. 

 

J.K.: Ich war zum Beispiel in diesem McO'Connor und da hab ich zwei deutsche Spiele gesehen 

und ich - wir waren insgesamt, also mit mir waren noch zwei andere Deutsche, die ich aber nicht 

kannte – das eine Spiel war gegen Schweden. Und ich hab echt immer so gefiebert und die haben 

alle so böse geguckt. Und das andere Spiel war gegen Argentinien. Wir haben beide Male 

gewonnen und dann war ich furchtbar stolz, weil ich die einzige war in der Bar und ich hab 

gedacht: "Yeah super, ich bin stolz auf Deutschland!" 

 

I.: Aber du wolltest das nicht zu sehr zeigen? 

 

J.K.: Ach, doch, ich hab das gezeigt. Die haben dann zwar teilweise böse geguckt, aber das war 

mir egal, ehrlich gesagt. Dann hatte ich ein Gespräch mit einer Holländerin, die war schon 

ziemlich angetrunken, die hat mir dann so blöde Fragen gestellt, ob ich stolz auf Deutschland 

wäre und dann, ob ich denn unsere Flagge schön finden würde. Und dann hab ich gedacht, also 

ich hab noch nie über unsere Flagge nachgedacht, die ist halt, wie sie ist. Und solche Fragen hat 

die gestellt. Und meine Kommilitonen haben auch schon – sie hatte mich auf englisch 

angesprochen – die Augen verdreht. Was ist denn das für 'ne Frage. Darauf geh ich jetzt 

überhaupt nicht ein. 
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I.: Man guckt ja zur Entspannung fern, hat bestimmte Sendungen, die man regelmäßig guckt und 

auf die man sich freut. Inwiefern hat sich da was für dich verändert durch deinen Umzug nach 

Holland? 

 

J.K.: Ich bin ziemlich flexibel, wenn's um's Fernsehgucken geht (zij lacht), Und dadurch, dass ich 

ARD und ZDF hab, kann ich zum Beispiel .. Also, ich guck eine Soap. Die guck ich immer: das 

ist Verbotene Liebe. Also, ich weiß nicht, ich guck sonst keine Soaps mehr, weil die mir alle zu blöd 

sind. Verbotene Liebe ist auch ziemlich blöd, aber das ist irgendwie mein Highlight. Wenn ich's 

schaffe, natürlich, das zu gucken. Und die kann ich weiter verfolgen. Und  ansonsten hab ich in 

Deutschland keine Serien geguckt. Vielleicht so Sex and the City und so was, aber deutsche Serien, 

kann ich mich gar nicht erinnern. Insofern vermisse ich da nix. 

 

I.: Und wie wichtig war das Fernsehen für dich, als du gerade eine Woche hier warst? 

 

J.K.: Sehr wichtig, muss ich sagen, ich fand es sehr wichtig für mich, weil ich ... gerade wenn man 

auch alleine ist ... ich weiß nicht, für mich ist das 'ne Entspannung und für mich ist das auch, als 

wär jemand da. Also, man hat so Hintergrundmusik, auch wenn man nicht guckt. Aber man hört 

im Hintergrund was. Am Anfang war es vielleicht noch wichtiger, man kannte noch nicht so viele 

Leute, konnte sich noch nicht beschäftigen und ich hatte auch am Anfang noch keinen Computer 

zuhause, kein Internet, und da war das Fernsehen so mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, 

um ... 

 

I.: Hast du dann eher – wenn du es wirklich so als "Rauschen im Hintergrund" brauchtest, hattest 

du dann deutsches Fernsehen an oder niederländisches? 

 

J.K.: Ja, wenn, dann glaube ich eher niederländisches als Hintergrund. Deutsches – also bei ARD 

und ZDF kommt nicht so viel, was man so im Hintergrund hören könnte, finde ich. Das sind 

dann Nachrichten, aber die will ich dann richtig hören. Verbotene Liebe, das guck ich dann auch 

richtig. Und so im Hintergrund, vielleicht so Boulevard-Magazine oder so. Und im holländischen 

Fernsehen kann man eigentlich alles - was weiß ich, was da kommt - da kann man alles im 

Hintergrund laufen lassen. 

 

I.: Erinnerst du dich noch, was du im Fernsehen gesehen hast, als du gerade in Holland 

wohntest?  Was hast du dir da hauptsächlich angeguckt? 
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J.K.: Als ich grade in Holland war: Shownieuws bei RTL. 

 

I.: Warum? 

 

J.K.: Weiß ich nicht. Weil, ich find das witzig. Die ganzen Stars ... sind zwar alles meistens die 

holländischen Stars ... 

 

I.: Die du auch nicht kanntest, oder? Oder von deiner Familie? 

 

J.K.: Doch, so ein paar kennt man da schon. Was hab ich denn noch geguckt, ich weiß gar nicht 

... am Anfang? Ich kann gar nicht sagen, was das war. Jensen guck ich eigentlich ziemlich oft, hab 

ich auch am Anfang geguckt, weil es einfach lustig ist. Und was hab ich eigentlich noch geguckt? 

Ich kann es echt nicht sagen. Ja, so amerikanische Serien dann eher so – OC California lief glaub 

ich am Anfang noch – sonst weiß ich nicht. 

 

I.: Was ist deine absolute Lieblings-Sendung im Fernsehen, was du am liebsten schaust? 

 

J.K.: Grey’s Anatomy, das guck ich immer echt am liebsten. 

 

I.: Wenn du nach Hause kommst, was schaltest du als erstes ein? 

 

J.K.: Kommt auf die Uhrzeit an. Wenn ich weiß, dass da jetzt gerade was läuft, um sechs Uhr 

Verbotene Liebe, dann stell ich das natürlich direkt ein, um nichts zu verpassen. (zij lacht) Wenn es 

neun Uhr ist oder so, so gerade mittendrin, dann irgendwas und dann zapp ich einfach durch. 

 

I.: Und wie hast du die Sender auf dem Fernseher  gespeichert? 

 

J.K.: Ich glaub eins ist Holland 1, zwei ist der Utrecht-Kanal, drei ist ARD, vier ist SBS, fünf ist 

ZDF .. 

 

I.: Also alles total durcheinander. 

 

J.K.: Ja, genau, ich habe keine ... 
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I.: Welche Programme guckst du relativ regelmäßig? 

 

J.K.: Verbotene Liebe, Grey's Anatomy, Jensen .. was guck ich noch .. ach ja, was ich geguckt hab: 

Gooische Vrouwen auf Talpa,  mit Linda de Mol. Das fand ich irgendwie auch sehr witzig. Also, ich 

guck Fernsehen wirklich nur zur Entspannung. Deswegen guck ich meistens keine intellektuellen 

Sachen oder so. Ja, wenn ich das so aufzähle, dann ist mir das ja selber peinlich, was ich gucke, 

aber ich guck's wirklich nur zur Entspannung. 

 

I.: Also Entspannungsfernsehen wirklich. Und ist es gleichmäßig verteilt, holländisches und 

deutsches Fernsehen? 

 

J.K.: Ich guck mehr holländisches.  

 

I.: Die Privatsender, nehme ich an. 

 

J.K.: Ja, genau. Was ich auch manchmal gucke, ist Pauw & Witteman, Holland 1 oder ... 

Ansonsten, wenn Sport ist manchmal, Tennis, Schwimmen oder so. 

 

I.: Und redest du mit anderen darüber, was du dir im Fernsehen anschaust? 

 

J.K.: Nee, das ist auch zu blöd, um darüber zu reden, find ich... Höchstens mal Verbotene Liebe, 

wenn ich was verpasst hab und dann mit meiner Freundin telefoniere. Außerdem kann man ja 

auch wieder so einsteigen, man braucht gar nicht immer zu gucken, man kriegt sowieso alles mit. 

Manchmal über Jensen mit meiner Cousine oder mit ihrem Mann. 

 

I.: Sieht denn deine holländische Familie andere Programme als du? 

 

J.K.: Nee, ich hab ja viele Verwandte, meine Cousine, eine ist 22, und die guckt zum Beispiel 

immer Grey's Anatomy, das weiß ich. Und die andere, die schon älter ist und verheiratet, die guckt  

zum Beispiel auch Jensen und meine Tante und mein Onkel Pauw & Witteman oder Nova Den Haag 

und so'n Zeug.  

 

I.: Kannst du dich bei holländischem Fernsehen genauso entspannen wie bei deutschem? 
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J.K.: Ja, dann noch viel eher, weil das meistens ein bisschen witziger ist. Also so richtig berieseln. 

 

I.: Die Sprache – der Unterschied – macht dir überhaupt nichts aus? 

 

J.K.: Nein, überhaupt nicht mehr. 

 

I.: Liest du abends im Bett? 

 

J.K.: Kommt darauf an, ob ich im Studium  – weil Jura ist so'n Lesestudium – wenn ich viel zu 

lesen hab, so wie im Moment für die Master-Arbeit, lese ich privat eigentlich kaum, weil es mir 

einfach zu anstrengend ist. Nicht mental, sondern von den Augen her. Und dann liest man 

manchmal schon acht Stunden am Tag und dann nochmals abends ... nein. Sonst lese ich sehr 

viel und sehr gerne, in den Ferien oder wenn ich freie Zeit hab oder wenn ich im Studium nicht 

so viel zu tun habe, dann lese ich sehr gerne. 

 

I.: Und in welcher Sprache liest du dann? 

 

J.K.: Deutsch, englisch und niederländisch, eigentlich alle.  

 

I.: Alles gleichmäßig? 

 

J.K.: Deutsch am meisten, die meisten Bücher sind deutsch, die ich geschenkt bekomme. 

 

I.: Liest du Tages- oder Wochenzeitungen? 

 

J.K.: Also nicht jeden Tag, auch nur wenn ich Zeit habe und wenn ich .. also ich les die schon, 

aber nicht regelmäßig. 

 

I.: Und welche liest du? 

 

J.K.: Also in Deutschland lese ich die Süddeutsche Zeitung oder die FAZ, obwohl die weniger, weil 

da zu viel Informationsfluß ist, finde ich. In Holland lese ich oft die, die es umsonst gibt, die 
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Metro, oder die Volkskrant, wenn ich bei meiner Tante bin. Also ich kauf sie mir nicht selber, ich 

hab überhaupt keine Zeit, das ganze Zeug  zu lesen. 

 

I.: Würde dir das deutsche Fernsehen fehlen, wenn es in Holland nicht zu empfangen wäre? 

 

J.K.: Nein. 

 

I.: Und hast du beim deutschen Fernsehen bestimmte Moderatoren oder Schauspieler, die dir 

besonders gut gefallen? 

 

J.K.: Moderatoren: schwierig. Ja, obwohl er für mich eine gewöhnungsbedürftige Art hat, ist es 

J.B. Kerner. Aber seine Art finde ich manchmal ...  Interviews ... so abgehackt, so 

unzusammenhängend. Aber das passt zu ihm, das ist seine Art einfach. Harald Schmidt guck ich 

auch manchmal. Lieblings-Schauspieler – nee, kann ich auch überhaupt niemanden sagen. 

(...) 

 

I.: Also, abgesehen jetzt von der Sprache, siehst du Unterschiede zwischen dem holländischen 

und dem deutschen Fernsehen?  

 

J.K.: Ja, manchmal ist das holländische Fernsehen sogar noch blöder. (gelach). Die haben so viele 

amerikanische Serien oder Sendungen. Oder so diese, wie heißen die denn, diese 

Dokumentarfilme ... So zum Beispiel diese Polizeiverfolgungen und so ein Zeug, aus Amerika. 

Das übernehmen die ja gerade  so. Also, da denk ich manchmal  -- Entschuldigung! Oder diese 

Verfolgungsjagden oder wie das alles heißt.  

 

I.: Wegmisbruikers. 

 

J.K.: Ja, genau. Und dann The bold and the beautiful oder sowas. Und was gibt's noch? Naja, Hollands 

Next Top Model. Also ich weiß nicht, wie die hier zensieren und ob die zensieren. Also so manche 

Sachen, die finde ich einfach nur blöd. Nicht, dass ich mich da angegriffen fühle oder so oder 

dass die mir zu sexistisch sind oder so .. So wie diese amerikanischen Verfolgungsjagden ... Das 

ist einfach nur blöd. Ich mein, die Amerikaner sind ein bisschen blöd und die haben 'ne ganz 

andere Handhabung mit ihren Verdächtigen als wir, und als die Holländer auch. Das find ich 

einfach nur richtig bescheuert.  
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I.: Ganz viele Leute, die ich treffe, die in Holland wohnen, gucken auch wirklich viel deutsches 

Fernsehen. Aber das ist bei dir nicht so der Fall, oder? 

 

J.K.: Nee, aber ich guck generell viel Fernsehen, gerade im Moment, weil das meine einzige 

Ablenkung ist mehr oder weniger, aber viel deutsches, nee. 

 

I.: Wenn du es in Prozenten ausdrücken müsstest? 

 

J.K.: Vielleicht 30 % deutsch, 70 % holländisch. 

 

I.: Holländisch fühlt sich für dich wie zuhause an? 

 

J.K.: Ja, die Sprache, die geht mir ins Ohr und dann merk ich keinen Unterschied zu deutsch. Ich 

merk den Unterschied beim Sprechen, weil deutsch geht mir flüssiger von den Lippen, weil es 

meine Muttersprache ist, aber beim Hören merk ich keinen Unterschied. 

 

I.: Prima. Vielen Dank für's Interview! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108

10.3 Interview Maren O. (gevoerd op 08 december 2006) 

 

I.: Wie alt bist du? 

 

M.O.: 22 

 

I.: Und was studierst du? 

 

M.O.: Tiermedizin 

 

I.: Wo in Deutschland bist du aufgewachsen? 

 

M.O.: Im Norden, in der Nähe von Lübeck. 

 

I.: In einem kleineren Ort oder in der Stadt? 

 

M.O.: Ja, es ist schon eine Stadt, ca. 28.000 Einwohner. 

 

I.: Hast du schon mal im Ausland gewohnt? 

 

M.O.: Nein. 

 

I.: Wann bist du nach Holland gezogen? 

 

M.O.: Mitte August. 

 

I.: Hast du auch schon in Deutschland Tiermedizin studiert? 

 

M.O.: Nee. Biologie, drei Jahre. Aber eigentlich hauptsächlich, weil ich dann von Biologie aus 

wechseln wollte zur Tiermedizin. Was dann aber da nicht so gut klappt. 

 

I.: Und warum hast du dich für Holland entschieden? 
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M.O.: Ich hab mich hier beworben. In Deutschland habe ich keinen Studienplatz bekommen, 

und hier haben sie mich ausgelost. Dann hatte ich noch ein Jahr Zeit, um holländisch zu lernen 

und 'ne Prüfung abzulegen, dass ich das alles auch wirklich kann, und dann... 

 

I.: Hast du da schon in Utrecht gewohnt? 

 

M.O.: Nee, das hab ich in Deutschland gemacht. 

 

I.: Hast du auch in Lübeck studiert eigentlich? 

 

M.O.: Nee, studiert hab ich in Marburg und in Kiel. 

 

I.: Hast du einfach im Internet gesucht nach "Tiermedizin" oder wie ... ? 

 

M.O.: Ja, ich hatte das damals schon mal überlegt, weil ich nach dem Abi nicht reinkam. Und 

dann hatte ich auch mit Ungarn überlegt, da kann man ja auch in Budapest studieren. Das kostet 

da halt super viel Geld, aber eigentlich  kommt jeder rein. Das hab ich dann aber doch abgesagt 

sozusagen und dann hatte ich halt mein Vordiplom in Biologie gemacht. Um Tiermedizin zu 

machen, musst du Physik und Chemie durchgemacht haben bis zum Abi, und das konnte ich 

dann dadurch ausgleichen und dann hab ich es einfach mal probiert. 

 

I.: Studierst du auf englisch? 

 

M.O.: Nee, auf holländisch. 

 

I.: Wie reagierten deine Familie und Bekannte und Freunde, als du erzähltest, dass du nach 

Holland gehst? 

 

M.O.: Eigentlich sehr positiv. Sie haben sich alle für mich gefreut, weil sie ja wissen, dass ich 

schon lange Tiermedizin machen will und deswegen waren die alle positiv dem gegenüber 

gestellt. 

 

I.: Bist du vor deinem Umzug schon mal in Holland gewesen? 
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M.O.: Ja, ein paar Mal. Zur Wohnungssuche zum Beispiel oder zu Prüfungen und sonst halt 

einmal, um mir die Uni anzugucken. 

 

I.: Aber du bist nie im Urlaub mal hier gewesen? 

 

M.O.: Nein, nicht wirklich. 

 

I.: Arbeitest du neben dem Studium? 

 

M.O.: Nein, keine Zeit. Ich würde gerne, aber ... 

 

I.: Was wusstest du von Holland, bevor du hierher kamst? 

 

M.O.: Nicht viel. 

 

I.: Und was hast du erwartet? 

 

M.O.: Ich muss ja mal sagen, mir wurde immer erzählt in meinem Holländisch-Kurs, dass die 

hier so groß Nikolaus feiern. Davon hab ich nichts mitbekommen. 

 

I.: Hast du holländische Bekannte? 

 

M.O.: Nee, aber also die Leute, die mit mir studieren. Ok, wir haben natürlich die Woche über 

Klausuren geschrieben, aber irgendwie alle im vorhinein immer so groß: "Ja, Nikolaus, großes 

Fest". Überhaupt, kein Weihnachten, sondern Nikolaus. Und, na ja, ich hab keinen feiern sehen. 

Ja, vom Prinzip her ist es eigentlich nicht so ein großer Unterschied zu Deutschland, eigentlich. 

Von der Kultur ist es nicht so ganz krass anders, als wenn ich in die Türkei gegangen wäre oder 

so. 

 

I.: Aber fühlt es sich wie Ausland an für dich? 

 

M.O.: Nein, nicht so doll. Vielleicht bei manchen Kleinigkeiten halt, wenn man überlegt, ja, wo 

kriegt man was am günstigsten und so. Das musste ich alles noch herausfinden, aber sonst 

eigentlich nicht.  
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I.: Du sprichst holländisch, wenn du studierst. Wie war das, als du gerade hierher kamst? 

 

M.O.: Am Anfang war es ein bisschen schwierig, ja. Aber es ist schnell besser geworden und  ... 

ja. 

 

I.: Einfach durch's Sprechen? 

 

M.O.: Ja, durch Sprechen, und dass mich dann Leute auch verbessert haben, natürlich. 

 

I.: Du hast auch schon ein paar holländische Freunde? 

 

M.O.: Ja. 

 

I.: Und wie lange, denkst du, dass du hier in Utrecht bleibst? 

 

M.O.: Also, ich weiß nicht, ob ich das Studium hier zu Ende mache, muss ich ehrlich sagen. Ich 

weiß nicht, ob ich zwischendurch wieder zurückgehe, weil da muss ich mich noch mal an die 

Unis in Deutschland wenden, weil ich nicht weiß, ob der Abschluss hier in Deutschland 

anerkannt wird. 

 

I.: Und warum würdest du zurückwollen? 

 

M.O.: Na ja, ich hab unter anderem meinen Freund in Deutschland. Und, ja, es ist doch 

einfacher,  muss ich sagen, auf der  Muttersprache alles zu lesen und zu lernen und so, das geht 

dann doch schneller von der Hand.Und hier mache ich das sozusagen dreisprachig. Ich hab 

Bücher auf englisch, der Unterricht ist auf holländisch und ich lerne es auf deutsch immer noch. 

 

I.: Heftig, ja. Aber das ist echt eben Gewöhnung. Ich hatte das auch am Anfang. (...) 

 

M.O.: Ja, aber mittlerweile geht's ganz gut. Man muss sich dran gewöhnen. 

 

I.: Ja. Aber du willst natürlich auch wegen der Liebe zurück. Oder hast du... 
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M.O.: Also, wenn ich in Deutschland studieren würde, würde ich auch weiter weg wohnen. Das 

dichteste dran wäre halt Hannover. Und er wohnt in Kiel, von daher ... macht es auch nicht so 

einen großen Unterschied. 

 

I.: Aber könntest du dir auch vorstellen ... 

 

M.O.: Ich könnte mir auch vorstellen, hier zu bleiben, würde ich mal so sagen. Ich wollte das 

erste Jahr jetzt erst mal gucken, wie es so generell  läuft, und dann .. 

 

I.: Sell dir vor, du würdest in  Tübingen studieren. Meinst du, dass es für dich 'ne größere 

Umstellung wäre, vom Lebensgefühl her? 

 

M.O.: Nee, das glaube ich nicht. Also, ich wohne ja halt auch schon drei Jahre nicht mehr 

zuhause. Jetzt hab ich ja erst mal meine ganzen Kommilitonen alle, die dann so: "Oh nee, so weit 

weg von zu Hause!" Die fahren auch echt alle noch jedes Wochenende nach Hause. Das find ich 

ganz schlimm. Aber, nee, vom Prinzip her macht es für mich jetzt keinen großen Unterschied, ob 

ich in Holland wohne oder in München. 

 

I.: Hast du im Studium zu tun mit anderen Deutschen? Gibt es noch andere Deutsche in deinem 

Studiengang? 

 

M.O.: Ich hab noch keinen kennen gelernt. 

 

I.: Aber sonst, im allgemeinen, hast du schon mal Deutsche getroffen, hast du Kontakt zu 

Deutschen? 

 

M.O.: Ja, eine Freundin von mir, die arbeitet hier bei Unilever. Die kommt auch ursprünglich aus 

Deutschland. Die hab ich über die Sprachprüfung damals kennen gelernt. Aber sonst nicht, nee. 

 

I.: Hast du regelmäßig Kontakt zu Leuten, die in Deutschland wohnen? 

 

M.O.: Ja, täglich. Übers Internet. Meine Mama ruft eigentlich immer täglich an und so. 

 

I.: Wie oft fährst du nach Deutschland? 
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M.O.: Alle zwei oder drei Monate. 

 

I.: Vermisst du das nicht? 

 

M.O.: Doch, vermissen schon, aber es ist halt ein großer Aufwand und es ist auch 'ne 

Kostenfrage. Also 100 Euro muss man schon rechnen. 

 

I.: Jetzt ist es schon von der Sprache her, dass du alles, was du um dich herum hörst, dass du das 

wirklich sofort aufnimmst, oder? 

 

M.O.: Ja. Schreiben ist ab und zu noch mal ein bisschen ein Problem. 

 

I.: Dafür hat man ja holländische Freunde. Wie viele deiner Freunde sind Deutsche, Holländer 

oder anderer Nationen? 

 

M.O.: Hier, in Utrecht? Ich sag mal, 98 % sind Holländer, 2 % sind Deutsche. 

 

(...) 

 

I.: Also du musst dich im Alltag wirklich schon mit holländisch durchschlagen? 

 

M.O.: Ja. 

 

I.: Gut. Bist du Mitglied in einem Verein in Utrecht? 

 

M.O.: Nee. 

 

I.: Vermisst du in Holland was aus Deutschland? 

 

M.O.: So momentan halt gerade Weihnachten... Dann denke ich immer so "Hmm, jetzt einen 

Lebkuchen essen oder auf den Weihnachtsmarkt gehen und Glühwein trinken". Das kennen sie 

ja hier nicht so. Aber sonst generell nichts Weltbewegendes. 
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I.: Hast du das Gefühl, dass du schon ein bisschen zuhause bist hier? 

 

M.O.: Ja, auf jeden Fall. 

 

I.: Aber eigentlich ist es ja für dich 'ne Zwischenstation, oder? 

 

M.O.: Ja, es kommt halt darauf an. Selbst wenn ich mein Studium hier fertig mache, denke ich, 

werde ich dann ja nach Deutschland gehen und da arbeiten. Von daher ist es im gewissen Sinne 

schon eine Zwischenstation, ja. 

 

I.: Es heißt ja, dass Deutschland und Holland sich wie keine zwei anderen europäischen Länder 

gleichen. Wie siehst du das? 

 

M.O.: Na ja, wir sind halt früher viel rumgereist, aber ich meine, die Kultur lernt man ja auch 

nicht so unbedingt kennen. Aber ich würde so rein intuitiv schon sagen, ja. Die Menschen sind 

doch recht ähnlich und überhaupt, Kultur und alles, das gleicht sich doch sehr. 

 

I.: Die Persönlichkeit der Leute? 

 

M.O.: Ja, genau. So von der Art her. Ok, die sind ein bisschen offener als die Deutschen, aber 

sonst ... 

 

I.: Wie hältst du Kontakt zu Deutschland, übers Internet? Hast du ein festes Telefon? 

 

M.O.: Ja, ich hab einen Festnetzanschluß. Noch hab ich auch noch mein deutsches Handy, aber 

das liegt am Vertrag, der läuft nächstes Jahr aus. Aber sonst im Internet zum größten Teil. 

 

I.: Hast du das Gefühl, dass Ereignisse aus Deutschland an dir vorübergehen? 

 

M.O.: Ja, im gewissen Sinne sicherlich. Also, Geburtstage oder so kriegt man halt nicht immer 

mit. Und, ja, ich weiß eigentlich relativ wenig, was so in Deutschland überhaupt passiert. Das hat 

sich nicht so ergeben, weil ich halt, ja ich guck ab und zu mal Nachrichten auf ARD oder so 

ungefähr, mehr weiß ich halt nicht irgendwie so. 
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I.: Du vermisst es nicht so... 

 

M.O.: Nee, es geht. Also ich lass mir ja immer viel erzählen, von daher .... ja. 

 

I.: Wie standest du zu Deutschland, bevor du nach Holland gezogen bist? 

 

M.O.: Na, wie soll ich sagen, so 'nen richtigen Vaterlands-Stolz oder so hatte ich nicht unbedingt, 

muss ich sagen. 

 

(...) 

 

I.: Wie reagieren jetzt in Holland Leute, die mitbekommen, dass du Deutsche bist? Fühlt sich das 

komisch an, weil sie denken, dass du Holländerin bist, weil du holländisch sprichst? 

 

M.O.: Nee, eigentlich nicht. Oft hör ich irgendwie so "Man hört das ja gar nicht so doll, du 

kannst ja relativ gut holländisch reden." Aber vom Prinzip her sind die dann immer relativ offen 

und fragen, wie kommt es, dass du hier bist und bla.... Na gut, die Uni in Utrecht ist ja auch 

gerade die beste Uni für Tiermedizin in Europa, von daher finden die das meistens gar nicht so 

überraschend. Das wusste ich auch nicht vorher. Deswegen denken die auch meistens, dass ich 

deswegen hier bin. 

 

I.: Wie ist das jetzt? Hat sich was verändert,  wie du über Deutschland nachdenkst, jetzt, wo du in 

Holland wohnst? 

 

M.O.: Nee, also vielleicht so ein bisschen mehr Heimatgefühle, aber sonst eigentlich nicht 

großartig.  

 

I.: Du sagst, du guckst gar nicht so viel Fernsehen? 

 

M.O.: Nee, ich hab meistens leider nicht die Zeit dafür.  

 

I.: Aber wenn du schaust, was schaust du am liebsten? 

 



 116

M.O.: Ich muss gestehen: deutsches Fernsehen. Weil das einfach immer noch ... Ja, wenn man 

fernsieht, dann meistens, um sich zu entspannen, den Kopf auszuschalten, und das geht dann 

doch immer noch am besten beim deutschen Fernsehen. Also, kommt natürlich auch immer 

noch darauf an, was gerade läuft. Wenn der Musikantenstadel läuft, dann nicht so unbedingt, 

aber... 

 

I.: Was ist deine Lieblingssendung, oder was siehst du regelmäßig? 

 

M.O.: Tatort zum Beispuel, oder - das ist kein deutsches Fernsehen - Dr. House. 

 

I.: Dr. House? 

 

M.O.: Ja, das ist so 'ne Arztserie, die läuft immer Donnerstag Abend. 

 

I.: Hat sich was verändert in deinem Fernsehverhalten dadurch, dass du nach Holland gezogen 

bist? Hast du bestimmte Sendungen mitgenommen, die du in Deutschland auch schon gesehen 

hast oder siehst du jetzt andere Sachen? 

 

M.O.: Dr. House hab ich mitgenommen. Das hab ich zuerst in Deutschland geguckt und dann bin 

ich durch Zufall darauf gekommen, dass es das hier auch gibt. Ansonsten, nee – ich guck halt 

weniger, aber das liegt daran, dass ich nicht so viel Zeit habe und meistens abends, wenn ich aus 

der Uni komme, noch was machen muss. 

 

I.: Wie wichtig war das Fernsehen für dich, als du gerade in Holland wohntest? 

 

M.O.: Na ja, die ersten zwei Wochen war ja hier keine Sau. Meine Mitbewohnerin war nicht da 

und ich kannte halt auch noch keinen, weil die Uni noch nicht angefangen hatte. Und deswegen 

hab ich relativ viel Fernsehen geguckt. 

 

I.: Deutsches oder auch Holländisches? 

 

M.O.: Ja, so gemischt. Auch mit dem Hintergedanken, dass ich noch ein bisschen an der Sprache 

feilen kann und so. 
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I.: Erinnerst du dich noch, was du gesehen hast, als du gerade hier warst? Gerade, weil du sagst, 

um die Sprache ein bisschen zu vertiefen? 

 

M.O.: Meistens irgendwelche Filme, glaube ich. Englische mit holländischen Untertiteln. Filme 

mit holländischer Sprache gibt es ja nicht oft. 

 

I.: Wenn du dann Zeit hast und den Fernseher einschaltest, was schaltest du als Erstes ein? 

 

M.O.: ARD und ZDF, die einzigen deutschen Programme, die ich kriege. 

 

I.: Du guckst schon relativ viel deutsches Fernsehen. 

 

M.O.: Ja, vom Prinzip her, ja. Manchmal auch als Hintergrund. 

 

I.: Ist das nicht komisch, weil im echten Leben ist bei dir alles auf holländisch, oder? 

 

M.O.: Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber, man gewöhnt sich daran. 

 

I.: Das war auch nicht abwertend gemeint oder so. 

 

M.O.: Ich verstehe das schon, das klingt wahrscheinlich auch ein bisschen komisch. Das ist halt 

einfach das, wo ... Ja , wenn ich jetzt irgendwie – was weiß ich – das ist ja dann manchmal auf  

Englisch, wenn ich das als Hintergrundgeräusch hab, dann bin ich irgendwann ganz wuselig, weil 

ich irgendein Wort nicht verstehe oder nicht weiß, und dann schlag ich das erst nach und dann 

funktioniert das nicht als Hintergrundgeräusch. Deswegen meistens dann deutsch. 

 

I.: Kriegst du manchmal mit, dass Freunde sich über Fernsehen von gestern unterhalten und ... 

 

M.O.: Ja, 'ne Freundin von mir guckt immer Grey’s Anatomy und das ist immer das Thema am 

nächsten Tag. 

 

I.: Ja, ich glaub, das ist überall so. Merkst du, dass die Holländer andere Sachen gucken als du? 
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M.O.: Nee, würde  ich nicht sagen. Also, viel .. was ich höre, ist halt immer viel über Serien. Und 

das hört man ja in Deutschland auch viel. Insofern würde sich ja meistens gar nicht so viel 

unterhalten, würde ich mal behaupten. 

 

I.: Redest du mit anderen Leuten darüber, was du abends siehst? 

 

M.O.: Ja, wenn ich irgendwas Spannendes gesehen habe. Ich krieg hier zum Beispiel Animal Planet 

und so. Das ist etwas, was mich interessiert und da guck ich auch ab und zu auch mal ganz gerne 

rein, und dann wird auch darüber geredet, wenn es irgendwas spannendes Neues gibt. 

 

I.: Liest du auch manchmal Zeitungen, auch holländische Zeitungen? 

 

M.O.: Ja. 

 

I.: Welche? 

 

M.O.: Metro. Wenn ich im Bus zur Uni fahre, zum Beispiel . Oder – ich krieg jeden Monat die 

tolle Zeitschrift Arzt und Auto. 

 

I.: Arzt und Auto? 

 

M.O.: Ja, es gibt so 'ne Vereinigung für alle Ärzte, und die geben dann jeden Monat eine 

Zeitschrift raus, nämliche Arzt und Auto. Da ist so ungefähr alles drin von Praxis, Wissenschaften 

bis Autos. Und ansonsten lese ich auch sowieso gerne und viel Bücher. 

 

I.: In welcher Sprache am liebsten? 

 

M.O.: Unterschiedlich. Also mittlerweile geht holländisch fast genauso fließend wie deutsch. 

 

I.: Hast du das Gefühl, dass du mitkriegst, was passiert in der Politik oder irgendwelche 

gesellschaftlichen Ereignisse? Bekommst du das mit? 

 

M.O.: Was jetzt hier in Holland passiert, meinst du? Na ja, jetzt waren ja zum Beispiel wieder die 

Wahlen. Da hatte ich wirklich nicht die Zeit, mich da mal genauer schlau zu machen, worum es 
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jetzt genau geht. Ich hab mir dann mal so 'ne Kurzfassung erzählen lassen. Aber vom Prinzip her 

so ganz wichtige Dinge schon. Aber so kleinere Dinge nebenbei, die passieren in der Politik, die  

krieg ich nicht mit, nee. 

 

I.: Noch mal eben wieder zurück auf diese Heimatbastion, das ist ja eigentlich dein Zimmer, 

oder? Im alltäglichen Leben schlägst du dich echt wie 'ne Holländerin durch. Ist das nicht 

komisch, dass das so'n Unterschied ist? Oder ist es wirklich, dass du sagst: "Es geht pur um die 

Entspannung?" 

 

M.O.: Ehm... 

 

I.: Denkst du, dass sich das vielleicht ändern würde, wenn du wüsstest, dass du langfristig hier 

bleibst? 

 

M.O.: Sicherlich würde sich das langfristig auch ändern, wenn ich dann irgendwann so .... Ja, ich 

sag's mal so: wenn es alles auf holländisch wäre, dann würde ich auch mehr holländisch gucken. 

Aber dadurch, dass es dann wieder auf englisch ist, muss ich mich dann schon ein bisschen mehr 

konzentrieren. Weil verstehen und lesen ist dann auch noch mal was anderes. Also, wenn ich's 

lese, versteh ich es super. Aber wenn ich's dann höre, dann ist das doch wieder noch was anderes, 

deswegen wahrscheinlich mehr deutsch. Ja, für mich ist das nicht komisch, weil ich halt auch, 

wenn ich gerade was auf holländisch gucke und meine Mama ruft an oder mein Freund, dann 

schalte ich auch gleich in dem Moment um auf deutsch. Ich bin ja immer am hin- und 

herschalten. 

 

I.: Aber du hast kein schlechtes Gewissen, dass du zum Beispiel sagst "Jetzt habe ich wieder diese 

Woche nicht einmal die holländischen Nachrichten geguckt" 

 

M.O.: Ich versuch's, zu gucken, die holländischen Nachrichten find ich überhaupt nicht schlimm. 

Aber es liegt halt echt am englisch irgendwie, dass ich dann, wenn ich einen Film gucke im 

holländischen Fernsehen, dann lese ich auch meistens eher die Untertitel mit als dass ich mich 

auf die Stimmen konzentriere. Weil das halt doch noch einfacher ist als das Englische. Ja, wenn 

ich Zeit habe, versuche ich immer, die Nachrichten zu gucken, aber meistens guck ich dann auf 

die Uhr und denke "Ach ja, vorbei." 
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I.: Der Drang geht auf jeden Fall zum deutschen Fernsehen bei dir? 

 

M.O.: Noch, ja. 

 

I.: Abgesehen von der Sprache, siehst du Unterschiede zwischen dem deutschen und dem 

niederländischen Fernsehen? 

 

M.O.: Na ja, hier ist alles untertitelt. Aber ..  ich hab letztens mal so 'ne Sendung ... Es gibt glaube 

ich so 'ne Ratesendung, wo man anrufen muss und dann irgendwelche Wörter zusammenbauen 

muss. 

 

I.: Lingo.  

 

M.O.: Ja, so was. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber das haben wir hier noch nicht so. Wir haben 

da nur bestimmte Sender, die es rund um die Uhr ausstrahlen, aber bei denen wird es halt auch 

auf den holländischen RTL-  oder Pro Sieben-Sendern gebracht. Das fand ich ein bisschen 

merkwürdig, aber sonst ist mir noch nichts weiter aufgefallen. 

 

I.: Vermisst du bestimmte Fernsehsendungen, die du jetzt nicht mehr empfangen kannst? 

 

M.O.: Nee. Ich war noch nie so sehr auf Fernsehen fixiert. Nee, nicht unbedingt. 

 

I.: Hast du beim deutschen Fernsehen bestimmte Moderatoren oder Nachrichtensprecher oder 

Entertainer, die du besonders gerne siehst? Oder zum Beispiel Tatort-Kommissare? 

 

M.O.: Tatort! Ja. Tatort guck ich gerne, aber ansonsten nicht wirklich irgendwelche ... 

 

I.: Tatort ist dann wirklich etwas, wofür du dir Zeit machst, Sonntags abends? 

 

M.O.: Ja, wo ich dann wirklich nicht nebenbei aufräume, wo ich dann echt hier sitze und gucke. 

 

I.: Ich glaub, ich hab so ungefähr alles. Es ist doch witzig, dass die meisten Leute doch wirklich 

deutsches Fernsehen gucken. (...) Es ist einfach angenehm, das um sich herum zu haben, oder? 
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M.O.: Ja, einfach etwas, was man im Hintergrund so laufen lassen kann. Und ich glaube, es liegt 

echt auch daran, dass es einfach untertitelt ist hier, dass du dann – zumindest bei mir – dass du 

dann es nicht so als Entspannung empfindest. 

 

I.: Ja, wir sprechen ja auch beide fließend niederländisch. Ich mein, wenn wir zum Beispiel 

irgendwelche ... 

 

M.O.: Ja, ich glaub, dass es bei mir anders wäre, wenn das auf holländisch wäre, dann könnte ich 

das im Hintergrund laufen lassen und dann hätte ich damit kein Problem. 

 

I.: Aber das gibt’s doch auch. Auf Nederland 1,2 und 3 ist ja fast alles auf holländisch. 

 

M.O.: Ja, das stimmt. 

 

(...) 

 

I.: In Holland bekommst du diese Sachen, die man sich so zwischendurch erzählt, die bekommst 

du auch nicht richtig mit? 

 

M.O.: Ja, ich krieg das schon mit, würde ich sagen. Wird halt zwischendurch mal in der Runde 

erzählt, aber meistens kenn ich die Personen dazu nicht, weil das halt irgendwelche holländischen 

Bekannten sind. 

 

I.: Fühlst du dich dann ein bisschen ausgeschlossen gegenüber deinen holländischen Freunden? 

 

M.O.: Nee, meistens frag ich dann einfach "Ja, wer ist das?" Und dann sagen sie mir das auch und 

erzählen mir dann ein bisschen mehr darüber. Von daher ist das nicht so schlimm.  

 

I.: Ok.  

 

M.O.: Aber das wird sicherlich auch noch kommen mit der Zeit, dass ich dann denke "Oh ja, der 

und der." 

 

I.: Du fühlst dich nicht als Außenseiter? 
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M.O.: Nee, das nicht. 

 

I.: Schön. Ich glaub, du bist sehr gut integriert. Das ist echt wichtig. Ich hatte auch schon ein paar 

Leute, die auf englisch studieren, oder zwei Mädchen, die auf dem Campus gewohnt haben. Die 

können auch noch kein holländisch, die lernen das auch nicht. 

 

M.O.: So was finde ich komisch. Wenn ich so was höre, dann denk ich auch... Ganz viele, die mir 

am Anfang gesagt haben "Aber du kannst das doch schon so gut!" Da meinte ich immer so: "Ja, 

das muss aber auf jeden Fall noch besser werden" und so strebsam, dass es unbedingt ... im 

nächsten Moment muss es fließend sein und da haben die mir dann gesagt: "Ja, du kannst es 

doch schon so gut. Ich kenne so viele Leute, die wohnen auch hier, kommen aus da und da und 

die können bis jetzt noch kein Wort und die wohnen schon seit sechs Jahren hier" oder so. 

 

I.: Ja, es ist natürlich andererseits auch schwierig, weil so viele Leute rüberkommen und ein 

englisches Studium machen.  

 

M.O.: Ja, dann ist natürlich auch nicht so der Drang dazu da. 

 

I.: Die kennen dann auch keine Holländer. Die bleiben dann drei Jahre und dann wohnen die in 

so einer Burg. Komisch, oder? 

 

M.O.: Also auch gerade, wenn ich im Ausland wohne, muss ich auch irgendwie die Leute kennen,  

die hier  heimisch sind. Damit die mir Kleinigkeiten halt so oder was über die Kultur beibringen 

können. 

 

I.: Aber das hat dir schon geholfen, dass du solche Leute ... die hast du  ja relativ schnell kennen 

gelernt, du bist ja noch gar nicht lange hier. 

 

M.O.: Ja, so groß ist der Freundeskreis auch noch  nicht, aber halt durchs Studium, relativ 

schnell, dass ich mich da mit welchen zusammengerauft hab. 

 

I.: Und ihr habt auch gleich holländisch zusammen gesprochen. 
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M.O.: Ja. 

 

I.: Ok. Gut, das war’s schon. Oder möchtest du noch was sagen? 

 

M.O.: Nee. 

 

I.: Gut. Vielen Dank!  
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10.4 Interview Ines G. (gevoerd op 14 december 2006) 

 

I.: Du wohnst seit fünf Jahren in Holland? 

 

I.G.: Ja, genau. 

 

I.: Und seit vier Jahren studierst du? 

 

I.G.: Ja, ja, genau. 

 

I.: Wie kamst du auf Holland? 

 

I.G.: Ich wollte eigentlich schon immer Film-und Fernsehwissenschaften studieren. In 

Deutschland hat man da ja bekanntlich den hohen NC dafür. Und ich hatte erst in England 

geguckt, hab mich dann auch beworben in England, hab mich aber letztendlich für Holland 

entschieden, weil es halt näher an Deutschland war und ich da noch einen Freund hatte damals 

und Freunde und ich sowieso schon viel in meinem Leben rumgereist bin mit meinen Eltern. Ich 

dachte, ich muß  nicht schon wieder so weit weg. Und ich fand das Studium gut, was sie hier 

anboten. 

 

I.: Warst du viel im Ausland vorher schon? 

 

I.G.: Ja, mein Vater arbeitet in der Ölbranche und dann  habe ich fünf Jahre in Ägypten, fünf 

Jahre in England und zwei Jahre in Norwegen und dann am Ende noch sechs Jahre in 

Deutschland gewohnt. 

 

I.: Ja, Holland war also für dich eher eine Erweiterung von Deutschland oder war das für dich 

auch schon Ausland? 

 

I.G.: Ja, ich dachte in erster Linie "Ach so, das wird nicht so viel anders sein", aber letztendlich ist 

es doch sehr anders, finde ich. 

 

I.: Gerade im Anfang, oder findest du das jetzt auch noch? 
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I.G.: Ja, das finde ich eigentlich jetzt auch noch. Aber das liegt eigentlich mehr an den Leuten 

hier, weil die so – also am Anfang dachte ich, eher ein bisschen unhöflich und sehr direkt sind.. 

Ja, das ändert sich natürlich nicht. Aber inzwischen kann ich damit besser umgehen. Am Anfang 

hab ich das eher als Beleidigung aufgefasst und mich geärgert, aber jetzt ist mir das relativ egal. 

 

I.: Fühlst du dich schon wohl in Holland, oder möchtest du lieber wieder später zurückgehen? 

 

I.G.: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben hier zu wohnen, also so toll finde ich 

das dann wieder nicht hier. 

 

I.: Die Alternative wäre nicht unbedingt Deutschland, sondern einfach nicht Holland vielleicht? 

 

I.G.: Ja, nicht Holland vielleicht. 

 

I.: Wo in Deutschland bist du geboren? 

 

I.G.: In Essen. Als ich ein Jahr alt war, sind wir dann schon weggezogen. 

 

I.: Du bis also gar nicht richtig in Deutschland aufgewachsen? 

 

I.G.: Nein, erst am Ende hab ich da mein Abi gemacht, in der achten Klasse bin ich dann nach 

Deutschland zurückgegangen. Nach Mettmann, das liegt bei Düsseldorf. 

 

I.: Fühlst du dich denn wie eine Deutsche oder ...? 

 

I.G.: Ja, weiß ich eigentlich nicht. Eigentlich – bis zu meinem 13. Lebensjahr konnte ich gar kein 

Deutsch, daher ist mein Deutsch auch ziemlich – hat sich ziemlich verschlechtert, aber ja, meine 

ganze Familie ist deutsch, meine Eltern, ihre Eltern usw. Ich bin auch immer in den Ferien 

zurückgegangen nach Deutschland, um meine Oma und meinen Opa zu besuchen.  

 

I.: Wie oft hast du Kontakt zu Deutschland oder zu deiner Familie in Deutschland? 

 

I.G.: Ja, nicht sehr viel. Weihnachten bin ich sowieso immer in Deutschland, weil inzwischen 

haben meine Eltern gesagt, wir haben jetzt irgendwie eine Zuhause-Basis  in Deutschland 
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aufgebaut, in Freiburg im Schwarzwald. Und meine Eltern wohnen jetzt in Brasilien. Ich bin 

meistens auch noch bei meinen Freunden in Düsseldorf, so ein paar Mal im Jahr. Und sowieso 

im Schwarzwald zu Weihnachten. 

 

I.: Hast du denn überhaupt jetzt in Holland Deutsche um dich herum? 

 

I.G.: Gar nicht. 

 

I.: Kennst du Deutsche hier? 

 

I.G.: Nein, du bist die erste, die ich kennenlerne, echt. 

 

I.: Ja? Wahnsinn. 

 

I.G.: Ja, das ist echt total Wahnsinn. Es gibt viele... 

 

I.: Ich hab eine deutsche Freundin hier, und das war auch echt Zufall, weil die gerade im 

Erasmus-Jahr war. Aber sonst hab ich auch nur holländische Freunde. 

 

I.G.: Ja, aber ich hab nie diesen ... ich bin ja keine Austauschschülerin, ich hab mich ja wirklich 

hier eingeschrieben. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast? 

 

I.: Ich hab ich auch ab dem ersten Jahr einfach hier studiert, auf holländisch, ja. 

 

I.G.: Ich habe gar keine ausländischen Studenten kennen gelernt.  

 

I.: Es kommen immer mehr Deutsche, glaube ich, in unserem Studiengang, höre ich. 

 

I.G.: Ja, stimmt.  

 

I.: Nicht, dass ich die jemals getroffen hätte. 

 

I.G.: Nee, ich hab auch von Deutschen gehört in meinem Jahrgang, aber – die kennen gelernt ... 
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I.: Bei mir gab es auch eine. Liest du deutsche Zeitschriften, siehst du deutsches Fernsehen? 

 

I.G.: Ja, ich lese sowieso deutsche Filmzeitschriften. Und ich sehe auch deutsches Fernsehen. 

Was man hier so kriegt, ARD, ZDF, Nachrichten meistens.  

 

I.: Und was guckst du, Nachrichten nur oder auch Reportagen? 

 

I.G.: Ja, manchmal auch Filme, Reportagen und so. Auf ZDF, ja dann denk ich immer, oh, jetzt 

muß ich jetzt doch mal ein bisschen gucken, was so in Deutschland los ist. Dann gibt es doch im 

ZDF immer Mona Lisa am Sonntag. Und solche Sachen gucke ich dann. Filme nicht, weil 

inzwischen finde ich dieses nach-synchronisierte echt .. stört mich ein wenig. 

 

I.: Aber du würdest eigentlich vom Fernsehverhalten eher – siehst du niederländisches 

Fernsehen, verstehe ich? Oder was ist für dich selbstverständlicher? Wenn du abends nach Hause 

kommst?  

 

I.G.: Dann sehe ich niederländisches Fernsehen. 

 

I.: Einfach, weil du in Holland wohnst?  

 

I.G.: Na ja, da sind meistens die ganzen Serien usw. nicht nach-synchronisiert und – ja, das ist 

dann doch wohl ein Unterschied. Ich gucke zum Beispiel nicht wirkliche holländische 

Produktionen. Also ich schau mir nicht, wenn es irgendwelche holländischen Reportagen gibt 

oder so, dann schaue ich mir die nicht an. Dann guck ich doch lieber BBC oder deutsches 

Fernsehen. Es geht wirklich echt nur um die Filme oder ... 

 

I.: Wegen der Sprache vor allem? 

 

I.G.: Ich muss sagen, ich finde es dann auch einfach, solche Sachen wie Paul de Leeuw oder Lamas, 

ich finde es einfach nicht lustig. Ich hab auch gar keine Verbindung dazu. Bei uns ist es ja so, wir 

haben im Wohnzimmer einen Fernseher stehen und meine Mitbewohner sehen dann unheimlich 

gerne solche Sachen wie Paul de Leeuw und RTL-Boulevard und solche Sachen. Und dann guck ich 

ab und zu und dann müssen die mir halt  erklären, wie die Leute so sind, also meistens finde ich's 

dann wirklich sehr, sehr langweilig. 
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I.: Weil es dich nicht interessiert, oder denkst du, es würde dich mehr interessieren, wenn du die 

Leute kennen würdest? 

 

I.G.: Nein, ich finde eigentlich überhaupt keine Verbindung dazu.  Es lässt mich dann eigentlich 

völlig kalt, und ich finde es so altmodisch, irgendwie. Alles ist irgendwie so brav und dann auch 

wieder,  wenn dann Witze kommen, die so ganz hart sind, das ist dann irgendwie nicht so 

wirklich .. das ist eher eine Beleidigung als dann wirklich irgendwie hart. (...) Was mir auch 

auffällt, ist dieses ganze Cabaret in Holland, was so ganz – das krieg ich irgendwie mit – was so 

total verbreitet ist, wo meine Mitbewohner auch ganz große Fans davon sind, so Leute wie Hans 

Theeuwen, die find ich echt 'ne Nummer zu hart. Ich guck wirklich nur amerikanische Serien und 

Filme, und auf BBC dann halt Buzzocks und solche Sachen, also Comedy  und im deutschen 

Fernsehen  auch mal Morgenmagazin oder so. Find ich ganz gut zu gucken, wenn ich mal Zeit 

habe. 

 

I.: Guckst du, um dich zu entspannen, um dich zu informieren?  

 

I.G.: Ja, ich guck eigentlich meistens immer nur, um zu entspannen. 

 

I.: Machst du dann vielleicht nebenbei Sachen, oder bleibst du wirklich davor? 

 

I.G.: Nein, meistens mach ich auch Sachen nebenher. 

 

I.: Ihr habt nur hier einen Fernseher?  

 

I.G.: Nein, jeder hat noch in seinem Zimmer einen Fernseher. 

 

I.: Und wo guckst du meistens? 

 

I.G.: In meinem Zimmer. Da kann ich dann gucken, was ich gern möchte. Manchmal guck ich 

auch hier mit, aber dann ist es auch so, wenn man hier unten fernsieht, dass die anderen dann 

auch die ganze Zeit reden. Sie kommentieren dann auch, was sie sehen. Und dann kann ich auch 

gar nicht verstehen, wie die so schnell schalten können, denn eigentlich reden die die ganze Zeit,  

so dass du eigentlich gar nichts hören kannst, und dann kommentieren sie darauf. 
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(...) 

 

I.: Ärgerst du dich mehr an Holland? 

 

I.G.: Ja, nein, ich ärgere mich eigentlich nicht, aber ich finde es irgendwie nicht mehr so - ich 

erfreue mich nicht mehr so an dem Land. Also am Anfang war es schon so, dann fand ich schon 

ein paar Sachen ganz schön. Ja, ich hatte auch für zweieinhalb Jahre einen Freund hier, aber das 

ist jetzt aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach nicht wirklich so eine Bindung mehr 

hier hat. Ich hab auch eine Firma gegründet mit zwei Freunden, also ich kann auch erst mal nicht 

weg. 

 

I.: Was macht ihr? 

 

I.G.: Filmproduktionsfirma. 

 

I.: Aber nicht mit den beiden hier? 

 

I.G.: Nein, nicht mit Lazlo und Dylan. Mit zwei Freunden.Was wir machen, ist im Moment 

Theaterregistrationen, also Theatervorstellungen filmen.Um ein bisschen Geld zu verdienen, das 

ist unser Plan. Um dann später, wenn wir genug Geld zusammen haben, eigene Produktionen 

machen zu können. 

 

I.: In welche Richtung? 

 

I.G.: Da haben wir eigentlich noch verschiedene Meinungen darüber. Ich möchte gerne 

Dokumentarfilme machen, vor allem über weltliche Sachen, Sachen auch  in anderen Ländern 

und so. Und die anderen wissen es noch nicht ganz genau. Der eine möchte ganz gerne so 

Kindersendungen produzieren, also Fernsehsendungen und ein paar Pilotfilme dafür machen. 

 

I.: Das ist schon ein Grund, eine Zeitlang noch hier zu bleiben? 

 

I.G.: Ja, zumindest noch ein, zwei Jahre, um zu gucken, ob wir das überhaupt auf die Beine 

stellen können. Wenn das nicht funktioniert, dann hat es in zwei, drei Jahren auch keinen Sinn 
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mehr, wirklich dann noch - ... weil, dann muss  ich mir auch irgendwann eine richtige Arbeit 

suchen, weil ... 

 

I.: Was fühlt sich für dich am meisten wie zu Hause an? Ist das Freiburg oder eher Düsseldorf? 

 

I.G.: Freiburg nicht, Freiburg gar nicht. Ja, ich würd schon eher sagen, dann Mettmann, also 

Düsseldorf. Einfach weil ich da noch am meisten Verbindungen dazu habe. Über meine Freunde. 

Und dann auch am meisten Erinnerungen daran verbinde. Aber ich habe da keine Basis, kein 

Zuhause. Wenn ich dahin gehe, muss  ich bei Freunden schlafen, und das nimmt das Gefühl 

schon ein wenig weg. Schon, ich würd sagen Mettmann oder Düsseldorf. 

 

I.: Bekommst du mit, was in Deutschland passiert? In Politik oder irgendwelche Ereignisse 

überhaupt? 

 

I.G.: Weniger, als ich gerne würde, glaube ich. Also schon ein bisschen, ich guck auch schon mal 

Nachrichten und solche Sachen, aber nicht regelmäßig.  Und dann krieg ich auch nicht so viel 

mit, wie ich gerne würde. 

 

I.: Wahrscheinlich gerade die Sachen, die nicht in den Nachrichten behandelt werden? 

 

I.G.: Genau. 

 

I.: Aber das ist für dich kein Grund, um mehr deutsches Fernsehen zu gucken? 

 

I.G.: Ja, ich muss doch sagen, wenn ich dann in Freiburg bin oder so, dann finde ich auch 

deutsches Fernsehen in den letzten fünf Jahren unheimlich verändert. Sehr amerikanisiert. 

 

I.: Gerade die privaten Sender, oder auch bei den öffentlichen? 

 

I.G.: Ja, gerade bei den Privaten auch. Was ich z.B. dann wieder gut finde am deutschen 

Fernsehen, ist z.B. Stromberg, wo die eigentlich dieses Konzept von The Office vom BBC 

genommen haben, aber es doch ganz  nicht übernommen haben, aber da  wirklich deutsch 

gemacht haben. Das ist im Prinzip genau das gleiche Konzept. 
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I.: Wo läuft das, auf den Privaten? 

 

I.G.: RTL, glaub ich. 

 

I.: Ok. Und das funktioniert, mit Deutschen? 

 

I.G.: Ja, ich dachte auch so "Oh mein Gott, das wird echt furchtbar!" Und meine Eltern haben 

das halt geguckt, und mein Vater fand das total toll. Aber die haben das nicht so übernommen, 

probiert englischen Humor zu übersetzen, sondern die haben das wirklich deutsch gemacht, also 

mit deutschen Tücken und Eigenarten. 

 

I.: Aber du hast nicht diesen Drang, über die Medien etwas von Deutschland mitzubekommen? 

Du sagst manchmal, dass du es nicht mehr möchtest, aber dass du dich manchmal zwingen 

musst...? 

 

I.G.: Naja, das Problem ist, dass ich, wenn ich – ja,   ich würd schon sagen, dass ich täglich mal 

reinschaue bei ARD und ZDF, aber ich glaub, weil die Auswahl so gering ist, wirklich nur ARD 

und ZDF, dass ich eigentlich gar nicht so wirklich da reinschaue. Aber es hat auch was mit 

Lebensrhytmus zu tun, denke ich. Ich hab früher jeden Tag, wo ich noch mein Abi gemacht hab, 

Verbotene Liebe geguckt auf ARD. Also das guck ich jetzt gar nicht mehr, es interessiert mich auch 

nicht mehr, ich finds auch gar nicht mehr gut. Ich hab damit aufgehört, weil das mit meinem 

Lebensrhytmus zu tun hat, also dann um punkt sechs Uhr da zu sitzen und das zu gucken, als 

Student ist das irgendwie nicht mehr so wichtig, das ist echt nebensächlich geworden. 

 

I.: Aber es ist auch nicht so, dass andere Programme den Platz eingenommen haben bei dir? 

Oder hast du überhaupt irgendwas, wo du sagen würdest, dafür mach ich mir Zeit? 

 

I.G.: Nee, nicht dass ich mir dafür extra Zeit nehmen würde. Wenn ich dann zufällig zuhause bin, 

guck ich schon am liebsten so Gilmore Girls und Grey's Anatomy, Will & Grace  (beide lachen). 

 

I.: Was man hier sozusagen beinahe wöchentlich guckt, das schon. Ist es für dich wichtig, 

Deutsch um dich herum zu hören? 
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I.G.: Die Sprache, meinst du? Ja. Ich muss echt sagen, wenn ich dann deutsches Fernsehen 

einschalte, dann hab ich schon irgendwie: "Ja, das ist jetzt – ja, so ein bisschen  mein Fernsehen, 

oder jetzt hör ich irgendwas von zuhause" oder so. Ja. Das schon. 

 

I.: Also das ist dann dein eigener Privatraum sozusagen? 

 

I.G.: Ja, genau. 

 

I.: Kannst du dich dann besser entspannen, oder warum ist das so? Was ist das für ein Gefühl? 

 

I.G.: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass ist irgendwie so, wenn ich im ICE sitze und nach 

Düsseldorf fahre, dann rauskomme und zum ersten mal so dieses Deutsch höre, dann ist das 

schon vertraut irgendwie. Aber das ist andersrum eigentlich genauso, wenn ich dann 'ne Zeitlang 

in Deutschland gewesen bin und dann wieder zurückkomme nach Holland und holländisch höre, 

ist das auch irgendwie was Vertrautes. 

 

I.: Dann freust du dich auch wieder, das zu hören? 

 

I.G.: Ja, ja, irgendwie schon. "Oh ja, jetzt bin ich wieder zurück" und so. Ist ja auch lustig hier, 

ich meine, ich hab ja auch ganz viele Freunde und so und ich hab ja auch Spaß. Aber, ja ... 

 

I.: Was würdest du sagen: suchst du das bewusst auf, diese Situationen, um deutsch um dich 

herum zu hören? Oder denkst du auch, wenn es dir mal nicht so gut geht, jetzt muss ich das 

vielleicht eben ein bisschen um mich herum habe? 

 

I.G.: Also, nicht so, wenn es mir mal nicht gut geht oder so, aber ja, dann ertappe ich mich dabei,  

wie ich - so in den Sommerferien oder so, wo ich eigentlich nichts zu tun hatte und auch noch 

nicht weg war nach  Deutschland oder in Urlaub oder so, dann hab ich echt so eine Woche lang 

auf ZDF eine Reportage im Hamburger Kinderkrankenhaus gesehen. Das war eigentlich gar 

nicht so interessant oder so, ich fand es aber total lustig, um jeden Tag so ein bisschen 

reinzuschauen. Das ging ungefähr 'ne Stunde, von zwei bis drei oder so... 

 

I.: War das mit Neugeborenen? 
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I.G.: Ja, genau, genau. Und das fand ich eigentlich total süß,  mir das anzuschauen. Gar nicht mal 

– also ich hab nicht wirklich viel mit Kindern oder so, ich will auch nicht selber Kinder – ich find 

Krankenhäuser überhaupt nicht toll oder so, ja, und doch hab ich mich irgendwie immer ... fand 

ich das total toll, das zu gucken jeden Tag. 

 

I.: Ja. 

 

I.G.: So einfach nur 'ne Woche lang oder so. 

 

I.: Merkst du auch, dass dir manche Regionen in Deutschland vertrauter sind als andere? Merkst 

du Unterschiede oder dass dir bestimmte Sachen näher liegen, vertrauter sind? 

 

I.G.: Ja klar, ich meine Nordrhein-Westfalen, ja Düsseldorf hat sich ja schon ziemlich verändert 

inzwischen. Also überall  sitzt jetzt Starbucks und Vuitton und so. Aber in Mettmann, die kleine 

Stadt, wo ich halt zur Schule gegangen bin, verändert sich nie irgendwas. Immer das gleiche. Und 

das überrascht mich jedes Mal, wenn ich da bin. Dann weiß ich nicht, ob ich das schön oder 

traurig finden soll. Es sitzen da  auch noch Leute, die einfach  immer noch zuhause wohnen und 

immer noch die gleichen Sachen machen. 

 

I.: In deinem Alter? 

 

I.G.: Ja, ja. Die mit mir Abi gemacht haben. Und das find ich echt schon heftig, das find ich 

schon richtig krass eigentlich. 

 

I.: Bist du dann froh, dass du die Entscheidung getroffen hasst, hierhin zu kommen? 

 

I.G.: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ja, auf jeden Fall. Ich meine, dann hab ich halt noch die Basis, 

dass ich da noch irgendwie hin kann und die Leute noch kenne. Und das wäre doch ganz anders 

gewesen, wenn ich nach England gegangen wäre. Und überhaupt in Deutschland zu bleiben, das 

wäre keine Überlegung gewesen. Ich wollte, seit ich sechs bin, will ich schon Filmwissenschaften 

studieren. 

 

I.: Ja? 
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I.G.: Und deshalb, also ich wusste, wenn es nicht in Deutschland geht, dann muss ich halt 

woanders hin. 

 

I.: Du wolltest auch sofort anfangen. Wahrscheinlich hättest du ja auch noch ein paar Semester 

warten können oder es anders überbrücken können? 

 

I.G.: Naja, ich hatte einen NC von 2,4 ... 

 

I.: Ja, das war bei mir auch so, das dauert lange, 'ne? Eigentlich war's aussichtslos. 

 

I.G.: Ja. Genau. Und .. ja, dann bin ich hierher gekommen und dann weiß ich noch – hatte ich die 

Perspektive, ich fang hier an und dann wechsle ich einfach zurück. 

 

I.: Das dachte ich auch, ja! Witzig, dass man das dann doch so irgendwie total aus dem Auge 

verliert, den Plan. 

 

I.G.: Ja, genau. Erst Praktikum machen, dann sowieso wechseln und eigentlich alles auf 

Deutschland beziehen und so. Aber ich hab einfach gemerkt, dass man hier auch dann die 

Kontakte einfach aufbaut und viel besser reinkommt und viel mehr weiß, wo man sich bewerben 

kann. Ich meine, es ist ja aussichtslos in Deutschland, sich für 'ne Praktikums-Stelle im Film- 

oder Fernsehbereich zu bewerben. 

 

(...) 

 

I.: Aber witzig, dass du das  trotzdem hast, obwohl - wenn ich dich so höre - du bist ja eigentlich 

nicht in Deutschland aufgewachsen. Und das Deutsch, das du um dich herum hattest, war das, 

was du mit deinen Eltern gesprochen hast, nehme ich an. Aber dass du dann doch dieses 

vertraute Gefühl hast, wenn du es um dich herum hast, oder wenn du den Fernseher einschaltest. 

 

I.G.: Ja... 

 

I.: Aber das ist trotzdem nicht, dass es in Prozentzahlen bei dir überwiegen würde, das deutsche 

Fernsehen? 
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I.G.: Nee, gar nicht. 

 

I.: Meinst du, es wäre mehr, wenn du Satellit hättest, wenn du alles empfangen könntest, dass du 

mehr deutsches Fernsehen gucken würdest? 

 

I.G.: Ja, auf jeden Fall. 

 

I.: Hast du auch manchmal das Gefühl, dass du kompensieren musst sozusagen, weil du ja 

schließlich in Holland wohnst? 

 

I.G.: Ja, manchmal schon. Ja, es ist vielleicht auch noch eine Art und Weise, um die Sprache nicht 

zu vergessen. Weil, mit meinen Eltern telefoniere ich vielleicht einmal die Woche oder einmal in 

zwei Wochen oder so, und mit Freunden genauso, so einmal die Woche. Ja, aber trotzdem reicht 

das nicht  immer aus. Weil, ich rede ja nur holländisch oder englisch. Und, ja, ich hab ja ständig 

nur holländisch um mich herum. 

 

I.: Hast du das Gefühl, dass du genug mitbekommst von Holland, über Zeitungen oder Freunde? 

 

I.G.: Ja. Ja, auf jeden Fall.  

 

I.: Du hast ja keine andere Wahl. 

 

I.G.: Ja, genau. 

 

I.: Gut. Mehr Fragen hab ich eigentlich gar nicht im Moment. Oder doch: hast du  etwas 

mitbekommen von diesem Amoklauf in Emsdetten? Mit dem Schüler, der um sich geschossen 

hat und sich dann selber erschossen hat? 

 

I.G.: Ja, aber nur ganz vage. Eigentlich nur, was du jetzt gerade gesagt hast. 

 

I.: Hast du das von jemandem gehört oder weißt du noch, wie du davon erfahren hast? 

 

I.G.: Nee, nee,  ich hab das im Fernsehen gesehen.  
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I.: War das im deutschen oder im niederländischen? 

 

I.G.: Im deutschen. Aber mehr weiß ich da echt gar nicht darüber. 

 

I.: Kennst du das, dass du über Volkskrant oder über die niederländischen Nachrichten, wenn sie 

was bringen über Deutschland, hast du das schon mal mitbekommen? 

 

I.G.: Nee, manchmal über Teletext. Aber, ansonsten,  aber ich find noch einen ganz großen 

Unterschied zwischen deutschen Nachrichten und niederländischen Nachrichten. 

Niederländische Nachrichten finde ich so weltfremd. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das 

Gefühl, wenn ich deutsches Fernsehen gucke, dass ich dann wirklich Weltnachrichten gucke. 

Und wenn ich niederländische Nachrichten gucke, dass ich dann Dorfnachrichten gucke. Also 

manchmal bringen die so Sachen, dass ich denke, das sind gar keine Nachrichten. Dann bringen 

die irgendwelche Sachen von ja, ich weiß jetzt nicht, was ein gutes Beispiel ist. 

 

I.: Aber sogar im Journaal, meinst du? 

 

I.G.: Ja, ja. Vor allem. 

 

I.: So kleine Berichte, wo man denkt, könnte eigentlich eher 'ne Reportage sein. 

 

I.G.: Ja. Und die haben ja auch so 'nen Begriff dafür, "Komkommertijd". Wo es dann eigentlich 

nichts... 

 

I.: Aber das gibt's ja in Deutschland auch.  

 

I.G.: Ja, aber das ist mir da niemals so wirklich aufgefallen. Also nicht so .. 

 

I.: Ja, bei der Tagesschau nicht, vielleicht, aber bei der Zeitung merkt man es schon. Vor allem in 

der lokalen Zeitung. 

 

I.G.: Aber bei der Tagesschau wirklich ist mir das persönlich nie aufgefallen, und hier fällt mir das 

so grandios auf, dass es wirklich hier dann  um "mein Nachbar hat seine Hand gebrochen" oder 

so, und das kommt dann in den Nachrichten, ja, manchmal kommt mir das echt so vor. 
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I.: Liest du niederländische Tageszeitung? 

 

I.G.: Wir hatten hier mal eine Zeitlang die Volkskrant, aber nicht mehr. 

 

I.: Hast du das Gefühl bei niederländischen Zeitungen auch oder nur bei den Nachrichten? 

 

I.G.: Nein, bei der Zeitung habe ich das nicht, nur auf das Fernsehen bezogen. 

 

I.: Du siehst dann also auch beinah kein Journaal? 

 

I.G.: Doch, eigentlich fast täglich. Aber wenn dann wieder mal so ein Journaal war, das nichts 

berichtet, dann geh ich meistens nach oben und guck noch mal deutsches. Um zu gucken, ob 

wirklich nichts in der Welt ist, was noch passiert ist. 

 

I.: Siehst du auch manchmal opinie – Talkshows, niederländische oder deutsche? 

  

I.G.: (denkt lange tijd na) Deutsche manchmal, ganz selten J.B. Kerner,  aber das ist eigentlich 

mehr so 'ne Talk-Show. Ja, und vielleicht so ein Stückchen von Maischberger oder so, aber nicht 

wirklich, dass ich ... 

 

I.: Merkst du dann, wenn du das siehst, dass du wirklich in einem anderen Land wohnst? 

 

I.G.: Ja, manchmal schon. Dann sehe ich jemanden, den ich eigentlich schon kenne, aber so ganz 

vage in Erinnerung hab. "Ach ja, das war der. Ist der jetzt wieder wichtig in den deutschen 

Medien oder so." 

 

I.: Fühlst du dich dann ausgeschlossen, oder?  Ausgeschlossen ist ein sehr hartes Wort. Fühlt es 

sich weniger vertraut an? 

 

I.G.: Ja, das ist eigentlich mehr so .. Nee, ich hab da eigentlich keine negativen Gefühle dabei, so: 

"Ach, Mist, ich weiß jetzt gar nichts" oder so. Dessen bin ich mir schon bewusst, dass ich nicht 

so viel mitkriege hier. Aber es geht noch, eigentlich. Ich hatte erwartet, dass es viel mehr wäre, 

das ich wirklich... Was ich hier manchmal habe, ist, dass Leute über gewisse Sachen reden oder 
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gewisse  BNers  reden oder Sachen, die ich wirklich einfach nicht kenne. Mich interessiert das 

dann auch einfach wirklich gar nicht. Ich hatte erwartet, wenn ich jetzt nach Deutschland 

zurückgehe, dass mir dann das gleiche passiert, dass die über Leute reden, die ich gar nicht kenne, 

aber das passiert irgendwie nicht so. 

 

I.: Ja. 

 

I.G.: Ja, und vielleicht hat es wirklich was mit aufwachsen zu tun, dass die Leute eigentlich schon 

so lange in den Medien sind, dass man schon weiß, wer sie sind und dann 'ne Verbindung dazu 

hat oder weiß ... 

 

I.: Aber das find ich auch so komisch. Ich muss mich auch total gewöhnen an den neuen 

Tagesthemen-Mann. Das ist so komisch, dass Ulrich Wickert da nicht mehr sitzt. (gelach). Hast 

du das bei deutschen Moderatoren, dass die dir vertrauter sind als andere? 

 

I.G.: Nee, ich frag mich immer, was mit Arabella passiert ist. 

 

I.: Oh, ja. 

 

I.G.: Aber irgendwann war die einfach weg. Ich hab dann immer noch ab und zu Arabella 

geguckt, so im zappen, und auf einmal war die einfach weg. Das hab ich schon, so Sendungen, 

die ich früher immer geguckt habe. Wo mir bewusst war, dass die jetzt intellektuell gesehen nicht 

wirklich sehr anspruchsvoll waren, aber trotzdem vor dem Abschalten schon mal geguckt hab 

durch zappen, die ich jetzt wirklich echt wirklich furchtbar finde, also richtig furchtbar. 

 

I.: Aber gab es denn auch Sendungen, die du bei ARD oder ZDF, Sachen, die du früher geguckt 

hast und die du jetzt noch guckst? Oder hast du vor allem, als du in Deutschland wohntest, eher 

die Kanäle geguckt, die es jetzt nicht mehr gibt hier? 

 

I.G.: Ja, ja, ich hab fast nie ARD und ZDF geguckt. Also wirklich nur ab und zu Reportagen, 

aber die guck ich jetzt öfter als damals. 

 

I.: Weil es das einzige ist, was es gibt? 
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I.G.: Ja. 

 

 (...) 

 

I.G.: Ich muss sagen, ich würd's wahrscheinlich nicht .... Ich hab ein Jahr lang in so einem Studio 

gewohnt, also alleine, und dann bin ich erst hierher gezogen. Und ich krieg viel mehr mit von  

holländischem Fernsehen und Kultur, seitdem ich hier mit Leuten zusammen bin, ich war viel 

isolierter in meiner eigenen deutschen Welt und englischen Welt als jetzt. 

 

I.: Ja, und das war ein Jahr lang, vor deinem Studium? 

 

I.G.: Nein, das erste Jahr im Studium auch noch. 

 

I.: Und da hast du allein gewohnt?  

 

I.G.: Ja. Und ja, ok, oft sitz ich dann nicht die ganze Sendung lang hier, weil ich dann irgendwann 

denke, denke, oh mein Gott, ich krieg zu viel. Dann geh ich halt weg, aber ich würde es gar nicht 

erst gucken, würden meine Mitbewohner hier nicht sitzen. 

 

I.: Als du das  Jahr alleine gewohnt hast, was hast du da hauptsächlich gesehen? 

 

I.G.: Eigentlich, was ich in meiner Freizeit auch so .. ja, die ganzen amerikanischen Serien und so. 

Aber durch meine Mitbewohner kenn ich halt noch die wirklich niederländischen Produktionen. 

Und bei Bahrend&Van Dorp war da auch so'n Dritter, so'n Typ – ich weiß gar nicht mehr, wie der 

heisst- so'n Dritter, der dabei sass. Der jetzt immer in der Postbank Werbung ist mit so 'ner Frau. 

Auf jeden Fall, der war furchtbar. Der war so beleidigend und Scheisse und, ja, ich fand das echt 

schrecklich.  

 

I.: Also, dann hast du dir auch irgendwann abgewöhnt, dich über's Fernsehen zu integrieren. 

 

I.G.: Ja, es fällt mir dann einfach irgendwie  immer mehr und mehr auf, wenn ich solche Sachen 

gucke oder mit meinem Mitbewohnern gucke, wie groß eigentlich die Unterschiede wirklich sind. 

Vielleicht liegt es an meinen Mitbewohnern, ich weiß es nicht. Aber zumindest .. 
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I.: Zwischen holländischem und deutschem oder auch überhaupt holländisches im Vergleich zu 

allen anderen europäischen, die du kennst? 

 

I.G.: Ja, eigentlich auch das eigentlich. 

 

I.: Und woran liegt das, meinst du, dieses dass sie immer provozieren müssen oder ..?  

 

I.G.: Ja, ich glaub, dass liegt vor allem an der Erwartung, die man hat, oder dass ich selber meine, 

die zu haben, diese Toleranz. Was eigentlich gar nicht vorhanden ist. Und, ja, am Anfang war es 

einfach so überrascht sein, weil ich auch wirklich Toleranz und Offenheit erwartet habe und echt 

nichts davon bemerkt habe. Und dann – ja, vielleicht war es auch ein bisschen ignorant von mir 

selber –  aber ich hatte irgendwie gar nicht so..., mir ist erst wirklich dieser Streit Holland-

Deutschland so wirklich bewusst geworden, seitdem ich in Holland wohne. Also in Deutschland 

hatte ich da gar nichts von mitbekommen, also ich ... 

 

I.: Magst du Deutschland lieber, seit du in Holland wohnst? 

 

I.G.: Nee, das nicht unbedingt. 

 

I.: Aber gerade, wenn du sagst, diesen Streit, den du vorher nicht mitbekommen hattest, merkst 

du das am eigenen Leib sozusagen oder hörst du es einfach nur, wenn sie über Deutschland im 

allgemeinen sprechen? 

 

I.G.: Ja, na ja, also es hat mich noch nie jemand persönlich beleidigt, weil ich deutsch bin oder so. 

Aber immer dieses – was ich hier vor allem finde, ist immer dieses ganz genau sagen "du bist 

keine Holländerin". Gar nicht so, "Du bist Deutsche," "Du bist Ausländerin", sondern einfach 

"Du bist keine Holländerin". 

 

I.: In welchen Situationen sagen sie das? 

 

I.G.: Ja, also ich meine "Das kannst du nicht kennen, du bist keine Holländerin" oder immer in 

solchen Situationen: Dann reden die, machen irgendeinen Witz oder so und dann wird einem das 

dann immer so ein bisschen nahe gebracht "Du bist – das kannst du ja gar nicht wissen, du bist 

keine Holländerin". Dann denke ich: "Rede doch einfach weiter, dann verstehe ich es schon 
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irgendwann." Und das ist mir vor allem aufgefallen. Eigentlich gar nicht dieses – ich meine, in 

Deutschland gibt es ja dann auch immer diese Witze über Holländer mit Wohnwagen und so. 

Das sind einfach diese Verallgemeinerungen, die dann wirklich irgendwie nicht stimmen oder so. 

 

I.: Hmmm. Ich hab gar keine Fragen mehr! Vielen Dank für deine Zeit! 
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10.5 Interview Katja P. (gevoerd op 14 december 2006) 

 

K.P.: Ein Jahr in Bremen, ein Jahr in England, und dann bin ich hierhin gekommen. 

 

I.: Und wie kamst du auf Holland? 

 

K.P.: Ja, quasi in England hab ich mich halt, als ich gesehen hab, dass das Bachelor-Master-

System studentenfreundlicher sein kann als das Master-System in Deutschland. Und dann hab ich 

halt gesucht, welcher Master ungefähr passen würde und ich wusste halt, dass die in Holland eine 

sehr gute Ausbildung haben und das auch bezahlbar ist, im Gegensatz zu England. Und dann hab 

ich mich halt informiert über Professoren und andere Studenten und bin dann hier gelandet. 

 

I.: Was ist das genau für ein Master?  

 

K.P.: Das ist ein Researchmaster in Soziologie und Sozialforschung. Also verbindet die beiden 

Teile. 

 

I.: Du wohnst hier allein, oder? 

 

K.P.: Nee, oben haben wir  zwei Räume, also für mich und meinen Mitbewohner. 

 

I.: Und das ist ein Holländer? 

 

K.P.: Ja, genau.  

 

I.: Du studierst auf niederländisch?  

 

K.P.: Nee, auf englisch. 

 

I.: Sprichst du niederländisch? 

 

K.P.: Wenig. Also passiv meines Wissens sehr gut. Ich kann alles verstehen, Zeitung lesen, kein 

Problem. Aber aktiv selten, würde ich sagen. 
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I.: Bei deinem Master gibt es viele Ausländer? 

 

K.P.: Ja, wir sind, ich glaub, aus sieben verschiedenen Ländern und noch zwei Holländer, also... 

 

I.: Also du sprichst eigentlich nur englisch? 

 

K.P.: Ja. Nur in Geschäften manchmal so im alltäglichen. Und da klappt das auch, aber ist nicht 

so, dass ich mich wirklich  austausche mit jemandem in holländisch. 

 

I.: Aber ich sah gerade die Volkskrant. Also liest du .. 

 

K.P.: Ja, die ist jetzt so gekommen. Also ich lese NRC Next hin und wieder mal, damit hab ich 

kein Problem, aber mit dem Reden ist es so ein bisschen ... wenn man weiß, dass man eine andere 

Sprache kann, die beide können, dann ... 

 

I.: Das liegt auf der Hand, ja. Hast du Kontakt zu Leuten in Deutschland? 

 

K.P.: Ja. 

 

I.: Wie oft etwa? 

 

K.P.: Ach, ich wohne ja nur 1 ½ Stunden entfernt ungefähr, also mit meinen Eltern natürlich 

sehr regelmäßig. 

 

I.: Über's Telefon? 

 

K.P.: Ja, genau. Ich hab auch keine Waschmaschine hier, also muss ich so alle paar Wochen mal 

nach Hause fahren. (gelach) Also, ich hab  eigentlich noch relativ guten Kontakt nach 

Deutschland. 

 

I.: Wie reagierten deine Familie und deine Freunde, als sie hörten, dass du nach Holland gehst? 

 

K.P.: Ja, positiv. Ja. Meine Eltern unterstützen die Entscheidung natürlich, weiterzustudieren und 

spezialisiert zu studieren. Und eine Freundin von mir hat auch schon in Nijmegen studiert. Und 
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in Bocholt ist es nicht so ungewöhnlich, dass man nach Holland geht. Das ist nicht irgendwie so 

etwas Besonderes. 

 

I.: Nee, aber fühlt es sich noch wie Ausland an? 

 

K.P.: Ja. Auf jeden Fall. Also ich hatte gedacht, weil - meine Stadt ist eigentlich 'ne Grenzstadt – 

also liegt auf der Grenze quasi, ich hatte gedacht, ja, man weiß ungefähr, wie die Holländer so 

ticken. Aber ich hab doch gemerkt, dass es schon Unterschiede gibt. 

 

I.: Was hattest du erwartet? 

 

K.P.: Ja, ich weiß nicht. Ich hab einfach erwartet, dass es hier so ist wie fast in Deutschland, 

vielleicht ein bisschen lockerer teilweise. Dann denkt man ja so, dass die Holländer so ein 

bisschen , ja .... (zij lacht) Aber es gibt schon so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, die anders 

sind als in Deutschland. 

 

I.: Ja? 

 

K.P.: Ja, zum Beispiel ich wusste nicht, dass die Hierarchien doch so flach sind. Also gerade im 

Studium, dass man immer zu den Professoren einfach hingehen kann, selbst ohne Termin, was in 

Deutschland ja absolut nicht der Fall ist. 

 

I.: Ich hab nie in Deutschland studiert. Ich kenne es nur so wie hier. Aber ich glaube, das ist ein 

großer Unterschied. 

 

K.P.: Ja. Dann würde ich sagen, was mich auch ein bisschen gewundert hat, ich wusste zwar, dass 

das Image der Niederlande in den Medien als offenes Land, liberal, tolerant gegen Emigrationen 

und Prostitution und  Drogen – also diesen weichen Drogen  - ist und hab dann eigentlich im 

Kontakt zu anderen Menschen genau des Gegenteil wieder gefunden. Also dass die dann sagen, 

nein, wir kiffen überhaupt nicht und so. Also da erst mal distanziert sind und auch so, wenn man 

sich mit anderen Studenten, obwohl sie Sozialwissenschaften studieren und eigentlich die 

komplexe Situation verstehen müssten, doch eher – nein, nicht ausländerfeindlich – aber sehr 

kritisch sehen alles. Und das hat mich halt gewundert, weil ich das nicht erwartet hätte. 

 



 145

I.: Also eher 'ne negative ... 

 

K.P.: Ich fühl mich trotzdem sehr wohl. Also, es war 'ne Abweichung von dem, was ich 

irgendwie gedacht hatte, aber nicht jetzt so, dass mich das irgendwie unangenehm beeinflusst 

oder so. 

 

I.: Merkst du im Alltag schon, dass du nicht Holländerin bist? 

 

K.P.: Ja, ja, auf jeden Fall. 

 

I.: Ist das unangenehm? 

 

K.P.: Nee, absolut nicht (zij lacht). 

 

I.: Wie lange denkst du, dass du hier bleibst? 

 

K.P.: Also mein Studium geht noch bis Mai, und ich werde mich dann auf jeden Fall für 'ne 

PHD-Positionen hier bewerben.  

 

I.: Was ist das? 

 

K.P.: Doktor halt, englische oder holländische Form von Doktor. Und da hoffe ich, dass ich 

noch mindestens vier Jahre hier bleiben kann. Aber das weiß ich halt noch nicht. 

 

I.: Und das geht auch auf englisch, oder müsstest du das dann noch auf holländisch machen? 

 

K.P.: Auf englisch. Man arbeitet auf englisch, aber natürlich würde ich dann .. 

 

I.: Ach, du musst dann auch Unterricht geben ? 

 

K.P.: Erst mal das, und in der Fakultät sagt man halt, man arbeitet auf englisch, aber trotzdem die 

Sozialkontakte ... also, ich will ja auch, es ist nicht so, dass ich nicht holländisch sprechen will, nur 

zum Üben bleibt mir auch keine Möglichkeit, weil ich ja kaum Holländer kenne. 

 



 146

I.: Hast zu Zeit, um irgendwelche Kurse zu belegen? 

 

K.P.: Ich hab auch, ich mach auch einen Kurs, aber ich finde  es ein bisschen schwierig, wenn 

man da mit Asiaten zusammen sitzt ... (gelach) 

 

I.: Und du aus einer Grenzstadt ... (gelach). 

 

K.P.: Ja, genau. Also ich müsste eigentlich erst mal ins kalte Wasser springen und einfach 

anfangen, mit allen auf holländisch zu sprechen, wenn möglich. Aber ich bin da auch noch ein 

bisschen gehemmt irgendwie. 

 

I.: Das musst du nicht. Du dachtest zu wissen, was dich erwartet, als du nach Holland kamst? 

 

K.P.: Ja, ein bisschen schon. 

 

I.:  Du bist du vor deinem Umzug auch schon öfters in Holland gewesen, (gelach) denk ich: 

Enschede? 

 

K.P.: Ja. 

 

I.: Hast du einen holländischen Partner? 

 

K.P.: Nee. 

 

I.: Arbeitest du neben dem Studium? 

 

K.P.: Ja, ich hab als Forschungs-Assistentin in Amsterdam gearbeitet. Aber das war auf deutsch 

und englisch. 

 

I.: Hast du überhaupt irgendwelchen Kontakt zu Deutschen übers Studium? 

 

K.P.: Über's Studium nicht. Über andere Freunde, die ich im Studentenwohnheim kennen gelernt 

hab. 
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I.: Also du kennst Deutsche in Utrecht? 

 

K.P.: Einen Deutschen. Und ich hab eine Freundin, mit der spreche ich halt deutsch, weil sie aus 

Lichtenstein kommt, aber sonst gar nicht. Das sind alles internationale Studenten. 

 

I.: Vermisst du das, oder? 

 

K.P.: Nee. 

 

I.: Vermisst du irgendwas aus Deutschland in Holland? 

 

K.P.: Standartantwort: Gutes Brot. (zij lacht) Sonst eigentlich nichts. Kann ich nicht sagen. 

 

I.: Ok. Man sagt ja, dass Holland und Deutschland sich wie keine zwei anderen europäischen 

Länder gleichen. Wie siehst du das? 

 

K.P.: Ja, ich denke, kulturell sind da doch schon Unterschiede. Ich denke, ja ich sag mal so, ich 

kann ja auch den Vergleich schlecht ziehen dadurch, daß ich in England war. Und da hab ich 

gesehen, ja , das ist ein Riesenunterschied zwischen Deutschland und England. Auch die 

Menschen allgemein. Natürlich sind die hier schon ähnlicher, aber trotzdem, für mich noch 

anders. Obwohl ich sagen muss, ich kann es vielleicht auch nicht 1:1 vergleichen. Ich war 'ne 

normale Studentin in Deutschland, und jetzt bin ich in einem Programm, was sehr gute 

finanzielle Mittel kriegt, es sind nur zehn Studenten in dem ganzen Programm. Jeder hat ein oder 

zwei Supervisors, es ist anders, und natürlich sind die Leute dann auch anders, die da sind. Auch 

die Holländer, die in den Programmen studieren, in meiner Graduate School. Und da sehe ich 

dann natürlich Unterschiede, dass ich denke, die Holländer sind irgendwie effektiver. 

 

I.: Aber es ist schon doch 'ne Art Parallel-Welt, wo du jetzt im Moment lebst. 

 

K.P.: Ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist schwierig zu erklären. 

 

I.: Du liest die Zeitung manchmal? Und wie ist das sonst mit Medien? Wenn du Fernsehen 

guckst? Wenn du abends nach Hause kommst, was schaltest du als erstes ein? 
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K.P.: Kommt drauf an. Also ich mag ganz gerne diese amerikanischen Serien. Und dann find ich 

das  natürlich toll, wenn die auf englisch sind im holländischen Fernsehen so ER oder sowas 

guck ich dann schon mal. Aber sonst so Nachrichtensendungen oder politische Magazine, immer 

auf den deutschen Kanälen halt. 

 

I.: Um informiert zu bleiben? 

 

K.P.: Ja. Also allgemein. Also mehr zur Enstpannung eigentlich. Weil Informationen, ich meine, 

kann man auch in der Zeitung kriegen oder so. 

 

I.: Hörst du gern die deutsche Sprache um dich herum, ist das der Grund? 

 

K.P.: Also, ich spreche mit meinem Freund auch deutsch und mit meinen Eltern, sehr oft auch 

am Telefon oder auch mit Freunden von zuhause, deswegen hab ich da nicht irgendwie... 

 

I.: Aber zuhause ist eigentlich deutschsprachig, hier in Utrecht? 

 

K.P.: Hmmm? 

 

I.: Also, dein Zuhause in Utrecht – also diese Wohnung – ist eigentlich deutschsprachig für dich? 

 

K.P.: Ja, eigentlich schon. Abgesehen von meinem Mitbewohner, mit dem ich halt auf englisch 

spreche, weil er halt Engländer ist und auch gern englisch spricht, ja. 

 

I.: Was siehst du dir im Fernsehen am liebsten an? 

 

K.P.: Ich weiß nicht, also ich gucke gerne so etwas wie Harald Schmidt abends vor dem 

Einschlafen, aber ich hab jetzt nicht so speziell... das ist schwierig zu sagen jetzt ... Aber darüber 

habe ich auch noch nie Tagebuch geführt (gelach) 

 

I.: Wenn du Harald Schmidt guckst, merkst du, dass du nicht mehr in Deutschland wohnst in dem 

Moment? 

 

K.P.: Nee. 
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I.: Verstehst du alles noch? 

 

K.P.: Ja. Ja. Ich lese auch immer Online-Spiegel oder auch, wenn ich nach Hause komme, nehme 

ich die Zeitung von zuhause mit oder so. Und .. von meinem Medienkonsum glaube ich, dass der 

ziemlich deutsch ist ... 

 

I.: Ja, ich glaub auch .. (gelach) Obwohl du in Holland wohnst. Stört dich das oder findest du das 

normal? 

 

K.P.: Ja, ist vielleicht nicht normal, aber ich denke, unter den Umständen, wie ich hier lebe, dass 

ich also weder einen großen deutschen Freundeskreis habe noch einen holländischen, sondern 

mit anderen  ehm.. . Mit denen kann ich ja auch nicht über die Sachen, die in Holland passieren, 

so wirklich diskutieren, außer die großen Sachen wie jetzt die Wahlen oder so. Und da ist es ja für 

mich normal, eher dem Deutschen zugewandt zu sein. Und weil ich ja auch noch nicht weiß, ob 

ich wirklich hier bleiben werde. Also es kann ja auch sein, dass ich wieder nach Deutschland 

gehen muss, um da weiter zu studieren oder .. ich hab halt großes Interesse an dem , was vor sich 

geht in Deutschland. 

 

I.: Das fühlt sich für dich am natürlichsten, am selbstverständlichsten an. 

 

K.P.: Ja. Und es betrifft mich weniger, was hier passiert, das stimmt schon ein bisschen. Natürlich 

weiß ich – verfolge ich jetzt Koalitionsbildung  - na klar, weiß ich darüber Bescheid. Aber es ist 

nicht  so, dass ich mich jetzt darüber identifiziere und denke, es ist wichtig für mich. Obwohl es 

natürlich sein könnte, wenn ich hier bleibe, aber .. 

 

I.: Für dich ist es im Moment ... im Kopf bist du noch im Übergang zwischen ... 

 

K.P.: Ich weiß nicht, ob die Leute das allgemein ... also ich hab, dass alle meine Freunde die 

verfolgen sehr stark, was in den Niederlanden abgeht, ob es jetzt Polen, Mexiko oder Bulgarien 

ist. Wir diskutieren halt oft mehr nicht über den nationalen Kontext, sondern eher so über den 

Kontext, der uns verbindet, also z.B. über Europa dann viel. Bulgarier und Türken sind Freunde 

von mir und dann diskutiert man eher über so was und dann weiß ich natürlich auch, was 
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Standpunkt von Deutschland ist z.B. Das ist dann wichtiger für mich als dass in Utrecht – keine 

Ahnung – irgendwas gewählt wurde oder so. 

 

I.: Du bist schon wirklich eher die Austauschstudentin in den Niederlanden – zusammen mit 

anderen internationalen Studenten – als dass du jemand bist, der in den Niederlanden sich 

zurechtfinden musst? 

 

K.P.: Ja. 

 

I.: Vermisst du das, dass du keine niederländischen Bekannten hast? Oder hättest du gerne mehr? 

 

K.P.: Ja. Eigentlich schon. Andererseits ist es für mich sehr angenehm, wie es jetzt ist. Ich 

vermisse jetzt nichts irgendwie an ... für mich ist es glaube ich nicht wichtig, welche Nationalität 

das jetzt ist. Das einzige, was ich wirklich schade finde ist mit der Sprache, aber ich glaube, da bin 

ich auch selber irgendwie dran schuld, dass ich da halt nicht früh genug damit angefangen habe. 

Aber andererseits, wenn man nicht die Möglichkeit hat, das wirklich zu praktizieren und zu 

nutzen für sich, dann ... 

 

I.: Nee, aber ich meine auch nicht wegen der Nationalität, sondern dass du durch Niederländer 

natürlich mehr zwischen den Zeilen mitbekommen würdest. Aber im Moment bist du schon in 

deinem Kopf, planst du schon, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du nach Deutschland 

zurückgehst? 

 

K.P.: Eigentlich umgekehrt. 

 

I.: Aber dein Freund wohnt doch in Deutschland? 

 

K.P.: Der wohnt im Moment in der Türkei, und der bewirbt sich gerade für Stellen halt in 

Holland oder Deutschland. Aber dann Westdeutschland, nur Ruhrgebiet oder so.  

 

I.: Aber er kommt auch aus Deutschland, oder? 

 

K.P.: Nee, er ist Türke. Aber er hat in Deutschland studiert und musste dann zurück und ...  ja. 
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I.: Ja, die müssen zurück zum Militär. 

 

K.P.: Ja, schrecklich. Ja. 

 

I.:  Das ist 'ne Möglichkeit, dass ihr hier bleibt, oder dass du hier bleibst? 

 

K.P.: Ja. Das ist mein größter Wunsch auf jeden Fall. 

 

I.: Das hättest du am liebsten, ja? 

 

K.P.: Aber wegen der Ausbildung. Es ist nicht so, dass ich sage, also Holland ist jetzt mein 

Traumland, sondern halt wegen der Ausbildung und weil das Niveau hier an soziologischer 

Forschung sehr, sehr gut ist, international anerkannt. Das ist das beste, was man in Europa so 

machen kann, denke ich. 

 

I.: Ok.  

 

K.P.: Ich hoffe halt, dass es irgendwie klappt. 

 

I.: Fühlst du dich deutsch? 

 

K.P.: Das ist schwierig .Ich weiß nicht. 

 

I.: Oder ist es jetzt anders?  

  

K.P.: Also, ich denke, es hat sich was entwickelt, als ich das erste Mal halt nach England 

gegangen bin für ein Jahr. Im Kontrast merkt man dann schon, was man eher als deutsch 

bezeichnen würde. Aber, ja  - ich find es, also wenn man das dann so sagt, dann würde  man das 

ja fast ausschließen, das andere, aber ein bisschen Zuverlässigkeit – nicht Zuverlässigkeit, also so 

ein bisschen diese Verbindlichkeit. Obwohl das jetzt nicht heißt, dass die Engländer 

unverbindlich sind oder so, aber trotzdem... Also, später noch, ich hab dann auch noch ein 

Praktikum in der Türkei gemacht, und da ist mir dann natürlich ganz krass aufgefallen, was 

deutsch ist und was türkisch ist zum Beispiel. Ich mag ja die Verbindlichkeit und ein bisschen die 

ernsten ... ich glaube, ich weiß einfach mehr, wie man die Deutschen nehmen muss und das hat 
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dann weniger etwas damit zu tun, dass man sich selber als deutsch sieht. Weil man wird da halt 

einfach sozialisiert und kultiviert, also das vielleicht. Schwierig! 

 

I.: Ja. Siehst du Deutschland positiver, oder würdest du sagen, dass du die Deutschen jetzt 

positiver siehst, jetzt, seitdem du aus dem Land raus bist? 

 

K.P.: Ach. Ich denk mal, als Deutscher sieht man Deutschland immer kritisch. Also wenn man 

'ne bestimmte Ausbildung hat und ..weiß ungefähr, was so abgeht, dann sieht man es immer 

kritisch, obwohl ich denke, dass es eigentlich nicht so kritisch ist, wie es dargestellt wird.Also 

gerade auch, einfaches Beispiel: Internationale Studenten, wie die in Deutschland behandelt 

werden. Und in Holland: Die werden sehr viel mehr unterstützt in Holland, aber in Deutschland 

werden die mehr gleicher behandelt mit den Deutschen als beispielsweise ... Zum Beispiel SSH 

hier. Da zahlt man als internationaler Student 440 € für ein Zimmer und der Holländer zahlt für's 

gleiche Zimmer 280 €. 

 

I.: Oh, ja? 

 

K.P.: Und solche Sachen halt. Ich hab 470 € für so ein blödes Zimmer mit PVC-Boden und 

versiffter Küche und, ja also ich find da ist es irgendwo fairer geregelt in Deutschland. Und auch 

dass man da ein Studenten-Ticket für die Bahn kriegen kann, ohne diese OV-Sachen zu erfüllen 

halt. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, dass in Deutschland auch gerade gegenüber Ausländern – 

vielleicht ist es nur unterdrückt aufgrund der historischen Geschichte – ein bisschen vorsichtiger 

gehen die Leute damit um, wenn die auch ein Statement dazu geben. Meine Mitbewohner, die ich 

bis jetzt hatte, waren alle Niederländer und die haben alle schon ziemlich klar gesagt: Ja, das ist 

schon zuviel, und die machen irgendwie unsere Nachbarschaften kaputt. 

 

I.: Ja, du wohnst natürlich auch in Lombok (gelach). 

 

K.P.: Ja, und ich meine, die wohnen hier auch. Ist ja auch blöd dann, warum ziehen die hierhin? 

 

I.: Weil es billig ist. 
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K.P.: Und ich glaube, das passiert einem in Deutschland weniger. Dass man jemanden fragt: 

"Und, was sagst du zu der Immigrationssituation?", dass die dann sagen: "Ja, mmh, mmh", also 

gerade Studenten. 

 

I.: Da hab ich auch das Gefühl, dass in Deutschland die Studenten sehr viel linker sind als in den 

Niederlanden.  

 

K.P.: Wahrscheinlich auch wegen dem Schulsystem ... ich hab auch das Gefühl, dass das auch mit 

dem Bildungssystem zu tun hat. Dass man ich Deutschland sich mehr selber entwickelt, wo viele 

Leute auf der Strecke bleiben. Und ich hatte auch Angst davor, dass ich im Hauptstudium 

irgendwann total abdrifte, weil man ja kein Raster irgendwie hat. 

 

I.: Über's Fernsehen: Hast du oben auch noch einen Fernseher? 

 

K.P.: Ja, einen kleinen noch. 

 

I.: Und da empfängst du ... ? 

 

K.P.: Ich hab nicht alle einprogrammiert. Ich hab zehn Programme da einprogrammiert oder so. 

 

I.: Gibt es bestimmte Sendungen, die du in Deutschland gesehen hast, die du jetzt auch noch 

schaust? 

 

K.P.: Ja, also Tagesthemen, so was halt. Was war das dann in Deutschland ... ich weiß nicht, was ich 

da .... ist schon länger her jetzt, wenn man das alles so zusammennimmt. Ja, ich denke so 

Standard-Sachen...  Ich hab nur ARD und ZDF und Arte. Und da guck ich am meisten eigentlich 

ARD, weil ich das ZDF ein bisschen blöd finde und Arte ist auch ganz interessant, aber 

manchmal ein bisschen zu kultiviert ... (gelach) ... manchmal irgendwie nur wie ein Standbild oder 

so. Also Tagesthemen, Nachrichten guck ich also eigentlich mindestens ein- oder zweimal am Tag 

im deutschen Fernsehen. 

 

I.: Eigentlich siehst du nur deutsches Fernsehen? 

 

K.P.: Nee, ich guck auch Net 5 und RTL 7 oder so was. 
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I.: Die amerikanischen Serien? 

 

K.P.: Ja, genau. 

 

I.: Und ... 

 

K.P.: Weil die, muss ich sagen, die Sender, die ich habe oben, die ich da  einprogrammiert habe, 

die sind dann auch holländische Privatsender, und die guck ich auch in Deutschland nicht, 

Privatsender wie RTL oder so, das geht mir auch auf die Nerven. 

 

I.: Aber, was du gerade sagtest, sind auch Privatsender. 

 

K.P.: Ja, da guck ich halt nur die englischen Serien, aber nicht so die eigenen Programme wie 

Hausverschönerung oder so was oder Restaurant-Polizei oder was ...,was meine Mitbewohner 

angucken. 

  

I.: Also die holländischen Privaten? Du guckst deutsch und die importierten Serien sozusagen. 

 

K.P.: Ja.  

 

I.: Warum guckst du das deutsche Fernsehen? 

 

K.P.: Ist halt am einfachsten. Find ich am interessantesten. 

 

I.: Ist es ein Zuhause-Gefühl? Ist es ein Gefühl, als ob du noch eben wieder zurückgehst? 

 

K.P.: Also, ich hab da eigentlich gar nicht so .. weiß ich nicht .. also irgendwie ist es komisch für 

mich halt, weil ...auch als ich in Bremen gewohnt hab, das waren um die 300 km von zuhause, 

und da habe ich mich mehr von zuhause weg gefühlt eigentlich, auch nicht schlimm oder so. 

Aber man hat das Gefühl, du bist halt relativ weit weg, kannst nicht mal eben rüber fahren. Und 

hier bin ich halt so nah, dass wenn ich jetzt was hätte oder wenn ich was erledigen müsste,  

könnte ich eben rüber fahren.. 
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I.: Eigentlich ist es wirklich so simpel, 'ne? 

 

K.P.: Ja, deswegen setze ich mich auch gar nicht auseinander, ob ich mich zuhause fühle oder 

nicht. Mir geht's gut hier und .. ja. 

 

I.: Fühlst du dich schon, als wenn du in den Niederlanden wohnst? 

 

K.P.: Ja. Auf jeden Fall. Wenn man auch so rausguckt und so. Ich meine, es ist ja auch anders 

von der Architektur her und so und ich meine, ich bin ja auch daran interessiert, was in Holland 

anders ist als in Deutschland, auch wenn ich mich jetzt nicht da so total reinbringe oder so, fallen 

mir teilweise Sachen auf, die bemerke ich dann schon und versuche mir dann zu merken, was 

man anders machen muss, vielleicht. Zum Beispiel  wir haben einem Professor von uns Wein  

geschenkt, der war halt verpackt. Und er reißt halt die Verpackung so auf, und da hab ich mich 

auch gewundert so ein bisschen, dass er die Verpackung  so abgerissen hat. Und er ist halt auch 

Deutscher, und da meint er zu mir: "Ja, in Holland muss man halt die Sachen – also da wird es 

erwartet, dass man die Sachen, es wird halt erwartet, dass man auch  in einem solchen Rahmen 

dann auch sofort auspackt und anguckt und so." Und das ist mir so aufgefallen, dass er sich 

anders verhalten hat, und dann versuche ich das dann auch nächstes Mal, wenn ich ein Geschenk 

kriege, es sofort auszupacken. (gelach) Ja, so hat er das gemacht, noch mal rumgezeigt. 

 

I.: Ja, das sind dann natürlich die Konventionen. 

 

K.P.: Ja, die ich kenne. Also wenn, ich bin auch interessiert daran. 

 

I.: Hast du beim deutschen Fernsehen bestimmte Moderatoren, die du besonders gerne magst, 

die dir vertraut sind? 

 

K.P.: Ja, Anne Will find ich ganz gut, aber den Neuen von den Tagesthemen nicht. 

 

I.: Ja, der ist komisch, 'ne? 

 

K.P.: Ja, der sieht immer so aus, als ob der weinen würde. Weil der so laufende Augen hat. Das 

find ich immer so.. ja.  (gelach) Ja, aber sonst.  Es regt mich halt oft auf, wenn ich Sachen 

angucke, so wie J.B. Kerner, das ist ja immer so die Zeit, wo ich ins Bett gehe, mach ich noch mal 
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kurz Fernsehen an. Den sehe ich auch relativ oft, aber über den reg ich mich auch immer wieder 

auf irgendwie. Aber man guckt es  dann trotzdem. Weil da vielleicht ja mal irgendjemand ist, der 

was Spannendes zu erzählen hat. Ich weiß nicht. Und Harald Schmidt mochte ich halt auch schon 

immer irgendwie. Guck ich auch noch gerne. 

 

I.: Weil du ja gerade sagst, eigentlich müsstest du dich zwingen, um die Sprache zu verbessern. Ist 

es für dich dann eine Überwindung, um so was wie Harald Schmidt auf holländisch zu sehen? 

 

K.P.: Ja, also – Überwindung? Ist halt anstrengend irgendwie. Auch wenn ich es gut verstehen 

kann, muss ich mich natürlich konzentrieren und so und dann investiere ich die Zeit, die ich hab,  

lieber, um die Zeitungen ordentlich zu lesen, weil ich denke, dass ich davon dann auch mehr habe 

dann irgendwie als wenn ich mir dann so 'ne Show angucke und dann natürlich auch noch Witze, 

die ich gar nicht verstehen kann. Also die wirklich so in dem Kontext drin sind – es gibt ja diesen 

einen blonden Typ da .. 

 

I.: Jensen. 

 

K.P.: Ja, genau. Also, mein Mitbewohner findet den total cool und bla und so. Ich hab, auch 

wenn ich's so sprachlich verstanden hab, dann hab ich manchmal gar nicht verstanden, wovon 

der jetzt redet. 

 

I.: Die Verbindung ist einfach  nicht da. Und das findest du auch nicht schlimm? 

 

K.P.: Nein, eigentlich nicht. (gelach) Oh, ich merk gerade: ich leb als Ausländer wirklich in einer  

totalen Parallel-Welt. 

 

I.: Ja, nee, .. das ist witzig. Ich hab nämlich jetzt gerade ein Mädchen interviewt, das genauso 

lange wie ich hier ist. Und sie sagt, "Eigentlich bist du die erste Deutsche, die ich jetzt so mal 

kennen lerne." Und das ist natürlich so, wenn du hier anfängst, ein Studium zu machen. Ich bin 

einfach ... wie eine Holländerin hab ich angefangen. Das ist ganz anders. 

 

K.P.: Ich hab auch, ich war letztens, hab ich 'nen Kurs in Groningen gemacht. Und da war auch 

eine, da war ich mir sicher, dass die Holländerin ist. Und dann meint sie irgendwie, sie kommt aus 



 157

Deutschland. Und wenn sie deutsch gesprochen hat, hat sie schon einen holländischen Singsang 

drin gehabt. Ich denke, oh Gott. 

 

I.: Ja , meine Mutter sagt das auch immer. 

 

K.P.: Interessant, ne? Aber sie hat auch einen holländischen Freund, hat auch Bachelor studiert 

hier,  also .. ja, ist dann einfacher. Ja, die werden dann ja auch zu Sachen wie zu Familienfesten 

eingeladen. Also, ich hab viel schneller türkisch gelernt als holländisch. Ich kann mehr türkisch 

reden als ich holländisch kann, ohne mich total zu blamieren. 

 

I.: Das sind wirklich die sozialen Kontakte, die man wohl oder nicht hat. 

 

K.P.: Ja. Genau. 

 

I.: Denkst du nach über Integration, ob du integriert bist oder nicht? 

 

K.P.: Mmh, also wir studieren ja auch viel mit Integration und so. Ich denke Integration ist dann 

ein Problem, wenn ... ich hab es nicht problematisch. Ich glaube, meine Situation ist nicht 

problematisch. Die könnte verbessert werden, aber die ist nicht problematisch, weil ich den 

Holländern nichts tue, weil ich mich genauso verhalte wie sie quasi und die tun mir nix, also.. 

Natürlich bin ich nicht integriert, aber wenn ich jetzt denke, in meinem Teilbereich in der 

Universität, da bin ich sehr gut integriert. Und das ist mein Leben eigentlich. Da sind meine 

Freunde und ... ja. 

 

I.: Und der Teilbereich ist international. 

 

K.P.: Ja. Auf jeden Fall. Und, ich meine, ich wurde halt in Cambridgelaan  in diese 

Studentenwohnheime gesteckt, wo ja wirklich ein Block war nur mit Ausländern. Und da sind 

auch keine Holländer. Und da macht man ja Freunde so schnell es geht mit den Leuten, die man 

halt da hat. Aber ich denke trotzdem nicht, dass das irgendwie problematisch ist. Obwohl, das ist 

mir schon manchmal unangenehm, wenn Leute mich dann ansprechen: "Wo kommst du her? – 

ja, aus Deutschland .... „"Ach, dann kann man ja holländisch sprechen." Na .. doch nicht. 

 

I.: Findest du es schade, dass die Uni das nicht anders anpackt? 
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K.P.: Mh, mh, ich denke hier gibt's vor allen Dingen die SSH, die das irgendwie, nur so um uns 

auszubeuten, stecken die uns alle in ein Gebäude, damit wir bloß nicht mitkriegen, dass die 

anderen nur die Hälfte zahlen...... (gelach) 

 

(...)  

 

I.: Ok, vielen Dank für's Interview! 
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10.6 Interview Michael H. (gevoerd op 18 december 2006) 

 

I.: Du bist vor sechs Jahren nach Amsterdam gezogen? 

 

M.H.: Genau.  

 

I.: Für die Arbeit? 

 

M.H.: Für die Arbeit. 

 

I.: Was machst du? 

 

M.H.: Energie-Händler, also mit Strom. Mehr oder weniger Europa, mit Schwerpunkt 

Deutschland 

 

I.: Wie kamst du auf die Niederlande? 

 

M.H.: Es war ein interessantes Land, insbesondere Amsterdam, nicht unbedingt die Niederlande 

als solches. Vor allem hat Amsterdam mich gereizt als liberale, internationale, attraktive Stadt, um 

drin zu leben. Schöne Stadt, nicht zuletzt, sehr günstig gelegen und hängt ein bisschen zusammen 

mit meiner jetzigen Frau, dass die auch hier die Gelegenheit hatte, eine gute Arbeit zu finden. 

 

I.: Hast du cshon früher im Ausland gewohnt? 

 

M.H.: Ein Jahr in Norwegen. 

 

I.: Wo in Deutschland bist du aufgewachsen? 

 

M.H.: In Berlin.  

 

I.: Das war auch die letzte Stadt, in der du gewohnt hast? 

 

M.H.: Ja. 
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I.: Also die ganze Zeit in Berlin, dann Norwegen, jetzt Niederlande. 

 

M.H.: Richtig. 

 

I.: Und wie lange, denkst du, bleibst du hier in Holland? 

 

M.H.: Mit Sicherheit noch zwei, drei Jahre, aber viel länger geht im Moment die Planung nicht. 

Am Ende wollen wir zurück, auch wegen unserer Tochter, um ihr die Gelegenheit zu geben, die 

norwegische Sprache zu lernen. Ich bin ein bisschen unter Druck, auch von der Mutter, dass ich 

mitkommen muss. 

 

I.: Würdest auch gerne hier bleiben? 

 

M.H.: Nicht für immer. Nicht für immer. Noch ein paar Jahre, und dann müssen wir mal sehen. 

 

I.: Fühlt es sich wie Ausland an für dich, Holland? 

 

M.H.: Nein, das ist schon irgendwo zuhause. Es bezieht sich ja immer auf das lokale Umfeld, wo 

man lebt. Also wir leben jetzt ziemlich mitten in der Stadt, also .. vielleicht wenn man rauszieht 

aufs Land, wenn man irgendwann einen Garten will, wenn ein Kind größer wird oder vielleicht 

noch ein zweites Kind dazukommt, dann muss man aus der Stadt rausziehen. Und dann kann ich 

mir wirklich vorstellen, auch in Holland noch mal umzuziehen. Aber aus Amsterdam wollen wir 

dann mit Sicherheit raus. 

 

I.: Aber es fühlt sich nicht mehr fremd an, oder? 

 

M.H.: Nein, auf keinen Fall. Unser Zuhause ist schon hier, ganz klar. 

 

I.: Wenn jemand dich fragt, wo ist deine Heimat? 

 

M.H.: Nein, Heimat ist ein bisschen unterschiedlich. Heimat ist schon da, wo die Wurzeln sind, 

wo die Familie ist. Aber unser jetziges Zuhause ist ganz klar Amsterdam. 

 

I.: Im Beruf hast du mit Niederländern zu tun? 
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M.H.: Auch, aber zum großen Teil eigentlich überwiegend mit englischsprachigen Menschen 

oder sagen wir mal so, mit 'ner Gruppe von Ausländern, westlichen Ausländern im wesentlichen, 

wo wir uns englisch verständigen. Auch Niederländer dabei unter ihnen natürlich,  aber unsere 

Geschäftssprache oder Arbeitssprache ist englisch. 

 

I.: Und im Nicht-Arbeitsleben, hast du Umgang mit Holländern? 

 

M.H.: Eigentlich weniger, im wesentlichen beschränkt sich das auf die Nachbarn. Ein paar 

Freunde, die wir haben über Beziehungen, die dann wieder mit Expats sind, im wesentlichen, und 

das ist es eigentlich. 

 

I.: Fühlst du dich wirklich wie ein Expat? 

 

M.H.: Ich fühle mich definitiv nicht als Niederländer, auch nicht nach sechs Jahren. Als Expat? 

Das ist die Frage, wie fühlt man sich als Expat? Ich fühle mich ein bisschen europäisch, das 

kommt dadurch, weil meine Frau Norwegerin ist. Weil wir inzwischen auch in Europa viel 

unterwegs waren. Mein Job ist auf Europa basiert. Ich muss jeden Tag mit Leuten aus allen 

möglichen Europäischen Ländern kommunizieren. Und von daher fühl ich mich eigentlich nicht 

als Expat in dem Sinne, sondern mehr als Europäer. EU-Einwohner (hij lacht). 

 

I.: Mit schwachen Grenzen. 

 

M.H.: Ja gut, Europa soll ja zusammen wachsen, und das mach ich schon irgendwo. Das ist auch 

sehr angenehm, das festzustellen. 

 

I.: Wie oft fährst du nach Deutschland? 

 

M.H.: Wir fahren einmal in drei Monaten. 

 

I.: Und wie hast du Kontakt zu Deutschland? 

 

M.H.: Schon über meine Familie, ja.  
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I.: Über's Telefon? 

 

M.H.: Ja, über Telefon im wesentlichen. 

 

I.: Wie regelmäßig etwa? 

 

M.H.: Mindestens einmal die Woche. 

 

I.: Wie war das, als du hier herkamst? Konntest du schon ein bisschen holländisch? 

 

M.H.: Nein. 

 

I.: Überhaupt nicht? 

 

M.H.: Nein. 

 

I.: Und wie ist es jetzt? 

 

M.H.: Ich komm zurecht, aber ich kann immer noch keine - ich sag mal -  anspruchsvollere 

Konversation führen. Also es ist immer noch so, dass man im Alltag schon zurechtkommt und 

nicht mehr als Tourist in dem Sinne gesehen wird und keiner antwortet mehr in englisch, aber es 

ist schon so, dass man, wenn man, selbst wenn man jetzt in der Freizeit oder im Pub oder 

irgendwo spricht, irgendwann muss man dann wieder englisch zur Hilfe nehmen. Weil einfach 

die Worte dann noch nicht da sind, 'ne. 

 

I.: Findest du das schade? 

 

M.H.: Ja, find ich schon schade, deswegen bin ich ja immer noch beschäftigt, das zu verbessern. 

 

I.: Über Sprachkurse? 

 

M.H.: Ja, ja, am Goethe-Institut insbesondere. 
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I.: Sprichst du mit manchen Leuten hier in Holland deutsch, oder kommt das überhaupt nicht 

vor? 

 

M.H.: Mit Holländern deutsch? 

 

I.: Insgesamt: sprichst du deutsch, außer mit deiner Familie am Telefon? 

 

M.H.: Gut, wir haben ein paar deutsche Kollegen, aber das zählt vielleicht nicht. 

 

I.: Echt? Hier in Amsterdam hast du deutsche Kollegen? 

 

M.H.: Ja, gut. Ich hab hier einen deutschen Kollegen, mit dem ich hin und wieder deutsch 

spreche. Aber am Telefon, mit Deutschen, die in unserer Niederlassung  Deutschland arbeiten. 

 

I.: Aha. Hast du dich ans Goethe Institut gewandt wegen der Sprachkurse?  

 

M.H.: Ja. 

 

I.: Vermisst du was aus Deutschland, hier in Holland? 

 

M.H.: Eigentlich nicht wirklich, 'ne. 

 

I.: Ein echter Europäer! (zij lacht) Brot? 

 

M.H.: Nein, Brot kann man nicht sagen. Sicherlich ist es schön, wenn man mal wieder in 

Deutschland ist. Das Brot ist ein bisschen anders. Aber inzwischen haben wir, wenn wir die 

richtigen Läden kennen, ganz gute Sachen. Absolut. 

 

I.: Du kennst Norwegen und Deutschland. Man sagt ja, dass Holland und Deutschland sich wie 

keine zwei anderen  europäischen Länder gleichen. Siehst du das auch so? 

 

M.H.: Holland und Deutschland? Ist schon ein bisschen unterschiedlich. Nicht so sehr von der 

generellen Lebensqualität, sondern mehr von der Lebenseinstellung von den Menschen, 

unbedingt. Und Deutschland ist ein konservatives, mehr historisch geprägtes Land. Die 
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Niederlande scheint mir so ein bisschen, auch über die Jahre, schon immer sehr liberal gewesen 

zu sein und weniger religiös, weniger konservativ, mehr international. Und dadurch haben die 

Leute einen anderen Lebensstil. Das sieht man überall. Sind sehr pragmatisch, sind relativ – sind 

sehr demokratisch , weniger hierarchisch. Und eigentlich von der Kultur her sehr angenehm. 

Wobei so ein gewisser Egoismus schon da ist. Den man auch überall spürt, überall in 

Amsterdam, mein ich. Aber nichts desto trotz, die generelle Lebensart und auch der Focus auf 

Lebensqualität und Leben leben ist schon in Holland viel ausgeprägter als in Deutschland. 

 

I.: Wie bekommst du das mit? Du hast nicht so viel Kontakt zu Holländern, oder? 

 

M.H.: Ja, gut, aber über die Jahre – man hat schon Kontakte, denk ich. Man macht Erfahrungen, 

es ist einfach so die Wahrnehmung, die man macht, so im alltäglichen Leben. Ob's im 

Supermarkt ist oder sonst bei irgendwelchen Gegebenheiten, wo man Leute trifft. Es wird einem 

auch so bewusst, wenn man sich umguckt, wie die Leute selber ihr Leben leben, 'ne. Also ist 

schon ein deutlicher Unterschied. 

 

I.: Aber das ist natürlich auch Amsterdam. Also, du kommst aus Berlin. ... 

 

M.H.: Also, ich muss auch sagen, es ist schon geprägt von Amsterdam. Wo jeder sagt, 

Amsterdam ist auch anders schon als der Rest von Holland. Mag sicherlich so sein. Ich bin 

vielleicht ein bisschen Amsterdam fokussiert, so nimmt man's halt mit. 

 

I.: Es wär vielleicht anders für dich, wenn du als Berliner in Zwolle wohnen würdest, zum 

Beispiel. Wär 'ne größere Umstellung. 

 

M.H.: Kann schon sein, kann schon sein.  

 

I.: Ehm, hast du das Gefühl, dass Ereignisse aus Deutschland an dir vorübergehen, jetzt wo du in 

Holland wohnst?  

 

M.H.: Nein. Überhaupt nicht. 

 

I.: Warum? 
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M.H.: Unter anderem versuche ich jeden Tag den deutschen Nachrichten zu folgen, unter 

anderem im Fernsehen. Ich bemühe mich schon, Tagesschau zu sehen oder eine deutsche 

Nachrichtensendung, was dann so passt, soweit  ich zuhause bin. Und den Rest, den krieg ich 

über's Internet. Heut ist ja alles zugänglich und insofern hab ich überhaupt nicht das Gefühl, dass 

ich da irgendwas verpasse. 

 

I.: Nee? Auf was für Internetseiten bist du dann? 

 

M.H.: Na, einschlägige wie Spiegel online, Welt, Focus, ja... 

 

I.: Also es ist schon sehr wichtig für dich, dass du .. 

 

M.H.: Ja. 

 

I.: In Kontakt bleibst? 

 

M.H.: Ja, sicherlich. Ohne Frage, weil irgendwie ist man schon interessiert, weil, aus dem Land 

kommt man ja. Da ist man aufgewachsen. Man hat da schon eine gewisse Beziehung zu. Und am 

Ende ist es ja auch irgendwie die Heimat. Ist schon so ein natürliches Interesse da. Damit schließ 

ich natürlich nicht aus, dass ich auch andere Nachrichten durchaus an mich ranlasse, mich  

überhaupt breiter interessiere. Ob im englischsprachigen  Fernsehen oder auch im holländischen. 

Aber ich versuche auch, am deutschen dran zu bleiben.  

 

I.: Wiegt das gleich schwer wie die niederländischen Nachrichten? Kannst du die genau 

gleichwertig verfolgen? 

 

M.H.: Teilweise, ja. Jaja. Also ich bemüh mich schon, die niederländischen auch parallel zu sehen, 

ja. Also jetzt nicht sagen, ich beschränk mich auf Deutschland, überhaupt nicht. Also wir 

versuchen jetzt, gerade RTL 4 um halb acht, zu sehen,  wenn's dann passt. Oder auch um acht, 

dann kommen die vom ersten niederländischen Fernsehen. 

 

I.: Dann verpasst man die Tagesschau wieder. 

 

M.H.: Ja, gut, da macht man dann die Abwägung, je nachdem. 
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I.: Was schaust du hauptsächlich im Fernsehen: deutsches, englisches, niederländisches, Serien, 

Reportagen...?  

 

M.H.: Also ich selber eigentlich im wesentlichen Nachrichtensendungen. Und dann, jetzt haben 

wir  digitales Fernsehen, da haben wir unter anderem hier Bloomberg TV und CNBC. Und da ich 

als Energiehändler arbeite, da hab ich natürlich ein Interesse auch, den finanziellen Nachrichten 

zu folgen und die Entwicklungen auf diversen Märkten. Was die Entwicklung anbelangt, muss 

ich die halt verfolgen. Und dadurch bin ich interessiert ins besondere an englischen Newssendern 

mit finanziellem Schwerpunkt. Hin und wieder gucken wir uns 'nen Spielfilm an, wenn's ein guter 

ist.   

 

I.: Zum Beispiel? 

 

M.H.: Im wesentlichen im niederländischen Fernsehen. Die werden ja im Originalton gesendet. 

Und mit Untertiteln ist das relativ einfach. Ob's Net 5 ist oder SBS 6 macht da keinen 

Unterschied, im wesentlichen sind's die beiden, die vernünftige Spielfilme zeigen. RTL 7. 

 

I.: Wenn du abends nach Hause kommst und du hast Zeit, den Fernseher einzuschalten: was 

machst du als erstes an, spontan? 

 

M.H.: Die Tagesschau, in der Regel. Also, ich mach eigentlich nicht den Fernseher an, nicht 

unbedingt ... Also, das deutsche Fernsehen wird eigentlich erst so kurz vor acht angemacht. 

Entweder zum Wetter, zur Tagesschau, oder,  wenn wir halt früher dabei sind, dann gucken wir 

eben RTL 4 Nachrichten. 

 

I.: Gibt es bestimmte Programme, die du auch schon in Deutschland gesehen hast, die du jetzt 

noch schaust? 

 

M.H.: Ehm, weniger. 

 

I.: Vermisst du bestimmte Sachen? 
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M.H.: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich hab ich so 'ne gewisse Befreiung von diesen ganzen 

Privatserien, von diesen ganzen Sachen, mit denen man in Deutschland sozusagen versorgt wird. 

Diese Selektion muss man jetzt nicht mehr machen. Die wird einem schon vorweg genommen. 

Man hat ARD und ZDF, und mit denen bin ich sehr zufrieden. Ich muss nicht mehr sehen, und 

alles, was ich privat brauche, auf privaten Sendern, was ja dann auch so Spielfilme sind, die will 

ich sowieso nicht im deutschen, in der deutsch synchronisierten Fassung sehen. Die will ich 

sowieso im Original sehen und die werden dann sowieso vom niederländischen Fernsehen 

angeboten. Und das nehmen wir sehr gerne wahr. Wobei meine Frau halt schon eher auch Serien 

verfolgt. Insbesondere gerade,  was populäre Frauenserien sind .. 

 

I.: Dienstagabend.  

 

M.H.: Genau (hij lacht). Da ist sie schon dabei, wo ich mich dann zurückziehe, ehrlich gesagt. 

 

I.: Hast du im niederländischen Fernsehen irgendwas neu entdeckt? Was du vom deutschen nicht 

kanntest?  

 

M.H.: Mhm .. na gut, kennen in dem Sinne, eigentlich hab ich nur als positiv festgestellt, dass 

nichts synchronisiert wird. Also alles wird,  was Spielfilme und Serien anbelangt, im Original 

ausgesendet. Und ehm, das ist auch irgendwie gut, weil man verfälscht nichts. Man hat immer die 

Originalstimmen, man hat die Originalschauspieler. Wir haben uns auch hin und wieder mal 

deutsche Filme angeguckt. Aber ich glaube, die letzten zwei Jahre – will meine Frau eigentlich mit 

irgendwelchen deutschen Geschichten am Fernsehen nichts zu tun haben. Gut, die Geschichten 

sind eigentlich immer ähnlich, alle diese Verfilmungen mit Rosamunde Pilcher und wie auch 

immer .. ziemlich langweilig zum Teil. Und die deutschen Kriminalfilme muss man sich auch 

nicht unbedingt angucken. Da habe ich absolut den Kontakt und das Bedürfnis verloren. Früher, 

wo man noch in Deutschland gelebt hat, hat man sich  hin und wieder mal Tatort und solche 

Geschichten angeguckt, aber heute auch keine Zeit mehr und kein Interesse, absolut nicht. 

 

I.: Weil du jetzt im Ausland wohnst oder ... ? 

 

M.H.: Vielleicht haben sich auch die Bedürfnisse und die Gewohnheiten verändert. Man legt 

einfach nicht mehr so Wert, weil man hat andere Dinge, die einem wichtiger sind. Das liegt 

sicherlich auch an der anderen Welt. Ja. 
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I.: Zuhause ist die Sprache, die im Haus gesprochen wird, ist englisch und ein bisschen deutsch? 

 

M.H.: Ja. 

 

I.: Also das spielt natürlich auch 'ne Rolle, dass .. 

 

M.H.: Ja, sicher, sicher, sicher 

 

I.: Wenn du niederländisches Fernsehen schaust, fühlt sich das vertraut an oder fremd? 

 

M.H.: Ja, über die Zeit wird es dann schon irgendwie vertraut. Man kennt die 

Nachrichtensprecher und ..ja, man kennt die Wettermenschen usw. 

 

I.: Ist es schon so wie Ulrich Wickert?  

 

M.H.: Ja, man wird da schon mit vertraut, ohne Frage. 

 

I.: Langsam verstehe ich, wie der Nachrichtensprecher tickt, der von Nederland 3. Aber das ist 

auch nicht das gleiche wie Wickert. 

 

M.H.: Ja, es kommt auch immer ein bisschen auf die Inhalte an. Und wenn es mehr so 

Reportagen sind, die ein bisschen länger gehen, nicht nur reine Newssendungen, dann ist da 

sicherlich ein Unterschied da. 

 

I.: Vermisst du, die deutsche  Sprache um dich herum zu hören? 

 

M.H.: Nein, überhaupt nicht, nein. (hij lacht) Ja gut, ich hatte immer das Gefühl, dass die 

Deutschen hier eine schwere Last zu haben scheinen in Holland. Und deswegen hat man dann 

von Anfang an so ein bisschen ... 

 

I.: Eine schwere Last? 
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M.H.: Ja, so ein bisschen ... die Deutschen bevölkern im Sommer die Strände und die haben 

historisch irgendwann einmal Holland auch besetzt und da sind schon noch Erinnerungen da. 

Nicht unter jüngeren Menschen, aber ich denk so ein bisschen .. ja, ich hab's nicht erfahren, muss 

ich ehrlich sagen. Das Einzige ist eben, dass Deutschland als Nachbar da ist, ein großes Land ist, 

manchmal ein bisschen auch vielleicht sich darstellt als – zu "superior"  in dem Sinne. Da war 

schon immer so 'ne Spannung zwischen den Holländern und den Deutschen. Wenn man hier 

lebt, versucht man eigentlich nicht, den Deutschen irgendwie raushängen zu lassen. Überhaupt 

nicht. 

 

I.: War dir das auch schon bewusst, bevor du nach Holland kamst? 

 

M.H.: Nicht in dem Maß, eigentlich. 

 

I.: Hattest du schon Kontakt zu Holland? Was wusstest du überhaupt, bevor du hierher kamst? 

 

M.H.: Nicht so viel, eigentlich. War ein bisschen ... einfach herauszufinden, so ein bisschen 

Abenteuer. Das war ein bisschen der Reiz dabei. Nicht unbedingt, weil man schon ein paar Mal 

da war. Im wesentlichen hab ich von Amsterdam nur den Flughafen gekannt. 

 

I.: Das sind natürlich auch noch große Unterschiede. Ich komm zum Beispiel aus Münster, das ist 

'ne Stunde von Enschede. Ich war, als ich  klein war, schon immer im Urlaub in Holland. Das ist 

mir einfach vertraut im Ohr. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du aus Berlin kommt, dass es 

schon anders ist. 

 

M.H.: Ja, das ist schon anders. Aber ich muss sagen, das hab ich sehr positiv wahrgenommen. 

Insbesondere, weil ich auch in Berlin sowieso viel Rad gefahren bin. Also diese Infrastruktur, wie 

entwickelt die ist mit den Radwegen, die Fahrradkultur. Also es sind viele Dinge, die sind so 

angenehm. Auch das Klima sehr angenehm. Die Luft ist viel feuchter zum Beispiel. Man erkältet 

sich nicht so oft. Berlin ist viel dreckiger. Es sind verschiedene Sachen, die sind sehr positiv, ja.  

Das Klima ist gemäßigter, man hat nicht die heißen Sommer. Ja, die heißen Sommer können 

schon belastend sein in einer Großstadt wie Berlin. Und umgekehrt, die kalten Winter dann auch. 

Wobei, die sind nicht so tragisch. Aber so etwas hat man ja hier nicht in Amsterdam oder in 

Holland. Und die Meeresnähe ist natürlich auch super, weil man ja gleich an der Nordsee ist. 

Nicht dass die Strände hier konkurrieren können, aber .. (hij lacht) 
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I.: Meinst du, dass es dir schwerer gefallen wäre, zum Beispiel nach Bayern zu ziehen als nach 

Holland? 

 

M.H.: Ja, denke ich schon. 

 

I.: Oder ein willkürliches anderes Bundesland? 

 

M.H.: Ja, es hängt ein bisschen davon ab. Ich denke, wenn man ein bisschen in der Großstadt 

aufgewachsen ist und ein bisschen auch international oder sagen wir mal einen breiteren 

Zielwinkel hat oder überhaupt Betrachtungsweise hat, dann kann man nicht nach Bayern auf's 

Land ziehen. Dann kann man vielleicht nach München ziehen. Aber ich glaube, dann würd man 

da ein bisschen unzufrieden sein, ich will nicht sagen versauern, aber nicht heimisch fühlen, 

keinesfalls. Sicherlich ist das anders in Norddeutschland. Kann ich mir schon vorstellen, ja. Oder 

da, wo du herkommst. Ich denke, dass ist sehr dicht, die ganze Kultur und alles, von der 

geografischen Lage. Also, ich denke, das ist schon ähnlich, kann man schon vergleichen. Die 

Norddeutschen sowieso: die sind offener, die sind weltoffener. Wär mir sicherlich leichter 

gefallen. Aber ich denke mal, dass Amsterdam attraktiv war. Nicht Holland in dem Sinne, 

sondern schon Amsterdam. Also einfach der Gedanke und die Chance, in Amsterdam zu leben. 

Das schon. Auch wenn man die Stadt sieht, was für Qualität die bietet, ja. Es gibt wenig 

Belastung, die man eigentlich auf sich nehmen muss, was Verkehr anbelangt, was Verschmutzung  

anbelangt. Vergleichsweise, ja. Ich muss schon sagen, also, da ist Holland sehr angenehm. Auch 

sehr praktisch, ist easy zu erreichen und ja, angenehm, wirklich sehr angenehm. Man muss sich 

nur immer wieder bewusst werden, wie es woanders ist. Wenn man 'ne halbe Stunde fahren 

muss, um irgendwelche Freunde zu sehen oder in irgendein Restaurant zu gehen oder, ja. Und, 

das ist schon belastend. Und hier macht man das in 5, 10 Minuten mit dem Fahrrad. (hij lacht) 

 

I.: In Norwegen ist es bestimmt auch schön. 

 

M.H.: Norwegen ist phantastisch im Sommer. Die Winter können sehr lang werden. 

 

I.: Wo möchtet ihr hin, am liebsten? 
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M.H.: Wenn, dann schon Oslo, an die Südostküste, weil das Klima schon gemäßigter ist als an 

der Westküste. 

 

I.: Redest du mit anderen darüber, was du dir im Fernsehen ansiehst? 

 

M.H.: Eh... hin und wieder, ja. Eher selten. Weil, wie gesagt, bei mir beschränkt es sich im 

wesentlichen auf die Newssendungen. Und wenn mal Filme, dann größtenteils auf DVD. Die 

leihen wir uns dann auch aus. Früher sind wir auch regelmäßig ins Kino gegangen, bevor wir 

unsere Tochter hatten. Aber, inzwischen, wenn wir 'nen Film sehen wollen, dann leihen wir uns 

den in der Regel aus. Wenn wir Zeit zum Fernsehen haben. 

 

I.: Hast du Kontakt mit holländischen Kollegen über das, was in Holland passiert? 

 

M.H.: Na gut, wir haben natürlich ein bisschen auch .. also ich bin an Sport interessiert und 

verfolge den holländischen Fußball. Schon auch Ajax Amsterdam als lokale Mannschaft hier. 

Und da haben wir schon Austausch. Also ich lese auch Het Parool zum Beispiel, und verfolge auch 

ein bisschen das Internationale über das Parool. Und auch jetzt sportlich alles, was abläuft. Jetzt 

Ajax und den holländischen Fußball. Und da hab ich schon Austausch mit Kollegen auch drüber.  

 

I.: Also auch zwischen den Zeilen, nicht nur über die Nachrichten. 

 

M.H.: Jajaja, also man tauscht sich aus. Man tauscht sich auch mit internationalen ... Europäern .. 

die sind genauso interessiert an der deutschen Bundesliga, weil da auch Holländer spielen. Sicher 

von der englischen Premium League. Also, da ist schon ein reger Austausch. Auch Engländer 

zum Teil, die bei uns auch arbeiten. Schon spaßig auch, ja. 

 

I.: Würdest du sagen, dass du dich beim englischen oder niederländischen Fernsehen genauso 

entspannen kannst  wie bei deutschem? 

 

M.H.: Ja, kein Problem. 

 

I.: Du guckst eigentlich kein deutsches Fernsehen zur Entspannung? Eigentlich nur zur 

Information? 
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M.H.: Ja. 

 

I.: Liest du auch Bücher? 

 

M.H.: Schon, probier ich schon. 

 

I.: In welchen Sprachen? 

 

M.H.: Englisch im wesentlichen. 

 

I.: Romane oder ... ? 

 

M.H.: Ja, oder einfach Fiction. 

 

I.: Zeitung, hast du die auch zuhause? 

 

M.H.: Ja, Het Parool. 

 

I.: Würde dir das deutsche Fernsehen fehlen, wenn es nicht mehr zu empfangen wäre in Holland? 

 

M.H.: Ich denk schon, ja. 

 

I.: Obwohl du eigentlich vor allem Nachrichtensendungen schaust, könntest du auch über 

Internet gucken? 

 

M.H.: Das ist schon ein Unterschied. Ja, ich denke schon. 

 

I.: Nicht mehr die heimelige Atmosphäre. 

 

M.H.: Nicht die direkte. Das kann ich dann selber erleben. Fernsehen ist auch irgendwie 

einfacher. Man setzt sich hin, muss sich nicht anstrengen. Man wird berieselt und hat Komfort 

dabei. 

 

I.: Und die Vertrautheit? 
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M.H.: Ja.  

 

I.: Wenn du das holländische mit dem deutschen Fernsehen vergleichst, welches gefällt dir 

besser? Gibt es Sachen, die dir bei dem einen gut gefallen, bei dem anderen weniger? 

 

M.H.: Ich finde die internationale Ausrichtung vom holländischen Fernsehen viel besser, ja. Man 

muss lediglich den Unterschied zwischen öffentlichen und privaten  Sendern machen vom 

Programmangebot, weil das mehr oder weniger riesig differiert vom Inhalt. Ich denke mal, es 

werden im Privatfernsehen hier im holländischen genauso schlechte oder niveaulose Sachen 

angeboten wie in Deutschland. Das macht wahrscheinlich wenig Unterschied. Wobei, in Holland 

ist es schon extrem, und viele Sachen sind von Holland auch herübergeschwappt. Wo man sich 

einfach fragt: macht's denn noch Sinn? Also, sie versuchen wirklich, auf jeden Markt drauf zu 

springen. Sind sehr innovativ, würde ich sagen. Das schon, sehr kreativ und innovativ. Sehr, auch 

irgendwie, begeisterungsfähig – schnell begeisterungsfähig. Ja, und dadurch werden auch immer 

wieder neue Ideen kommen da zu Tage. Und es wird mehr probiert, sicherlich auch 

risikofreudiger. Es ist schon interessant. Aber ich denke, im großen und ganzen, ja, was mir in 

Deutschland ein bisschen weniger gefällt ist dieses ein bisschen im eigenen Saft tun. Und das 

merkt man, wenn man jetzt so ein bisschen von außen draufguckt. Ist schon manchmal ein 

bisschen erschreckend. Ich denke, man verpasst manchmal so ein bisschen auch, wie schnell die 

Welt sich eigentlich bewegt außerhalb von Deutschland. 

 

I.: Gerade, wenn man weg ist, merkt man das natürlich schon. 

 

M.H.: Ja, man merkt es schon. Man hat den Eindruck, in Deutschland ist alles so ein bisschen – 

wenig innovativ oder kreativ. Und in Holland schon ein bisschen. Man bewegt sich hier flexibler, 

schnellere Entwicklung. 

 

I.: Mit der Sprache: du sagst, du folgst einem Kurs beim Goethe-Institut, um dein holländisch zu 

verbessern. Spornt dich das auch an, um holländisches Fernsehen zu gucken, um die Sprache zu 

verbessern? 
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M.H.: Ja. Ja, schon. Ich bin sogar eine zeitlang ins Kino gegangen, holländische Filme, ohne 

Untertitel in der Original-Version. Und hin und wieder gucken wir uns auch eine holländische 

Serie an. Wir hatten eine Zeitlang eine holländische  interessante Serie verfolgt jede Woche ... 

 

I.: Welche war das? 

 

M.H.: Die hat in Curacao gespielt. Wie hiess denn die? Ehm ... Erfenis?  

 

I.: Ja, ich glaub schon. Mit der Familie mit den vielen Kindern.  

 

M.H.: Genau. Dann ging es darum, dass der wohlhabende Onkel, Großvater, wie auch immer. 

Und dann ging es darum, wer was abbekommt von dem Haus, da gab es ein Haus. Und dann gab 

es einen Haufen Spannungen, außereheliche Kinder und wie auch immer. (hij lacht) 

 

I.: Schon noch ein bisschen wirklich zum Üben oder würdest du spontan auch holländisches 

Fernsehen gucken, zum Spaß sozusagen?  

 

M.H.: Nein, man wählt schon. Wenn es interessant ist, dann .. man muss natürlich wissen, den 

Zugang muss man finden. Man muss den Spaß auch irgendwo entdecken. Interesse an der Story 

haben  und an den Erzählungen. Und das muss man dann auch irgendwie empfohlen kriegen und 

da muss man auch jeweils lesen oder wissen, ansonsten ist es schon schwierig. Sonst neigt man 

eher dazu, sich dann irgendwas in englisch anzugucken. In der Regel. Wo man weiß, worum's 

geht. Ich meine, die sind natürlich viel größer in Richtung was die produzieren. Jetzt in USA mit 

den Serien, was da rauskommt und so. 

 

I.: Wenn man so nachdenkt ...  wenn ich das frage, dann holländisches Fernsehen, dann ist das 

natürlich zum größten Teil amerikanische Serien und Filme. Es gibt kaum niederländische 

Produktionen noch, außer wirklich Fiction-Sachen. 

 

M.H.: Viele Sachen kommen ja auch aus Deutschland rüber, nicht. Also die hier gezeigt werden, 

deutsche Serien auch. 

 

I.: Mit dem Rex? 
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M.H.: Zum Beispiel. Ja, sehr populär. 

 

I.: Macht es für dich einen Unterschied, wenn du zum Beispiel über den Amoklauf in Emsdetten, 

der vor einigen Wochen war, ob du das über die deutschen Nachrichten oder die 

niederländischen Nachrichten erfährst? 

 

M.H.: Ja, so, ich denke, man will schon ein bisschen genauer informiert werden. Und dann ist es 

in der Regel besser, man wird von dem betroffenen ...  also da, wo es passiert, von dem 

entsprechenden Fernsehen dann informiert. Also im Zweifelsfall guckt man sich dann schon 

zweimal die News an, um einfach zu wissen "Hintergründe" usw., ja. Und eine andere 

Interpretation. Das ist schon der Vorteil, dass man dann sagen kann, ok, man hat die Wahl. Das 

macht schon einen  Unterschied. 

 

I.: Daß es sich anfühlt, als wenn jemand über dein Land spricht? 

 

M.H.: Ja, man ist schon sehr interessiert an der Darstellung von der anderen Seite oder wie News 

überhaupt präsentiert werden. Deshalb hat man so ein Interesse auch sowohl an den deutschen 

News als auch in den holländischen zu lesen und zu hören oder auch andersherum, ja. Also man 

hat schon selber einen Eindruck, und man will ja auch irgendwie wissen, wie der persönliche 

Eindruck mit der News-Wiedergabe übereinstimmt oder man will es einfach vergleichen, 

relativieren. Wie man es selber wahrnimmt und wie es das Land als solches wahrnimmt vielleicht, 

ja. 

 

I.: Würdest du auch sagen, dass du einer bestimmten Nachrichtensendung mehr vertraust als 

einer anderen?  

 

M.H.: In Holland oder überhaupt? 

 

I.: Nee, überhaupt. Wenn du jetzt irgendein bestimmtes Ereignis dir ins Gedächtnis rufst? 

 

M.H.: Na gut, wir sind ja in Deutschland – wie gesagt, wir haben ja nur hier ARD und ZDF – 

denk ich eigentlich beide sind vertrauenswürdig und als seriös einzuschätzen, und so nehme ich's 

auch wahr.. Da mach ich keinen Unterschied oder zweifle nicht an irgendwelchen Darstellungen. 

Und  in Holland, soweit es nicht jetzt wirklich ... bei Privatsendern bin ich vorsichtig, aber RTL 
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würde ich schon eher als seriöser einstufen als RTL 4 und bei den niederländischen Öffentlichen 

habe ich keine Zweifel. 

 

I.: Merkst du im Alltag oder im Beruf an bestimmten Dingen, dass du kein Holländer bist? 

 

M.H.: Ob ich es merke? 

 

I.: In welchen Situationen merkst du das? 

 

M.H.: Na gut, zum Beispiel dass ich niemals mir angewöhnen kann, Milch zum Mittagessen zu 

trinken. Ansonsten – gewisse Gewohnheiten kann man sicher nicht übernehmen, aber bestimmte 

Umgehensweisen, vielleicht von der Kleidung her ..  

 

I.: Erkennst du Deutsche auf der Strasse? 

 

M.H.: Nee nee, keinesfalls. Man muss das entsprechende .... wenn man sich das anguckt, sagste 

vielleicht "Ok, könnte ein  Deutscher sein." Aber inzwischen ist ja alles in Europa eigentlich 

ziemlich einheitlich, von den Grenzen, von der allgemeinen Kleiderordnung. Aber gewisse 

Sachen, die Holländer anziehen, könnte ich nicht anziehen.  

 

I.:. Du kriegst keine abwertenden Reaktionen, wenn jemand hört, dass du Deutscher bist, hast du 

gerade gesagt, oder? Du hast noch keine negativen Erfahrungen gemacht? 

 

M.H.: Nee, in dem Sinne nicht, nee.  

 

I.: Also du bist schon echt eher Europäer als wirklich ein echter Expat, würde ich sagen. Oder?  

 

M.H.: (Hij lacht) Ja gut, ich hab natürlich jetzt auch mit meiner Frau .. da ist man nicht mehr so 

gebunden an Deutschland. Wenn ich 'ne deutsche Frau hätte, wär's vielleicht anders. Oder wenn 

ich  irgendwie nach Deutschland regelmäßiger zurückfahren würde. Oder im direkten 

Arbeitsumfeld mehr mit Deutschen noch zu tun hätte. Aber wir haben relativ internationale 

Ausrichtung, auch vom Team her, relativ international, von daher. Man entwickelt sich halt so ein 

bisschen auch über die Jahre weg, von dem Focus auf Deutschland mehr zum breiteren Focus.  
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I.: Das war's auch schon. Vielen Dank! Oder möchtest du noch was sagen?  

 

M.H.: Denk nicht, nee. 
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10.7 Interview Jana L. (gevoerd op 04 januari 2007) 

 

I.: Und ab Mai 2006 warst du hier? 

 

J.L.: Nee, Mai 2005 war ich schon hier, weil ich während des Studiums schon das Praktikum hier 

gemacht hab und dann halt übernommen worden bin, als ich fertig war. 

 

I.: Wie kamst du darauf, in Holland Praktikum zu machen? 

 

J.L.:Ich war schon bei Mitsubishi Deutschland eigentlich und da hab ich ein Praktikum gemacht 

und dann haben die mich hierher geschickt. 

 

I.: Wolltest du? 

 

J.L.: Ja, ja, ich wollte auch gern. 

 

I.: Überhaupt ins Ausland oder ... 

 

J.L.: Ja. Und Holland hat sich halt angeboten, weil eben die Europa-Zentrale hier ist und weil 

man hier international arbeiten kann, weil Mitsubishi Deutschland 'ne Tochterfirma ist von 

Mitsubishi Europa. 

 

I.: Und was machst du da genau? 

 

J.L.: Ich bin Produkt-Managerin. Also für die Outlanders so, Geländewagen. 

 

I.: Cool. 

 

J.L.: Ja, ist ganz nett. 

 

I.: Und wusstest du schon was von Holland, bevor du hierher kamst? 
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J.L.: Nee, also nicht sehr viel. Ich war zweimal in Den Haag und in Scheveningen, natürlich auch 

mal einen Tag in Amsterdam, aber das ist nicht sehr viel. Um ehrlich zu sein, war mir Holland 

ziemlich fremd bis dahin. 

 

I.: War es ein komisches Gefühl, dann hierhin zu kommen? 

 

J.L.: Ja, natürlich. Aber es war kein Kulturschock. Also man geht ja nicht nach Zentralafrika oder 

so. Das ist schon sehr ähnlich. Ich glaube, die Unterschiede, die findet man erst so nach und nach 

raus. Natürlich ist die Sprache anders, aber es gibt dann doch noch viele kleine Unterschiede, die 

man erst später wahrnimmt. 

 

I.: Sprichst du englisch auf der Arbeit? 

 

J.L.: Ja. 

 

I.: Sprichst du überhaupt holländisch? 

 

J.L.: Ja, ich hab ja beim Goethe-Institut den Kurs gemacht und ja, also ich kann schon ein 

bisschen, also es reicht nicht für 'ne Konversation. Also so zum Einkaufen und so ist es ok, und 

zum Scherze machen mit Kollegen, aber nicht zum langen Gespräch. 

 

I.: Ja. Und wie lange möchtest du hier bleiben? 

 

J.L.: Och, noch ein bisschen. Ich möchte auch noch einen Kurs machen. Ich hab gerade wieder 

gesehen, im März fangen die neuen Kurse an, dann werde ich mich wieder einschreiben. 

 

I.: Für die Fortgeschrittenen! Aber du sagst nicht: "In drei Jahren möchte ich zurück"? 

 

J.L.: Nein, ich hab keinen ... Also  ich will bestimmt noch ein oder zwei Jahre hier bleiben. 

Vielleicht auch länger. Also ich hab noch keine konkreten Pläne. 

 

I.: Es könnte auch sein, dass du ganz in Holland bleibst? 

 

J.L.: Das glaub ich im Moment nicht, aber man weiß ja nie. 
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I.: Wo hast du studiert, in welcher Stadt? 

 

J.L.: In Mannheim. 

 

I.: Und dann von Mannheim nach Amsterdam. 

 

J.L.: Ja.  

 

I.: Und hast du vorher schon mal im Ausland gewohnt? 

 

J.L.: Zum Leben nicht, nee. 

 

I.: Wie reagierten deine Familie und deine Freunde, als du erzählt hast, dass du nach Holland 

gehst? 

 

J.L.: Also Freunde positiv. Das ist schon was Gutes, im Ausland zu sein und international zu 

arbeiten, und das finden sie schon alle ziemlich toll und Amsterdam natürlich auch. Super! 

Familie ein bisschen geteilt. Also schon stolz auch, glaube ich, dass das Kind das so geschafft hat 

irgendwie, und alleine hier den Weg findet .. 

 

I.: Mit 23! 

 

J.L.: Genau. Sie hätten mich auch gern in Deutschland – gerade mein Papa – hätte mich gerne in 

der Nähe. Der würd mich gern öfter sehen und besuchen kommen und so. 

 

I.: Und wie oft fährst du noch nach Deutschland? 

 

J.L.: Das kommt ein bisschen drauf an, also im Schnitt so alle zwei Monate, also zu Geburtstagen, 

und Weihnachten und so natürlich, ja. 

 

I.: Ja. Hast du einen holländischen Partner hier in Amsterdam? (J.L. schudt van nee) In 

Deutschland? (J.L. schudt van nee) Ok.  (gelach) 
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J.L.: Weder noch. 

 

I.: Und ihr beide wohnt zusammen? (interviewster wijst naar rondlopende huisgenoot) 

 

J.L.: Ja, wir wohnen zusammen. Wir sind Kollegen. 

 

I.: Hast du denn im Beruf mit Deutschland oder mit Deutschen zu tun? Mit der deutschen 

Sprache? 

 

J.L.: Also, wir haben einige deutsche Kollegen. Also mit denen spreche ich halt auch deutsch und 

es gibt noch eine Handvoll andere Deutsche bei uns im Büro. Und natürlich haben wir mit 

unserem deutschen Importeur, wo ich halt vorher auch gearbeitet habe, telefonischen Kontakt, 

und damit spricht man halt deutsch. Aber sonst, die E-mails nach Deutschland zum Beispiel 

gehen auch auf englisch. Aber am Telefon natürlich ist es einfacher, dann deutsch zu sprechen. 

 

I.: Und wie viel Prozent ungefähr des allgemeinen Arbeitstages gehen auf deutsch? 

 

J.L.: Das ist schwierig, aber ich würd vielleicht – die Hälfte wär glaub ich übertrieben. Aber ich 

glaube es kommt schon nah,  vielleicht 40 Prozent rede ich schon deutsch. 

 

I.: Echt?  

 

J.L.: Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Weil Englisch halt auch schon so natürlich ist 

irgendwie, dass man das nicht mehr so als ... ich weiß nicht, 30 oder 40 Prozent vielleicht schon. 

 

I.: Sind viele deiner Kollegen Nicht-Holländer, obwohl sie in Holland arbeiten? 

 

J.L.: Also, auch Holländer, aber auch Nicht-Holländer. Also, eine Freundin von mir ist Polin, 

aber sie spricht jetzt auch deutsch, weil sie in Deutschland studiert hat. Und dann sprechen wir 

auch deutsch. Also deutsch, ziemlich viele können deutsch.  

 

I.: Du sprichst auch viel Deutsch im .. 

 



 182

J.L.: Ja, also wenn, ja, wenn es halt die Sprache ist, mit der man sich am einfachsten verständigen 

kann. 

 

I.: Ja. Bist du Mitglied in einem Verein? 

 

J.L.: Nee. 

 

I.: Außer im Sprachkurs. (gelach) 

 

J.L.: Nee, da bin ich auch kein Mitglied. 

 

I.: Vermisst du jetzt, wo du in Holland wohnst, Dinge aus Deutschland? 

 

J.L.: Mmh, Kleinigkeiten. Also es fängt bei manchen Lebensmitteln an, dass man irgendwie ein 

bestimmtes Gewürz oder so oder Tomatensoße aus der Tüte... So Kleinigkeiten echt, die man 

einfach so gekauft hat in Deutschland und die es hier einfach nicht gibt. Oder auch gerade zu 

Weihnachten Backzutaten, ganz schrecklich! Und dann natürlich Freunde. Es ist halt nicht so das 

Umfeld da, wie es in Deutschland wär. Also man hat schon Kollegen und teilweise auch Freunde. 

Aber es ist halt nicht so. Das Wetter ist hier vielleicht noch ein bisschen schlechter als bei uns zu 

Hause. 

 

I.: Würdest du sagen, dass du dich hier zu Hause fühlst? 

 

J.L.: Ja. 

 

I.: Fühlt es sich wie Ausland an? 

 

J.L.: Ja, also weil ich noch nicht mit der Sprache so firm bin. Also ich verstehe schon viel, ich 

kann das meiste lesen, aber manchmal ist es dann doch so, also man kann nicht einfach so 

lauschen, wenn Leute sich unterhalten in der Tram oder so. Man versteht es nicht automatisch, 

und dann merkt man's auf jeden Fall. 

 

I.: Ja. Ist das ein unwohles Gefühl? 
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J.L.: Nee, gar nicht. Es ist halt so. 

 

I.: Das hatte ich am Anfang auch, dass ich dachte: "Ach, wenn ich irgendwann doch einfach diese 

Leute verstehen könnte ..." 

 

J.L.: Ja, genau, ohne dass man sich anstrengen muss so. 

 

I.: Aber das geht ganz schnell, wenn du jetzt noch einen anderen Kurs machst. Aber ich meine, 

ich bin ja ins kalte Wasser gesprungen, aber es geht echt schnell. 

 

J.L.: Du konntest das vorher auch schon ein bisschen, weil du... 

 

I.: Ja, ich hatte es in der Schule. Da hatte ich auch  Glück, dass das gerade angeboten wurde. Aber 

wenn du ab März wieder 'nen neuen Kurs hast.... 

 

J.L.: Ja, ich hoffe mal, das wird dann. 

 

I.: Ja. Es ist auch schwierig, wenn du natürlich bei der Arbeit fast überhaupt kein Holländisch 

sprechen musst.  Ein echter Expat bist du beinahe. 

 

J.L.: Ja. 

 

I.: Man sagt ja oft, dass Deutschland und Holland sich wie keine zwei anderen Länder gleichen. 

Siehst du das auch so? 

 

J.L.: Also, sind sich schon ähnlich. Ich meine, das ist kein Kulturschock oder so. Aber, ich glaube, 

es gibt schon Unterschiede. Ich find, Holländer sind pragmatischer oder so. Also ich find, sie 

haben manchmal echt komische Ideen, dass sie Sinterklaas einfach am Wochenende feiern, weil's 

halt praktischer ist. 

 

I.: Ja. (gelach) 

 

J.L.: Also, irgendwie so... 
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I.: Geburtstage vorher feiern. 

 

J.L.: Ja, also ich find's total, also das sind echt komische Ansätze. Ja, aber so generell, ich weiß 

nicht, ob sich andere Länder mehr gleichen. Ich wüsste nicht, was Deutschland ähnlicher wäre, 

vielleicht Österreich oder so. Also ich find's nicht sehr gleich. Ich find, man könnte auch genauso 

gut Deutschland und Frankreich vergleichen wie Deutschland und Holland.  

 

I.: Meinst du, für dich wäre es genauso einfach gewesen, wenn du in einen Betrieb in Frankreich 

gegangen wärst? 

 

J.L.: Also dann hätte ich natürlich die Sprache mehr lernen müssen. Aber das hätte ich dann 

glaube ich auch besser hingekriegt, weil ich das in der Schule schon konnte. Ich glaube, das wäre 

nicht so der Unterschied gewesen. Oder England zum Beispiel, das wäre auch gut gegangen, weil 

ich schon englisch spreche. 

 

I.: Es ist echt die Sprache, die es noch ein bisschen fremd macht? Nicht fremd, aber was dir 

auffällt, dass es schon anders ist? 

 

J.L.: Ja. 

 

I.: Hast du außer bei der Arbeit - ein paar Kollegen sind Holländer, sagst du - gibt es sonst noch 

Holländer, die du näher kennst? 

 

J.L.: Ich hatte mal eine Zeitlang, also ich hab früher in Hoofddorp gewohnt, und von 'nem 

Basketballverein hab ich mal Leute dann öfter getroffen. Ein Kollege von mir hat da auch 

mitgespielt, und das waren halt alles Holländer, aber sonst im Moment eher weniger, nee. 

 

I.: Vermisst du das, würdest du das gerne mehr haben? 

 

J.L.: Ja. Klar. Wenn es sich ergeben würde, ja. 

 

I.: Denkst du, dass du Sachen mitbekommst, die in Holland passieren? 
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J.L.: Teilweise geht es echt vorbei. Also jetzt mit den Wahlen und so, das bekommt man schon 

mit, aber ich weiß echt nicht, was welche Partei macht, oder so. Das sind echt Sachen, die total an 

mir vorbei gehen. Ich guck auch keine holländischen Nachrichten oder so. Also.. 

 

I.: Wegen der Sprache? 

 

J.L.: Ja, weil ich einfach noch nicht auf die Idee gekommen bin, also .... (zij lacht) 

 

I.: Ja, ja, das ist gar nicht so einfach. 

 

J.L.: Ich guck deutsche Nachrichten zum Beispiel, Tagesschau schon. Also dann weiß man auch, 

was in der Welt passiert. Aber ich krieg kann nichts von Holland mit, also es geht schon ein 

bisschen an mir vorbei. 

 

I.: Hast du ein schlechtes Gewissen deswegen? 

 

J.L.: Ja, manchmal denke ich, ich sollte mich mehr interessieren vielleicht. Aber ich bin halt auch 

nicht so aktiv dann und setz es in die Tat um (zij lacht). Ja, ich meine, wenn ich so was 

mitbekomme, das interessiert mich schon. So Sachen wie Sinterklaas oder so, wo das herkommt. 

Also, aber das politische Tagesgeschehen oder allgemein das Tagesgeschehen, wenn es kein 

großer Skandal ist, dass man auch im Büro drüber redet oder so, das krieg ich dann nicht so mit. 

 

I.: Ja. Wie hältst du Kontakt zu Deutschland? 

 

J.L.: Telefon. Ich telefoniere am liebsten. Ich schreib nicht so gern E-mails, obwohl ich's halt 

auch tu. Kennst du das Studienverzeichnis? 

 

I.: Ja, klar! (gelach) 

 

J.L.: Also grad so zu meinen Freunden, und da schreib ich dann auch E-mails und so. Aber mit 

meiner Familie telefoniere ich meistens.  

 

I.: Ihr habt ein festes Telefon hier? 
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J.L.: Ja. 

 

I.: Hast du das Gefühl, dass Ereignisse, Sachen, die in Deutschland passieren, dass die an dir 

vorbei gehen? 

 

J.L.: Ja, ich benutz dann manchmal so die Ausrede "Oh, ich wohn ja gar nicht hier", ich muss das 

ja nicht wissen. Aber... ja, das mit der 19 % Mehrwertsteuer, das bekommt man ja schon mit. 

Aber man findet's halt nicht so schlimm, weil man hier sowieso 19 % zahlt. Also man ist dann 

auch nicht mehr so da drin, dass man sich da reinsteigert, wenn irgendwas passiert. Oder wenn 

die Gesundheitsreform oder solche Sachen, wenn das diskutiert wird, das geht mich ja nicht an 

im Moment. 

 

I.: Fühlt sich das dann distanzierter an? 

 

J.L.: Ja, schon. 

 

I.: Ein bisschen Gleichgültigkeit? 

 

J.L.: Ja. 

 

I.: Wie würdest du dein Verhältnis zu Deutschland beschreiben, bevor du nach Holland gezogen 

bist? 

 

J.L.: Ja, es gab kein ... es gibt kein Adjektiv, mit dem ich das bezeichnen könnte, ich war halt da.  

 

I.: Ist es jetzt anders, als zu der Zeit... denkst du jetzt anders über Deutschland als zu der Zeit, als 

du noch da wohntest? 

 

J.L.: Also ich persönlich denk nicht anders drüber, glaub ich. Aber man kriegt einfach dadurch, 

dass man mit viel mehr Leuten in Kontakt ist, die über Deutschland Witze machen, also die 

etwas von außen sagen über Deutschland und nicht von innen, aus Deutschland, ist vielleicht 

manchmal objektiver. Also man weiß jetzt, was andere Nationen über Deutschland denken oder 

wie sie es lustig finden oder so. Aber ich persönlich würde schon denken, es hat sich nicht 

verändert. 
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I.: Hast du, wenn andere Leute Witze über Deutschland machen, hast du dann das Bedürfnis, 

dich verteidigen zu müssen? 

 

J.L.: Ja, schon. Also man macht. .. aber das ist ja jetzt auch nie böse gemeint. Ja, also man sagt... 

man guckt dann schon mal...man lacht mit oder denkt "sei vorsichtig" oder so. Aber ... das ist 

nicht böse, immer nur ein Scherz. 

I.: Kriegst du auch manchmal was über die Medien mit, über die niederländischen Medien über 

Deutschland? 

 

J.L.: Mmm, ich glaub nicht.  

 

I.: Lest Ihr Zeitung, Tageszeitung? 

 

J.L.: Nee. Schrecklich!! 

 

I.: Nein, überhaupt nicht, nein. 

 

J.L.: Das einzige holländische, was ich hier habe, ist ab und zu Radio oder so was auf dem Weg 

zur Arbeit. Ich lese nur diese Buurtzeitschrift, wenn sie mal kommt.  

 

I.: Man guckt ja zur Entspannung fern und hat auch bestimmte Sachen, die man regelmäßig 

guckt. Hat sich da was verändert für dich, seitdem du in Holland wohnst? 

 

J.L.: Ja, ja. Also es gibt dann einfach nicht mehr so viele deutsche Sender, wir kriegen nur ARD, 

ZDF und Arte von den deutschen Sendern. Und das ist schon so, dass man zur Entspannung, 

also wenn ich nach Hause komme, meistens schaltet man dann den Fernseher an und so und 

lässt das auch mal so nebenbei auch mal laufen. 

 

I.: Und was schaltest du als erstes ein, wenn du abends nach Hause kommst? 

 

J.L.: ARD oder ZDF, also einen deutschen Sender. 

 

I.: Ja. Ganz automatisch? 
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J.L.: Ja, weil das einfach auf holländisch auch keine Entspannung ist irgendwie. Also man kann 

das schon verstehen, manchmal bleib ich auch hängen, wenn gar nichts anderes kommt, aber 

normalerweise, würde ich jetzt nicht aktiv hinschalten. Ich wüsste auch nicht, wann welche 

Sendung kommt oder so im holländischen Fernsehen. 

 

I.: Ja. 

 

J.L.: Also. Im holländischen, wenn da auf englisch irgendwelche Filme kommen, dann schaltet 

man die schon bewusst ein. Aber sonst ... Oder sonntags Abends Tatort auf dem Ersten. 

So'n paar .. aber sonst gibt's nicht so viele fixe Sachen, die ich dann ... 

 

I.: Eigentlich wählst du automatisch das deutsche Fernsehen? Ist das, um die Sprache um dich 

herum zu haben oder was ist der Grund dafür? 

 

J.L.: Einfach weil es einfacher ist, wie ich schon gesagt habe. Weil man es einfach verstehen kann, 

ohne dass man zuhört wirklich. Das ist entspannender. .. 

 

I.: Und das ist bei englischen Sachen nicht,  wenn du zum Beispiel was englisches siehst? 

 

J.L.: Das geht auch. Das ist nicht so anstrengend wie holländisch. 

 

I.: Ja. 

 

J.L.: Also ich mag Filme ganz gern auf englisch. Also besser als auf deutsch, wenn es englische 

sind. 

 

I.: Ja. Gibt es bestimmte Sendungen, die du früher in Deutschland geguckt hast, die du jetzt auch 

noch guckst? 

 

J.L.: Nee. Also ich hab erst echt hier so angefangen, solche Sachen wie Lindenstraße und Tatort zu 

schauen. Was ich in Deutschland gar nicht gemacht habe, weil da gab's halt ständig irgendwas auf 

RTL, Sat 1 und so. Also ich hab sehr viel Schrott gesehen, guck ich ja auch gern. Ich guck auch 
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gern Explosiv oder so (zi jlacht). Und das gibt's halt hier nicht. Was ich in Deutschland gerne 

gesehen hab: Wer wird Millionär.  

 

I.: Das gibt's auf holländisch auch .. 

 

J.L.: Ja, das hab ich neulich mal gesehen, irgendwie ist das auch nicht so der Hit hier, kommt mir 

so vor. 

 

I.: Du guckst jetzt schon andere Sachen als früher in Deutschland? 

 

J.L.: Ja.  

 

I.: Und gefällt es dir, oder vermisst du Sachen? 

 

J.L.: Vielleicht nicht unbedingt vom Genre her, also von der Sendung, ja. Weil es einfach nicht 

mehr geht hier. 

 

I.: Ja. 

 

J.L.: Ich vermisse es nicht direkt, aber ich finde es auch ganz nett so in Deutschland zu sein. Also 

wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich hatte früher in Hofddorp zum Beispiel nur RTL, das war 

auch ganz nett. 

 

I.: Aber du hättest lieber mehr deutsche Sender? 

 

J.L.: Also muss nicht sein. Weil man muss ja auch nicht nur Fernsehen schauen. Also, wenn 

man's nicht hat, vermisst man's auch nicht. Also ich würd jetzt nicht irgendwie mehr Geld zahlen 

oder so, um an deutsche Sender zu kommen oder umziehen oder keine Ahnung. 

 

I.: Aber stell dir vor, es gäbe gar keine deutschen Sender in Holland? 

 

J.L.: Ja, dann würde ich natürlich holländisches Fernsehen schauen oder englisches, vielleicht 

BBC. 
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I.: Aber du würdest es schon vermissen? 

 

J.L.: Wahrscheinlich. Aber wenn man es dann auch nicht anders kennt, also.  

 

I.: Das ist echt Gewöhnung wahrscheinlich, ne? 

 

J.L.: Ich glaube auch. 

 

I.: Ja. Deine Fernbedienung, wie ist die eigentlich gespeichert? Wie sind die Sender gespeichert? 

 

J.L.: Oh, die sind, wie sie hier waren. Wir haben es ja übernommen mit Fernseher. Wir haben es 

nicht umgeändert. Ich weiß nur, 25 und 26 sind ARD und ZDF. 

 

I.: Und was für Programme guckst du relativ regelmäßig? Du sagst, Tatort zum Beispiel... 

 

J.L.: Ja. Also Sonntags abends, wenn ich nichts zu tun hab. Ansonsten fällt mir gar nichts ein, 

weil wir auch immer unterschiedlich nach Hause kommen und es gibt jetzt echt nichts so Fixes, 

wo man .. 

 

I.: Ihr guckt oft zusammen Fernsehen? 

 

J.L.: Ja. Tatort schon. Oder Lindenstraße Sonntags abends. Das ist schon das, was man guckt so. 

Weltspiegel kommt noch dazwischen. Wenn man das einfach so laufen lässt, dann ist das schon ok. 

Aber, wenn man jetzt auch nicht da ist, ist es auch nicht schlimm, wenn man es verpasst. Also es 

ist, wenn es da ist, ganz nett. 

 

I.: Ja. Es ist schön, das um sich herum zu haben einfach. 

 

J.L.: Ja. Ich ärgere mich auch, wenn mal nicht Tatort kommt, sondern Soko Leipzig oder 

irgendwelche komischen Sachen. (gelach) 

 

I.: Würdest du sagen, dass deutsches Fernsehen sich für dich wie zu Hause anfühlt? 

 

J.L.: Ja, schon. Weil ich dann auch immer zu Hause bin, wenn ich deutsches Fernsehen schaue. 
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I.: Ja, im Sinne von ... 

 

J.L.: Du meinst, hier das deutsche Fernsehen? Hmm... 

 

I.: Ist das wie nach Hause kommen? 

 

J.L.: Also das wär ein bisschen stark, das würde ich nicht sagen. 

 

I.: Liest du abends im Bett? 

 

J.L.: In letzter Zeit auch nicht mehr. Wenn ich ein gutes Buch hab, schon, aber in letzter Zeit 

nicht so. 

 

I.: Und in welcher Sprache am liebsten? 

 

J.L.: In deutsch schon. Ich les auch englisch, aber dann muss es echt relativ leicht... dass man halt 

nicht so viele schwierige Wörter sozusagen, dass man es schon versteht oder ... Aber ich höre 

Hörspiel, das ist nett. Das ist natürlich nicht das gleiche wie Lesen, aber das ist auch ganz nett. 

 

I.: Ja. Fällt dir auf, dass die Holländer, die du kennst – von der Arbeit vielleicht – unterhalten sich 

Kollegen manchmal über das Fernsehen, was sie gucken? 

 

J.L.: Wir haben uns einmal drüber unterhalten, glaub ich, über solche komischen Sendungen wie 

Bauer sucht Frau oder so, die es in Deutsch und in Holländisch gab. 

 

I.: Gab's die in Deutschland auch? 

 

J.L.: Das gab's auf RTL.  

 

I.: Dann war es bestimmt importiert, oder? 
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J.L.: Ja. Wie alles. Wie Big Brother und so, das kommt natürlich alles aus Holland, diese ganzen 

Shows und so. Nee, also da erinnere ich mich, dass wir einmal in der Kantine darüber gesprochen 

haben. Über solche verrückten Sendungen. Aber sonst nicht. 

 

I.: Fällt dir auf, dass sie andere Sachen gucken als du? 

 

J.L.: Nee, weil wir ja nicht so drüber sprechen. Aber ich hab mal kurz mit einem Holländer 

zusammen gewohnt, zwei Monate oder so, und der hat aber immer nur Fußball geschaut. Oder 

Nachrichten hat der schon geschaut, was noch? Das ist also nicht sehr aufschlussreich, glaube 

ich. Keine besonderen Sendungen. Und wir haben uns dann auch manchmal getrennt, weil wir 

hatten damals zwei Fernseher und dann hat er das holländische geschaut und ich deutsch. 

 

I.: Und dies ist jetzt der einzige Fernseher im Haus, oder? 

 

J.L.: Nee, Dorte hat noch einen im Schlafzimmer. Aber der ist nicht so oft in Benutzung. 

 

I.: Ok. Nachrichten schaust du, wenn, dann deutsche, hast du gesagt? 

 

J.L.: Deutsche schon gern. Wenn die kommen, Tagesschau, Tagesthemen, dann lass ich sie auch dran.  

 

I.: Gibt's beim deutschen Fernsehen bestimmte Moderatoren, die du besonders gerne magst? 

 

J.L.: Ich glaub richtige Moderatoren nicht. Ich mag supergerne Cordula Strathmann, die macht ja 

so Comedy. Kennst du Zimmer frei? 

 

I.: Klar. 

 

J.L.: Also, das ist die Annemie.  

 

I.: Ach, ja. 

 

J.L.: Und die macht jetzt auch Schillerstraße. 

 

I.: Mit Georg Uecker. 
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J.L.: Nee, ich glaub, der ist gar nicht mehr dabei. 

 

I.: Der hat sich das doch ausgedacht, oder? 

 

J.L.: Ja. Wahrscheinlich. Aber der hat da immer diesen Moderator gespielt. Ich glaub, das ist jetzt 

jemand Neues. Also, das ist ja keine Moderatorin, aber sie mag ich wirklich voll gern. 

 

I.: Kannst du die hier in Holland gucken? 

 

J.L.: Nee, leider nicht. Ich konnte es früher, in Hoofddorp, sehen. Also, das hab ich auch gern 

gemacht. Sonntags. (...) 

 

I.: Du würdest schon sagen, dass holländisches Fernsehen sich nicht für dich so anfühlt wie 

deutsches Fernsehen? 

 

J.L.: Nee, aus meiner Empfindung auf jeden Fall nicht. Natürlich die Sprache, und ich finde die 

sind auch echt manchmal 'ne Stufe weiter als wir in Deutschland. Also, wir haben ja vorhin schon 

gesagt, ich glaube echt, in Deutschland importieren wir einfach soviel Schrott aus Holland wie Big 

Brother und diese ganzen Endemol-Sachen und so. Diese ganzen Tanzsendungen, die gab es ja 

zuerst in Holland und dann in Deutschland. 

 

I.: Ja, BBC auch sehr stark. Ich glaub BBC in England, da ist das ein totaler Hype, Dancing  with 

the Stars. 

 

J.L.: Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt speziell aus Holland kam, ich weiß nur, dass es das vorher in 

Holland gab, bevor es im deutschen Fernsehen kam. Also ich weiß nicht, ob es 'ne holländische 

Erfindung ist. 

 

I.: Für dein Gefühl - wenn du jetzt in Holland Fernsehen guckst - würdest du sagen, deutsches 

Fernsehen ist einfach angenehm um dich herum, aber holländisches ist wirklich noch eine 

Barriere? 
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J.L.: Ja, wie gesagt, wenn echt gar nichts kommt, wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann kann 

ich es auch verstehen. Also wäre nicht meine erste Wahl, nee. 

 

I.: Vielleicht ändert sich das ja, wenn du mehr holländisch kannst? 

 

J.L.: Ja, vielleicht. 

 

I.: Dann müsst ihr bestimmt als Hausaufgabe holländisches Fernsehen gucken. 

 

J.L.: Nee, mussten wir bis jetzt noch nicht, aber vielleicht kommt das noch. (gelach) 

 

I.: Merkst du im Alltag oder im Beruf an bestimmten Dingen, dass du keine Holländerin bist? 

 

J.L.: Ja, gerade im Beruf, so viele Sachen wie Krankenversicherung oder solche 

Verwaltungssachen, die einfach anders sind in Holland als in Deutschland, wo Holländer 

natürlich auch alles lesen können. Also wenn man erst mal irgendwelches Informationsmaterial, 

die können das alles lesen. Und die wissen auch halt eher, wie es abläuft. Also, ich bin da noch so 

ein bisschen verloren. 

 

I.: Das ist schwierig, wenn man kaum jemanden hat, den man dann mal fragen kann, ne? 

 

J.L.: Ich frag schon die Kollegen, die sind auch sehr nett und hilfsbereit, aber trotzdem, man will 

denen ja auch nicht zu sehr auf die Nerven gehen und für die ist es halt auch klarer als für mich 

jetzt. Da merkt man es auf jeden Fall. Aber ich meine, es ist bis jetzt noch nichts schlimmes 

passiert deshalb, aber... 

 

I.: Nur, dass einem das immer wieder bewusst wird für einen kurzen Moment, ja. 

 

J.L.: Ja, auf jeden Fall, auch einen langen Moment. (zij lacht) Da gibt es so komische Regeln. Man 

bekommt 'nen Brief von der Krankenkasse und weiß echt nicht, was das soll, also das ist echt 

verwirrend. 

I.: Aber es wird immer besser! 

 

J.L.: Ja, ja. Also bei dir bestimmt. 
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I.: Bei dir auch! 

 

J.L.: Ja, ich kann mich auch nicht beschweren. Meine Kollegen sind echt hilfsbereit. 

 

I.: Gut, vielen Dank für's Interview! 
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10.8 Interview Susanne O. (gevoerd op 11 januari 2007) 

 

I.: Wann bist du hierhin gekommen? 

 

S.O.: 1988, Frühjahr 88, zur Fußball-WM. (gelach) ...  da bin ich hierher gekommen. Also ich hab 

vorher schon mal ein halbes Jahr in Holland gearbeitet und dann bin ich wieder zurückgegangen 

nach Münster. Dann war ich aber da so unglücklich, dass ich beschlossen habe, ich pack meine 

Sachen und ich geh nach Amsterdam. 

 

I.: Du bist aufgewachsen in Hessen? 

 

S.O.: In Frankfurt am Main, da wohnen meine Eltern auch noch. 

 

I.: Und in welchem Jahr bist du geboren? 

 

S.O.: 1965. 

 

I.: Und nach dem Abi zum Studium nach Münster? 

 

S.O.: Nee, ich hab erst in Frankfurt studiert. Ich hab zwei Jahre in Frankfurt studiert, da konnte 

man Niederländisch als Nebenfach studieren. Und dann wollte ich das als Hauptfach studieren 

und bin in Münster eigentlich so ein bisschen "van de koude kermis thuis gekomen" wie sagt 

man: "Ins kalte Wasser gefallen". Also das war nicht so das Ding. Das war nicht so, was ich mir 

vorgestellt hatte und da hab ich dann abgebrochen nach eineinhalb Jahren. 

 

I.: Aber Holland hat dich schon immer interessiert? Oder die Sprache? 

 

S.O.: Die Sprache! Also ich hab mich mit 14 in die Sprache verliebt. Auf dem Campingplatz in 

Südfrankreich und hab gedacht, die Sprache will ich lernen, mit einem sicheren Unbewussten 

dabei, dass es eine Sprache auf der Welt gibt, die meine Mutter ganz furchtbar findet. Also, im 

nachhinein würde ich sagen, da ist so'n bisschen so 'ne unbewusste Geschichte dabei gewesen. 

Aber ich wollte immer diese Sprache lernen. In Frankfurt haben mich alle für bekloppt erklärt 

und ich hab mich wirklich an der Uni eingeschrieben, um Niederländisch zu lernen, weil man das 

nirgendwo anders lernen konnte. 
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I.: Das find ich schon enorm, Anfang achtziger Jahre. 

 

S.O.: Ja, also war wirklich .. das Institut hatte acht qm, und wenn der Kühlschrank bei Mc 

Donalds ansprang, dann konnten wir unser eigenes Wort nicht verstehen. Das war  nämlich auf 

der Rückseite. Also es waren ganz andere Verhältnisse. Und da hab ich den Spracherwerb 

gemacht. Und dann .. 

 

I.: Konntest du fließend sprechen, als du nach Holland kamst? 

 

S.O.: Ja. Relativ fließend. Und ich hab relativ schnell 'ne Beziehung gehabt, die neun Jahre 

dauerte. 

 

I.: Als du hier warst? 

 

S.O.: Als ich hier war, und wurde in der Beziehung auch immer verbessert, und das ist relativ 

entscheidend, würde ich hinterher sagen. Also zum Einen war ich sehr gewillt. Ich war sehr eifrig, 

ich wollte es gerne lernen, ich wollte auch wirklich eintauchen in die ganze Kultur und zum 

Anderen wurde ich also an den Ohren vor den Fernseher geschleift, wenn es Toon Hermans gab 

oder weiß der Teufel – Sonja oder so. Also diese ganze holländische übers Fernsehen 

transportierte Kultur, die hab ich unheimlich mitgekriegt, weil ich wirklich bei jeder 

Wiederholung oder bei allem was wichtig ist, wurde ich vor den Fernseher geschleppt. Das wollte 

ich auch selber, also es war nicht so sehr schleppen. Und ich hab das also sozusagen richtig .. ja 

mit dem paplepel, also ich hab's richtig auch eingelöffelt, weil ich das wichtig fand. 

 

I.: Aber schon auch durch deinen Partner damals? 

 

S.O.: Ja, weil ich's auch wichtig fand, und weil auch einfach jemand da war, ders mir beibringen 

wollte. Und insofern... es gibt so Pipo de Clown en Mama Lu. Ist mir ein Begriff. Leute, die 

durchschnittlich 10 bis 15 Jahre in Holland sind, die wissen überhaupt nicht, worum's geht. Und 

dann gibt's so kulturelle Bilder, so z.B. das sind "Pipo wagen". Ein "Pipo wagen" ist ein alter 

Bauwagen, der für den Zirkus als Wohnwagen umgebaut wurde. Das ist ein Begriff. Das heißt,  

wenn es um so 'ne Nomadenkultur  geht, dann heißt es, ja "die wonen daar allemal in Pipo 

wagens!" Das ist eine Begrifflichkeit, die kommt aus diesem Fernsehprogramm. Und mir ist das 
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alles sehr vertraut. Aber ich merke des Öfteren, dass Leute, die Niederländisch anders gelernt 

haben, eigentlich überhaupt nicht vertraut sind mit diesen ganzen Kultur-Äußerungen. Het schaep 

met de vijf poten jetzt wieder, haben sie jetzt gerade wieder... also diese ganzen Sachen sind mir 

einfach von früher auch vertraut. 

 

I.: Und das sind auch Sachen, die ich übers Studium gelernt hab. 

 

S.O.: Das denk ich auch, deshalb sag ich's ja auch. Das sind so Sachen, die du über's Studium 

kennst und ich kenn die eben glücklicherweise .. ich war also wesentlich jünger und dadurch war 

das  

 

(Er wordt gebeld, S.O. praat Duits aan de telefoon.) 

 

I.: Es gibt noch deutsche Kontakte in den Niederlanden! 

 

S.O.: Ja, und zwar wieder. Wieder. Das ist 'ne Frau, die auch hier lebt seit zehn Jahren und auch 

Zwillinge hat. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben uns auf der Straße kennen gelernt. 

Also es gibt wieder ... ich hab bis – bevor die Kinder geboren wurden – mit überhaupt keinem 

Deutschen Kontakt gehabt, und zwar gar keinen. 

 

I.: Sprichst du mit den Kindern deutsch? 

 

S.O.: Nein. Ich rede holländisch mit den Kindern, hab aber jetzt das Glück, 'ne Mitbewohnerin 

zu haben, die konsequent deutsch mit den Kindern redet, und Oma und Opa reden auch 

deutsch. Sie verstehen's sehr gut, sie verstehen es wirklich erstaunlich gut, und ich lese 

mittlerweile auch deutsch vor, seit kurzem. Das ist erst ganz kurz. Und sie verstehen es, und sie 

wollen das auch. 

 

I.: Deine Mitbewohnerin ist Deutsch oder spricht Deutsch? 

 

S.O.: Meine Mitbewohnerin ist Deutsch. 

 

I.: Ok. 
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S.O.: Die versteht aber das Holländische. Und das ist so nützlich. Die Kinder antworten 

holländisch und sie sagt es dann gleich übersetzt zurück. Ach, du meinst das und das. Und das 

geht ziemlich gut. Dadurch lernen sie das sehr schnell und sehr viel jetzt. Ich kann alleine keine 

zwei Sprachen sprechen mit den Kindern. Und ich will sie natürlich nicht durcheinander bringen. 

Also ich muss eine konsequent sprechen, also spreche ich niederländisch mit ihnen. Weil mir das 

in dem Moment, als sie geboren wurden, viel näher war einfach. Ich hatte zwanzig Jahre fast nur 

niederländisch gesprochen. Also es war mir wirklich.. wie soll ich denn hier alleine deutsch auf 

einmal sprechen! Das war mir sehr fremd, die Idee, und insofern hab ich dann auf holländisch 

angefangen und danach hab ich dann ganz viele deutsche Frauen kennen gelernt mit Kindern, die 

hier wohnen, und wir haben mittlerweile 'ne deutsche Spielgruppe in der Evangelischen 

Gemeinde und . also mittlerweile gibt es 'ne ganze Menge solche Kontakte, aber .. 

 

I.: Du sagst, bevor deine Kinder kamen, hast du kein Deutsch gesprochen. War dir das Deutsche 

fremd damals? 

 

S.O.: Nee, mehr ungebräuchlich. Ich hab's einfach nicht im Täglichen mehr benutzt. Also vor 

allen Dingen was so die täglichen ... ich fing immer an – also das ist jetzt weniger geworden – 

aber ich fing immer an, die Sätze verkehrt anzugehen. Das kennst du auch, wenn man dann sagt: 

"Ja, das fällt ungeheuer ..", ja, im Deutschen fällt da gar nichts. Also stehst du da mit deinem 

Verb in der Hand und weiß irgendwie nicht wie du an's Ende des Satzes kommen sollst. Und das 

ging mir sehr häufig so, weil ich es einfach  - außer mit meiner Mutter einmal in der Woche am 

Telefon  - sprach ich nie mit irgendwem Deutsch. Mit wem sollte ich Deutsch sprechen? Ich 

hatte auch mit meiner  Mutter nicht so'n gutes Verhältnis, also ich ging da zweimal im Jahr hin. 

Also es war weiter überhaupt nicht mehr ... Un naja, jetzt kommen die Kinder und das ist 

natürlich alles ganz anders. Die Probleme mit meiner Mutter sind wie Schnee vor der Sonne 

verschwunden.  Also gerade so im Ideom merk ich, da bin ich im Deutschen .. das dauert immer 

zwei Tage, bis ich wieder in den deutschen Ideom komme. Und mittlerweile ist es, also ich 

spreche mit meiner Mitbewohnerin deutsch und mittlerweile ist das alles eigentlich sehr anders 

geworden. 

 

I.: Ist das angenehm? Anders? Ungewohnt? 

 

S.O.: Ehm, ich muss manchmal noch jonglieren. Also ich finde es sehr angenehm, wenn ich 

Leute um mich rum habe – so wie jetzt diese Freundin, die anrief – oder Nina, die das 
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holländische verstehen, so wie du auch, dann kann man einfach weiterreden wenigstens. Also bei 

meiner Mutter muss ich dann wirklich nachdenken und dann hör ich mich dann so Sätze sagen 

wie "Das ist ja eigentlich ganz schön". Das sind dann immer so Sätze, wo man dann so wie aus 

dem Lehrbuch übersetzt, weil man nicht weiß, wie man das so locker aus dem Ärmel schütteln 

soll. Und das ist .. das dauert zwei Tage, und dann hab ich das auch wieder drin.  

Aber diese ersten zwei Tage find ich immer sehr anstrengend. Wenn ich hier mit Leuten 

zusammen bin, die also beide Sprachen beherrschen, dann ist das – ohne dass man da 

Kauderwelsch sprechen muss – ganz praktisch, weil man ab und zu einfach den anderen 

Ausdruck benutzen kann. Also ich finde das eigentlich praktisch, solange das Sprachbewusstsein 

die zwei Sprachen trennen kann. Ich muss natürlich wegen der Kinder auch aufpassen, nicht 

durcheinander zu reden. Da gehört 'ne sichere Disziplin dazu, das auch richtig zu machen. Ich 

sprech mit den Kindern wirklich ausschließlich niederländisch. Und das ist auch gut, sie sind sehr 

gut in der Sprache, also. Und so haben sie das Deutsche jetzt auch ganz schnell drin, also. 

 

I.: Schön! Aber noch mal eben zurück auf den Grund. Du fühltest dich damals in Münster 

unwohl?  Und dann lag die Entscheidung nah, nach Holland zu gehen? 

 

S.O.: Ja. Also es gab zu der Zeit vier Studiengänge in Niederländisch. Oldenburg, Berlin, Köln 

und Münster. Berlin und Oldenburg waren beide nicht in die richtige Richtung von Frankfurt aus 

gesehen. Köln war auch 'ne große Stadt, und Münster war am dichtesten an der holländischen 

Grenze. Ich glaube, dass diese Entscheidung sehr profan war, um nach Münster zu gehen. Und 

geographisch gesehen wäre das ja komisch gewesen, von Münster aus wieder zurück zu gehen 

nach Köln, auch abgesehen von der Tatsache, dass ich auch ziemlich die Faxen dicke hatte vom 

Studieren. Also das war nicht so mein Ding irgendwie. 

 

I.: Einen Job in Deutschland zu suchen wäre auch 'ne Möglichkeit gewesen? 

 

S.O.: Es wäre überhaupt nicht in mir aufgekommen, weil ich zum Einen mit dem 

Niederländischen wirklich was wollte. Also das war einfach meine große Liebe und der wollte ich 

hinterher. Ich bin eigentlich meiner großen Liebe gefolgt. Das ist eigentlich ... nur war das in 

meinem Fall keine Person, sondern die Sprache. Also, es wär gar nicht in mir aufgekommen, 'nen 

Job zu suchen. Ich war wirklich kreuzunglücklich in Münster. Also, es war nicht mein Ort. Von 

Frankfurt aus ist .. also Münster ist alles, was Frankfurt nicht ist. Zumindest damals war das so. 

Ich denke, heute ist das vielleicht anders. Aber damals war das wirklich ziemlich schrecklich da. 
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Ich hatte einfach das Gefühl, am falschen Ort zu sein. Ich bin hier ..., also das weiß ich noch, ich 

bin am 1. März gekommen, ich hab am 2. März mich eingeschrieben bei der Fremdenpolizei – 

das musste man damals noch machen - , am 3. März war ich beim Arbeitsamt und am 4. März 

hab ich mich für 'nen Job vorgestellt, am 5. März war mein erster Arbeitstag. Ja. Ich bin auch so.. 

es ist auch so, dass ich dachte, ja, die Zeichen stehen so, es muss offensichtlich so sein. Also es 

war wirklich, es war zwar ein Job für ein paar Monate, aber ich hatte sofort 'nen Job. Und damit 

dachte ich, ja, dann muss das so sein. 

 

I.: Und was für 'nen Job hast du bis jetzt gemacht in der Zwischenzeit? 

 

S.O.: Also mein erster Job, das war genial zu dem Zeitpunkt: Ich war concierge auf der Pabo. Ich 

glaub, die Rolle gibt's in Deutschland überhaupt nicht. Derjenige, der am Schalter sitzt, am 

Eingang von einer Schule, in dem Fall war es 'ne Fachhochschule, und kontrolliert, welche 

Studenten rein- und rausgehen, welche Lehrer was für Druckarbeiten brauchen, was für Kopien 

machen müssen. Na ja, alle diese Arbeiten, die so .. gucken, ob's Klopapier noch da ist, also alle 

diese ... 

 

I.: Art Hausmeister. 

 

S.O.: Genau. Diese Art arbeiten. Das war ziemlich genial, denn immer, wenn ich 'ne Frage stellte 

über die niederländische Kultur, dann stand am nächsten Tag der betreffende Dozent vor meiner 

Nase und erklärte mir das. Weil ich sozusagen die dankbarste Studentin des ganzen 

Ausbildungszugs war. Das war wirklich richtig komisch. Also, keiner der angehenden 

Grundschullehrer war so eifrig und dankbar, für das, was ihm beigebracht wurde, als ich. Und ich 

saß da fest an meinem Büro und da kamen sie hin und erklärten mir die Welt. Das war wirklich 

ganz genial, muss ich sagen. Und da hab ich irrsinnig viel gelernt. Also einfach, weil alle mir 

irgendwas erklärt haben und ich das auch gut fand. Und danach hab ich mir 'nen Job gesucht bei 

'nem Großhandel für Schaufenster-Material. Da hab ich zehn Jahre gearbeitet und mich so von 

unten nach oben aufgearbeitet. Ich hab am Ende so den ganzen Bürokram gemacht vom 

Distibrutiecentrum, also von dem   .. und war dann am Ende – meine Mutter sagte immer so 

schön: "Du bist ja nur Lagerarbeiter" – ich hab dann aber irgendwann mal den Begriff gefunden 

"Sachbearbeiter für Vorratsbuchhaltung". Das war nämlich, was ich gemacht habe, 

Vorratsbuchhaltung. Nur bis ich diese Begrifflichkeit gefunden hatte, war ich für meine Mutter 

eben "Lagerarbeiter". Das hab ich über zehn Jahre gemacht und danach hab ich noch vier Jahre 
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in einer Catering-Firma gearbeitet. Dann hab ich die Kinder bekommen und dann haben sie 

gesagt, danach dürfte ich wieder anfangen, das wäre gar kein Problem. Und dann kam ich wieder 

an und dann haben sie gesagt: "Entweder Vollzeit oder nicht!" Und damit war's eigentlich 

ziemlich schnell klar. Und jetzt hab ich mich so über Arbeitslosengeld und alles mögliche so'n 

bisschen durchgehangelt und das hört jetzt auf im Frühjahr und ich muss jetzt irgendwie wirklich 

mal was machen. 

 

I.: Ja. Hast du schon was in Sicht oder Ideen? 

 

S.O.: Nee. Ich hab so'n vom Arbeitsamt bezahltes Trajekt,  wo ich das am Raussuchen bin, was 

ich weiter machen werde. Es ist ja jetzt auch 'ne andere Ausgangslage mit den Kindern. Und 

dadurch, dass ich alleine bin mit den Kindern, muss ich dass sowieso irgendwie noch mal neu 

alles angehen. 

 

I.: Du hast zwei Kinder, ne? 

 

S.O.: Ja, zwei. 

 

I.: Du wohnst jetzt in Amsterdam. Du hast davor in Purmerend gewohnt? 

 

S.O.: Ich hab ein paar Jahre in Purmerend gewohnt und bin 1996 nach Amsterdam gezogen. Als 

meine Beziehung beendet war, bin ich nach Amsterdam gezogen, weil ich weiter mit Purmerend 

nichts hatte und dachte, ja, dann kann ich besser in Amsterdam wohnen, wo ich  mittendrin sitze 

– und das war dann besser für mich – ich bin selber Großstadtkind, also insofern war für mich 

die Wahl eigentlich. Und ich bin hier in der Oosterparkbuurt gelandet und insofern war das also 

nicht so'n weiter Schritt dann mit den Kindern dann hier weiter in Richtung Osten zu ziehen, was 

ja eigentlich ein relativ schlechter Stadtteil ist, armer Stadtteil, aber ich fühl mich eigentlich ganz 

wohl hier. 

 

I.: Könntest du dir vorstellen, woanders als in Amsterdam zu wohnen? 

 

S.O.: Na, das kommt jetzt so'n bisschen auf, weil das natürlich für dreijährige Kinder fängt das 

jetzt an, hier ein bisschen spannend zu werden. Nicht so sehr, weil man nicht auf der Straße 

spielen kann, das ist dann ein Ding. Wir haben zwei Parks relativ in der Nähe, das kann man 
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noch lösen, aber ich hab, was die Schulen betrifft, die Auswahl aus 97,8% und 98,6% schwarze 

Schule. Die Umgangsweisen der marokkanischen Jungen sind sehr rau und das ist nicht so mein 

Ding. Also der Sprachrückstand ist sehr groß bei den Kindern, der soziale Rückstand ist sehr 

groß und ich fange an, mir da Fragen zu stellen. Also ich hab da noch keine Lösung für, aber ich 

hab die Kinder auf der Freien Schule angemeldet, was ich immer sehr elitär fand, aber ich denke 

selber, hier will ich die nicht dazwischen haben. 

 

I.: Das sind aber enorme Prozentzahlen auch! 

 

S.O.: Ja. Das ist ganz wahnsinnig. Also das ist .. und ich hab schon mit dem Kindergarten Mühe 

gehabt, weil sie hier Vorschule flächendeckend einführen, und das heißt, dass sie dann vier Tage 

zur Schule müssen ab 2 ½, in die Vorschule. Und dann hab ich gesagt, ihr habt sie nicht mehr 

alle, was sollen meine Kinder vier Vormittage auf der Vorschule? Also – die werden alle sechs 

Wochen getestet. Das ist natürlich, um den Sprachrückstand einzuholen, bis die zur Schule 

gehen, aber.. Also, das sind so Fragen, wo ich also jetzt das erste Mal anfange, zu überlegen. Ich 

genieße sehr die Vorzüge von dieser Gegend, und insofern ist das 'ne schwierige Frage. Ich kann 

mir noch nicht so richtig vorstellen, irgendwo anders zu wohnen. 

 

I.: Ja. Zwei Erwachsene wohnen hier, du und deine Mitbewohnerin? 

 

S.O.: Ja. Meine Mitbewohnerin ist aber nur teilweise hier. Also die ist verheirat, lebt in Hamburg, 

und kommt montags und fährt donnerstags wieder weg. Also die ist sozusagen nur zeitweise hier. 

 

I.: Ja. Für dich ist es keine Option, noch mal später wieder nach Deutschland zu ziehen? 

 

S.O.: Es gab mal eine Option, also nachdem meine Ehe schief lief, gab es eigentlich nur eine 

Option, und das wäre nach Frankfurt zu gehen, um den Kindern die Großeltern mehr in die 

Nähe zu bringen. Und meine Eltern – also meine Mutter und ihr Mann und mein Vater haben 

alle drei übereinstimmend gesagt, dass sie nicht bereit sind, ihr Leben umzukrempeln, um mit mir 

meine Kinder zu erziehen, und damit war für mich das einzige Argument, was es gäbe, um nach 

Deutschland zu ziehen, auch eigentlich verfallen. 

 

I.: Es ist auch kein Drang da. 
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S.O.: Nee, es ist kein Drang da und es gibt aber noch 'ne Ratio-Entscheidung dagegen. Ich hab 

nämlich nichts Brauchbares auf Papier, womit ich irgendwie in Deutschland irgendwas machen 

könnte. Und da sind die Verhältnisse hier etwas günstiger, würde ich denken. Also dann kann ich 

besser hier bleiben. Weil mir hier meine Berufserfahrung natürlich angerechnet wird, und in 

Deutschland natürlich keiner so richtig durchschaut, was ich getrieben hab und wie man das 

bewerten muss. 

 

I.: Das wird schwierig, stimmt. Hast du im Alltag mit der deutschen Sprache zu tun außer mit 

deiner Mitbewohnerin? 

 

S.O.: Ja, mit meiner Mitbewohnerin. Und ich hab ein, zwei Freundinnen. Ich lese fast 

ausschließlich deutsch, so ich lese. Ich lese natürlich nicht mehr viel, seit ich kleine Kinder hab. 

Also Zeitung lese ich natürlich auf holländisch. Ich lese seit – lass mich nicht lügen – 1983 .. seit 

23 Jahren Brigitte. Was für mich, seit ich in Holland wohne, doch 'ne wichtige Quelle geworden ist 

für Kultur, für wie man in Deutschland denkt, für Medien, für was anspricht also da ist die Brigitte 

eigentlich für mich 'ne richtige Quelle geworden. 

 

I.: Fühlst du dich noch verbunden damit? Oder ist es schon ein bisschen Abstand? 

 

S.O.: Ja, ein bisschen Abstand und ein bisschen verbunden. Es ist eigentlich beides ein bisschen. 

Also, was mir sehr auffällt, ist, dass .. das kenn ich dann von den Holländern, die in den 50er 

Jahren nach Kanada oder Australien ausgewandert sind – so 'ne bestimmte Gesellschafts-

Fremdheit, die ich also auch in Deutschland an mir beobachte. Also in der Brigitte stehen 

manchmal Wörter, die ich nicht kenne. Jetzt kann ich glücklicherweise meine Mitbewohnerin 

fragen, wie man das benutzt und wieso das da steht, also da staune ich manchmal wirklich. 

Begrifflichkeiten, von denen ... also die ich nicht gewagt hätte, in den Mund zu nehmen, die man 

offensichtlich heutzutage sogar aufschreibt. Das ist seltsam zu konstatieren. Und ja .. ansonsten, 

ich hab sehr wenig mit so.. was so im Deutschen passiert, also ich interessier mich außer über die 

niederländische Zeitung nicht, was in der deutschen ...  Ich weiß, dass es 'ne Bundeskanzlerin 

gibt, aber dann hört es auch eigentlich schon ziemlich schnell auf. Also ich kenne weiter keine 

Minister oder ich verfolge das auch nicht weiter. Meine Zeit ist sehr begrenzt und ich finde es 

eigentlich wichtiger, zu wissen, was hier passiert, und das war auch ein Grund, unter anderem ein 

Grund, dass ich vor zehn Jahren Holländerin geworden bin. Weil ich es wichtig finde, zu wählen 

in dem Land, wo ich selber wohne. Also das war mir einfach wichtig und ich hab die deutsche 
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Politik eigentlich nicht mehr weiter verfolgt. Was die einem in Deutschland immer ein bisschen 

übel nehmen irgendwie, das können sie nicht so gut ab. Und ich merke, dass es schwierig ist, so 

bestimmte Alltagsentwicklungen, denen zu folgen, also wo ich dann einfach nicht weiß, wie so 

was in Deutschland funktioniert. Also, ich sag mal, ich kann noch nicht mal 'nen Joghurtbecher 

wegschmeißen. Das führt bei mir immer zu irgendwelchen .. dass ich immer dastehe und denke, 

wie macht man das, dann stehe ich vor vier Mülleimern und denke, ja, was ist es denn nun, also.. 

Das finde ich so'n Sinnbild von so 'ner Kulturfremdheit, dass man dem einfach entfremdet auf 

'ne gewisse Art und Weise. 

Frankfurt hat sich sehr verändert, das kommt dazu, wenn ich in Frankfurt bin, sprechen auf der 

Haupteinkaufsstraße, ich würde sagen an normalen Wochentagen 70 % 'ne slawische Sprache. 

Also das ist russisch, das ist jugoslawisch in allen Formen, das ist wirklich erstaunlich. Also man 

hört alles Mögliche ....ab und zu hört man dazwischen Somalisch oder irgend was anderes, aber 

selten hessisch. Und ich find's nicht schlimm, dass man andere Sprachen hört. Als ich Kind war, 

hörte man auch italienisch und türkisch und so, aber es sind andere Sprachen geworden, die 

Kultur ist anders geworden. Das ist mir fremd. Und das ist eigentlich logisch. Das geht einem mit 

jeder Stadt, wo man weggegangen ist. Dir wird das mit Münster auch so gehen, dass es irgendwie 

anders geworden ist, klammheimlich, während du weg warst. 

 

I.: Ja. Das ist noch nicht so stark. 

 

S.O.: Wobei Münster auch ... 

 

I.: Sehr konservativ. 

 

S.O.: Ja, sehr konservativ ist und auch nicht so viele Möglichkeiten hat. Also in Frankfurt ist es 

so, dass man dieselbe Straße fährt, wo man immer fährt, und das ist dann plötzlich 'ne 

Einbahnstraße geworden und man kann das halbe Stadtteil nicht mehr besuchen, weil man 

irgendwie nicht mehr rein oder raus kommt, wo man immer gefahren ist. Das macht so'n 

Verfremdungs-Gefühl aus. Ich würd sagen, ich bin einfach hier zu Hause und ich bin öfter in 

Frankfurt mit den Kindern, aber .. 

 

I.: Würdest du auch sagen, dass deine Heimat hier ist? 
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S.O.: Heimat ist ein großes Wort. Also, ist spannend. Also nee, Heimat nicht. Heimat ist glaube 

ich ein zu beladenes Wort. Also Heimat ist glaub ich, in Frankfurt, würde ich denken. Aber zu 

Hause ist hier. Wenn ich's teilen darf. Ja. 

 

I.: Ok. Bist du Mitglied in einem Verein hier in Holland? 

 

S.O.: Da muss ich richtig nachdenken. Ja, VPRO ist ein Verein, die Niederländische 

Fernsehzeitung, das ist ein Verein, da bin ich Mitglied. ANWB, was gibt's denn noch? Ich glaub 

nicht. Also ich bin zum Beispiel bei der deutschen Kinderspielgruppe da in der Kirche bin ich 

angeschlossen, aber das sind so mehr informelle Kontakte, das sind nicht so richtig Vereine oder 

so. Ich glaub, ich bin nicht so'n Vereinsmeier. (gelach) 

 

I.: Vermisst du etwas aus Deutschland? 

 

S.O.: Ja, natürlich! So wie alle Leute, die emigriert sind, vermisse ich bestimmte Essenswaren, 

logisch. Das deutsche Brot, darüber reden wir alle. Und was ich auch feststelle, ist dass es noch 

bestimmte regionale Sachen gibt, die ich vermisse, also Handkäs mit Musik und grüne Soße und 

solche Sachen, die mir hier auch keiner beschaffen kann. Nina kann ja aus Hamburg mal ein Brot 

mitbringen oder so, aber grüne Soße ist natürlich irgendwie ziemlich regional. 

 

I.: Was ist grüne Soße? 

 

S.O.: Grüne Soße ist Goethes Leibgericht. Das sind 7 aus 10 Kräutern in einer Joghurt-

Majonaise, die zu Kartoffeln und Ochsenfleisch gegessen wird. Das ist die Frankfurter 

Nationalspeise. Das ist herrlich. Ich mag das wahnsinnig gern. Aber das ist einfach – man kriegt 

je die Kräuter nicht mal, also, das kann man wirklich vergessen woanders. Das ist aber auch 

berühmt. In Frankfurt stehen immer die Zeitungen wieder voll davon, Amerikaner, also Leute, 

die in Amerika wohnen, die dann die grüne Soße mit importieren. Das ist berühmt.  

Also, es gibt so bestimmte Essenswaren, die ich vermisse, ehhmm, ach ja, es gibt bestimmte 

Kultur-Äußerungen, die ich vermisse. Ich hab zum Beispiel – wir haben 'ne Wohnung vermietet, 

hier 'ne Straße weiter – und die Leute sind Deutsche, das ist zufällig eigentlich, und die haben 

mich neulich zum Frühstück eingeladen mit den Kindern. Und dann habe ich denen 'ne Mail 

zurück geschrieben, seit 20 Jahren hätte ich nicht mehr bei jemandem gefrühstückt. Das tun 

Holländer nicht, miteinander frühstücken. Und dann dachte ich,  Mensch, das ist so schön, bei 
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jemandem zu frühstücken, und dann einfach weiterzumachen und dann irgendwann mittags geht 

mal einer noch 'ne Pizza holen und dann setzt man sich vor den Fernseher, man bleibt einfach 

den ganzen Tag hängen. So was gibt's nicht in Holland, das ist einfach anders. Da gibt es so 

bestimmte Sachen, die ich eigentlich sehr schön finde. Ich würd's mal Kultur-Äußerung  nennen. 

Die haben häufig mit Essen zu tun, das ist mir aufgefallen. Es sind viele Sachen, die mit Essen zu 

tun haben. 

 

I.: Nicht so sehr mit Lebens-Einstellungen, Lebens-Weisen? 

 

S.O.: Nee. Es gibt eine Sache, eine Eigenschaft von Deutschen, die ich bei den Holländern sehr 

schmerzlich vermisse, und das ist Verständnis von Ironie. Holländer  wissen überhaupt nicht, was 

Ironie ist und wenn du versuchst, als Deutscher ironisch zu sein, dann verbessern sie dich immer 

ob deiner Sprache. Dann denken sie immer, du hast es falsch gesagt, weil sie nicht sich vorstellen 

können, dass jemand was ironisch meint, das geht nicht rein in Holländer, das haben sie nicht. 

Das ist einfach was, was ihnen völlig abgeht. Ich denke, das wird sich in der Fernsehkultur auch 

widerspiegeln. Ich denke gerade so diese neuen deutschen Filme, die so ab 80, 88 so gekommen 

sind, die strotzen ja alle nur so vor Ironie. Ich meine, was mal mit Der bewegte Mann angefangen 

hat und dann so diese Filme alle, kein einziger ist verkauft nach Holland. Kein einziger dieser 

vielen, vielen wunderschönen Filme. Keiner. Weil das einfach .. das versteht hier keiner. Und das 

ist ... das geht mir ein bisschen ab, die Ironie. 

 

I.: Merkst du in solchen Situationen, dass du aus Deutschland kommst? Du bist Holländerin, das 

würdest du ja wahrscheinlich schon sagen, wenn jemand dich das fragt. 

 

S.O.: Ja. Das merkt man sehr stark. Dass es also so Situationen gibt, wo ich dann entweder  mir 

die Ironie verbeiße, obwohl sie sozusagen brüllt, ja, oder ich dann ironische Bemerkungen mache 

und dermaßen auf die Nase falle, dass es also wirklich schon peinlich ist. Also das ist beides nicht 

so toll, irgendwie. Und was vielleicht auch noch ein Punkt ist, wo man es merkt, aber das hängt 

mit Ausländern generell zusammen: Es gibt nur sehr wenige Ausländer in diesem Land, die 

befreundet sind mit Holländern. Ich würde mittlerweile denken, das ist fast ein Ding der 

Unmöglichkeit, mit Holländern befreundet zu sein. Eigentlich ist das was, was nicht geht. 

 

I.: Warum? 
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S.O.: Ich hab's noch nicht richtig raus. Wir reden sehr viel... ich red mit deutschen Freundinnen 

sehr viel darüber. Holländer sind sehr freundlich an der Oberfläche, und dann sehr geschlossen. 

Und dann so geschlossen, dass du als Ausländer nicht ran oder rein kommst. Und die einzigen, 

mit denen das geht, das sind Holländer, die selber im Ausland gelebt haben. Das sind eigentlich 

die einzigen, an die du irgendwie rankommst und ne Art von Freundschaft entwickeln kannst, die 

auf Gegenseitigkeit beruht. Aber es ist mir nach 20 Jahren also immer noch nicht gelungen, um 

irgendwie da das richtig zu greifen. Und das geht vielen anderen ... also ich hab ne Schweizer 

Freundin zum Beispiel, mit der rede ich viel darüber, die hat ganz ähnliche Beobachtungen. 

 

I.: Obwohl ihr normale Kontakt habt? 

 

S.O.: Völlig integriert, gar kein Problem. Ich hab aber in der Firma, wo ich vorher gearbeitet 

habe, dasselbe beobachtet bei meinen marokkanischen Kolleginnen, bei meinen türkischen 

Kolleginnen, bei den Surinamer Kolleginnen. Die einzigen, die kleine Übersprünge machen, sind 

die mit gemischten Ehen oder gemischten Beziehungen, das sind die einzigen, wo es dann kleine 

Übersprünge gibt. Aber ansonsten .. ich weiß nicht, ob es dir auffällt, wenn du um dich rum 

guckst... 

 

I.: Bei mir ist es, weil ich mein Studium in Holland angefangen habe sozusagen, ich hab mit allen 

zusammen angefangen, ich hab das eigentlich nicht so.  

 

S.O.: Und Münster ist –  also auch von der Volksart, würd ich jetzt mal sagen –  den Holländern 

viel näher. Das ist mir aufgefallen, so rückwirkend, dass ich denke, die Münsteraner, die sind von 

ihrem Charakter schon halbe Holländer. Also so von ihrem .. 

 

I.: Wie man ja sagt, dass man erst mit den Westfalen einen Sack Salz essen muss, bevor man... 

 

S.O.: Ja, genau, also diese Geschichten, das ist schon den Holländern sehr viel ähnlicher als ich 

das aus Frankfurt kenne. Also das spielt sicherlich auch noch ne Rolle. Also das es so regional 

noch Unterschiede gibt. Und es ist nach 20 Jahren immer noch ein Thema, was mir ein völliges 

Rätsel ist. Ich hab dazu auch noch ein paar Mal meine ganze Lebensumgebung und mein ganzes 

Leben total umgeschmissen, ein paar Mal, und das führt immer dazu, dass die Leute um einen 

rum alle stehn, also das kommt dann dazu. Wo ich immer nicht weiß, was was ist, also, was hängt 

womit zusammen, aber ... 
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I.: Du warst auch mit einem Holländer verheiratet, und da war das auch nicht anders für dich? 

 

S.O.: Ja, aber das ist ausgerechnet jemand, der keine Bezüge zu anderen Menschen hat. Also 

insofern .. 

 

I.: Das ist ja auch schwierig !  (gelach) 

 

S.O.: Ja, das ist also in dem Fall ziemlich schwierig, also das ist gerade jemand, dessen Problem 

das ist. Also keine Hilfe in dem Fall.  

 

I.: Ok. Manchmal heißt es ja, dass Deutschland und Holland sich wie keine zwei anderen Länder 

gleichen. Wie siehst du das? 

 

S.O.: Ich glaub, dass das ein Trugbild ist. Ich glaube, dass es sehr symbolisch ist, was ich immer 

nenne, Kreuzübersetzung, also "wagen" = dürfen und "durven" = wagen. Also diese 

Kreuzübersetzungen, die sich sehr versinnbildlicht in "een brutale jongen" was ein frecher Junge 

ist, wo jeder Deutsche denkt, der schlägt seinen Kameraden die Zähne ein. Ich glaube, das ist ein 

gutes Bild dafür. Also man meint immer, man würde den anderen kennen und verstehen, irrt sich 

aber immer. Ich glaube, so nah sind sich die Länder, dass man immer meint, man würde den 

anderen verstehen, sich aber immer irren. Das heißt, die Holländer haben .. also wenn sie was 

nicht leiden können, ist das ihre deutsche Seite, und ich würde auch denken, dass die Deutschen, 

die zumindest von ihrem Charakter her, wenn sie was an sich nicht leiden können, dann ist ihre 

holländische Seite, wenn ich es mal so sagen darf. Also abgesehen davon, dass sie es nicht so 

definieren würden, aber das ist schon was, also was Deutsche nicht aushalten können, ist genau 

was Holländer machen und umgekehrt. Das man hier immer erst  Sachen macht und dann guckt, 

ob es funktioniert. So 'ne klassische – wie die Amerikaner sagen: "The Dutch adjust the law to 

the society." Also erst gucken wir, wo sich die Gesellschaft hinbewegt, und dann machen wir ein 

Gesetz hinterher. Das kann ein Deutscher gar nicht aushalten. Also so vom Volkszug her. Du 

kriegst dermaßen die Not, wenn du denkst, Gott, was könnte denn alles passieren und so. Die 

Deutschen müssen ja erst immer mal ausrechnen, was alles passieren könnte. Und die Holländer 

fallen damit ja auch immer auf die Nase, mit ihrer  "erst machen und dann dem ganzen einen 

offiziellen Status geben". Das stört sie aber nicht. Und das würde Deutsche sehr nervös machen. 
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Also Deutsche würden ja nie zugeben, dass es ihnen misslungen ist. Das ist ja genau die andere 

Seite. Und das ist ziemlich schwierig zusammen. 

 

I.: Was hattest du für ein Bild von Holland, als du hierher kamst? 

 

S.O.: Och, ja ... Ich hatte vor allen Dingen dieses klassische Bild, was Holländer – natürlich, ich 

hab sie kennen gelernt auf nem Campingplatz in Südfrankreich – was sie haben, eine 

unglaubliche Freundlichkeit, sie haben ein ganz, ganz niedriges hierarchisches Bewusstsein, was 

sehr auffällt, dass du mit den Leuten, weiß der Teufel, um's Campingfeuer herumsitzt und dann 

am nächsten Tag feststellst, dass der eine Hausmeister ist und der andere Architekt oder so. 

Holländer reden da auch immer drüber, dass die Deutschen einem dann das Du anbieten und so, 

also ratlose Dinge, wo sie überhaupt nicht wissen... also das ist so ne Versinnbildlichung, und ich 

fand das sehr anziehend. Also von meinem .. ich bin so in den Links-Alternativen Siebzigern in 

Frankfurt aufgewachsen, wo also wir Lehrer merkwürdig fanden, zu denen wir nicht Du sagten, 

das war einfach so ne bestimmte Atmosphäre, Gesamtschule und so, da war das Holländische 

dem sehr nahe. So von dem "gezellig". Ich denke, dass ich das auch anziehend fand. Aber es war 

vor allen Dingen die Sprache auch. Die Grifflichkeit. Das Holländische ist 'ne Umgangssprache. 

Ich denk auch heute, dass das holländische in der Schriftsprache schlecht ist und in der 

Umgangssprache gut. Und dass das Deutsche in der Schriftsprache sehr gut ist und in der 

Umgangssprache etwas holpriger und viel weniger griffig und viel weniger treffend. Also ich 

denke wirklich, dass beide Sprachen so ihren .. und Deutsch ist nicht für nichts im formellen 

besser und das Holländisch ist im informellen besser. Das ist einfach so. 

 

I.: Ja. 

 

S.O.: Ich weiß nicht, ob du so wissenschaftliche Texte kennst oder so, ich hab halt Übersetzung 

studiert. Du kriegst echt die Krise, wenn du "Economie voor jou" als ob du ein Kochbuch liest! 

Also es ist einfach .. das kann man sich als Deutscher gar nicht vorstellen, wie die..... Aber was 

wir ja auf der Schule bis zum geht nicht mehr lernen, ist so diese Gliederung, 'ne? Einführung, 

pro, contra, Zusammenfassung, eigene Meinung. Haben die Holländer noch nie von gehört. Die 

wissen gar ... während wir ... ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schreibe jedes Stück, egal, 

was ich schreibe, unbewusst auf diese Art und Weise, weil mir das so eingetrichtert ist, dass man 

auf diese Art und Weise sozusagen das ... also ich glaube, wir machen es sogar verbal, dass man 

erst sagt, worum es geht, und dann sagt man... das geht nicht für Holländer. Also. Ich weiß nicht, 
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ob du die Volkskrant, ob du das verfolgt hast, die Volkskrant hat jetzt seit kurzem im ersten Stück 

ihre Artikel 'ne zweisätzige Zusammenfassung vom Inhalt des Artikels. 

 

I.: Das neue Lay-out. 

 

S.O.: Ja,  und die Leser schreiben Briefe, dass sie nicht so bevormundet werden möchten. 

 

I.: Oh, ja? 

 

S.O.: Das find ich doch unheimlich spaßig. Also das ist genau, was uns immer gefehlt hat 

eigentlich, nämlich dass man in einem Augenblick sieht, worum der Artikel geht und ob sich's 

lohnt, den zu lesen. Und das ist denen dann sofort zu strukturiert und zu geführt und geleitet. Ich 

finde das sehr witzig, das zu lesen. Da sind diese zwei kulturellen Unterschiede eigentlich auf den 

Punkt gebracht. 

 

I.: Wie hältst du Kontakt zu Deutschland? Über die Brigitte, sagst du schon .. 

 

S.O.: Ja. Ich lese die Brigitte, ich schreibe E-Mails mit Freundinnen manchmal – nicht so viel  -, 

ich telefoniere mit meiner Mutter regelmäßig, wobei die so zweimal im Jahr zwei Monate in 

Spanien ist, aber gut, wir telefonieren trotzdem. Und mit meinem Vater, der kommt auch 

manchmal her und bringt dann auch immer Brot mit und so, also das ist auch immer son 

Kontakt. Und .. ja, seit neuestem eigentlich ein bisschen über die Deutsche Evangelische 

Gemeinde. Das ist für mich ganz neu, weil ich also mit den Kindern alleine bin und dann, ja, ist 

das doch irgendwie so 'ne Kulturäußerung, man kriegt so 'nen Wunsch nach der eigenen Kinder-

Kultur, und da merke ich, dass mir da, das ist so'n ganz junges Pfarrer-Ehepaar aus Osnabrück, 

die das auch irgendwie sehr schön machen. Das ist so deren Art, das hat für mich so was 

häusliches, was sich den Kindern gerne näher bringen möchte. Die haben auch son bisschen 

70er-Jahre-Stil auch und das ist alles so sehr gemütlich und die Pfarrerin steht dann mit der 

Klampfe da und singt Kinderlieder, das hat was ungeheuer Nostalgisches. Und das ist ein Stück 

Kultur, was ich den Kindern gerne näher bringen möchte. Und insofern gehe ich da dann ganz 

gerne hin mit den Kindern. 

 

I.: Was für dich schon deutlich Deutsch geprägt ist. 
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S.O.: Ja. Absolut. Das ist so deutsch, das ist unglaublich. Das ist auch evangelisch, was eigentlich 

nicht .. ich bin von Haus aus nicht evangelisch, aber, was ich ganz gut haben kann in dem 

Rahmen und nee, ansonsten, deutsches Fernsehen. Ich guck sehr viel deutsches Fernsehen, aber 

ich guck nie Nachrichten, nie Informationssendungen, nie irgendwelche aktuellen Dinge, sondern 

ich gucke nur Filme. Und zwar ausschließlich deutsche Filme. Also ich würde auch nie englische 

Filme, synchronisiertes guck ich überhaupt nicht mehr. Aber ich hab angefangen, eigentlich 

sozusagen mit dem bewegten Mann bin ich ja nach Holland gegangen, ziemlich genau in der Zeit, 

und hab angefangen diese Kategorie Filme, auch Das Leben ist eine Baustelle, auch mit den 

Schauspielern, die mag ich sehr und ich guck auch ja .. was meine Mutter wieder so nennt  

"guckst du wieder 'nen schlechten Film" also ich gucke auch Schmonzes, wie ich das immer 

nenne, so ZDF-Fernsehspiele 20.15 Uhr oder Montagabend gibt es auch immer so'n Film, der 

manchmal sehr dramatisch und gut ist, und manchmal auch irgendwie ganz ... also grad nicht 

Ingo Lindström, so wie Rosamunde Pilcher, das find ich dann  schon wieder zu schlimm, aber, 

doch, das guck ich schon viel. Christine Neubauer... 

 

I.: Was zieht dich an? 

 

S.O.: Es ist die Kultur. Es ist die Art, wie die Protagonisten, ich würd sogar schon fast sagen, 

Protagonistinnen, wie die ihr Leben leben, das ist mir sehr nahe. Also so die Schauspielerinnen 

sind mir auch – so aus der Kategorie sind mir auch alle ein Begriff und ... Also, einmal in der 

Woche kommt das Fernsehprogramm und dann guck ich das durch und ich guck das auch nach 

nach den Schauspielerinnen. Und wenn mich die Schauspielerinnen interessieren, dann guck ich 

mir den Film eher an.  Und ich hab da auch ein Gesicht zu. Das ist eigentlich ganz spaßig, dass 

ich dann .. nächste Woche kommt ein Film mit Ursula Buschhorn, dann hab ich ein Gesicht im 

Kopf, Andrea Sawatzki, ich hab einfach ein Gesicht im Kopf. Soviel guck ich also offensichtlich 

solche Filme. Peter Sattmann, ich hab einfach ein Gesicht im Kopf. Und ganz manchmal guck 

ich dann auch ne Sendung, wo sie dann .. wenn Schauspieler interviewt werden oder so. Das ist 

nicht so oft, aber manchmal zufällig seh ich dann was  

 

I.: Hast du das Gefühl nicht beim englischen und niederländischen Fernsehen? 

 

S.O.: Nee, da hab ich .. es ist ganz schwierig, das auszudrücken. Das ist irgendwie nicht meine 

Kultur. Es gibt witzigerweise ein Fernsehprogramm im Niederländischen Fernsehen, ich weiß 

nicht, ob du das kennst, das ist De vloer op vom Humanistische Omroep. Das ist ein Programm, wo 
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ein Regisseur 'ne ganz kurze Regie-Anweisung gibt und die Schauspieler das dann spielen 

müssen. Das ist mein absolutes Lieblingsprogramm im Niederländischen. Weil ich finde, dass es 

auch die niederländische Kultur so gut ... 

 

I.: Gibt's im Deutschen auch, nicht? 

 

S.O.: Wußt ich nicht. Gibst auch? Auch von dem hohen Niveau? 

 

I.: Ich kenn es .. ich glaube, es ist vom WDR. Mit Georg Uecker. 

 

S.O.: Das holländische hat ein wahnsinnig hohes Niveau und das find ich auch ganz interessant, 

dass die das also schaffen, wirklich mit ner einfachen Regie-Anweisung ein irrsinnig hohes 

Niveau zu erreichen. Also die haben auch so inhaltlich so das geht immer um die Frau, die Krebs 

hat und das Kind verloren hat und so, das sind immer ganz dramatische Geschichten und die 

können das irrsinnig gut und das find ich sehr holländisch. Ich gucke da sozusagen meinen 

holländischen Teil. Und in den Filmen guck ich meinen deutschen Teil. Das ist eigentlich so, dass 

es ein bisschen beides ist. Also bisher hat mich kein anderer holländischer Film wirklich richtig ... 

ja, es gibt gute Filme .. aber ich bleib dafür nicht zu Hause. Das ist ja immer so der Begriff. Für 

den deutschen Film, da würde ich schon .. da schmeiß ich den Video an, aber für den 

holländischen nicht. 

 

I.: Also würdest du schon sagen, dass du hauptsächlich deutsches Fernsehen guckst? 

 

S.O.: Ja. Ja, würd ich schon sagen. Also ich gucke Kunst und Kultur auf holländisch. Also De 

wereld draait door zum Beispiel finde ich äußerst spannend, guck ich wahnsinnig gerne, wenn ich 

die Kinder endlich im Bett habe, dann ... 

 

I.: Nicht schlecht um halb Acht! 

 

S.O.: Ja, eben, es kommt im Moment immer so'n bisschen drauf an. Also ich schaff's meistens 

nicht ganz, aber das finde ich so'n Programm, was mir auch sehr entspricht, weil ich auch so 

relativ kurz einfach von allem was los ist, was erfahre. Das ist sehr toll. Ich finde das ganz genial. 

Und das ist auch sehr holländisch. Also so die Art, wie sie das machen. Das gefällt mir sehr gut. 

Das ist auch meine holländische Seite. Und im Deutschen, ich versuchs ab und zu mal, Frontal .. 
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das ist einfach nicht mehr meine Kultur, also. Und das kommt in den Filmen viel weniger zum 

Tragen. Also das ist alles so langwierig. Dass man erst 'nen Antrag stellen muss und dann muss 

der bearbeitet werden und dann .. so, diese deutsche Kultur, das kommt viel weniger zum 

Tragen, weil die Filme natürlich gerade um den Schmiss und das Tempo gehen.  Also von den 

Charakterzügen auch. Und Christine Neubauer ist auch so ne klassische Schauspielerin , die 

immer so Rollen spielt mit Powerfrau und so, ich seh das gerne, also ich seh mir das gerne an. Es 

gibt ne Menge so Schauspielerinnen, wo ich denke, dass . die gefallen mir .. die sind mir von ihrer 

Art her einfach nahe. 

 

I.: Aber du sagst, Tagesschau, Frontal, Informationsprogramme überhaupt nicht in Deutsch? 

 

S.O.: Nee. Also Tagesschau sowieso nicht, aber das hängt auch mit was anderem zusammen. Ich 

guck auch keine niederländischen Nachrichten. Aber das hat was damit zu tun, dass ich ähnlich 

wie sehr viele Frauen, die schwanger gewesen sind und kleine Kinder haben, ich zieh mir das 

nicht mehr rein. Das ist was... ich lese Zeitungen, ich halte mich auf dem Laufenden, aber ich 

vertrag das nicht mehr. 

 

I.: Oh, ja? 

 

S.O.: Ja. Ich habs mittlerweile von ganz vielen Frauen gehört, die schwanger waren und kleine 

Kinder haben. Irgendwie.. 

 

I.: Das kommt zu dicht bei? 

 

S.O.: Das kommt zu dicht bei. Du läufst immer Gefahr, dass irgendwelche hungernden Kinder 

irgendwo gefilmt werden und es tut mir leid, das geht nicht mehr. Also das ist .. ich bin auch 

jemand, ich nehme ganz viel in den Schlaf mit. Ich kann auch keinen Derrick gucken, weil ich 

dann also furchtbare Alpträume kriege  oder Tatort oder so, gar nichts, kannst du vergessen, das 

geht überhaupt nicht. Aber das ist schon viele Jahre so. Das ist nur viel schlimmer geworden, seit 

ich Kinder habe. Ich muss dann auch immer wegzappen, wenn es irgendwie spannend wird. Also 

ich bin wirklich ganz empfindlich, 'ne richtige Primel bin ich. Und dann bin ich mit diesen Filmen 

natürlich immer relativ sicher, dass es gut geht. 

 

I.: Bei Christine Neubauer geht's immer gut! 
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S.O.: Ja, eben. Das ist so. Manchmal isst es dann schon ein bisschen spannend, und selbst da hol 

ich dann Luft und ich kann wirklich wenig vertragen, was das betrifft. 

 

I.: Also bei dir nicht: Jeden Sonntagabend Tatort. 

 

S.O.: Nee, ich hab neulich wieder zufällig mal einen geguckt und den hab ich auch vertragen. Der 

war relativ wenig blutrünstig. Der war mit Andrea Sawatzki übrigens, und da erlaube ich mir 

dann, ich denk, ich gucks so lange, wie ich's aushalten kann, und den hab ich tatsächlich bis zum 

Ende geguckt und das ging. Aber das geht erst jetzt wieder, also.. 

 

I.: Gibt es feste Programme, die du regelmäßig siehst? 

 

S.O.: Es gibt mehr feste Sendezeiten. Also ich weiß, montags Abends kommt ein Film, im glaub 

im ZDF, und Mittwochabend in der ARD. Das sind so feste Punkt. Den Freitagfilm in der ARD 

... der ist manchmal ja, manchmal nein, der hat immer so, das kann 'ne alte Schmonzette sein, das 

kann aber auch nett sein, und das gilt für den Sonntagabend auch. Ich weiß, dass ich samstags 

Abends nie deutsches Fernsehen gucken kann, weil das immer unausstehlich ist, es gibt immer 

nur schreckliche Sendungen. Also es sind mehr die Sendeplätze eigentlich. Ich weiß, dass sie 

dienstags morgens 'nen Film wiederholen, das ist schon 'ne ganze Weile so, und das gibt dann ab 

und zu gibt's 'ne Gelegenheit und dann sind die Kinder im Kindergarten und dann guck heimlich 

die letzte Stunde von diesem Film. Das ist dann der Film vom Vortag oder von vor ein paar 

Tagen. Es sind mehr Sendeplätze, die ich weiß, wo ich weiß, da gibt's was, was mir entspricht, als 

dass ich feste Sendungen gucke. Ich überlege gerade, ob ich Serien sehe. Ganz selten. Neulich 

hab ich Dr. Mertens mal gesehen ganz zufällig. Das fand ich eigentlich weniger schlecht als ich 

erwartet hätte. 

 

I.: Ich glaub, diese Woche wird es sehr dramatisch, da musst du besser nicht gucken. Ich hab die 

Vorschau gesehen. (gelach) 

 

S.O.: Lindenstraße guck ich auch ganz selten. Ich hab ja nur zwei Deutsche Programme und Arte, 

nicht, also insofern ist das begrenzt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass die in den letzten 20 

Jahren das Dritte immer gewechselt haben. Also ich in Purmerend 18 Jahre WDR gehabt, aber 

kein Arte, dann Arte und kein WDR, dann noch mal WDR und kein Arte, und jetzt hab ich 
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wieder Arte. Und sie haben sogar mal Arte auf französisch ausgestrahlt, von einem auf den 

anderen Tag, da hab ich an Arte 'ne Mail geschrieben, was denn jetzt los wäre, und Arte hat 

gesagt, der Kabelanbieter wäre schuld. Der Kabelanbieter hat gesagt, Arte wäre schuld, und dann 

hab ich noch ne Mail geschrieben an Arte und geschrieben, der Kabelanbieter hat gesagt, ihr 

müsst das regeln und umgekehrt, was soll ich denn hier mit dem französischen, und dann kriegte 

ich witzigerweise zwei Tage später eine Mail von Arte, dass sie mir sehr dankbar sind, dass ich 

das anhängig gemacht habe und dass sie das jetzt beim Kabelanbieter anhängig gemacht haben 

und dass es ab morgen wieder deutsch wäre. Und ich war so stolz drauf, dass ich das gemacht 

habe, weißt du. Die waren mir unheimlich dankbar, dass ich das gemeldet habe, weil sie das 

offensichtlich auch sonst nicht erfahren, dass der Kabelanbieter da Quatsch gemacht hat. Fand 

ich sehr spaßig irgendwie. 

 

I.: Wann war das?  

 

S.O.: Kann sein, dass das 5 Jahre her ist.  

 

I.: Stimmt. Jetzt sind manchmal französische Sendungen, wo drüber gesprochen wird. Dank dir! 

 

S.O.: Ja. Ich fand's sehr spaßig, dass das wirklich funktioniert, dass, wenn man sich wehrt, dass 

das auch Einfluss  hat, das fand ich sehr witzig. Vor allem, wie der mir dann schrieb, dass er mir 

eigentlich sehr dankbar ist, dass ich das .. 

 

I.: Ja, wie sollen sie es sonst mitbekommen? Und ich glaube, so viel wird Arte auch nicht geguckt, 

ehrlich gesagt, das ist nicht wie ARD und ZDF. 

 

S.O.: Nee, ich denke es auch nicht. Ich guck's auch wenig, muss ich sagen. Ich gucke Lola gerne. 

Das find ich sehr schön. Also wenn das zufällig bei mir reinpasst, wenn die Kinder schlafen oder 

irgendwas, dann guck ich sehr gerne Lola. Das ist was, was mich eigentlich immer interessiert. So 

wie andere Leute leben und was andere Leute machen. Chic hab ich auch 'ne Weile geguckt, weil 

das zufällig die Zeit war, wo die Kinder schliefen. Mit der Emie van de Meiklokjes. Jetzt gibt's ne 

andere Präsentatorin, je das war Lola. Bei Chic hatten sie auch ne nette Präsentatorin. Jetzt haben 

sie ne andere und das ist weniger nett geworden. Und das guck ich auch manchmal. 

 

I.: Inwiefern hat sich dein Fernsehen geändert dadurch, dass du nach Holland gezogen bist? 
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S.O.: Sehr. Sehr. Ich hab vorher viel weniger bewusst deutsche Filme geguckt. Und davor hab ich 

geguckt was es gab oder nicht, oder ... ich bin ja auch nach Holland gezogen lange vor der Zeit 

des Kabelfernsehens. Für mich war das gleich, ARD, ZDF, und wir hatten dann noch Hessen 3. 

In Münster hatten wir dann den WDR. Ich bin eigentlich mit nichts anderem aufgewachsen. Und 

insofern hat sich das ... war das für mich gleich. Ich hab in Holland 'ne ganz große Liebe entdeckt 

für B. trifft, damals gabs noch WDR. Da hab ich keine Folge von verpasst, wirklich, die hab ich 

alle gesehen am Anfang, bis wir dann kein WDR mehr hatten. Das hab ich wirklich erst in 

Holland entwickelt, also 'ne Liebe für bestimmte Programme. Auch diese Art Filme sind ja erst 

damals aufgekommen. Und ich bin dann zum Beispiel bei meinem Vater in die DDR gefahren – 

wir hatten ganz viel Verwandtschaft in der  DDR, und dann sind wir später nach der Wende da 

ins Kino gegangen. Und ich hab z.B. Das Leben ist eine Baustelle im Kino in Magdeburg gesehen, 

weil es den dann gab. Ich gucke auch diese Art Filme jetzt – mit den Kindern geht das nicht so 

einfach, aber ich hab früher auch diese Art Filme dann in Deutschland im Kino geguckt. Weil ich 

das einfach ne schöne Art Filme finde, weil ich das mag. Also Jürgen Vogel und Meret Becker 

und solche Leute, das guck ich mir gerne an. Also Meret Becker, da bin ich ein großer Fan von. 

 

I.: Ich auch. Ja. 

 

S.O.: Da guck ich dann auch zum Beispiel Pünktchen und Anton. Ich finde diese Neuverfilmung 

von Pünktchen und Anton mit Meret Becker find ich grandios. 

 

I.: Kenn ich gar nicht. 

 

S.O.: Den hab ich dreimal ganz geguckt. Also ganz, ganz grandios. Und auch so im holländischen 

nicht denkbar. 

 

I.: Also, dadurch, dass du umgezogen bist, ist es dir schon bewusster geworden? 

 

S.O.: Viel bewusster, und das kann natürlich mit meiner Entwicklung zu tun haben. Das weiß 

man natürlich nicht so genau. Also das ist schwierig, das vorauszusagen, wie das anders gelaufen 

wäre. Aber ich denke, das hat auch etwas damit zu tun, dass ich mich in den Figuren wieder 

erkannt habe. Dieser Mädchen-Band-Film mit der Tabatabai Bandits, das ist für mich auch so 'ne 

klassische .. so, dass man sich so widerspiegelt fühlte. Das du einfach was von dir siehst. Ja, auch 
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die Meret Becker in manchen  Rollen, dass man einfach was von sich selber sieht. Und das ist 

doch im Deutschen näher, auch durch die Ironie, die bestimmten, kulturell gebundenen 

Charakterzüge. Ich denk, damit hängts auch zusammen. Ich hab Katharina Schubert mal hier 

getroffen. Die hatte damals .. 

 

I.: Kenn ich gar nicht! 

 

S.O.: Das ist 'ne blonde Schauspielerin mit 'ner spitzen Nase, die wohnte in Köln, hatte aber 'nen 

Freund in Amsterdam. Und dann traf ich sie hier in Amsterdam auf dem Bahnsteig. Ich sagte, 

"Ich kenn Sie doch aus dem Fernsehen". Das fand ich witzig. Ich würde so was nie zu jemandem 

sagen, aber in der ganzen Entourage: wir waren in Amsterdam, das war irgendwie komisch. Ich 

sag, "Was machen Sie denn hier auf dem Bahnsteig?" 

 

I.: Das ist doch mein Land! 

 

S.O.: "Sie sind doch aus meinem Fernseher!!" Das war irgendwie komisch. Sie war ganz erstaunt, 

erkannt zu werden, weil sie natürlich in Amsterdam nie erkannt wird von jemand. Das war 

eigentlich sehr spaßig, fand ich. So'n Sinnbild von .. ja, so'n Stück von meiner Kultur irgendwie 

wieder erkennen und ich glaub, das hat vor allem was damit zu tun, also sich selber gespiegelt 

sehen in den Filmen. 

 

I.: Ja. Und das ist witzig, weil gleichzeitig hast du auch wieder gerade dies ... was ich manchmal 

vermisse, ist diese Sprichwörter und bestimmte Sachen, die man nur mit deutschen Freundinnen 

sagt. Aber du hast andererseits wieder Probleme, wenn du nach Deutschland kommst, die 

richtigen Wörter zu finden. 

 

S.O.: Dauert echt 'ne Weile. Ja. Und mir geht's auch manchmal so, dass ich es schade finde, dass 

man bestimmte Sachen nicht transportieren kann. Also es gibt so 'ne schöne Serie im Deutschen 

"auf Heller und Pfennig, mit Bausch und Bogen", da gibt es so 'ne ganze Serie so Ausdrücke. Das 

kann man nicht transportieren in eine andere Sprache, das macht keinen Sinn, und das ist dann 

einfach schade. Das kann man dann eben nur mit Deutschen teilen. 

 

I.: Wie wichtig war das Fernsehen für dich, als du gerade in Holland wohntest? 
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S.O.: Es hatte 'ne wichtige Funktion in meiner Beziehung, weil es die Art war, wie ich die 

deutsche Kultur transportieren konnte und mir die holländische Kultur transportiert wurde. Also 

das hatte für uns eine Art objektiven Austausch-Charakter. Guck hier, das ist nun wirklich 

deutsch. Guck hier, das ist holländisch. Das musst du lernen. Also wir haben so beide eigentlich 

dann geguckt, und da ist das Fernsehen dann natürlich ungeheuer wichtig. Ich glaube, wir haben 

sehr viel auch bewusst Fernsehen geguckt. Sehr bewusst. Ich erinnere mich an 'ne Serie vom 

ZDF über den Yan Zeky, die war sonntags Morgens, und dann saßen wir sonntags Morgens mit 

Croissants vor dem Fernseher und haben uns diesen langen Chinesischen Fluss angeguckt, der 

auf den deutsche Art gespiegelt wurde und das war irgendwie, das war so 'ne Art, wie man das so 

zusammenbrachte, die zwei Kulturen, das hatte 'ne wichtige Funktion. 

 

I.: Von beiden Seiten. 

 

S.O.: Von beiden Seiten. Ja. Also ich hab gesagt, als Ton Hermans kam, wurde ich auch vor den 

Fernseher geschleift, und auch immer zu gucken, was das mit einem macht. Also wir haben auch 

viel drüber geredet, was das so mit einem macht. Sowohl auf der sprachlichen Ebene – also es 

gibt bei Pipo de Clown en Mama Lu gibt es 'ne Figur, die heißt Dikke Deur, das ist der 

Zirkusdirektor. Also ich hab das die ersten zehn Jahre nicht sagen können, ohne einen Lachanfall 

zu kriegen, weil ich das dermaßen albern finde, das arbeitet dermaßen auf meine Lachmuskeln. 

Ich kann das aber gar nicht erklären, warum ich das so komisch finde. Ich finde das dermaßen 

rasend komisch. Und da haben wir dann viel drüber geredet, warum mich das so lächert. Und ja, 

ich fand das zwar einen komischen Ausdruck, aber eben nicht so .. da haben wir ganz viel drüber 

geredet, über solche Sachen. Also dass das so ganz unterschiedlich war in dem, wie man das 

aufnimmt. Oder dann guckt man Beckmann zusammen oder wir haben B. trifft geguckt und wie die 

Leute dann interviewt werden, das ist schon sehr deutsch bei B. trifft, erst der eine, dann der 

andere, diese Struktur. Und dann trifft man sich und dann macht man erst den Fragebogen und 

das ist unheimlich deutsch. 

 

I.: Ja, stimmt! (zij lacht) 

 

S.O.: Diese Formel wäre nie zu transportieren auf's Holländische, das ginge überhaupt nicht, das 

würde hier keiner verstehen, warum man das mit so einer Struktur macht. Dass das gerade durch 

die Struktur funktioniert. Und jetzt merk ich halt, du weißt das auch, Martijn Krabbe und seine 

ganzen Sendungen, die werden ja alle nach Deutschland, Endemol, das wird ja alles nach 
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Deutschland transportiert. Das funktioniert alles, wie die Holländer das machen. Das find ich 

toll. De Nationale Intelligentietest und de nationale weiß der Teufel was, das funktioniert wie 

geschmiert in anderen Ländern, da haben die Holländer offensichtlich 'ne Formel gefunden, wie 

man das transportieren kann. Das spricht halt an, die Art. Und ich denke, gerade das 

Holländische, was dann so locker aus dem Ärmel kommt, das spricht schon an. Also das ist auch 

für Deutsche angenehm undeutsch, denke ich. 

 

I.: Ja, das kann gut sein. Welches Fernsehen fühlt sich für dich am selbstverständlichsten an? 

 

S.O.: Also ich hab schon 15 Jahre mindestens 30 Sender, und ich hab schon 15 Jahre immer 

dieselbe Reihenfolge. Die Reihenfolge ist: Nederland 1, 2, 3, RTL 4, ARD, ZDF, ARTE. 

 

I.: Und darüber gehst du gar nicht? 

 

S.O.: Selten. Also dann geht's irgendwie, wenn ich am rumzappen bin, dann guck ich noch mal 

weiter. Dann hab ich noch den Rest von den holländischen Sendern, dann kommt Salto 2 Sender 

und dann kommt die Briten und die Belgen und ich weiß nicht was weiter. Aber ich hab immer 

diese ersten  6, 7, hab ich immer in der selben Reihenfolge, schon 15 Jahre lang eigentlich. Und 

das ist eigentlich meine Reihenfolge, das stimmt eigentlich. Also das ist mein Fernsehen 

sozusagen. Also so funktioniert bei mir Fernsehen. Ich hab im Holländischen auch ein paar 

absolute favoriete Programme. 

 

I.: Und welche? 

 

S.O.: Spoorloos find ich sehr interessant, also so vom sozialen Aspekt her find ich das sehr 

spannend. Solche Art Programme guck ich gerne. Da sind die Holländer doch auch sehr – wie 

sagt man das – sie sind sehr ernsthaft, ungeahnt ernsthaft sind sie da. Also das ist ja auch 

wirklich, es sind oft KRO-Programme, die ich gucke. Häufig ist das von der KRO, die machen 

dann so Sachen, die ja doch auch ne gewisse Ernsthaftigkeit – aber was sie ohne diesen bitteren 

Unterton – Deutsche haben dann immer leicht son bitteren Unterton bei solchen 

Dokumentarfilmen oder .. oder es wird eben gleich privatrechtlich wild ausgebeutet und 

aufgeblasen. Aber so diese wirklich ganz stille Mitte oder so, das können die sehr gut. Das so 

liebevoll anzugucken und zu gucken, was da passiert und gut hinzugucken. 
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I.: Und sich die Zeit nehmen. 

 

S.O.: Ja, die Zeit nehmen. Also, da find ich sie sehr talentiert, muss ich sagen. Boer zoekt vrouw 

fand ich auch ungeheuer interessant, einfach aus dem Aspekt, wie das geht. Wie machen 

Menschen das, wie funktioniert das. Also, ich ertappe mich dabei, dass die Programme meistens 

von der  KRO sind, die ich im Holländischen Fernsehen sehe. 

 

I.: Redest du mit anderen darüber, was du dir im Fernsehen ansiehst? 

 

S.O.: Manchmal mit meiner Mitbewohnerin, die guckt nämlich ausschließlich schlechte 

amerikanische Serien. Wir sind da völlig unterschiedlich. Ich hab gestern Abend, der Fernseher 

ging wieder bis um 24.00 Uhr bei ihr mit der einen schlechten Serie nach der anderen. Ich kann 

das irgendwie gar nicht verstehen, wie man sich das immer reinzieht. Also wir haben da sehr 

unterschiedliche Vorstellungen. Wir haben auch einen Altersunterschied von fast 20 Jahren. Das 

ist eigentlich nicht so verwunderlich. Sie hat ja in Amerika studiert, die hat dann eine ganz andere 

Verbindung dazu. Das sind wirklich zwei völlig unterschiedliche Welten. Da reden wir manchmal 

über Sachen, aber es ist nicht häufig. Nee, ich rede also sonst mit niemandem ... meine Mutter. 

Wenn ich in Frankfurt bin, sagt meine Mutter immer abends nach dem Abendessen: "Und, 

guckste 'nen schlechten Film?" Das ist immer ein fester Begriff, dass ich 'nen schlechten Film 

gucke zur Entspannung. Und sie findet alles schlecht, was eigentlich unter die Kategorie 

deutschsprachiger Spielfilm fällt.  

 

I.: Ah, ja? 

 

S.O.: Also, meine Mutter guckt nur Arte oder Arthouse-Filme. Was anderes guckt man überhaupt 

nicht. Das tut man nicht. Die gucken ausschließlich solche Sachen. Ja, das ist die Generation, 

70er Jahre, links. Die gucken irgendwie .. man kann sich das nicht gönnen, dass es gut geht oder 

so. Ich weiß es nicht. Das ist 'ne ganz andere Generation. 

 

I.:  Du liest auch hauptsächlich deutsch, sagst du? 

 

S.O.: Bücher, ja. Vornehmlich, ja. Das hatte am Anfang eigentlich einen ganz profanen Grund. 

Wenn Bücher im Deutschen rauskommen als Taschenbuch, kosten sie 8 Euro, wenn sie im 

Holländischen als – ja, was sie dann Paperback nennen – der bricht nach zwei Jahren 
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auseinander, weil der Kleber aufgetrocknet ist, kostete 16,95, und also in den Übersetzungen 

brillieren die Holländer nicht gerade. Sind oft in Ordnung, wenn es aus dem Englischen übersetzt 

ist,  kann man besser deutsch lesen. Ich würde mittlerweile sagen, die Deutschen können sich 

einfach mehr Geld leisten. So'n Rohwolt-Verlag kann sich eigentlich viel mehr leisten, die haben 

Riesen-Auflagen und das ist einfach ... also insofern lese ich sehr viel deutsch. Ich kauf die 

Sachen dann in Deutschland im Pocket, wenn ich überhaupt lese und .. ich kauf die hier in der 

weißen Rose seit 'ner Weile. 

 

I.: Hier in Amsterdam?  

 

S.O.: Ja. Und das ist interessant. Die weiße Rose ist zum Buchladen, um drin zu schnüffeln, 

unausstehlich, weil es also – ich sag immer, die haben nur Anne Frank und der Gregorianische 

Krieg und Goethe, also was anderes liegt da eigentlich nicht. Aber man kann alles bestellen zum 

deutschen Preis. 

 

I.: Ja? 

 

S.O.: Ja. Ich hab dann alle verschiedenen Rezensionen und so, die schneide ich dann aus und 

dann bestell ich ab und zu was bei denen. 

 

I.: Und die schlagen nichts drauf? 

 

S.O.: Nee. Und ich hab einen Anteil. Die haben das sehr deutsch gemacht. Die haben ihren 

Buchladen finanziert über Anteile, Geschäftsanteile. Ich hab einen sehr kleinen Geschäftsanteil 

und die Rente wird in Büchern ausgekehrt, das heißt ich kann einmal im Jahr für soviel Euro 

Bücher kaufen da, und dann hab ich immer das Gefühl, ich hab zwar mein Spargeld da geparkt, 

aber das stört mich weiter nicht, weil ich krieg dann dafür die Bücher. Das ist dann sehr schön. 

 

I.: Und Tageszeitung ist die niederländische? 

 

S.O.: Ja. Doch. 

 

I.: Würde dir das deutsche Fernsehen fehlen, wenn es in Holland nicht zu empfangen wäre? 
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S.O.: Ja. Würde mir absolut fehlen. 

 

I.: Hättest du gerne mehr Sender? 

 

S.O.: Einen mehr. WDR. Ich brauch nur einen mehr. Und ich finde es sehr ärgerlich. Ich hab mir 

diese ganzen Pakete jetzt angeguckt mit Digitenne und da kriegt man dann 100 Programme dazu, 

und eigentlich heißt es für mich, dass ich 20 Euro bezahle nur für den WDR, und das ist er mir 

dann wieder nicht wert. Also eigentlich geht's mir um nichts anderes. Vielleicht BBC 4 noch oder 

so. Aber ernsthaft gucken – ja mal einen Film auf SAT 3 oder so, also vielleicht würde ich dann 

öfter deutsche Sachen gucken, weil es dann einfach mehr ... ich merk das in Frankfurt, bei 

meinen Eltern gibt es dann einfach mal einen Film auf SAT 1 und mal einen auf SAT 3 oder 3sat 

heißt das, und dann gibt es im NDR mal einen. Also da gibt es einfach ne größere Auswahl. Aber 

das ist mir nicht 20 Euro wert. Also eigentlich geht es mir nur um den WDR, den würde ich 

gerne haben. Aber wenn ich den Rest nicht hätte, das würde mir fehlen. 

 

I.: Gut.  

 

S.O.: Es ist auch spekulativ, ob ich dann mehr holländisches Fernsehen gucken würde oder 

weniger Fernsehen gucken würde, das kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen, also, ich 

welche Richtung das gehen würde, das wär mal interessant. 

 

I.: Vielleicht musst du die mal blockieren. 

 

S.O.: (zij lacht) Gucken, was passiert! 

 

I.: Du würdest schon sagen, dass du bewusst fernsiehst? Oder ist es so, wenn du Zeit hast, setzt 

du dich davor und zappst? 

 

S.O.: Beides. Beides. Ich bin sehr diszipliniert im mir vorher in der Fernsehzeitung anschreiben, 

was ich gucken will und hab dann aber manchmal das Elend, dass ich Zeit habe, aber nichts im 

Fernsehen ist, und dann zapp ich doch irgendwie rum, also das passiert schon manchmal. 

Ich würd sagen: 50:50. Ziemlich genau. 

 

I.: Du siehst fern, wenn die Kinder schlafen? 
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S.O.: Ja, ja, ausschließlich. 

 

I.: Dann ist es schon oft deutsches Fernsehen? Eigentlich: Die Kinder gehen ins Bett, das 

Niederländische hört auf und das Deutsche fängt an? Fühlt sich das manchmal so an? 

 

S.O.: Nee, nee. Wir gucken zusammen die Sendung mit der Maus natürlich, außer wenn ich sie 

vergesse. Aber die find ich sehr gut. Ich hab keine anderen deutschen Kinderprogramme. Das ist 

der einfache Grund. Mit hat 'ne Schweizer Freundin 'ne Serie Heidis gegeben, und die tun's 

wahnsinnig gut und sie hat jetzt gerade das Erbe ihrer Mutter angegangen und hat mir gerade 

neulich gesagt, sie hätte noch zehn Heidi-Kassetten für uns. Wir werden also hier Heidi-Kassetten 

angucken. Was den Kindern wahnsinnig Spaß macht, also.. 

 

I.: Die alten? 

 

S.O.: Ja, die alten, gezeichneten. Und dass das Deutsch ist, das ist glaube ich für die Kinder 

weniger wichtig. Dann rasen die hier rum und sagen: "Ik ben Schnucki, ik ben Schnucki." Ich 

kann mich immer eumeln über die und dann sagen die dann: "Jij bist Heidi." Seit neuestem sagen 

sie: "Jij bist Heidi." Das ist ganz witzig. Das ist das neueste, was sie jetzt ab zu sagen. Zu meiner 

Mitbewohnerin sagen sie, dann wollen sie offensichtlich versuchen, deutsch zu sprechen: "Jij bist 

Heidi." Und sie greifen das schon auf. Ich würde viel mehr deutsches Fernsehen mit ihnen 

gucken, wenn es Kinderprogramme geben würde. Also Sandmännchen gucken wir in Frankfurt 

jeden Tag, das ist absolut klar. Aber ich habs einfach nicht, und mir dafür 'ne Schüssel 

hinzustellen, mach ich dann natürlich auch nicht, weil ich ja auch nicht an die Programme 

rankomme. Ich müsste ja stundenlang im Internet gucken, wann welche Programme sind, die für 

die kleinen Kinder geeignet sind. Also, das ist es mir dann auch nicht wert. Und die Serie Heidi-

Kassetten, da bin ich schon sehr froh drum. Es ist nicht so, dass ich grundsätzlich deutsches 

Fernsehen gucke, wenn sie nicht dabei sind oder so. Das klingt jetzt ein bisschen so, aber das ist 

glaube ich nicht so. Also ich würde das auch mehr machen. Es ist mehr so, dass wenn sie gucken, 

dass ich nicht mitgucke, weil ich dann weiß, da parkt man sie mal vor dem Fernseher, weißt du, 

und dann  ...  aber ich gucke montags zum Beispiel immer KRO , guck ich immer holländisches 

Fernsehen, also das ist nicht immer so .. 

 

I.: Also es ist für dich, es fließt.. 
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S.O.: Ja, für mich fließt es relativ ineinander über, ja. 

 

I.: Fühlst du dich überhaupt als Deutsche in Holland? 

 

(Zij denkt lang na.) 

 

S.O.: Ist 'ne schwierige Frage. Ich würde sagen "van Duitse afkomst" oder "van Duitse origine" 

das find ich eigentlich noch besser. Das hat ein bisschen damit zu tun, ich glaube, das ist jetzt 

ganz anders. Aber als ich nach Holland gekommen bin, war es wahnsinnig schick, antideutsch zu 

sein. Das ist viel weniger geworden. 

 

I.: Es geht sogar eher in die andere Richtung, hab ich manchmal das Gefühl 

 

S.O.: Eben. Und gerade in meinem Alter, das sind die Leute in meinem Alter, ich hab da 'ne 

Theorie, ich glaube, dass die ältere Generation ihren ganzen deutschen Hass auf die Kinder 

vererbt haben, die alle mein Alter haben. Und als ich hier anfing, man musste mit jedem erst mal 

über den Krieg reden und musste mit jedem erst mal erklären, was der Großvater gemacht hat, 

man musste mit jedem den Witz über das Fahrrad besprechen und wenn ich mit jedem sage, 

meine ich auch mit jedem. Also das war so was von anstrengend. Und das ist so merkwürdig 

klammheimlich zur Hintertür raus gegangen und ich hab mir deshalb angewöhnt: Ich würde nie 

zu jemandem sagen, ich bin Deutsche. Das würde mir überhaupt nicht einfallen. Und es ist mir 

eigentlich auch sehr angenehm, dass die Leute es an meinem Akzent nicht hören. Also gerade 

was hier spaßig ist, dass Ausländer es schon überhaupt nicht hören. Die sind immer ganz 

erstaunt, wenn man dann sagt, "Ja ich bin auch nicht in Holland aufgewachsen" oder so. "Nein, 

nicht?" Weil sie das natürlich gar nicht hören bei mir und Holländer sind dann immer so 

neunmalklug: "Ich hör doch was, kommen Sie nicht aus Holland..." 

 

I.: Aus Drenthe? 

 

S.O.: Ja, genau, aus Drenthe? Und dann, je nachdem, wenn's Friesen sind, meinen sie, man wäre 

aus Limburg, und wenn es 

 

I.: Ja? 



 226

 

S.O.: Ja, bei mir ist das ziemlich konsequent. Wenn sie Rotterdamer sind, meinen sie, man käme 

aus Drenthe, und das geht immer so ganz kreuz, je nachdem, wo sie gerade nicht her sind selber. 

Und dann immer so neunmalklug. Aber diese Feindlichkeit, die ist völlig weg. 

 

I.: Seit wann etwa? 

 

S.O.: Das ist schwer zu sagen. Das ist so was wie ein Kind, das lispelt, das man dann plötzlich .. 

du lispelst ja gar nicht mehr .. Man hat nicht gemerkt, wanns aufgehört hat. Meine Tochter kann 

plötzlich das "L" aussprechen und ich guck dann: "Du kannst das L aussprechen!" Das ist mehr 

so was. Dass ich irgendwie .. ich kann das ganz schwer sagen, also, ich würde sagen, das ging dick 

bis Mitte der Neunziger, also ganz bestimmt bis Mitte der Neunziger. Und dann ist das langsam 

abgeebbt. Und dann gab's noch so 'ne Zeit, ich würde schätzen, das war so 95,96,97, wo ich jedes 

Gespräch angefangen habe mit "Ja, also mein Großvater .... " 

 

(gelach) 

 

S.O.: Ja, sozusagen , wo ich das so wie ein Automat angefangen habe und wo ich dann langsam 

merkte, dass die Holländer das gar nicht mehr brauchen, dieses Gespräch. Und ich merk jetzt 

zum Beispiel, wir haben also so 'ne Gruppe von Zwillingsmüttern, mit denen wir uns treffen, wo 

ich mit den anderen – es gibt 'n paar Zwillingsmütter, mit denen habe ich da nie drüber geredet. 

Oder eine sagte dann plötzlich zu mir: "Die andere Zwillingsmutter ist auch aus Deutschland, 

ne?" Ja. Ja, wie witzig. Da hat mich noch nie einer drauf angesprochen. Das ist offensichtlich kein 

Problem mehr. Ich hab das noch irgendwie drauf, das eigentlich nicht zu sagen oder das so'n 

bisschen .. das ist aber wirklich auch weniger geworden. Ich merk dann auch manchmal, dann bin 

ich irgendwo, und dann ... neulich hab ich irgendwo in einem holländischen Zusammenhang 

erzählt, dass ich mit den Kindern in die deutsche Evangelische Kirche geh, und ich hab richtig 

Luft geholt vorher, ich hab gedacht, jetzt erzähl ich das mal. Es passierte nichts, es passierte gar 

nichts. Und vor zwanzig Jahren, die hätten einen in der Luft zerrissen. Das hat sich unglaublich 

verändert. Für mich ist das immer noch so was ... ich traf hier 'ne israelische Frau, die sagte zu 

mir, die sprach ganz krumm holländisch mit ihrem Kind, und sie sagte, ja, sie würde sich hier 

unter all den Marokkanern, sie würd sich nicht trauen, hebräisch zu sprechen mit ihrer Tochter 

auf der Straße. Und ich dachte, ich kann das so gut verstehen. Ich würde mit meinen Kindern 

auch vor 20 Jahren oder 10 Jahren nicht deutsch auf der Straße .. es ist nicht das Motiv, warum 
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ich nicht mit ihnen deutsch spreche – aber vor 10, 15 Jahren, ich hätte doch ums Verrecken kein 

Deutsch gesprochen mit den Kindern auf der Straße. Also das war wirklich.. Ich hab das 

manchmal miterlebt, dass jemand das dann tat und dann merktest du, wie die alle wirklich ... dann 

dachte ich, ich bin nicht da, ich gehöre hier nicht dazu. Also ... das ist wirklich einfach richtig 

anders geworden, also, ich konnte diese israelische Frau  sehr gut verstehen, dass sie das nicht tut 

unter den ganzen Marokkanern, ich würde das auch nicht tun. Ergebnis war, dass sie mit ihrem 

Kind ein Kauderwelsch sprach, das war wirklich grässlich, aber ich konnte es schon 

nachempfinden. 

 

I.: Ich hör's jetzt auch noch manchmal von Müttern, die sagen, dass die Leute dann komisch 

gucken. Aber ich glaube, das ist mehr, dass man auf einmal hört, dass es 'ne andere Sprache ist. 

 

S.O.: Das ist ein ganz anderer Blick. Und hier ist es so, dass man eigentlich denkt, welche Sprache 

sprechen die denn nun wieder miteinander, weil jeder hier 'ne andere Sprache mit seinen Kindern 

spricht, also insofern ist das hier noch mal anders. 

 

I.: Gut. Ich hab alles. Vielen Dank für's Interview! 
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10.9 Interview Verena F. (gevoerd op 26 januari 2007) 

 

I.: Du bist hier seit 3 ½, davor hast du noch nicht woanders in Holland gewohnt? 

 

V.F.: Nee. 

 

I.: Aus welchem Grund bist du, bist du auch mit dem Konsulat nach Singapur gezogen? 

 

V.F.: Ja, bin ich auch an der Botschaft gewesen. Also ich hab Abi gemacht und dann dachte ich 

mir nach dem Abi, ich will irgendwas mit Sprachen machen. Und erst wollte ich so ein Jahr 

herumreisen und dann dachte ich, na ja, bewirbst dich halt mal beim Auswärtigen Amt, da hast 

du beides unter einem Dach und wirst dafür auch noch bezahlt. 

 

I.: Einfach so mit Abi ging das? 

 

V.F.: Ja, Abi und drei Sprachen aber, englisch, französisch, spanisch. 

 

I.: Also du hast nicht studiert, sondern 'ne Ausbildung gemacht. 

 

V.F.: Ja, ich hab einfach nur Abi gemacht. Nee, nicht 'ne Ausbildung beim Konsulat, sondern du 

musst richtig zur Diplomatenschule gehen. Und dann hast du drei Jahre Ausbildung. 

 

I.: Wie kamst du von Singapur nach Amsterdam? 

 

V.F.: Weil die Posten, die ich haben wollte, nicht zu vergeben waren. Und dann hatte mir der 

Planer angeboten Karatschi, Aslabad und Islamabad. Und dann hab ich gesagt – also ich war 

damals 21, als ich aus Singapur zurückkam, und dann hab ich gesagt, nee, also mit 21 geh ich 

nicht nach Aslabad oder Karatschi, und wenn ich nichts Vernünftiges kriege, dann bleib ich halt 

in Berlin. Das Auswärtige Amt hat in Berlin was. Ja, und dann haben sie halt gesagt, na ja, sie 

hätten noch Amsterdam. Dann geh ich halt nach Amsterdam 4 Jahre. 

 

I.: Wie lange bist du hier? 

 

V.F.: Ich bin hier ein halbes Jahr noch, und dann geht's nach Algerien.  
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I.: Weißt du, wie lange? 

 

V.F.: Drei Jahre. 

 

I.: Wird dir das nicht zuviel, das hin und her? 

 

V.F.: Nee, noch nicht. Das macht eigentlich auch Spaß. Das Nette ist halt immer, du hast dann 

immer andere Kollegen, kannst natürlich auch Pech haben, dass das Klima richtig Scheiße ist an 

der Auslandsvertretung, kannst aber auch Glück haben und es ist gut. Und wenn's dann schlecht 

ist, weißt du, es ist ja nur für drie oder vier Jahre. (gelach) 

 

I.: Das find ich schon ziemlich viel. 

 

V.F.: Ja, du fängst dann aber auch irgendwann an, so in Epochen zu denken. Du weißt, ok, vier 

Jahre Amsterdam, dann gehst du drei Jahre da und da hin, danach gehst du wieder da und da hin 

oder nach Berlin zurück. Du weißt halt immer, in drei oder vier Jahren ist es sowieso wieder 

vorbei. 

 

I.: Ja. Aber du arbeitest doch nur mit Deutschen zusammen dann, oder? 

 

V.F.: Wir haben auch Ortskräfte. Also hier in Amsterdam haben wir Niederländer, und in 

Singapur hatten wir auch Asiaten an der Botschaft. Es ist halt wichtig, dass wir Leute haben, die 

wirklich auch die Sprache fließend sprechen. In Algerien z.B. kann wahrscheinlich kaum einer 

Arabisch. 

 

I.: Und wie viele sind das jetzt hier in Amsterdam? 

 

V.F.: In Amsterdam sind wir gar nicht so viele. Insgesamt achtzehn Kollegen, wovon aber nur 

sechs vom Außenministerium in Berlin entsandt wurden, der Rest sind Ortskräfte, die halt 

dauerhaft hier sind. 

 

I.: Also echte Holländer? 
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V.F.: Nee, das sind acht Deutsche, die aber wirklich hier leben und fürs Konsulat arbeiten, nicht 

fürs Außenministerium. 

 

I.: Ich muß erst mal überlegen, was der Unterschied zwischen 'ner Botschaft und 'nem Konsulat 

ist. 

 

V.F.: Ja, von der Arbeit her eigentlich unterscheidet sich das, dass die Botschaft meistens alles, 

was diplomatisch ist, also Wirtschaft, Kultur, politisch. Und das Konsulat wirklich meistens für 

die Deutschen da ist, um in Rechtssachen Beistand zu gewähren oder Pässe oder Visum z.B. und, 

was wollt ich noch sagen, vergessen. 

 

I.: Wie reagierten deine Familie und deine Freunde, als sie hörten, dass du nach Holland gehst? 

 

V.F.: Holland fand meine Mutter nicht so schlimm, weil ich ja vorher in Singapur war, da war 

Amsterdam ja um die Ecke. Singapur fand sie erst nicht so toll, weil ich ja gerade erst mit der 

Schule fertig war, und dann direkt nach Singapur gegangen bin. Da bin ich quasi von heute auf 

morgen ausgezogen. Innerhalb von drei Tagen war das fix und dann hab ich gesagt, so, ich gehe. 

Und das fand meine Mutter nicht so toll. Und Amsterdam fand sie dann halt wieder Klasse, weil 

das ja von Berlin aus nicht so weit ist. Und jetzt Algerien, na ja, muß halt sein, aber sie ist halt 

auch froh, dass ich unabhängig bin. 

 

I.: Wußtest du denn schon was von Holland, bevor du hierher gekommen bist? 

 

V.F.: Eigentlich nicht wirklich viel. Ich war einmal einen Tag in Amsterdam. Und Amsterdam 

war dann, als es hieß, Amsterdam, dachte ich mir, ach, ist ja nicht weit, und Amsterdam ist 

Europa, kann ja nicht so viel anders sein wie in Deutschland, gehst halt nach Amsterdam. 

 

I.: Und ist es nicht so viel anders? 

 

V.F.: Ja, die Mentalität der Holländer ist schon irgendwie anders, aber ansonsten, so vom Leben 

her, nicht wirklich. 

 

I.: Warum ist die Mentalität anders? 
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V.F.: Also man lernt schwer Leute kennen, also Holländer kennen. Leute kennenlernen ist 

supereinfach, aber die Holländer sind halt irgendwie alle so – haben ihren eigenen Freundeskreis 

und brauchen eigentlich auch keine weiteren Freunde mehr. 

 

I.: Ja, das höre ich oft.  

 

V.F.: Ja. Ich hab in meinem ganzen Freundeskreis ich glaube drei oder vier Holländer, davon 

einen richtig guten, und der Rest, den seh ich ein- zweimal im Jahr. Immer wenn so 

Geburtstagsparty ansteht von denen und von mir, dann sehen wir uns, und sonst das ganze Jahr 

über gar nicht. 

 

I.: Woran liegt das? 

 

V.F.: Keine Ahnung. Ich sprech holländisch, also daran kann's nicht liegen. Keine Ahnung, 

woran das liegt. 

 

I.: Aber du hast natürlich auch nicht so superviel mit Holländern zu tun im Arbeitsleben. Du 

sprichst wahrscheinlich nur deutsch bei der Arbeit?  

 

V.F.: Nee, mit den holländischen Kollegen spreche ich auch holländisch, und dann halt ganz 

viele... also Kunden überhaupt, die schon dreißig Jahre hier wohnen, die sprechen überhaupt kein 

Deutsch mehr. Also mit denen spreche ich dann auch holländisch. So irgendwie ältere Frauen, 

die mit 'nem Holländer verheiratet sind oder Männer, die mit'ner Holländerin verheiratet sind, die 

hier schon 30 oder 40 Jahre wohnen, sprechen nicht ein einziges Wort Deutsch mehr. 

 

I.: Ne Großtante von mir, die ist, als sie 16 war, nach Holland gegangen. Aber die sprach immer 

noch Deutsch. Schon komisch deutsch, aber. Also meine Mama sagt auch manchmal zu mir, du 

sprichst schon wie Tante Lotte manchmal. 

 

V.F.: Ja, ich merk das auch immer, wenn ich mal mit 'nem Kollegen spreche im Büro und der hat 

mich angerufen und ich war gerade nicht im Büro, dann seh ich halt so'n rotes Lämpchen 

aufleuchten und dann ruf ich ihn zurück " Ja, du hast gebellt?" (gelach) Ja, und wenn ich mit 

meiner Mutter telefoniere, so manchmal fallen mir die Worte auf deutsch gar nicht ein, dass ist 

nicht so, dass ich sie nicht kenne, aber es ist halt irgendwie .. im holländischen fällt es mir halt 
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irgendwie schneller ein. Ja, und dann sag ich halt auch zu meiner Mutter, ja ich bell dich nächste 

Woche wieder. 

 

I.: Es ist natürlich auch ... du bist in Berlin in 'ner Großstadt aufgewachsen, und dann liegt 

Amsterdam dir wahrscheinlich schon ... 

 

V.F.: Ja, Amsterdam ist zwar auch Großstadt für Holland, aber im Vergleich zu Berlin schon 

ziemlich klein. Und ich merk auch, wenn ich nach Berlin zurückkomme, dass mir das viel zu 

anstrengend ist in Berlin, weil irgendwie alles so weit auseinander ist. Nicht mal eben mit dem 

Fahrrad hinfahren in zehn Minuten, sondern nee, 'ne halbe Stunde mit dem Auto. 

 

I.: Kennst du Holland außerhalb von Amsterdam? 

 

V.F.: Ja, ich war schon ein paar Mal in Utrecht, ich war in Haarlem, ich war in Den Haag, jeden 

Monat einmal. Wo war ich noch? Noordwijk, ja Zandvort, am Strand die ganzen Orte, viele 

Fahrradtouren gemacht so auf die Polder, ansonsten hab ich von den Großstädten noch nicht so 

viel gesehen, eigentlich. Amsterdam hat halt so viel zu bieten halt. 

 

I.: Kannst du dir vorstellen, irgendwo anders als in Amsterdam zu wohnen? 

 

V.F.: Zu wohnen? Nee. Nee. Gar nicht. Amsterdam ist irgendwie so, ich mag die Atmosphäre 

total. Überall hast du kleine Cafes und Bars und Restaurants, die ganzen Grachten, und das hat 

auch so'n bisschen Multi Kulti. Utrecht ist zwar auch schön, kleine Studentenstadt, kannst auch 

supergut weggehen, aber ich glaube es ist sehr ähnlich zu Amsterdam, aber halt viel viel kleiner, 

glaub ich. 

 

I.: Sehr viel Studenten. 

 

V.F.: Und weniger Touristen. Und wehe, Touris leihen sich Fahrräder! Besonders die Chinesen. 

Die können nicht fahrradfahren. 

 

I.: Hast du einen holländischen Partner? 

 

V.F.: Nee. 
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I.: Einen Deutschen? 

 

V.F.: Ja.  

 

I.: Und der wohnt auch in Deutschland? 

 

V.F.: Der wohnt in Deutschland. 

 

I.: Willst du später zurück nach Deutschland? 

 

V.F.: Ich muß ja irgendwann. (zij lacht) Spätestens nach meinem nächsten Auslandsposten muß 

ich zurück nach Deutschland. Man hat immer zwei Posten im Ausland, und danach musst du 

dann zurück nach Berlin. 

 

I.: Darfst du danach dann wieder ins Ausland?  

 

V.F.: Ja, das kommt darauf an. Du darfst maximal zwei oder drei Auslandsposten hintereinander 

machen. Maximal acht oder zehn Jahre im Ausland, und danach musst du wieder für drei Jahre 

nach Berlin und nach den drei Jahren kannst du dann wieder ins Ausland gehen. Mach ich auch. 

Also Deutschland reizt mich im Moment gar nicht. 

 

I.: Nee, warum? 

 

V.F.: Weiß nicht. Also ich komme aus Berlin. Meine Familie wohnt in Berlin, meine ganzen 

Freunde sind in Berlin. Also mein Freund wohnt in Hamburg und meine beste Freundin auch. 

Aber es ist irgendwie kein Reiz, nach München oder Stuttgart oder Köln – Berlin kenn ich – weiß 

nicht, also bis auf meine Familie wüsste ich nicht, was ich in Deutschland soll. 

 

I.: Also du würdest schon wieder gerne umziehen danach.  

 

V.F.: Ja, irgendwann wird man wahrscheinlich  müde, wenn man alle drei, vier Jahre umziehen 

muß. Und ich hab ja in Berlin überhaupt keine Wohnung, nix, gar nichts, also alles, was ich habe, 

zieht dann wirklich alle drei, vier Jahre mit mir um. Angefangen bei der Socke bis über's Auto, die 
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Waschmaschine, das geht dann alles mit. Aber es ist auch angenehm, dass du deine Sachen 

mitnehmen musst. Anders geht's ja überhaupt nicht. 

 

I.: Ist zu Hause dann noch bei deinen Eltern oder was würdest du sagen, was Zuhause ist? 

 

V.F.: Ja, Heimweh krieg ich auch sehr oft. 

 

I.: Heimat oder Zuhause? 

 

V.F.: Ja, genau, also Heimat, würde ich sagen, ist schon Berlin, ich hab halt zwanzig Jahre in 

Berlin gewohnt. Meine Familie ist noch in Berlin, Freunde sind in Berlin. Aber zuhause, würde 

ich eigentlich sagen, ist immer da, wo ich auch wirklich immer gerade auf Posten bin, also in dem 

Land, wo ich gerade bin und arbeite und einfach auch meine Wohnung habe. Und das ist wirklich 

wahrscheinlich der Wohnungs-Aspekt, dass das das Zuhause ist. Weil man da ja auch viele Leute 

kennenlernt und einfach auch viel macht, ne, und da hält man sich ja auch die meiste Zeit auf. 

Ich bin im Jahr vielleicht fünf, sechs mal in Berlin. 

 

I.: Wohnst du hier allein in Amsterdam? 

 

V.F.: Ja. 

 

I.: Hast du regelmäßig Kontakt zu Leuten, die in Deutschland wohnen? 

 

V.F.: Gerade nicht, obwohl eigentlich, mein Freund wohnt ja in Deutschland. 

 

I.: Aber von der Arbeit her sind es nur Deutsche eigentlich? 

 

V.F.: Es sind Deutsche, die wohnen aber alle in Holland. Aber ich hab ganz oft Kontakt zum 

Auswärtigen Amt in Berlin, die wohnen ja alle in Berlin, oder ansonsten auch mit anderen  

Behörden, also die sind ja auch in Deutschland. Ansonsten von der Arbeit her eigentlich sonst 

kaum. Und ansonsten halt Freunde, Verwandtschaft oder so. 

 

I.: Über's Telefon? 
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V.F.: Telefon, Internet. 

 

I.: Ja. Wie viele von deinen Freunden sind  Deutsche bzw. Holländer? 

 

V.F.: Einen richtigen Freund, das war auch der erste, den ich in Holland überhaupt 

kennengelernt habe. Und das hat sich auch gehalten. Sonst sind noch so drei, vier Niederländer 

dabei, mit denen ich halt so Kontakt habe, auch mal ab und zu SMS, aber wirklich sehen tu ich 

die vielleicht zweimal im Jahr. Und der Rest ist echt deutsch. 

 

I.: Wie ist der Stammtisch eigentlich zustande gekommen? 

 

V.F.: Das war vor – ich weiß gar nicht, da war ich noch gar nicht hier. Vor fünf oder sechs Jahren 

haben sich halt so 'ne Gruppe Deutsche regelmäßig getroffen und dann haben sie irgendwann 

gesagt, ok, wir müssen einfach was draus machen, wir setzen uns einfach ins Internet und dann 

gucken wir mal, ob noch mehr dazukommen. Das ist immer einmal im Monat, und dann sind 

immer mehr Leute dazu gekommen. Das spricht sich halt auch rum. Das ist jetzt auch bei 

Expatika, bei dieser Expatseite groß publiziert, also braucht man nur eingeben „Stammtisch 

Amsterdam“ und dann hat man alles. Es ist nicht von 'ner Organisation oder so, wie 

 

I.: Ja, wie in Den Haag, Club Deutscher in den Niederlanden  ... (gelach) 

 

V.F.: Nee, das ist echt privat.  

 

I.: Und da bist du auch übers Internet darauf gestoßen? 

 

V.F.: Nee. 

 

I.: Konsulat? 

 

V.F.: Ich war 'ne Woche hier. Und dann meinte ein Kollege, wenn du Leute kennen lernen willst, 

hier geh mal hin, immer erster Mittwoch im Monat „Stammtisch“. Und dann bin ich 

hingegangen. Da hab ich meinen damaligen Freund kennengelernt. 

 

I.: Oh. 
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V.F.: Ja, auch ein Deutscher, der hier in Amsterdam gewohnt hat, aber wir sind nicht mehr 

zusammen. 

 

I.: Ach so. Aber ist das nicht, ich meine, hattest du das Bedürfnis, Deutsche kennen zu lernen? 

 

V.F.: Ja, schon irgendwie. Weil, wenn du neu in ein Land kommst und kennst gar keinen, dann .. 

du willst ja irgendwie auch mal weggehen oder zumindest nicht immer alleine sein. Und in 

Singapur gab es auch super viele Leute, weil es auch viele deutsche Firmen gab, und da gab es 

auch 'nen deutschen Stammtisch, und auch da, gerade da war es ein Bedürfnis, weil du so weit 

weg bist von zu Hause, dich auch mal mit gleich Gesinnten zu  treffen, weil die Asiaten halt doch 

schon sehr anders sind. Hier in Holland war es einfach so. Ich hab halt gemerkt, mit den 

Niederländern, das wird so schnell nix, und da dachte ich, gehst halt zum deutschen Stammtisch, 

da wird kein Holländisch gesprochen, da brauchst dir keine Sorgen zu machen. 

 

I.: Aber auch die Niederländer in deinem Alter, die haben dich nicht aufgenommen? 

 

V.F.: Nicht akzeptiert quasi. Wenn du in' ne Bar reingehst oder in ein Cafe, du kannst dich 

supergut mit denen unterhalten, aber mehr auch nicht. Und danach geht jeder seinen Weg. Ich 

hab das von ganz vielen auch gehört, ich weiß aber nicht woran's liegt. Keine Ahnung. 

 

I.: Ich hab das gerade nicht. Ich bin vor fünf Jahren hierher gezogen, aber halt zum Studium. Ich 

hab auf Niederländisch studiert und dadurch hab ich natürlich sofort nur Niederländer um mich 

gehabt. Nach 'nem halben Jahr hab ich meinen Freund kennengelernt.. 

 

V.F.: Ich glaub auch, wenn du 'nen niederländischen Freund hast, dann gehst du ja auch viel 

mehr mit ihm weg und lernst andere Leute kennen und dann hat der wieder 'ne Freundin und der 

wieder 'nen Freund und das ist viel einfacher, als wenn du wirklich alleine hierher kommst und 

selber irgendwie Leute kennenlernen musst. Ja und dann lernt man erst mal den ersten 

Deutschen kennen, auch den zweiten, der kennt wiederum den Deutschen und der kennt 

wiederum die und dann ist vielleicht auch mal ein Holländer dabei oder ein Spanier oder ein 

Franzose, und so kriegst du dann halt immer 'nen größeren Kreis und das beschränkt sich 

eigentlich fast nur auf Deutsche. 
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I.: Aber es ist nicht notgedrungen, weil die Holländer nicht ... 

 

V.F.: Nee, ist irgendwie, die Interessen sind gleich, man spricht die gleiche Sprache – obwohl das 

eigentlich kein Hindernis ist – aber es ist irgendwie, man kann viel mehr zusammen machen, hab 

ich das Gefühl. Also – Holländer zum Konzert, sind zwar auch nicht total verrückt nach 

Konzerten, aber wenn man mal fragt, he, kommst du mit zu Depeche Mode – ja , wer kennt in 

Holland Depeche Mode - jeder, aber keiner geht hin. 

 

I.: Echt? 

 

V.F.: Nee. Von den Holländern ist keiner mitgekommen. Wir waren zum Schluß noch mit vier 

Deutschen in diesem ganzen Konzert. Robbie Williams, eine Polin und drei Deutsche waren wir, 

die hingegangen sind. Billy Joel, hatte ich auch gefragt, vier Deutsche waren wir, die hingegangen 

sind. Und jetzt waren die Söhne Mannheims gerade da. Ja, kannten die Holländer ja nicht mal, nicht 

mal von der WM. Wobei, Wir sind Helden haben ja auch drei Konzerte hier in Amsterdam gehabt, 

und eins in Utrecht auch. Da waren glaub ich relativ viele Holländer. Obwohl ja so deutsche 

Musik, gerade neue Musik, im Radio auch überhaupt nicht gespielt wird, ne. 

 

I.: Wir sind Helden schon. 

 

V.F.: Aber auch nur zwei oder drei Lieder, ganz selten. Die einzige, die gespielt wird, ist Nena und 

Herbert Grönemeyer, aber auf holländisch. 

 

I.: Gibt's das? Aber ich hab schon das Gefühl, dass in den letzten zwei, drie Jahren es schon 

wieder ein bisschen hipper wird, gerade Berlin. 

 

V.F.: Die Holländer schwärmen alle von Berlin, aber so richtig deutschsprachige Musik, nee. 

 

I.: Überhaupt das Deutsche an sich oder die deutsche Kultur ..? 

 

V.F.: Ich glaube, die Einstellung hat sich geändert oder ändert sich gerade, durch die WM ja auch. 

 

I.: Also eigentlich hast du nur deutsche Freunde hier? 
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V.F.: Ja. Aber jetzt bin ich auch an so 'nem Punkt, weil ich weiß, in drei oder vier Monaten gehe 

ich eh weg, ich mich auch nicht mehr so bemühe, neue Leute kennen zu lernen, weil ich weiß, 

das hat halt keine Perspektive. Und du kannst auch nicht mit allen Leuten, die du kennen gelernt 

hast, mit E-Mail in Kontakt bleiben. Wenn du das auf jedem Auslandsposten machst, erstickst du 

irgendwann in E-Mails. 

 

I.: Hast du schon versucht, Holländer kennen zu lernen, oder  hast du irgendwann aufgegeben? 

 

V.F.: Schon. Es war halt der Maik, das war der erste den ich kennen gelernt habe, als ich hier war, 

und der hat mich ganz oft eingeladen. Dann sind wir ins Kino gegangen oder er hat mich auch 

auf Parties mitgenommen, wo halt nur Holländer waren. Und ich hab mich dann mit denen auch 

super nett unterhalten können den ganzen Abend. Man hat die Telefonnummern ausgetauscht 

und man hat noch mal angerufen und hat sich verabredet. Hat mal vielleicht 'nen Kaffe 

zusammen getrunken. Aber die Holländer rufen dich halt nicht zurück. Die sagen dann nicht von 

wegen, hey, wollen wir nicht mal wieder 'nen Kaffe trinken gehen oder so. Und wenn von dir 

nicht immer wieder die Initiative kommt, dann passiert da nix. Und da hab ich dann irgendwann 

keine Lust mehr drauf. Man will den Leuten ja auch nicht hinterher rennen. 

 

I.: Nee. Bist du Mitglied in irgendeinem Verein hier in Holland? 

 

V.F.: Nee, Verein eigentlich nicht. Also, ich spiele Tennis. Aber ich bin kein Vereinsmitglied, was 

zum Glück nicht sein muß, und so spar ich mir 'nen hohen Monatsbeitrag. (lacht) 

 

I.: Du sagst, du sprichst holländisch. Und als du vor dreieinhalb Jahren herkamst? 

 

V.F.: Kein Wort. Nee. Ich hab erst ein halbes Jahr später 'nen Sprachkurs gemacht. 

 

I.: Wie lange dauerte das, bis du die Sprache drin hattest? 

 

V.F.: Ich hab diesen Sprachkurs zwei Wochen gemacht. Das war dieser Intensiv-Kurs zwei 

Wochen von morgens bis abends echt jeden Tag. Und danach war dann erst mal so jeder auf sich 

selbst gestellt und musste halt üben, musste das irgendwie selber hinkriegen. Ich bin dann halt in 

'nen Laden rein und hab dann versucht, mit meinem Deutsch-Holländisch irgendwas zu bestellen 

oder zu kaufen oder nach irgendwas zu fragen und hab dann meistens 'ne englische Antwort 
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zurückgekriegt. Und dann dachte ich mir, toll, wie charmant. Man merkt offenbar, dass ich kein 

holländisch spreche. Zum Anfang hat mich das natürlich total deprimiert und dann irgendwann 

war ich an einem Punkt, da hab ich gedacht: Scheiß drauf, sonst lernst du's nie. Und dann hab ich 

einfach, wenn ich 'ne englische Antwort zurückbekommen habe, hab ich einfach auf holländisch 

wieder geantwortet. Und dann halt, auf der Arbeit mit den Kollegen, die holländisch sind oder 

viele Deutsche, die seit 30 Jahren hier arbeiten, sprechen dann auch fließend holländisch, dann 

hab ich halt so mit denen meine Übungsstunden gehabt tagsüber im Büro. Und jetzt geht's 

eigentlich problemlos. 

 

I.: Also schon Schrift, schreiben, hören, sprechen. 

 

V.F.: Also schreiben eigentlich weniger, dafür hab ich ja 'ne Sekretärin, aber sprechen und hören. 

Ich hatte einmal ein Erlebnis, da saß ich mit Freunden im Cafe Winkel am Nordermarkt, das war 

im Sommer irgendwann. Wir haben die ganze Zeit englisch gesprochen, weil eine Polin dabei 

war, die halt kein Deutsch sprach. Und dann hab ich mich mit einem Mann unterhalten, der 

neben mir saß, auf holländisch nebenbei, und dann kam irgendwann von der Monika, von der 

Polin, der Freund dazu, der ist Deutsch, und dann hab ich mit dem auf Deutsch gesprochen. 

Und dann sprach der Holländer mich an und meinte, Mensch, ich würde englisch sprechen, 

holländisch sprechen, woher ich denn jetzt auch noch so gut deutsch sprechen könnte. (gelach) ... 

Da hab ich gesagt, ja, "Ssorry, ich bin halt Deutsche". Da dachte ich auch .. unheimlich ... 

 

I.: Ja. Vermisst du in Holland was aus Deutschland? 

 

V.F.: Brot. Brot, gute Cocktails, schöne Männer und was noch? Ich mag den Stil der 

holländischen Frauen nicht. Und gesundes Essen fehlt hier auch. Man sieht ja, was wir gerade 

essen. 

 

I.: Wieso? 

 

V.F.: Ist mir zu bunt. Zu bunt und irgendwie .. da passt eigentlich nichts wirklich zusammen. 

Und die holländische Mode ist auch irgendwie : Montag ist das, und am Mittwoch sieht's schon 

wieder ganz anders aus. Ich hab das Gefühl, die holländischen Frauen, die geben ihr ganzes Geld 

für Klamotten aus.  
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I.: Ja? 

 

V.F.: Ja, irgendwie schon. Ich hab auch sehr viel an, aber irgendwie kann ich mit diesem ganzen 

holländischen Kram nix anfangen. Ja, diese Cowboystiefel, und überall müssen irgendwelche 

Bommel dran sein oder Rüschen, das ist mir zu viel. 

 

I.: Fühlt Holland sich für dich wie Ausland an? 

 

V.F.: Nicht wirklich. Weil es halt vom Leben her sehr ähnlich ist und weil es auch einfach so viele 

Deutsche hier gibt. Weil ich mit den Kollegen halt fast nur deutsch rede. Irgendwie tagsüber hab 

ich überhaupt nicht das Gefühl, im Ausland zu sein. Und abends dann eigentlich auch nicht.  

 

I.: Wenn du nach Hause kommst, machst du sofort das deutsche Fernsehen an. (gelach) 

 

V.F.: Ja, Tagesschau! Nicht wirklich. Also Singapur war dagegen total anders. Da hab ich mich echt 

gefühlt wie für 'ne Zeit nicht in Deutschland. Einfach auch, weil die Leute ganz anders aussehen, 

ganz anders von der Kultur her sind. Ich meine, da war das Essen auch anders, das Klima anders. 

Hier regnet es halt auch mehr als in Deutschland. Es ist halt alles – die Leute sehen halt alle 

relativ gleich aus, wenn du sie auf der Straße siehst, und einigermaßen normal gekleidet. Und so 

vom Essen her ist es halt auch europäisch, nicht anders als Deutschland. Bis auf die Mentalität 

hier. 

 

I.: Wie war das zum Beispiel, wenn du in Singapur warst, hast du dann gerade versucht, 

Gemeinsamkeiten zu entdecken zwischen Asiaten und Deutschen oder ..? 

 

V.F.: Ich glaub, ich hab das einfach so genommen, wie es war. Es war halt so und man musste 

sich halt anpassen oder eben nicht. Und wenn man sich anpasst und eigentlich auch offen ist, 

dann hatte ich in Singapur das Gefühl, dass man die Leute besser kennen lernt. Das funktioniert 

hier normalerweise nicht. Man kann offen sein, man kann holländisch sprechen, man kann an der 

Bar super schnell mit denen in Kontakt kommen, aber das war's dann. Wenn man nach Hause 

geht, dann ist das halt wieder vergessen. Das war in Singapur halt anders. Da war halt irgendwie 

"Huch, du kommst aus Deutschland, und ach, wo kommst du denn her? Berlin? Ja, ich hab 'nen 

Onkel aus Berlin", das war irgendwie was besonderes, aus Deutschland zu kommen. Und hier in 

Holland ist ja Deutschland auch was besonderes, aber im negativen Sinne. 
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I.: Kriegst du das mit? 

 

V.F.: Ja. Mein bester Freund, Holländer. Seine Eltern haben mir ins Gesicht gesagt, dass sie mich 

in ihrem Haus nicht haben möchten, weil ich Deutsche bin. 

 

I.: Nee. Du bist 25! 

 

V.F.: Ja. Hab ich auch gesagt. Ich hab gesagt, was kann ich dafür, was zwei Generationen vor mir 

passiert ist?  Meine Uroma und mein Uropa haben sich das sicherlich auch nicht ausgesucht. 

Das war denen total egal. Ich bin Deutsche, und ich hatte in ihrem Haus nichts zu suchen. 

 

I.: War das das Einzige oder auch sonst, alle Holländer? 

 

V.F.: Nee, eigentlich nicht.  Ich hab auch in meiner Stammkneipe zum Beispiel, hier um die Ecke, 

der Eigentümer von der Kneipe, total nett, und er hat mir heute gerade gesagt, Mensch, ich wird 

heulen, wenn du weggehst. Weil ich ihm halt erzählt habe, dass ich im Juli definitiv weg bin. Und 

mit dem versteh ich mich total gut. Ich weiß nicht, ob es einfach der Kundschaft wegen ist. ber 

mit dem plaudere ich, der setzt sich auch mit mir an die Bar und lässt dann alles stehen und 

liegen und dann müssen die anderen halt arbeiten. Und der ist auch ein bisschen jünger als die 

Eltern von Maik. Also, Maik ist drei Jahre älter als ich, der ist 28. Und Willem ist so, ich schätze, 

Ende vierzig. Und Maiks Eltern sind halt schon so 60. Ich hab auch keine Lust mehr, darüber zu 

diskutieren. Wenn ich in einem Cafe sitze, mich nett mit Leuten unterhalte, und dann kommt das 

Thema auf, dann bleib ich einfach gar nicht mehr. Weil mich das so nervt, dass man jedes Mal 

darauf angesprochen wird, das find ich in Holland irgendwie extrem. 

 

I.: Ja. War das zur WM auch noch extra schlimm? 

 

V.F.: Also wenn man sich als Deutsche ein Hollandspiel anguckt, musste  man für Holland 

jubeln. Wenn man nämlich nicht für Holland gejubelt hat und dann auch noch Deutsch in der 

Gruppe gesprochen hat, dann.... Da haben sie hier 'ne große Leinwand gehabt, und dann haben 

wir uns das Spiel angeguckt Holland gegen Portugal, wo es ja so viele rote Karten gab. Wir haben 

uns gar nicht mehr getraut, den Mund aufzumachen. 
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I.: Bist du froh, dass du weggehst?  

 

V.F.: Ich könnte ja ein Jahr verlängern, aber dann dachte ich mir, ein Jahr ist halt auch nur ein 

Jahr, aber irgendwie sage ich mir jetzt auch, vier Jahre Amsterdam reichen so langsam. 

Amsterdam ist halt doch relativ klein, und du kannst zwar viel machen, aber das Umfeld 

beschränkt sich mit der Zeit auch irgendwie auf 'ne bestimmte Gruppe. Es sind halt immer die 

Gleichen, die irgendwie mitziehen und was machen, was auch schön ist, aber irgendwie ist es 

auch mal wieder Zeit für was Neues. 

 

I.: Ja, du willst oft was Neues, ne?  (gelach) 

 

V.F.: Genau. Abenteuer. Nicht-Europa! Cool.  

 

I.: Du merkst schon noch, dass du Deutsche bist, wenn du in Holland bist? 

 

V.F.: Auf jeden Fall.  

 

I.: An welchen Dingen merkst du das? Zum Beispiel, wenn Leute auf dich zutreten? 

 

V.F.: Ich merk's schon daran, dass ich bei Albert Heijn kein Brot finde. Ja. Holländer sind total 

gek auf diese zachte broodjes. Da krieg ich die Krise. Ja, ich hatte neulich mit 'nem Kollegen 'ne 

Diskussion. Warum sagen Holländer eigentlich, wenn sie so'n Tosti Ham-Kaas bestellen, Tostie 

und nicht Toastie. Es ist doch Toast-Brot. Ja, aber Toast-Brot hätte mit dem Tosti ja nichts zu 

tun. 

 

I.: Ohhh! (gelach) 

 

V.F.: Und ich hab gesagt, das Tosti besteht doch aus Toast-Brot. Ja, und Toast-Brot schreibt man 

mit oa. Das steht doch auf der Verpackung immer drauf. Sagt er: Ja, aber trotzdem hat Tosti nix 

mit Toast-Brot zu tun, weil es 

 

I.: Es ist ein eigenständiger Name. 
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V.F.: Genau. Er hat auch gesagt: Tosti, das heiß Tosti, weil dieses Sandwich halt so heißt. Nicht 

wegen dem Toastbrot, das könnte auch anderes Brot sein, aber halt diese Art Sandwich. 

Ansonsten, woran ich es auch merke, ist, dass die Holländer irgendwie ... die geben sich damit 

zufrieden, in 'ne Bar zu gehen und ein Bierchen zu trinken. Und ich hätte gern noch so'n 

bisschen was drumrum. Ich kann mich nicht fünf Stunden in 'ne Bar setzen mit drei Leuten und 

da ein Bier nach dem anderen reinkippen. Und was irgendwie auch noch so typisch deutsch ist im 

Vergleich zu den Holländern ist, wenn die Rechnung kommt, dass in Deutschland halt jeder das 

auf den Tisch legt, was er halt hatte. Und in Holland ist es so: Ok, 30 Euro, wir sind zu dritt, für 

jeden einen 10er. Ob ich nun einen Tee hatte oder irgendwie 5 Bier, macht nix. Das ist irgendwie 

auch so typisch deutsch. 

 

I.: Würdest du sagen, dass Deutschland und Holland sich wie keine zwei anderen europäischen 

Länder gleichen? 

 

V.F.: Schwer. Ich weiß nicht, ich glaub, dass kann ich ganz schlecht einschätzen. Weil ich halt – 

ich war zwar schon in Frankreich und auch in Italien, aber irgendwie ich kenn die Länder nicht 

so. Ich kann mir vorstellen, dass Italien und Frankreich zum Beispiel weniger ähnlich zu 

Deutschland sind als Holland. Einfach schon von der Landschaft her und auch von der 

Mentalität her. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Dänen und die Deutschen noch sehr 

ähnlich sind vielleicht und – ich  glaub, dass ist in Holland auch ein Unterschied, ob du aus dem 

Norden oder aus dem Süden kommst. So Limburg, Venlo, Masstricht die Ecke ist es glaub ich 

auch noch mal ein bisschen anders, weil das halt unten echt an der deutschen Grenze ist. 

 

I.: Was auch so wohl ist: ich meine, du kommst jetzt aus Berlin, zum Beispiel, ich komme aus 

Münster, ich könnte nicht in Bayern wohnen. 

 

V.F.: Ja, könnte ich auch nicht als Berlinerin. Ich könnte als Berlinerin auch nicht in Hamburg 

wohnen. 

 

I.: Nee, echt nicht? 

 

V.F.: Nicht wirklich, nee. Wenn ich nach Deutschland zurück müsste und echt dort wohnen und 

arbeiten müsste, egal ob das Amt jetzt in München oder Stuttgart oder Berlin stehen würde, für 

mich würde nur Berlin in Frage kommen, glaube ich. 
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I.: Also du glaubst, es fällt dir einfacher, um in Holland Fuß zu fassen, als in einer anderen 

deutschen Stadt? 

 

V.F.: Nee, das würde ich nicht sagen. Nee, das glaub ich nicht. Aber ich glaub, mich würde es 

eher reizen, ins Ausland zu gehen als in eine andere deutsche Großstadt. Weil das ist ja nix 

anderes als zu Hause, Berlin. Das würde mir nicht das Gefühl geben, als wäre es was anderes. 

 

I.: Holland ist für dich ist schon wirklich was anderes? 

 

V.F.: Ja, schon. Es ist halt irgendwie nicht zuhause, du sprichst 'ne andere Sprache und es gibt ja 

auch schon gewisse Unterschiede, gerade so beim Essen oder so. 

 

I.: Was macht dann die Unterschiede aus, die Sprache, das Essen? 

 

V.F.: Beim Essen finde ich halt einfach, das ist eher wieder schlechter als in Deutschland, weil du 

kannst dich hier kaum gesund ernähren. Irgendwie alles ist fertig verpackt und vorgekocht und 

vorgeschält und kleine Portiönchen, und was auch .. ja klar, die Fremdsprache zählt natürlich 

auch dazu. Und dann irgendwie, das Land ist so ganz anders als Deutschland. Also in 

Deutschland, wenn ich das mit Berlin vergleiche, hier hast du also in Amsterdam an jeder Ecke 

irgendwie 'ne Kneipe, 'nen Cafe, 'ne Bar. Und in Deutschland hast du zwar auch so bestimmte 

Ecken, in Berlin, wo du auch Bars und Restaurants hast, aber es ist dann immer irgendwie nur ein 

Stadtteil, wo sich das mal wieder ein bisschen bündelt, dann hast du aber mal streckenweise 

wieder gar nichts. In Holland ist es halt, in Amsterdam spielt sich das halt alles, egal wo du bist, 

spätestens nach drei Minuten kommst du an 'ner Bar vorbei. 

 

I.: Ja.  

 

V.F.: Was macht sonst noch die Unterschiede aus? Was hab ich gesagt: Sprache, von der Stadt 

her, ist immer so schwer, wenn man konkret drüber nachdenkt, dann fällt einem nix ein. 

Ansonsten, wenn man so Small-Talk irgendwie ..  

 

I.: Was hattest du für Erwartungen zum Beispiel, bevor du hierher kamst - an die Holländer und 

an Holland? 
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V.F.: Ich glaub, ich hatte gar keine Erwartungen. Ich hatte eigentlich, also ich bin hergegangen 

und dachte, na ja, kann ja nicht viel anders sein als in Deutschland. Und bis auf Brot und die 

ganzen Kneipen und das Essen, das sind halt Kleinigkeiten. Bis auf das, würde ich eigentlich 

sagen, gibt's keinen großen Unterschied, vom Land her. 

 

I.: Was ich oft höre, ist, dass die Leute dann denken, Holländer sind so liberal und tolerant ... 

 

V.F.: Das sind sie überhaupt nicht! Hab ich auch nicht erwartet. Nee. Also sie können glaub ich 

sehr tolerant sein, oder sie geben nach außen hin vor, sehr tolerant zu sein, aber sind es eigentlich 

nicht. 

 

I.: Ja. Was du schmerzlich erfahren hast. 

 

V.F.: Ja. 

 

I.: Hast du das Gefühl, jetzt, wo du in Holland bist, dass Ereignisse aus Deutschland an dir 

vorbeigehen? 

 

V.F.: Nee, eigentlich nicht. Weil ... es gibt ja zum Glück ARD und ZDF. Tagesschau und 

Tagesthemen sind jeden Tag gesichert. Von daher. Ich versuche auch echt abends um Acht, 

wenn ich zu Hause bin, um Acht geht echt der Fernseher an. Da muss das ARD eingeschaltet 

werden und da müssen Nachrichten geguckt werden. Und ansonsten so, wenn irgendwie Internet 

kannst du ja – was weiß ich – Google oder Yahoo guckst du da mal kurz rein, was los ist. Und 

sonst so Ereignisse, Heute gucken, da kriegst du dann auch noch mal ein bisschen was mit. Ich 

bin so'n Mensch, wenn nichts im Fernsehen kommt, dann zapp ich mich ganz gern durch den 

Videotext. Wirtschaft, Kultur, Boulevard. 

 

I.: Ja?  

 

V.F.: Da kann ich echt Stunden mit verbringen. Wenn ich abends zum Beispiel erst um Zehn 

nach Hause komme, dann sind viertel vor Zehn auf ZDF die Nachrichten vorbei, fangen aber 

viertel nach Zehn auf ARD an. Dann guck ich meistens noch die Viertelstunde dazwischen – 

oder wenn es halt noch später ist, dann kommen keine Nachrichten mehr – dann guck ich 
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meistens erst so ARD Videotext, dann guck ich immer so alles durch, erst mal so die 

Schlagzeilen, und dann so zwischendrin, was wirklich los war. Und dann so aus aller Welt, 

Boulevard, Wirtschaft und .. danach guck ich dann AT 5, gucken, was in Amsterdam los war. 

 

I.: Ach, ja. 

 

V.F.: Da ist mir aufgefallen, da ist mir zum Beispiel das letzte Mal extrem aufgefallen, da steht 

echt nur noch Mord und Totschlag drin. Überfall hier, da ein Geldtransporter überfallen, und da 

wieder irgendwie drei Jungens, die irgendwas geklaut haben und dann da wieder ein 

Hauseinbruch, das ist mir echt so das letzte Mal aufgefallen, das ist mehr geworden. Oder es wird 

einfach in den Medien mehr publiziert, weiss ich nicht. Ob die Zahl jetzt wirklich gestiegen ist, 

das weiß ich nicht, aber es wird in den Medien auf jeden Fall sehr gepusht. Gerade Amsterdam. 

 

I.: Ja. Ja. Aber spontan machst du eigentlich deutsches Fernsehen an, wenn du nach Hause 

kommst? 

 

V.F.: Ja. Schon. Also ich guck auch niederländisches Fernsehen, so ist es nicht. Ich bin jeden 

Sonntagabend – eigentlich total peinlich – um viertel vor Zehn geh ich ins Bett, und dann mach 

ich RTL an, holländisches RTL, und da kommt dann Einer gegen Hundert. 

 

I.: Ach, so 'ne Spielshow. 

 

V.F.: Ein Kandidat muss halt Fragen beantworten, muss immer wählen zwischen 'ner 

schwierigen und 'ner leichten Frage und dann sitzen 100 Kandidaten im Publikum. Und die 

müssen die Frage zuerst beantworten, dann muss der Kandidat die Frage beantworten und wenn 

er die Frage richtig  hat, dann guckt man wieviele falsch geantwortet haben und die werden dann 

von den 100 abgezogen. Solange, bis sie alle Gegenspieler weggespielt hat. Und für jeden 

Gegenspieler, den sie wegspielt, kriegt sie halt Geld. 

 

I.: Das hab ich ja noch nie gesehen. 

 

V.F.: Ja, musst mal gucken, Sonntag viertel vor zehn auf Talpa glaub ich sogar. Talpa bestimmt, 

das ist was Neues. 
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I.: Als du gerade in Holland wohntest, wie wichtig war das Fernsehen für dich da? 

 

V.F.: Schon ziemlich wichtig. Ja, gerade so deutsche Nachrichten oder so.  

 

I.: Um noch ein bisschen im Kontakt zu bleiben? 

 

V.F.: Ja. Ja. Bundestagswahl. Kanzlerin oder Kanzler, wer wird's nun. Sowas ist doch, das sind 

schon so Themen, wo im niederländischen Fernsehen gar nicht so berichtet ... also es wird schon 

drüber berichtet, aber irgendwie so Prognosen, gerade wenn Wahltag ist, so Prognosen oder so 

abends vor dem Fernsehen zu gucken, das gibt's im holländischen Fernsehen ja nicht. 

 

I.: Ja, nicht von den Deutschen. 

 

V.F.: Ja, eben. Da find ich dann halt schon wichtig. 

 

I.: Du möchtest auf jeden Fall informiert bleiben über Politik? 

 

V.F.: Und vor allem ich möchte auch – also es wird zwar in Holland auch über Deutschland 

berichtet – aber ich möchte halt gerne nicht die holländische Sichtweise haben, sondern die 

deutsche Sichtweise, weil die holländische und die deutsche Sichtweise ist grundsätzlich 

unterschiedlich. 

 

I.: Vergleichst du oder gehst du automatisch zu den Deutschen? 

 

V.F.: Nee, ich gehe automatisch zu den Deutschen. Weil ich denen, glaube ich, mehr vertraue als 

den Niederländern. Weil die Niederländer, glaube ich, gerne so berichten, wie sie es mit ihren 

eigenen Augen sehen und so, wie es in dem Land dargestellt werden muss.  

 

I.: Holländer-freundlich. 

 

V.F.: Genau. War genau das Gleiche mit der WM. Egal, ob jetzt ein Deutschlandspiel war oder 

nicht, wenn ein Spiel auf dem deutschen Sender übertragen wurde, was aber auch im 

niederländischen Fernsehen übertragen wurde, allein schon von der Bequemlichkeit her oder der 
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Einfachheit halber .. ist wahr. Die niederländischen Kommentare waren einfach auch total blöd, 

weil sie die Spieler nicht kannten und so, das war alles irgendwie so abstrakt. 

 

I.: Ja, ja. 

 

V.F.: WM hab ich aber auch selten zu Hause geguckt. Also die deutschen Spiele, ich hab von den 

deutschen Spielen nicht eines zu Hause gesehen. 

 

I.: Aber hier wurde es übertragen, sagst du?  

 

V.F.: Ja, genau, wir haben hier im Alverna  haben wir ein paar gesehen, dann ganz klassisch im 

Biergarten an der Centraal Station im alten Postgebäude, da haben sie nur für die WM einen 

Biergarten eingerichtet. 

 

I.: Oh. 

 

V.F.: Und da gab es halt schönes Weißbier und Bratwurst und dann haben sie da riesengroße 

Leinwände aufgebaut, und nachdem Holland rausgeflogen ist, war der Biergarten geschlossen. 

Dann haben aber ganz viele Leute irgendwie gemailt, von wegen ja, Mensch, macht das Ding 

doch wieder auf. 

 

I.: Die WM geht doch noch weiter. 

 

V.F.: Und weil halt so viele Deutsche überhaupt mal die Spiele geguckt haben, haben sie gesagt,   

ok, solange wie Deutschland noch in der WM drin ist, zeigen wir auch die Spiele im Biergarten 

weiter. Und da haben die echt jedes Deutschlandspiel im Biergarten live gezeigt. 

 

I.: Wow. 

 

V.F.: Und anfangs haben sie noch Eintritt genommen 5,00 Euro, und die Unverschämtheit 

besessen, 5 Euro Glaspfand zu nehmen + die Getränke, und dann hast du für zwei Weißbier so 

7, 80 Euro bezahlt, und zum Schluß wars dann irgendwie kein Glaspfand mehr, kein Eintritt 

mehr und das war rammelvoll. Viele Holländer, aber Minderheit natürlich, die meisten waren 

Deutsche. Supergeile Stimmung gewesen. 
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I.: Es gibt wohl echt viele Deutsche in Amsterdam, was? 

 

V.F.: Ja, die Deutschen unter sich beim Fußball, wenn Deutschland gegen Argentinien im 

Elfmeterschießen gewinnt, war schon was Feines. Jeder auch so mit Fähnchen angemalt und mit 

Flagge und T-Shirt, Tricot und .. 

 

I.: Schön. 

 

V.F.: Ja, das war wirklich schön. Und dann haben wir ein paar Spiele geschaut bei.. auf der 

Warmoesgracht in einer Kneipe, in so 'ner Touri-Kneipe mit ganz vielen Engländern, die vom 

Fußball überhaupt keine Ahnung hatten. Die Amis total gar nicht, die wussten nicht mal, wer da 

spielt. Deutschland? Oh, da neben Italien. Ja.  Und eins haben wir geguckt auf der Albert 

Kuypstraat bei 'nem Freund da oben auf der Dachterrasse. Also der hat 'ne Wohnung auf der 

A.K.Straat und dann haben wir – es war halt super-warm – haben wir alles rausgebaut, mit 

Stühlen und Tischen, und den Müll rausgestellt, 'ne riesenlange Verlängerungsschnur, 'ne 

Antenne geholt und dann das Fernsehen auf die Terrasse gestellt. Das war das Spiel gegen 

Schweden, wo es nach zehn Minuten 2:0 stand. Und die Holländer, die haben dann wirklich 

gebrüllt und die Deutschen die Flagge gehisst, und ringsum gingen die Fenster überall zu. 

 

I.: Merkst du, dass du jetzt, wo du nicht mehr in Deutschland wohnst, hast du ein anderes 

Verhältnis zu Deutschland? 

 

V.F.: Inwiefern? 

 

I.: Warst du zurückhaltender, zu sagen, dass du Deutsch bist z.B.? 

 

V.F.: Doch, das merk ich schon.  

 

I.: Jetzt oder früher? 

 

V.F.: Früher, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, glaube ich, habe ich mir nicht so viele 

Gedanken darüber gemacht. Jetzt im Ausland halt, wenn du gefragt wirst: Wo kommst du her? 

Du kommst aus Deutschland. Ich will nicht sagen .. ja doch, eigentlich schon ein gewisser Stolz 
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dabei. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage: "He, hier, ich bin Deutscher, toll." Aber es ist irgendwie 

so, es ist schon Stolz, aber ich kann es irgendwie nicht beschreiben, wie jetzt, warum das halt so 

ist. Das ist unbegreiflich. Das ist jetzt nicht so der Nationalstolz. 

 

I.: Oder ist es, weil es anders ist als die anderen? 

 

V.F.: Nee, das auch nicht. Ich meine, ob nun deutsch oder holländisch, wirklich anders ist das ja 

auch nicht. Du bist halt deutsch und nicht holländisch, aber ... Ich merk schon, also in Singapur 

war es irgendwie, manchmal hab ich mich schon gar nicht mehr getraut, zu sagen, dass ich 

Deutsche bin, weil da kam jeder Asiate: "Ach, ich hab ja auch einen Onkel in Deutschland." 

 

I.: "Kennst du den?" 

 

V.F.: Ja, so ungefähr. Ansonsten würde ich mein Verhältnis zu Deutschland .. ich glaube, dass 

meine Bindung zu Deutschland, seit ich im Ausland bin, noch viel stärker geworden ist. 

 

I.: Ja, das höre ich zumindest raus, auf jeden Fall. 

 

V.F.: Ja? 

 

I.: Aber warum? 

 

V.F.: Vielleicht, weil man nicht mehr zu Hause ist oder nicht mehr in dem Land ist, wo man 

eigentlich herkommt, dass man dann erst darüber nachdenkt .... Ja, um sich auch irgendwie ein 

bisschen Heimatgefühl zu erhalten, keine Ahnung. Interessant wäre es ja, mal jemanden zu 

fragen, der eingebürgert worden ist in den Niederlanden, ob der sich noch als Deutscher fühlt. Es 

gibt ja auch ganz viele, die in Deutschland noch Familie haben, die aber nach Holland gegangen 

sind, weil sie hier einen Mann oder 'ne Frau haben und sich dann einbürgern lassen haben, 

obwohl Mutter, Vater, Enkel usw. alles noch in Deutschland ist, die sich aber irgendwie 

einbürgern lassen haben in Holland der Einfachheit halber, das fänd ich auch mal interessant, ob 

die sich jetzt mehr als Holländer fühlen. 

 

I.: Weil sie die holländische Nationalität haben. 

 



 251

V.F.: Oder bei den Leuten, die zwei Nationalitäten haben. 

 

I.: Da ist letztes Jahr 'ne Doktorarbeit darüber geschrieben worden.  

 

V.F.: Das würde mich mal interessieren, so Leute, die irgendwie zwei Nationalitäten haben, sagen 

wir mal deutsch/holländisch und in Holland wohnen, wo die jetzt mehr so 'ne Bindung hin 

haben. Weil sie in Holland wohnen und Holländer sind, oder weil sie halt in Holland wohnen. 

 

I.: Gerade weil sie in Holland wohnen ... 

 

V.F.: Eben sich dann zu Deutschland hingezogen fühlen. 

 

I.: Ja, ich glaube, das ist schon allgemein so, dass man gerade bei Deutschen, dass sie sowieso 

meistens ein bisschen vorsichtig sind, aber in dem Moment, wo sie raus sind aus Deutschland, 

merken, "Oh, eigentlich muss man da gar nicht so zurückhaltend sein." 

 

V.F.: Ich glaub auch, dass viele Deutsche Angst haben, irgendwie in der Öffentlichkeit 

zuzugeben,  Nationalstolz zu haben. Weil sich das bei der WM ja wieder geändert hat. Aber ich 

glaub vor der WM war es extrem. Da hat sich kaum einer wirklich getraut zu sagen, he, ich bin 

Deutscher, und das ist gut, und ich bin stolz drauf. Weil irgendwie jeder, glaube ich, Angst hatte, 

dass das gleich wieder ..ja. 

 

I.: Erinnerst du dich noch, was du im Fernsehen gesehen hast, als du gerade in Holland warst? 

 

V.F.: Also als ich gerade frisch angekommen war, ich weiß noch, ich war eine Woche, bevor ich 

hierher gezogen bin, war ich eine Woche hier zur Wohnungssuche, wo feststand, dass ich nach 

Holland gehe. Da hab ich im Hotel gewohnt und dann hab ich mich abends hingesetzt und das 

holländische Fernsehen angemacht. Und ich dachte, ach du Scheiße, wenn es hier nicht einen 

vernünftigen deutschen Sender gibt, dann verstehst du ja hier gar nix im Fernsehen. Und das war 

ich echt froh, dass es wenigstens ARD und ZDF gab. Oder zumindest holländische Sender mit 

englischen Original-Versionen, wo dann zumindest nur holländische Untertitel waren. Also da 

hab ich mich echt, als ich dann wirklich hier gewohnt habe, hab ich mich auf ARD und ZDF 

versteift oder auf holländische Sender, die halt auch englische Filme ausgestrahlt haben. 
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I.: Hat sich das inzwischen verändert? 

 

V.F.: Ja. Inzwischen, also ich guck natürlich schon trotzdem sehr, sehr viel ARD und ZDF, 

gerade auch für diese ganzen Reportagen, weil ich find, am holländischen Fernsehen, die haben 

alles nur irgendwie so Commercial, so irgendwie alles, was nach außen hin .. so blöde Sendungen 

Bauer sucht Frau oder X-Factor, das sind Sendungen, die interessieren mich nicht. Ich möchte auch 

mal 'ne gute Reportage sehen. Die gibt es im holländischen Fernsehen einfach nicht. 

 

I.: Ja, ganz spät abends. 

 

V.F.: Schön, um zwölf, wenn ich ins Bett gehe, weil ich um viertel vor Acht im Büro sein soll. Ja, 

das find ich halt auch im deutschen Fernsehen ganz schön, dass die so irgendwie auch abends um 

neun oder teilweise um viertel vor zehn, finde ich auch noch ok, dass die dann auch mal so 

Reportagen machen, die was weiß ich Fakt, oder Plus Minus. Das waren Sendungen, die ich mir 

früher überhaupt nicht angeguckt habe. Also als ich in Deutschland gewohnt habe, ARD und 

ZDF waren Sender, die kannte ich fast nicht. 

 

I.: Was hast du sonst geguckt? 

 

V.F.: Ja, RTL, Pro 7, Sat 1 so. Und – peinlich, peinlich, bevor ich nach Singapur gegangen bin, 

war ich gans etser GZSZ-Fan. Seitdem ich in Holland wohne, gibt es kein RTL mehr, jetzt bin 

ich halt Verbotene Liebe-Fan. Das fand ich auch lustig. Ich war in Singapur. Ja, und als ich noch in 

Deutschland war, hab ich das überhaupt – wenn ich da einen Tag nicht sehen konnte, dann war 

... dann musst du am nächsten morgen, kurz vor sieben fängts an, musst du gucken. Und dann 

war ich in Singapur, ja und dann gab's das halt nicht mehr, auch nicht mehr morgens um sieben, 

weil den Sender gab's halt nicht. Die erste Zeit fand ich das total komisch. Und dann hast du dich 

irgendwann dran gewöhnt, und dann war ich hier in Holland, und na ja, dann bist du um sechs 

nach Hause gekommen, dann kam grad Verbotene Liebe, dann hast du da halt mal reingeguckt und 

dann hast du am nächsten Abend wieder reingeguckt und dann ist irgendwas passiert, wo du 

dachtest, Mensch, jetzt musst du da jeden Tag mal reingucken, wie das weitergegangen ist. Ja, und 

zack bist du drin und kommst nicht mehr raus aus der Sendung. Und dann guckst du jeden 

Abend. 

 

I.: Also eigentlich ist ARD und ZDF 'ne Neuentdeckung für dich, als du nach Holland kamst? 
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V.F.: Aber auch nur, ich könnte wetten, ich wohne ja auf der Gracht und da darf ich ja keine 

Parabol- oder Satellitenschüssel anbauen. Ich könnte wetten, wenn ich außerhalb von Amsterdam 

gewohnt hätte oder irgendwie am Stadtrand oder in Amstelveen oder so, wo du an die Häuser 

oder auf's Dach Satellitenschüssel aufbauen darfst, würde ich auch heute nur die Nachrichten auf 

ARD gucken, mehr nicht. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß nicht, irgendwie – ja eigentlich 

doch schon so'n bisschen 'ne Notlösung, aber an die man sich gewöhnt hat. Es gibt halt keine 

anderen deutschen Sender über Kabelfernsehen in Holland. Nur über Satellit, Satellit hab ich halt 

nicht, also guck ich halt ARD und ZDF. 

 

I.: Aber du könntest dir dann ja auch gleich angewöhnen, nur holländisches Fernsehen oder 

englisches Fernsehen zu sehen. 

 

V.F.: Nee, aber ich bin Deutsche, also muss ich auch mal deutsche Nachrichten hören. 

 

I.: Ist es wegen den Nachrichten? 

 

V.F.: Ja, einfach ja, ich meine im holländischen Fernsehen wird ja nicht über die deutsche Politik 

berichtet, ob nun Stoiber zurücktritt oder nicht, das interessiert in Holland zwar auch, aber es 

wird dann halt mal zwei Minuten angesprochen "Stoiber ist zurückgetreten", aber in Deutschland 

kriegst du halt die ganze Entwicklung mit. Und das interessiert einfach in Holland keinen. 

 

I.: Ist die Sprache auch ein wichtiger Faktor für dich? 

 

V.F.: Nee, eigentlich nicht. Ich meine, ich sprech jetzt inzwischen holländisch und verstehe die 

Nachrichten auch, Radio verstehe ich eigentlich auch total leicht. Wegen der Sprache, würde ich 

sagen, eigentlich nicht. 

 

I.: Du sagtest gerade, deine Arbeit ist eigentlich, als wenn du in Deutschland wärst, und wenn du 

nach Hause kommst, merkst du es auch nicht wirklich, dass du in einem anderen Land bist. 

 

V.F.: Weil ich deutsches Fernsehen gucke. 

 

I.: Ok. Einfach spontan, weil dir das am selbstverständlichsten ist? 
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V.F.: Nee, weil ich einfach weiß, ok, ich mach um fünf Feierabend, fünf vor sechs fängt halt die 

Sendung an auf ARD, um halb Sieben die, halb Acht Jörg Pilawa und um acht kommen 

Nachrichten. Es ist halt so, es ist kein Platz mehr für holländisches Fernsehen. Es gibt halt 

einfach im holländischen Fernsehen echt wenig, was ich gerne sehe. Was ich halt gucke, ist 

immer zur halben Stunde abends und halb Acht und halb Neun kommen dann auf AT 5 die 

Amsterdamnachrichten, die guck ich mir schon an. Ich guck ab und zu auch mal auf Nederland 

een oder zwei oder drei guck ich mir auch mal die Nachrichten an, aber selten. 

 

I.: Kriegst du mit, was in Holland passiert? 

 

V.F.: Ja, schon. Auf der Arbeit, von Kollegen halt. 

 

I.: Aus zweiter Hand. Aber du bekommst nicht mit, was im holländischen Fernsehen los ist?  

 

V.F.: Also abends, wenn im deutschen Fernsehen echt gar nichts mehr kommt und ich keine 

Lust habe auf Rosamunde Pilcher und wie sie alle heißen, dann guck ich auch mal ein bisschen, 

was im holländisches Fernsehen kommt. Und entweder kommt was, was ich sehen will, oder es 

kommt halt nix, aber ich bemühe mich nicht, zu gucken, jetzt meinetwegen, dass ich mir 'ne 

holländische Fernsehzeitung kaufe. Das hab ich die ersten Monate noch gemacht, inzwischen 

lebe ich vom Videotext. Ich sag halt, 'ne holländische Fernsehzeitung, die brauch ich nicht, weil 

so viel holländisches Fernsehen guck ich nicht. 

 

I.: Du guckst ja nur ARD und ZDF. Und AT 5. 

 

V.F.: Eben. Genau. Und Arte ab und zu noch. Aber ansonsten guck ich halt den Videotext, wenn 

ich grad mal Zeit habe und denke, jetzt kommt grad nichts auf ARD und ZDF, guckst du halt 

mal so Talpa und SBS 6 und was weiss ich, so Sender, die halt auch mal so'n bisschen vernünftige 

Sendungen bringen oder Spielfilme oder so, die keine geistige  Anstrengung verlangen. 

 

I.: Ok. Aber auch nicht das amerikanische dann, also was die so produzieren? 

 

V.F.: Also diese ganzen Sendungen so, was weiß ich Crime Scene Investigation oder irgendsowas, 

weiß nicht, mich stören diese holländischen Untertitel. Ich verstehe zwar das englische, das ist 
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kein Problem, aber ich bin so abgelenkt durch die holländischen Untertitel, das ist auch was 

fetteres. Genau wenn auf ARD oder ZDF jetzt auf einmal englische Untertitel kommen würden, 

ich wäre so abgelenkt von den Untertiteln, dass mich das wahnsinnig macht. 

 

I.: Das hatte ich am Anfang auch sehr stark. 

 

V.F.: Am Anfang fand ich's gut, dass die Filme auf Englisch waren mit holländischen Untertiteln, 

dass ich zumindest verstehen konnte, worum es ging, aber inzwischen nerven mich einfach diese 

holländischen Untertitel. Und das ist halt gerade bei Filmen, entweder sind sie holländisch und 

haben englische Untertitel oder gar keine, und dann sind sie meistens auch auf holländisch und 

das sind dann halt so Filme, wo Linda de Mol mitspielt und die mich auch nicht interessieren. 

 

I.: Ja. 

 

V.F.: Holländisches Fernsehen finde ich schon sehr merkwürdig. 

 

I.: Warum? Also die holländischen Produktionen, meinst du?  

 

V.F.: Das ist so total anders als Deutschland, finde ich. Die haben dann irgendwie Deutschland 

sucht den Superstar in zehnfacher Ausführung. Irgendwie einmal Idols, dann noch X-Faktor  und 

dann noch,  wie hieß das andere, es gab drei verschiedene Formate davon und alle waren aber 

darauf ausgerichtet, ein Talent zu suchen. Und ok, dieses Stars on Ice oder wie das hieß, das war 

mir dann irgendwie  zu viel, obwohl mich das sehr interessiert hat, weil ich hab ja Eiskunstlaufen 

trainiert.. 

 

I.: Aha. 

 

V.F.: Das war mir dann irgendwie alles zu viel, weil ich auch die ganzen Leute, ich konnte jetzt 

nicht unterscheiden, wer ist denn jetzt da der Promi und wer ist denn da eigentlich der 

Eiskunstläufer. Das war ja immer ein Star mit einem von Holiday on Ice.  

 

I.: Du kennst die Promis auch gar nicht? 
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V.F.: Wendy van Dijk kannte ich, aber dann hört's auch wieder auf. Und die kann ich noch nicht 

mal leiden. Ich kenn die Promis nicht und dann interessiert mich das auch nicht. 

 

I.: Aber das hast du bei den Deutschen schon noch, dass du, wenn du Leute heute guckst oder  

Brisant, dass es dich schon noch packt? 

 

V.F.: Ja. Ganz lustig ist ja auch, im holländischen Fernsehen gibt es ja auch Gute Zeiten, schlechte 

Zeiten. Und anfangs dachte ich dann auch: "Na, dann guckst du halt das holländische." Aber 

irgendwie, ich komm nicht rein, in die Serie, das ist irgendwie, das interessiert mich einfach nicht, 

das ist irgendwie .. die Dialoge sind so oberflächlich. Ich dachte früher immer... Ja, das rauscht so 

irgendwie an dir vorbei und du nimmst das auf, aber wenn das in einer Fremdsprache ist, dann 

fällt dir das, glaube ich, viel mehr auf. Ja, so dieses holländische Gute Zeiten, schlechte Zeiten, das 

geht gar nicht. Ja, ich finde auch, im holländischen Fernsehen ist vieles sehr, sehr – gerade von 

diesen Sendungen, Daily Soaps oder so, die sind sehr dunkel.  Bei GZSZ zum Beispiel ist es fast 

immer irgendwie so grau oder beige, der Hintergrund. Und dann bei Crime Scene Investigation, na 

klar, muss natürlich im Dunkeln der Mord passieren, na klar, das ist in Deuschland  auch bei CSI  

oder so, aber das sind halt alles amerikanische oder australische Produktionen. Und – ich weiß 

nicht, holländisches Fernsehen – macht mich nicht an. 

 

I.: Was ist denn deine Lieblingssendung im Fernsehen? 

 

V.F.: Nein, die 20 Uhr Nachrichten natürlich, auf ARD. Die guck ich total gerne. 

 

I.: Ok. 

 

V.F.: Also eigentlich Lieblingssendung, also eigentlich muss ich das so n bisschen differenzieren, 

weil eigentlich so mein normaler Tages-Rhythmus ist: Um fünf erst mal Arbeit fertig, einkaufen,  

nach Hause, dann bin ich um sechs zu Hause, dann geht der Fernseher an und dann wird 

nebenbei alles so gemacht und nebenbei Verbotene Liebe geguckt, dann Marienhof, dann meistens 

kommt dann je halbe Stunde, wo die Bräuteschule komm oder – keine Ahnung, wie das alles hieß – 

Lolle hab ich sehr gerne geguckt. Aber sonst, die halbe Stunde dazwischen, da ist dann für mich 

die halbe Stunde, wo ich dann sage, ok, jetzt räumst du auf, jetzt kochst du, jetzt isst du, jetzt 

wäscht du Wäsche oder machst du dies, und dann geht's wieder weiter mit Jörg Pilawa.  Das Quiz, 

das ist wieder so 'ne Sendung, hab ich auch festgestellt. Wer wird Millionär, die holländische 
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Version, kann ich mir nicht angucken. Weil so, einfach diese einfachen Fragen, diese 500er-

Fragen, die verstehe ich überhaupt nicht. Also, ich verstehe, was sie meinen, aber das sind 

meistens irgendwie Redewendungen, die man auf holländisch nicht kennt. Und dann auch, weil 

ich den Moderator nicht kenne und seinen Witz auch nicht so richtig .. 

 

I.: Merkst du das bei anderen Moderatoren auch oder bei Nachrichtensprechern? 

 

V.F.: Was mir aufgefallen ist bei AT 5 auch, dass die Nachrichten mehr so lockerer sind. Die 

sitzen dann halt da in ihrer Sporthose und in ihrem Hemd, ja, oben die obersten drei Knöpfe 

offen, dass das Brusthaar rausguckt. Das würde es bei einem Bartl oder bei einer Gundula Gause 

oder wie sie nicht alle heißen, gar nicht geben. Die sitzen da immer nett, die haben Anzüge, die 

haben Bluse, und alles chic und .. 

 

I.: Ja. Das ist der häufigste Kommentar.  

 

V.F.: Bei den Holländern ist glaube ich auch, was Kleidung angeht, selbst wenn es ein offizieller 

Empfang ist oder so, Jeans und Jackett ist vollkommen ausreichend. Wir erleben es halt oft bei 

der Botschaft, so 3. Oktober-Empfang, da wo die sich halt wirklich mal in den besten Anzug 

schmeißen oder ein schönes Kleid oder so. Dann kommen dann halt, wenn da Holländer 

eingeladen sind, die kommen dann echt irgendwie in 'nem Sakko mit irgend 'ner Anzugshose, was 

aber total nicht zusammenpasst, Hauptsache es muss ein Sakko und 'ne Anzugshose sein.  

 

I.: Ist doch chic. 

 

V.F.: Eben. Ja. Oder Jeans und ein Sakko und ein Hemd. Also der Proto-Holländer, würd ich 

sagen. Jeans, Sakko und Hemd. 

 

I.: Die sind ein bisschen lockerer in Holland. (gelach) 

 

V.F.: Toleranter! Liberaler! 

 

I.: Eigentlich erspart sich die Frage: "Welches Programm schaltest du als erstes ein, wenn du den 

Fernseher einschaltest?" 
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V.F.: ARD. Dann ZDF. Eigentlich kann ich schon sagen, dass abends von sechs bis zehn 

deutsches Fernsehen läuft. Auch mal Rosamunde Pilcher. Vorher, als ich noch in Deutschland 

gewohnt habe, da war einfach die Auswahl  viel größer. Und jetzt hast du halt nur noch zwei 

Sender, und wenn du nicht um acht ins Bett gehen willst, dann guckst du dir halt Rosamunde 

Pilcher an. 

 

I.: Aber du bist noch nicht auf die Idee gekommen, einfach mal zu versuchen, was die anderen 

bieten? 

 

V.F.: Doch, ich hab anfangs auch versucht, irgendwie – dachte ich mir, "Mensch, so irgendwie 

Gilmore Girls oder Crime Scene Investigation". Aber ich hab's nie länger als 'ne halbe Stunde 

ausgehalten. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es hat mich einfach nicht interessiert 

 

I.: Hast du in Deutschland auch nur deutsche Sachen geguckt oder auch importierte Sachen? 

 

V.F.: Na, in Deutschland ist ja, welche Sender machen groß in Deutschland ausländisches 

Fernsehen? Es sind zwar also Sender, die haben zwar viele Filme, die in Amerika produziert 

worden sind, aber  halt alle auf deutsch. Es ist ja nicht die Original-Version. Also in Berlin hab 

ich eigentlich – also ich bin schon auch mal ins Kino gegangen und hab mir dann die englische 

Originalversion angeguckt, aber im Fernsehen kommt ja wenig in Deutschland, was wirklich 

nicht deutsch ist. 

 

I.: Ja, ne?   

 

V.F.: Ja, das ist zum Beispiel auch so'n Unterschied, der mir in Holland aufgefallen ist. Wenn du 

ins Kino gehst, das sind dann grundsätzlich die englischen Originalfilme. Das ist in Deutschland 

unvorstellbar. Leider. 

 

I.: Sehr bedauerlich. 

 

V.F.: Ja. 

 

I.: Welche Art von Fernsehen guckst du im allgemeinen am meisten? 
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V.F.: Am liebsten eigentlich Nachrichten und Reportagen. 

 

I.: Warum? 

 

V.F.: Weil's irgendwie interessant ist. Also Soaps find ich zwar auch schön, aber das ist irgendwie 

so'n bisschen zum Berieseln. Und die Reportagen sind halt irgendwie so wirklich, gerade die 

Reportagen sind über das, was in Deutschland los ist. Aber irgendwie noch so'n bisschen 

wissenschaftlich unterlegt. Nicht einfach mit den Nachrichten, so, das sind jetzt die Fakten, 

sondern die Reportagen sind halt die gehen dann noch son bisschen die fragen dann auch mal die 

Leute, wie das ist mit der Mehrwertsteuererhöhung, damit du auch einfach mal son bisschen die 

Stimmung mitkriegst. Ja. Das ist schon wichtig, find ich. Um auf dem Laufenden zu bleiben, 

sozusagen.  

 

I.: So, als wenn du zu Hause wärst. 

 

V.F.: Genau. 

 

I.: Also du würdest nicht sagen, dass dir das holländische Fernsehen vertraut ist? Überhaupt 

nicht?  

 

V.F.: Nee. Nee. Also ich weiß schon, dass, ok, um halb acht, halb neun halt die und die 

Nachrichten kommen und auf dem Sender um die und die Zeit die Nachrichten. Aber ich könnte 

nicht sagen, dass ich wirklich regelmäßig das Fernsehen gucke und dass ich damit vertraut bin 

irgendwie. Die Schauspieler kenn ich nicht, die Moderatoren kenn ich nicht. 

 

I.: Das dringt nicht zu dir durch? 

 

V.F.: Ich bin zum Beispiel so oft im Cafe am Nordermarkt, wie heißt das denn da, am 

Nordermarkt ist ein Cafe, dort gehen die ganzen Stars und Sternchen von Gute Zeiten, Schlechte 

Zeiten hin. Ich war auch mit 'ner Freundin da, die schon zehn Jahre hier wohnt oder so. Wir 

sitzen da und trinken Kaffee, und  auf einmal geht die Tür auf, dann sagt sie: "Mensch, guck mal, 

wer da reinkommt." Kannte ich nicht. Ja, irgendso'n Sternchen da von GZSZ. 

 

I.: Würdest du das gerne haben, dass du da mehr auf dem Laufenden bist? 
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V.F.: Ich fühl mich so eigentlich ganz glücklich. Ja. Ja, ich glaub, die holländischen Moderatoren 

interessieren mich eigentlich auch gar nicht so. 

 

I.: Du kriegst schon über deine Kollegen mit, was passiert, aber das sind ja immer die großen 

Sachen eigentlich. 

 

V.F.: Die großen Sachen, also wenn hier irgendwo was weiß ich, Bürgermeisterwahlen sind oder 

jetzt gerade die Wahlen, das krieg ich schon mit. 

 

I.: Aber so die kleinen Sachen, wo sich die Holländer untereinander drüber unterhalten, das .. 

 

V.F.: Die sind ja für mich eigentlich nicht so wichtig. 

 

I.: Nee, warum? 

 

V.F.: Ja, weil ich damit eigentlich auch nix zu tun habe. 

 

I.: Ist das, weil du weißt, dass du bald wieder weggehst? 

 

V.F.: Ja, vielleicht auch so'n bisschen. Es ist halt irgendwie auch so'n bisschen diese deutsche 

Community, die das so'n bisschen forciert. Ich arbeite halt für 'ne deutsche Behörde, ich hab 

deutsche Kollegen, ich hab 'nen deutschen Freundeskreis, meine Familie ist in Deutschland, ich 

bin Deutsche. 

 

I.: Du wohnst im 17. Bundesland. 

 

V.F.: Ja, ich weiß auch, dass es für 'ne bestimmte Zeit ist, die ich hier wohne, und dann geh ich 

wieder weg. Und es ist nicht so, dass es mich nicht interessiert, aber es ist halt so, nur in 'nem 

gewissen Rahmen. Also zu wissen, dass was passiert, ok, aber ich muss jetzt nicht wirklich wissen, 

wie meinetwegen der Parteivorsitzende darüber denkt und der und der, also für mich reicht da 

wirklich: Ok, darüber wird diskutiert, und nachher die Entscheidung, das ist ok. 

 

I.: Also eigentlich von außen her betrachtest du das. 
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V.F.: Das ist in Deutschland total anders, dass ich dann auch schon ein bisschen die Entwicklung 

mitkriegen will. 

 

I.: Ja. Witzig aber, dass du trotzdem nicht in Deutschland wohnen möchtest, aber dass du 

eigentlich lebst, als wenn du noch da bist ... 

 

V.F.: Nee, wieso, ich kann ja noch umziehen. Nee, Deutschland reizt mich irgendwie nicht. 

 

I.: Kommt vielleicht wieder. 

 

V.F.: Nee, grad mal fünf Jahre fast jetzt im Ausland. Drei kommen noch und dann muss ich eh 

nach Berlin zurück. 

 

I.: Aber trotzdem willst du wissen, was passiert. 

 

V.F.: Ja. 

 

I.: Verstehst du das? 

 

V.F.: Mach ich mir eigentlich keine Gedanken drüber. Es ist so und ich fühl mich wohl. 

 

I.: Du machst einfach das, was für dich am selbstverständlichsten ist. Ok. Aber würdest du sagen, 

dass deutsches Fernsehen sich wie zu Hause anfühlt? 

 

V.F.: Dass sich deutsches Fernsehen wie zu Hause anfühlt? Ja, schon ein bisschen, ja. 

 

I.: Und du hast es auch oft im Hintergrund, sagst du, gerade beim Fernsehen. Dann ist es schon 

wichtig, dass es die deutsche Sprache ist? 

 

V.F.: Ja. Ich glaube, ich würde nicht auf die Idee kommen, mich in die Küche zu stellen und mir 

abends einen Salat zu machen, und im Hintergrund holländisches Fernsehen laufen zu lassen. 

Holländisches Radio, ok. Holländisches Radio ist total anders. Aber Fernsehen, nee. Das geht 

irgendwie nicht, weiß nicht. 
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I.: Das kommt gar nicht in dir auf. 

 

V.F.: Nee. Nicht so wirklich. Dann lass ich lieber Rosamunde Pilcher vor mir herlaufen. Nee, ich 

weiß nicht. ARD und ZDF haben halt im Vergleich zu den ganzen Holländern auch wesentlich 

weniger Werbung. Da ist das Programm schön voll gestrickt, eins nach dem anderen, während in 

Holland echt so alle fünf Minuten Werbung kommt. 

 

I.: Ist es für dich ein Unterschied, wenn du zum Beispiel jetzt von der Straße heimkommst, ist es 

dann so 'ne Art zu Hause, deutsche Basis, wenn du in deine Wohnung kommst? 

 

V.F.: Nee, ich würde jetzt nicht sagen deutsche Basis, es ist ja einfach: "Ich bin zu Hause." Ich 

würde jetzt nicht sagen, dass ist jetzt deutsches Kleinod oder so, aber es ist halt zu Hause. Ich 

weiß noch, damals, als ich mit meinem anderen Freund, also nicht mit dem, mit dem ich jetzt 

zusammen bin, mit dem anderen Freund zusammen war, da haben wir zu Hause auch versucht, 

obwohl wir beide deutsch waren, um einfach mit der holländischen Sprache ein bisschen 

schneller fit zu werden, auch ein bisschen holländisch zu sprechen zu Hause. Das ist gnadenlos 

gescheitert. Also wenn zwei Deutsche versuchen, 'ne Fremdsprache zu sprechen. (gelach) 

 

I.: Nee, das ist schwierig. Total unsinnig auch. 

 

V.F.: Eigentlich ja. 

 

I.: Redest du mit anderen darüber, was du dir im Fernsehen ansiehst? 

 

V.F.: Es kommt darauf an. Über Soaps oder so ... ja, mit einer Freundin, die auch hier in 

Amsterdam wohnt, die ist nämlich genauso verrückt nach Verbotener Liebe. Da wird dann schon 

"Mensch, hast du gesehen, Marlon gestern" oder so .. Marienhof . Aber ansonsten, ja so. Aber 

ansonsten, klar, also wenn sie Sportereignisse übertragen, wenn sie Biathlon zum Beispiel 

übertragen, was im holländischen Fernsehen überhaupt keinen interessiert, gar keinen, das wird 

auch nicht übertragen. Das sind halt die Sachen, da unterhalte ich mich schon mit vielen drüber, 

Biathlon, oder einfach so Nachrichten, Reportagen . 

 

I.: Aber mit Deutschen. 
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V.F.: Ja. 

 

I.: Merkst du, dass deine Kollegen andere Sachen sehen im Fernsehen als du? Deine 

holländischen Kollegen? 

 

V.F.: Ja, ich weiß gar nicht, was meine holländischen Kollegen so wirklich gucken, also wenn 

Ajax spielt, muß mein einer Kollege am nächsten Tag immer frei haben, weil es könnte ja sein, 

dass sie verlieren, und dann ist ein Trauertag angesagt. Und ich hab eine Kollegin, das ist 'ne 

Deutsche, sie ist aber seit 30 Jahren in Holland, ist mit 'nem Holländer verheiratet, Kinder sind 

auch hier zur Schule gegangen. Also die spricht fließend deutsch, fließend holländisch, fühlt sich 

auch als Deutsche, ist aber eigentlich 'ne Holländerin. Hat aber nur die deutsche Nationalität. 

Und bei der merke ich halt zum Beispiel, sie guckt viel holländisches Fernsehen, aber sehr, sehr 

viel deutsches Fernsehen. Die haben 'ne Satelliten-Schüssel, und die guckt dann echt quer Beet, 

RTL, Sat 1, Pro 7. Und die guckt dann echt alles. Aber ich merke selbst bei ihr, dass sie mehr 

deutsches Fernsehen guckt. Und ansonsten, ich weiß nicht wie das ist. Ihr Mann wird 

wahrscheinlich mehr holländisches Fernsehen gucken, das weiß ich eigentlich gar nicht. 

 

I.: Also zum Entspannen ist es schon wirklich Voraussetzung, dass es deutsches Fernsehen ist für 

dich? Du kannst nicht dich hinsetzen und sagen, jetzt guck ich mal zwei Stunden lang 

holländisches Fernsehen? 

 

V.F.: Du meinst jetzt so richtig so 'nen schönen faulen Sonntag, auf dem Sofa lümmeln und 

Fernsehen gucken? Nee. Als erstes werden da ARD und ZDF eingeschaltet. 

 

I.: Hast du beim deutschen Fernsehen bestimmte Moderatoren, die du besonders magst? 

 

V.F.: Also ich mag die Laura Dünnwald bei den ARD-Nachrichten um acht Uhr, die mag ich 

sehr gern, weil sie auch noch ein bisschen jünger ist, glaub ich. Ich mag den Jörg Pilawa sehr, weil 

der einfach, der hat so nen Witz, da könnt ich mich wegschmeißen. Manchmal einfach so flache 

Witze, dass die schon nicht mehr witzig sind, aber ich muss trotzdem lachen. Und ansonsten, 

ARD und ZDF haben ja nicht so wirklich, Pilawa ist halt das Aushängeschild der ARD, und 

ansonsten... es gibt zum Beispiel auf ZDF Nina Ruge, kann ich auf den Tod nicht ausstehen. 
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I.: Fürchterlich, ne? 

 

V.F.: Also so 'ne ätzende Frau. Alles wird gut. Und wen ich früher noch ganz nett fand, war 

Alexander Matzer. Ich weiß nicht, der ist mir ... Ich weiß nicht, der hat früher Brisant, glaub ich, 

gemacht. Aber irgendwie mag ich den doch nicht. 

 

I.: Hast du bestimmte Fernsehgewohnheiten mitgenommen aus Deutschland? 

 

V.F.: Nachrichten. Oder was ich manchmal auch mache, ist, wenn ich irgendwie morgens echt so 

früh wach werde und nicht mehr schlafen kann, dass ich dann sage, ok, stehst halt 'ne Stunde 

eher auf, und dann mach ich mir 'nen leckeren Kaffee und setz mich und gucks Morgenmagazin. 

Das ist mir in Deutschland nie passiert. Da hab ich immer verschlafen. 

 

I.: Das guckst du auch manchmal, das Morgenmagazin? 

 

V.F.: Drei mal im Jahr. In der Regel verschlafe ich. 

 

I.: Du würdest schon gern mehr deutsche Sender empfangen, oder? 

 

V.F.: Ja. Ja, es ist halt einfach, ARD und ZDF haben zwar gute Reportagen, Nachrichten, aber 

einfach mal so'n richtig guter Film, kommt eigentlich auf ARD und ZDF nicht. Aber RTL, Sat1 

oder so.  

 

I.: Amerikanische Filme, die nachsynchronisiert sind? 

 

V.F.: Ja, schon, aber das ist halt.. ich würd halt mal gern so 'nen richtigen Film sehen. 

Holländisches Fernsehen dringt einfach nicht zu mir durch. Es mag ja sein, dass der Film auch 

im holländischen Fernsehen kommt, aber das interessiert mich dann irgendwie nicht. Nee, aber 

obwohl ich die Synchronisation in Deutschland scheiße finde, würde ich es, glaube ich, 

vorziehen, mir die deutsche Synchronisation auf RTL anzugucken als die englische.  

 

I.: Das hat man dann auch schneller aufgenommen. 
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V.F.: Du kannst einfach den Film, selbst wenn er nicht so spannend ist, kannst du so neben dir 

her laufen lassen. Das kannst du bei 'ner fremden Sprache nicht so. 

 

I.: Liest du auch Zeitungen? 

 

V.F.: Ja. Jeden morgen Die Süddeutsche. Aber, ich schau auch jeden Tag in den Telegraaf rein. Aber 

Die Süddeutsche lese ich echt, da setz ich mich morgens hin im Büro, wir haben ja im Konsulat die 

Süddeutsche, den Telegraaf und die Volkskrant, und Die Süddeutsche lese ich echt jeden Tag, und 

Telegraaf guck ich immer so auf die erste Seite, was draufsteht. Ist es interessant, lese ich auch mal 

die Zeitung, ist es nicht interessant, geht der Telegraaf gleich weiter an den nächsten Kollegen. 

 

 (...) 

 

V.F.: Ja. Das ist bei den holländischen Nachrichten, es kommt auch immer darauf an, worum es 

gerade geht. Wenn es jetzt irgendwas ist, was mich selber auch betrifft, dann interessiert mich das 

natürlich auch. Aber wenn's jetzt darum geht, ob jetzt diese komische Moschee in Amsterdam-

West gebaut wird oder nicht, das interessiert mich dann einfach nicht. 

 

I.: Ja. 

 

V.F.: Und da wurd dann irgendwie schon wochenlang drüber berichtet. Ich hatte ja 

mitbekommen, das ist Amsterdam-West, und ich wohn hier ja – eigentlich Zentrum, aber West 

ist ja hier gleich nebenan. 

 

I.: Würdest du sagen, dass du bewusst wählst, was du dir im Fernsehen anschaust? 

 

V.F.: Ja. Ich könnte mir ja genauso gut holländische Nachrichten angucken, aber ich möchte halt 

wissen, was in Deutschland los ist und nicht unbedingt, was jetzt in Holland los ist. 

 

I.: Eigentlich hab ich alles. Vielen Dank für deine Zeit! 
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10.10   Interview Axel S. (gevoerd op 26 februari 2007) 

 

I.: In welchem Jahr bist du geboren? 

 

A.S.: 1964 

 

I.: Dann bist du .. 

 

A.S.: 42! 

 

I.: Du arbeitest in Alkmaar. Was machst du da? 

 

A.S.: Ich bin im Vertrieb, im Außendienst tätig eigentlich für ein niederländisches Unternehmen 

und für den deutschen Markt verantwortlich, also ich hab 'ne Vertriebsfunktion in 'nem 

Unternehmen, was Kleiderbügel produziert, vertreibt und ja, die wollten auf den deutschen 

Markt vordringen sozusagen und den deutschen Markt erschliessen, oder den deutschsprachigen, 

Deutschland, Österreich, ein bisschen Schweiz,  und das mache ich. 

 

I.: Was hast du studiert oder was für eine Ausbildung? 

 

A.S.: Ich hab nix, eigentlich nix studiert, ich hab nach dem Abitur wollte ich gerne 'ne Ausbildung 

machen und bin dann auch sozusagen hängen geblieben beim Geldverdienen. Ich hab 'ne 

kaufmännische Ausbildung gemacht, Reiseverkehrskaufmann mal gelernt, hab dann lange für 

Lufthansa im Vertrieb gearbeitet und für die Tui, und von daher ... Wollte aber jetzt gerne, als ich 

hier in die Niederlande kam, hab ich erst mal ein Jahr lang ausgesetzt. So richtig so Sabbatical 

konnte ich mir Gott sei Dank ein bisschen leisten und wollte dann auch gerne in 'ne andere 

Branche und wollte auch gerne bei 'nem niederländischen Unternehmen, also was 

Niederländischsprachig ist, arbeiten, und das ist mir auch geglückt, aber ich arbeite natürlich jetzt 

für oder auf dem deutschen Markt viel, hab dann mit Deutschen zu tun, aber das ist eigentlich 'ne 

ideale Kombination so. 

 

I.: Wie kamst du darauf, nach Holland zu ziehen? 

 

A.S.: Der Liebe wegen. 
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I.: Ja? Dein Freund ist Holländer.  

 

A.S.: Freiwillig wäre ich nicht hierher gegangen aus Bayern. 

 

I.: Oh! 

 

(gelach) 

 

I.: Ist das so ein großer Unterschied für dein Gefühl? 

 

A.S.: Ja, find ich schon. Ja. Ich find vieles oder alles so verändert, so qualitativ, finde ich, ist 

einfach. Ich finde, der Lebensstandard ist hier viel niedriger als in Deutschland, doch, auffallend. 

Jetzt nicht, dass man nicht hier leben kann, aber es fällt schon auf. Ich finde, so, was sie selber 

hier auch sagen, Deutsche degelijkheid, also, ja. 

 

I.: Man kriegt was für sein Geld. 

 

A.S.: Ja, es ist ja grundsätzlich definitiv so. Es ist hier eigentlich alles teurer, außer so 

Milchprodukte, Kaffee, Blumen. Und durchweg, tendenziell, ohne dass ich das böse meine, 

einfach schlechter, auch die Qualität, also wenn ich mir Häuser, Wohnungen angucke oder so. 

Da ist das in Deutschland schon alles viel massiver, viel  - auch so Handwerkerarbeit . Deutsche 

Gründlichkeit, das ist wirklich – war mir vorher auch nicht so bewusst, aber das finde ich einfach. 

Es ist schon schön hier, finde ich, vor allem so im Sommer. Im Winter fehlt mir auch der Schnee 

und so. 

 

I.: Oh, ja. 

 

A.S.: Obwohl der ja dieses Jahr in Bayern auch nicht ist, aber gut. 

 

I.: Aber du hörst dich gar nicht bayrisch an. 

 

A.S.: Nee, das stimmt. 
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I.: Aber es war nicht die Überlegung, dass dein Freund vielleicht nach Deutschland ziehen 

würde? 

 

A.S.: Auch, weil er auch eigentlich perfekt und auch akzentfrei deutsch spricht, aber, er hat enge 

Familienkontakte, und bei mir war es einfach so, dass ich beruflich, ich wollte mich beruflich 

gerne verändern, wollte gerne eigentlich in 'ne andere Branche, und das hab ich dann eigentlich 

als Aufhänger auch genommen, dass ich gedacht habe, ja, das kann ich hier vielleicht 

verwirklichen dann auch. 

 

I.: Ja, dann richtig. 

 

A.S.: Und das ist mir auch gelungen, eigentlich so. 

 

I.: Bist du in München aufgewachsen, in Bayern? 

 

A.S.: Nee, aufgewachsen bin ich da nicht. Aufgewachsen bin ich in Kiel. 

 

I.: Ah, ja... deswegen. 

 

A.S.: Ja, das ist eben, sagt man, auch der Originalton. Oder nee, wobei, in Bayern gibt es ja auch 

gar nicht so viele Menschen, die noch Dialekt sprechen, aber gut.  

 

I.: Ja, ich komme aus Münster, da hat man die Vorurteile wahrscheinlich eher.  

 

A.S.: Schöne Stadt, Münster! 

 

I.: Ja. Bist du dann in deiner Jugend nach München gekommen? 

 

A.S.: Ich bin, als ich die Ausbildung gemacht hab, war dann innerhalb des Ausbildungsbetriebes – 

damals hieß es Hapag-Lloyd, das ist dann später TUI geworden - haben sie halt in Süddeutschland 

sehr viel Menschen gesucht. Und eigentlich bin ich nur für 3 Monate mal ausgeliehen gewesen, 

bin dann aber gleich hängen geblieben. 

 

I.: Also letzte deutsche Stadt war München. 
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A.S.: Ja, jaja, seit 25 Jahren. 

 

I.: Ja. Hast du schon mal im Ausland gewohnt vorher? 

 

A.S.: Nee, gewohnt, nein. Außer Urlaub oder mal gearbeitet, aber nicht gewohnt mit festem 

Wohnsitz. 

  

I.: Ja. Und vor zweieinhalb Jahren bist du nach Amsterdam gekommen? 

 

A.S.: Ich bin – ja, so gut zweieinhalb Jahre hier, ja. 

 

I.: Dann hast du erst mal ein Jahr frei genommen und dann weiter geguckt.  

 

A.S.: Ja, ich arbeite jetzt seit 'nem knappen Jahr, dreiviertel Jahr. 

 

I.: Bist du froh, nach Holland gegangen zu sein? 

 

A.S.: (hij lacht) Ja, das ist 'ne gute Frage. Das ist keine gute Frage eigentlich. Ehm, na, ich hab 

schon Heimweh, also grundsätzlich: ich fühl mich hier wohl, aber es gibt auch viele Punkte, wo 

ich sage, ich fühl mich hier nicht sicher wirklich, also ich finde das Land – so mein persönliches 

Sicherheitsbefinden ist nicht gut hier, also gegenüber Bayern, und ja. Ist 'ne schwierige Frage, ob 

ich sagen soll, ich bin froh, hierher gegangen zu sein. Ich hab es noch nicht bereut. Das kann ich 

schon sagen. Ich find's 'ne interessante Erfahrung auch und ich denke, ich hab was gelernt. Ich 

hab 'ne neue Sprache gelernt.. 

 

I.: Wie war das mit der Sprache eigentlich?  Konntest du ein bisschen Holländisch, bevor du 

hierher kamst? 

 

A.S.: Nee, ich hab in Deutschland angefangen, einen – wie sagt man, in der Volkshochschule, 

einmal wöchentlich so'n bisschen – aber gut, kannst du wahrscheinlich auch selbst beurteilen, 

was lernt man da, lernt man nicht viel, aber man hat ein bisschen Gefühl dafür. Und ich hab dann 

hier beim Goethe-Institut zweimal so 'nen zweiwöchigen Intensiv-Kurs gemacht und dann, ich 

sprech mit meinem Freund auch nur niederländisch, zumindest, seit ich hier wohne. Und, na ja, 
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ich spreche jetzt fließend, würde ich sagen. Man hat nicht den vollen Wortschatz, das wird dir 

vielleicht selbst auch ähnlich noch gehen, aber bestimmte Worte gebraucht man eigentlich auch 

nicht mehr, die lernt man als Kind mal, wenn man aufwächst. Und ich sag mal jetzt so, was 

Radkappe beim Auto heißt, das wüsste ich einfach nicht. Ob man's jemals lernen wird, weiß ich 

nicht. Aber, und auch, gut, was Schreiben betrifft, jetzt auch durch die Arbeit und so, das ist 

eigentlich alles ... 

 

I.: Und die Sprache geht auch ins Ohr? 

 

A.S.: Ja, ich denke, dass ich alles verstehe, 99,9 %, ja. 

 

I.: Es ist dir nicht mehr fremd, das Holländisch? 

 

A.S.: Nein. 

 

I.: Nee, gut. Sprichst du andere Sprachen? 

 

A.S.: Ja, englisch, ein bisschen französisch. Und italienisch, ich sag mal, so ganz leichte 

Grundkenntnisse. Das will ich auch grad noch mal so'n bisschen auffrischen wieder. Das ist es 

auch. 

 

I.: Wie ist es, du sprichst auf der Arbeit holländisch, aber auch viel deutsch durch den Vertrieb? 

 

A.S.: Ja. Mit den Kunden deutsch größtenteils, aber ich hab auch mit niederländischen Kunden 

ein bisschen zu tun. Und mit Kollegen nur niederländisch, ja. 

 

I.: Ist das komisch, in einer anderen Sprache zu arbeiten? 

 

A.S.: Ehm ... 

 

I.: Gerade, wenn man viel springen muß, wie du wahrscheinlich? 

 

A.S.: Nee, Deutsch-Niederländisch ist eigentlich kein Problem für mich. Wo ich große Probleme 

hab, ist mit dem Englischen. Mein Englisch ist irgendwie total schlecht geworden 
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I.: Meins auch, ja. 

 

A.S.: Ja? 

 

I.: Als ob nur zwei Sprachen in einen Kopf passen. 

 

A.S.: Ja. Hast du das auch. Ich hab's gehört schon mal, dass viele sagen, das ist ganz normal. Aber 

es irritiert mich doch sehr, wenn ich .. also mein Englisch .. ich verstehe alles, was die sagen, aber 

wenn ich sprechen will, kommen nur niederländische Worte raus oder, ich sag mal, mein aktiver 

Wortschatz ist sehr zurück gegangen in Englisch, dass mir die Worte nicht mehr einfallen, und 

wenn, dann fallen mir nur niederländische Worte ein. Das ist so'n bisschen mein Problem 

geworden. Ich hab auch im Büro teilweise, weil auch ein Kollege eingestellt worden ist für den 

englischen Markt, da rufen auch englische Kunden mal an, und dann bin ich immer so 

vollkommen konsterniert, weil ich dann englisch sprechen muß plötzlich. Wenn man dann 'ne 

zeitlang da drin ist, dann geht es wieder, aber .. 

 

I.: Ich hab mich auch sehr geärgert. 

 

A.S.: Na, aber gut, es ist beruhigend, zu hören. (gelach) Ich hab's zwar schon öfter gehört, dass 

viele mir sagen, das ist ganz oft so, aber ich denk dann immer "Ogottogott, wahrscheinlich ist es 

doch nur bei dir so!" 

 

I.: Nee. Aber ich glaub, der passive Wortschatz ist größer – durch's Fernsehen dann. 

 

A.S.: Also, wir gucken kein englisches Fernsehen oder so, nee, fast kein niederländisches, also.. 

 

I.: Armer Freund. (gelach) 

 

A.S.: Nee, aber das vermisst der gar nicht. Also das tut er schon freiwillig auch, also wir gucken 

mal Network oder solche Sachen, aber .. das finde ich z.B. auch z.B. eins der Sachen. Das 

niederländische Fernsehen, ich find beim niederländischen Fernsehen die Qualität soo schlecht 

wirklich. In Deutschland jammern sie ja schon alle, dass man sagt, das deutsche Fernsehen ist so 

schlecht, aber ich finde, das ist hier .. Es gibt ja fast nur Talk-Shows und... Ja. Naja, das ist schon, 
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nee, aber das find ich auch so .. sag ich mal, ich will jetzt nicht sagen, das Traumschiff auf 

höchstem Niveau ist, aber es ist schon deutlich höher als das, und ich verstehe auch die 

Hintergründe teilweise, dass  die sich natürlich nicht leisten können, Tatort in Niederländisch zu 

drehen, weil ich denke, das guckt man nur hier, und deutsche Sachen kann man auch in die 

Schweiz, nach Österreich verkaufen in der gleichen Sprache. Aber ich denke mal, viele Sachen 

wie Tatort, wie Derrick oder keine Ahnung, wie die Sachen alle heißen, ich denk mal, das hat schon 

ein gewisses Niveau, und ich meine, so was gibt es hier einfach nicht. Also, ich weiß nicht, wie 

heißt dieses Advocaat mit de Keyzer ... hab ich noch nie richtig gesehen,  aber ich kenn das 

Niveau kenn ich auch nicht so ganz, aber ... Die meisten Sachen gehen ja dann, dass da 

irgendwelche Familien begleitet werden, wie sie umziehen oder abnehmen oder wie sie 

irgendwelche Leute wieder finden, die zur Familie gehören oder wie sie sich vertragen. Ja, ich 

denke, na gut, das kostet natürlich alles kein Geld, weil die Protagonisten, die verdienen natürlich 

nichts daran, die bekommen nichts dafür, ja, aber gut. Ich verstehe die Hintergründe, aber es ist 

für mich so'n bisschen so, ich würde gerne mehr gucken, und wie gesagt, man guckt mal Network 

oder Tagesschau, wie sagt man, Nieuws oder so was, aber das ist eigentlich das einzige, was wir 

jetzt schauen. 

 

I.: Ok. 

 

A.S.: Und im deutschen Fernsehen gibt es ja auch im Verhältnis dann auch relativ viel nette, 

schöne Sachen wie Report und Panorama und ..  ich guck auch mal Traumschiff oder so, aber ja, wie 

gesagt, Dienstagabend irgendwas, ich komme aus Bayern, da gibt’s ja den , wie sagt man da .. 

 

I.: Den Dicken, Rosenheim Cops. 

 

A.S.: Genau, das – wenn ich kann – ich guck jetzt nicht, ich lass da keine Sachen für ausfallen, 

aber wenn ich zu Hause bin und es gerade passt, schau ich mir so Sachen halt mal an. 

 

I.: Du würdest nicht sagen, dass Holland mehr zu bieten hat als Deutschland? 

 

A.S.: Nee, das finde ich auch nicht. Ich find Deutschland schon vielseitiger auch. 

 

I.: Würdest du gerne zurückgehen? 
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A.S.: Ja. Also jetzt nicht, wie gesagt, dass ich mich total unwohl fühle, aber wenn mein Freund 

sagen würde, komm, wir gehen jetzt, dann würde ich sicherlich eher „Juhu“ schreien als ... 

 

I.: Liegt das innerhalb der Möglichkeiten oder ist das noch nicht in der Planung? 

 

A.S.: Nee, nee, das ist eigentlich auch nicht geplant, denke ich mal. Das müsste sich  irgendwie so 

beruflich ergeben. Und ich denke, wenn, würde ich eigentlich auch nur nach München gehen. Ne 

Alternative wäre vielleicht Hamburg oder Münster. 

 

(gelach) 

 

A.S.: Münster find ich schon sehr schön, also bin ich jetzt öfter mal gewesen. Sehr, sehr schöne 

Stadt. Aber ich denk mal, München ist doch einfach sehr weit und mein Freund hat 'ne sehr enge 

Bande eigentlich mit seiner Familie, mit seinen Eltern hauptsächlich, und das rückt natürlich in ja 

.. sag ich mal einfach, da kannst du dich vier Mal im Jahr sehen oder so, und das, denke ich mal, 

ist ihm einfach zu wenig. Und auch beruflich, er arbeitet im Bankbereich, das ist jetzt auch kein 

Bereich, wo sie in Deutschland händeringend Leute suchen, sondern da wurde ja auch die letzten 

Jahre extrem viel abgebaut und gut, ich sag mal, selbst wenn er da fachlich noch was finden 

würde, ich denke mal, sein Schrift-Deutsch ist auch nicht so gut, dass er dann da einfach 

einsteigen könnte. Daher denke ich mal, ist das im Moment  steht das auch nicht zur Diskussion. 

Im Moment sehe ich es für mich eigentlich auch als 'ne – wie sagt man – uitdaging, 

Herausforderung, das einfach hier jetzt mal so zu managen für mich, jetzt nicht privat, sondern 

überhaupt beruflich,  einfach weil ich denke, es ist 'ne Auslandserfahrung für mich, andere 

Sprache, auch ein bisschen andere Kultur, finde ich auch interessant und spannend. Ich komme 

regelmäßig durch meine Arbeit nach Deutschland, das finde ich wiederum dann sehr schön, das 

sind angenehme Verbindungen auch, und das ist für mich auch so, na ja, wenn ich’s negativ 

ausdrücken will, ist es zu ertragen, so. Klingt jetzt hoffentlich nicht zu deprimiert, so meine ich 

das nicht. Wenn ich 'ne Gelegenheit hätte, würde ich die sicherlich nutzen, aber so ist es auch 

OK für 'ne Zeit, ich hoffe, dass wir im Ruhestandsalter spätestens dann irgendwann .. wobei ich 

denke, man weiß nie, wie es dann ist. Vielleicht ist es auch so, dass man sich hier im Land 

irgendwo bewegt .. 

 

I.: Du bist ja auch noch nicht wirklich lange hier. 
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A.S.: Nee, ich denke auch, ich wollte grad sagen, ich denke nicht, dass sich das jetzt maßgeblich 

so verändert, aber ich denke mal, man kann schlecht über 20 Jahre planen. Vor 5 Jahren hätte ich 

auch noch bestritten, dass ich München jemals verlassen würde, also nur mit Händen und Füßen, 

also von daher . 

 

I.: Hast du regelmäßig Kontakt zu Menschen in Deutschland? 

 

A.S.: Ja. Familie, Freunde. 

 

I.: Hast du ein festes Telefon? 

 

A.S.: Ja. Es ist auch so. 90, 95 % unserer Telefonate sind nach Deutschland, also. Von der Dauer 

gemessen, sag ich mal. Bisschen Freunde, Familie, ja. 

 

I.: Wie oft bist du in Deutschland? 

 

A.S.: Beruflich und privat vermischt, oder so? Ein- zweimal im Monat. Im Durchschnitt. 

 

I.: Oh, ja. Schön. Hast du holländische Bekannte, deutsche Bekannte? 

 

A.S.: Hier? Ja, Bekannte schon, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, das Wort „Freunde“, 

Freundschaft, ich denke mal, ich hab so'n bisschen in der Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe, habe 

ich eigentlich auch ein bisschen die Gelegenheit genutzt, hier so mit Nachbarn Kontakte 

aufzubauen, die mein Freund so'n bisschen oberflächlich hatte, dass man einfach – er wusste, wer 

es ist, aber ich hatte halt Zeit und durchweg sind es so'n bisschen ältere Leute, Frauen meistens, 

die ja entweder weniger arbeiten, was ja auch ganz angenehm ist. Ggegenüber Deutschland auch 

einer der Vorteile hier, die halt nicht fulltime arbeiten, und die dann gesagt haben „Mensch, wenn 

du mal Zeit hast, können wir zusammen was machen, und das finde, ich, ist eigentlich ganz nett, 

das ist so'n bisschen, ist schwierig zu sagen, 'ne gute Bekanntschaft oder 'ne leichte Freundschaft 

geworden so. Daß die eine jetzt auch herkommt, die hütet dann unsere Wohnung ein und ich bei 

ihr, ja, mit der einen gehe ich auch zweimal im Jahr so essen, und dann macht man mal so 

kleinere Sachen. Aber ich sag mal so, dass ich jetzt Freunde gefunden habe in meinem Alter, das 

ist nicht so. Ich muß auch ganz ehrlich sagen, da hab ich mir bislang auch überhaupt keine Mühe 
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gegeben, weil ich überhaupt nicht – wie soll ich sagen – die Absicht in dem Sinne hatte oder ja, 

ich hab nette Kollegen, mit denen hab ich so Kontakt, aber das ist ein absolut kollegialer 

Kontakt, aber da hab ich selber auch nicht  . eigentlich hab ich auch gar kein  Bedürfnis, das hat 

jetzt nichts damit zu tun, mit Niederländern oder so was, also ich sag mal, ich hab eigentlich 

meinen Freundeskreis, bin damit auch beschäftigt, den Kontakt zu halten. Ich hatte hier jetzt 

auch über – eigentlich damals übers Goethe-Institut in dem Sprachkurs eine Deutsche - 

kennengelernt, die hier auch so bisschen in der gleichen Situation war wie ich. Die hatte 'nen 

niederländischen Freund kennen gelernt oder 'nen Niederländer als Freund, ist hierher gezogen, 

die hat auch nicht gearbeitet und dadurch hab ich mit der ab und zu ein bisschen was gemacht, 

aber das würde ich auch nicht als 'ne Freundschaft bezeichnen, das war ein Kontakt oder ein – 

wie sagt man –'ne Bekanntschaft, weil man so'n bisschen das gleiche Schicksal hatte und da 

haben wir dann sehr viel zusammen unternommen. Aber die ist jetzt auch zurückgegangen nach 

Deutschland zusammen mit ihrem niederländischen Freund. Naja, und die hat auch ein Kind 

gekriegt, deshalb ist jetzt die Lebenssituation eigentlich ganz anders und das ist dadurch auch so'n 

bisschen.. ja, wir haben noch ein bisschen Kontakt, aber... 

 

I.: Eigentlich sind es dein Freund, die Kollegen und die Familie und Freunde. 

 

A.S.: Ja, genau, ich hab .. seine Familie kenne ich, und er hat auch Bekannte, aber weil er auch 

nicht ursprünglich aus Amsterdam kommt, ist es er jetzt auch nicht hier total – wie sagt man – in 

'nem dicken Freundeskreis oder so, und, na ja, es sind so'n bisschen familiäre Kontakte, ein 

bisschen Freundschaften, Bekanntschaften, die man hat und. 

 

I.: Würdet ihr, könntet ihr euch vorstellen, außerhalb von Amsterdam zu wohnen, in einer 

anderen Stadt? 

 

A.S.: Ja. Ja. 

 

I.: Es gibt Menschen, die sagen, ich würd niemals aus Amsterdam weggehen. 

 

A.S.: Nee, das würde ich sofort. Ich finde Amsterdam als Stadt find ich schön, aber mit Bayern 

oder München ist das ja so dermaßen konträr, und gerade in Amsterdam sind besonders viele 

Dinge, die mich stören, und... 
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I.: Ist das der Unterschied zu Amsterdam oder denkst du zu ganz Holland? 

 

A.S.: Nee, zu Amsterdam. Also, ich denke, dass der Rest von den Niederlanden ist auch ganz 

anders als Holland, von daher ... 

 

I.: Ja, ich sag immer Holland statt Niederlande.  

 

A.S.: Ja, oder Niederlande. Ich bin da schon relativ – also ganz pingelig. (hij lacht) Also, ich find 

schon, dass ein großer Unterschied zwischen den Niederlanden und Amsterdam besteht und 

dadurch auch zwischen Amsterdam und anderen Städten. Nee, ich würde schon Den Haag oder 

so, ich würde gerne in 'ne größere Stadt wieder gehen, oder ich könnte mir, denke ich, auch 

vorstellen, nach Haarlem zu ziehen, weil man da auch noch die Nähe hat zu Amsterdam, das ist 

so nah dran. Und ich denke, mein Partner auch, also von daher.. 

 

I.: Ja.  

 

A.S.: Da die Wohnung hier Eigentum ist, steht das ja nicht in dem Sinne zur Debatte. 

 

I.: Vermißt du es, deutsch zu sprechen? 

 

A.S.: Nee, das nicht. Ich sprech so viel deutsch, ja. Also je nachdem, in dem Moment, wo ich zu 

Hause bin, nicht mehr, das ist auch ganz normal für mich geworden, so dass unsere gemeinsame 

Sprache eigentlich nur niederländisch ist. Aber dadurch, dass ich auch tagsüber spreche und auch, 

als ich zu Hause war, wo ich nicht gearbeitet habe, hab ich bestimmt dreimal am Tag mit 

irgendjemand in Deutsch eine halbe Stunde telefoniert, also von daher. Jetzt nicht aus Heimweh, 

einfach weil ich auch die Zeit hatte. Das ist jetzt auch viel weniger geworden, wo ich arbeite, aber 

wenn man die Zeit hat... 

 

I.: Kannst du das gut kombinieren, das deutsche Sprechen, oder fühlt sich das anders im Kopf 

an, wenn du auf einmal vom Niederländischen wieder ins Deutsche gehst? 

 

A.S.: Nee, das fühlt sich .. das ist eigentlich auch eine der Sachen, die ich sehr erstaunlich finde, 

die sich so ergeben haben, wo ich auch gedacht habe "Na, wie wirst du damit mal umgehen?" 

Also, es war eigentlich so, ich glaube wir hatten –keine Ahnung – eineinhalb Jahre 'ne Beziehung 
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und dann so ' ne – wie heißt das – long distance, living apart together Beziehung und sind immer 

zwischen München und Amsterdam eigentlich so fast jedes Wochenende, also dreimal im Monat 

sind wir hin und her gefahren, entweder ich hin oder er dorthin, und, na ja, irgendwann stand 

dann fest, dass wir gesagt haben, mal in so 'nem Skiurlaub, dass wir gesagt haben, OK, ich zieh 

um, ich geb meine baan, meine Stelle auf und dann hab ich selber irgendwann gesagt, eigentlich 

muß unsere gemeinsame Sprache dann auch Niederländisch werden, weil wenn wir da zusammen 

leben wollen, ich da auch mal irgendwann arbeiten will. 

 

I.: Ihr habt vorher auch oft deutsch gesprochen? 

 

A.S.: Ja, wir haben nur deutsch gesprochen, ich konnte ja kein niederländisch, außer ein paar 

Worte. Und dann haben wir eigentlich in so 'nem Skiurlaub mal angefangen, da hatte ich dann ja 

auch schon so'n bisschen Basiskenntnisse aus diesem Kurs. Aaber ich mein, na gut, das gelingt 

natürlich nicht wirklich, dann niederländisch zu sprechen, aber wir haben's so'n bisschen mal 

probiert und was weiß ich. Und dann, seit ich hier war, ich hatte,  bevor ich herkam, schon mal 

so'n zwei-Wochen-Intensiv-Kurs  beim Goethe-Institut gemacht, so'n Grundkurs, der mir auch 

wirklich sehr, sehr viel gebracht hat. Da waren auch die in seiner Familie vollkommen erstaunt, 

wie gut in Anführungsstrichen ich damals sprach. Wobei ich dazu sagen muß, ich fand, das hat 

einem wirklich Türen geöffnet, ja, das war wirklich 'ne ganz grundlegende Kenntnis, die man da 

bekommen hat, also fand ich schon selber sehr erstaunlich. Und von da an haben wir eigentlich 

sowieso nur noch niederländisch miteinander gesprochen, gut, außer wenn ich was nicht wusste, 

dann hab ich das Wort halt in deutsch gesagt oder so, das ist heute auch noch so. Oder, wenn ich 

total böse bin oder so, schimpfen tu ich dann in deutsch. 

 

I.: Hmm. 

 

A.S.: Und, nee, das find ich nicht komisch. Und jetzt ist es eigentlich auch so, auch wenn wir bei 

Freunden sind irgendwo, auch in Deutschland, wir sind in Deutschland, wir sitzen zusammen im 

Restaurant in Deutschland und unterhalten uns nur in Niederländisch. Und wenn wir bei 

Freunden sind und die Tür zugeht und die rausgehen, sprechen wir niederländisch, aber nicht, 

weil ich mir sage, jetzt müssen wir ja, sondern das ist für mich normal geworden. In dem 

Moment, wo wir uns unterhalten, das findet nur auf niederländisch statt. Wenn wir jetzt einen 

Gast haben, du bist jetzt hier, unterhalten wir uns natürlich deutsch, das man mal was zueinander 
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sagt in niederländisch, das ist dann aber auch so'n bisschen eigentlich das normale, was dann 

wieder da ist, aber normalerweise unterhalten wir uns dann natürlich deutsch. 

 

I.: Das ist selbstverständlich geworden, ja. Das hättest du auch nicht gedacht vorher? Hm. 

Was wusstest du über Holland, bevor du hierher gezogen bist? 

 

A.S.: Ich kannte Frau Antje, nicht persönlich, aber ... ehm .. na, ich wusste, eigentlich wusste ich 

nicht viel, na gut, dadurch, dass ich dann häufiger hier war, regelmäßig, bevor ich hierher gezogen 

bin, hab ich mehr kennen gelernt. Aber ich denke mal, viel mehr als die gewöhnlichen Klischees 

von Tulpen über Käse und flaches Land und .. Ja, dass die Menschen relativ offen sind und dass 

es hier in Amsterdam relativ freizügig ist oder liberal ist oder was. Ob das wirklich so ist, ist die 

zweite Frage, aber gut, so diese Sachen, viel mehr wusste ich da nicht. Also ich hab mich nie mit 

den Niederlanden selber irgendwie groß als Land oder was beschäftigt. 

 

I.: War das mehr aus Desinteresse oder weil du dachtest, das ist nicht viel anders als 

Deutschland? 

 

A.S.: Naja, wenn man in Bayern wohnt, liegt Niederlande nicht gerade auf dem Weg. Ich hatte 

auch mit den Niederlanden nie zu tun, also hat mich nicht – ist kein Desinteresse gewesen – aber 

ich hab keine Berührungspunkte gehabt mit dem Land, und von daher . Ja, ich bin sehr nach 

Italien orientiert gewesen, so privat jetzt auch, was Urlaub und solche Sachen betrifft und ja, wie 

gesagt, ich denk mal, ich wusste mehr über Tschechien oder so oder natürlich über die Schweiz, 

Österreich, da fährt man öfter mal durch oder so. Oder ich hab auch mal für ein Schweizer 

Unternehmen auch gearbeitet, da hat man dann ein bisschen Bezugspunkte, aber ich wusste 

einfach zu wenig. Und weil ich in der Reisebranche gearbeitet habe, hat man natürlich ein 

bisschen, ich kannte die großen Städte vom Namen her oder so, das schon, aber ansonsten... 

 

I.: Ja, ich kann's mir gar nicht vorstellen, aber wenn man die Niederlande nicht kennt, dachtest du 

dann, dass es sehr anders sein wird als in Deutschland? 

 

A.S.: Nee, hatte ich nicht erwartet. Ich hatte es weniger anders erwartet als es ist, aber das muß 

ich auch sagen, auch das hab ich erst festgestellt, als ich hier wohnte. Als in eineinhalb Jahre lang 

immer nur ein Wochenende hier war, fand ich es nicht so anders. Das hab ich erst gemerkt, dass 

es wirklich anders ist – gut, wie wirklich anders, wenn man nach Spanien geht, ist es noch mehr 
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anders als das hier, aber das doch so viele und doch im Verhältnis größere Unterschiede sind, hab 

ich eigentlich erst festgestellt, als ich hier war. 

 

I.: Und was waren das für Unterschiede? 

 

A.S.: Ja, ich denke einfach, dass Niederländer einfach in vielen Sachen ein bisschen lässiger sind, 

Deutsche sind verbissener. Die Arbeit steht hier nicht so im Mittelpunkt, es steht vielmehr die 

Freizeit und das Privatleben im Vordergrund. Ja, man ist teilweise hier mit Menschen 

weggegangen oder irgendwo eingeladen gewesen, und ich kam immer abends nach Hause und 

hab gedacht „Mein Gott, irgendwas war doch da nicht in Ordnung, in dem Ding“ und als ich 

dann hier saß, dachte ich dann so „a, sie haben dich nicht gefragt, wo du arbeitest“, und du 

hattest trotzdem drei, vier Stunden einen netten Nachmittag oder irgendwas und es ging nicht um 

die Arbeit, das hat sie gar nicht interessiert oder in Deutschland ist das so eine der ersten Sachen, 

die man fragt. Das ist natürlich auch ein Smalltalk-Thema, und hier steht das nicht so sehr im 

Vordergrund, so Sachen wie auch Äußerlichkeiten. 

 

I.: Prestige. 

 

A.S.: Ja, was fährst du für ein Auto, wo arbeitest du, was trägst du für Kleidung, wo wohnst du? 

Danach wirst du doch in Deutschland sehr schnell einsortiert und, das meine ich auch gar nicht 

negativ, das macht es natürlich auch einfacher, einen Menschen kennen zu lernen, so'n bisschen. 

Ich denke mal, wenn ich weiß, wenn zu mir jemand sagt, ich find Berlin super, dann mach ich 

mir auch schon ein Bild und denk OK, der tickt wahrscheinlich so'n bisschen so, und wenn 

jemand zu mir sagt, ja, ich find München super, dann weiß ich auch so'n bisschen, in welche 

Richtung das geht. Trifft nicht immer 100 %, aber es gibt so'n bisschen 'ne Richtung, denke ich 

mal. Weil kannst ja auch so'n bisschen, ja manche Leute sagen halt auch, sie finden München 

steril oder zu rechts, zu streng, keine Ahnung was, und, na ja. Von daher, ich denke mal, macht 

man sich da auch ein bisschen ein Bild und ... jetzt bin ich irgendwie von der Frage ein bisschen 

weggekommen, was war das? 

 

I.: Was die großen Unterschiede waren, die du nach 'ner Zeit festgestellt hast. 

 

A.S.: Ja, das liberale, das ein bisschen lässigere. 
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I.: Das hattest du aber auch schon ein bisschen im Kopf, als du hierher kamst? 

 

A.S.: Ja, ein bisschen. Aber ich finde, das ist schon stärker, als ich es gedacht habe. Und ich sag 

auch mal, so dieses ein bisschen verbissener sein im Deutschen, ich meine das jetzt auch gar nicht 

unbedingt einerseits nur negativ oder nur positiv. Das ist ja immer die Verbissenheit, die negativ 

klingt, hat auch wieder Vorteile, weil es so'n bisschen gründlicher, präziser ist, andererseits aber 

auch wieder im negativen Sinne verkniffen. Ich merk's bei mir selber auch, ja, Sauberkeit, 

Pingeligkeit, und na ja, ist ja auch schwierig, wenn man auch hier jetzt die Wohnung, das ist ja ein 

Altbau oder ein älterer Bau, du kannst viele Sachen aber nicht so gut und in Ordnung kriegen wie 

irgendwas, wenn du...Ich hab immer nur Neubau-Erstbezug gewohnt irgendwie – ja, da wirst du 

hier wahnsinnig mit manchen Sachen. Aber gut, und da merk ich so, da bin ich selber auch total 

ein bisschen unentspannt oft, dass ich mir denke, mein Gott, relax doch mal, und na ja, a) ist es 

ein bisschen Typ-Sache, auch nicht jeder Deutsche ist so, aber – na, wie gesagt, auch 

Handwerker, solche Sachen find ich ein bisschen... 

 

I.: Was du auch am Anfang sagtest, diese degelijkheid, ja 

 

A.S.: Oder Verkehr auch so'n bisschen, ja. Im Deutschen ist wirklich doch dieses Rasen und 

schnell, gut, das kann man hier nicht, aber, da sind die Niederländer ein bisschen entspannter. 

Auch Autos oder so, wobei ich denke, so'n bisschen der Hintergrund, die Autos die hier fahren, 

wenn man das vergleicht  mit München, da denkst du wirklich, du bist in irgend 'nem 

Entwicklungsland gelandet. Wo ich wohnte, ich wohnte so'n bisschen im Süden von München, 

wo auch wirklich sehr viel wohlhabende Leute saßen, ja ich meine da fuhren wirklich fast 

ausschließlich Porsche, Mercedes und BMW, und wenn du hier aus dem Fenster guckst, dann 

denkst du wirklich so, meine Güte. Es ist auch nicht überall in Deutschland so, aber ich hab mal 

geguckt, in Deutschland sind Autos einfach preiswerter. Hier hast  du diese Luxus-Steuer ABPM 

oder wie die heißen. 20, 25 %, ja, ich würd mir auch keinen Golf mehr kaufen hier, weil der ist 

das Geld einfach nicht wert, ne, 20 % mehr, würde man in Deutschland ja auch sagen, da kauf 

ich mir direkt 'ne Nummer kleiner. 

 

I.: Ich wusste gar nicht, dass das so ist. 

 

A.S.: Doch. Aber in Deutschland, für das Geld, wo du hier einen Peugeot 307 kaufst, kriegst du 

in Deutschland einen 407. Oder Niederlande einen Peugeot, kannst du in Deutschland schon 
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einen Passat kaufen. Das ist natürlich ein Unterschied, ne. Und ich meine, da kommen die zwei 

Sachen zusammen, dass a) die Sachen so teuer sind und b) der Niederländer insgesamt auch gar 

nicht so'n Wert drauf legt. Wobei ich denke, wenn es billiger wäre, würden glaube ich, auch mehr 

Leute ein besseres Auto kaufen, ne. 

 

I.: Die sind natürlich auch ein bisschen geiziger mit ihrem Geld hier. 

 

A.S.: Ja, das auch. (gelach) Sagt man ihnen ja auch nach. 

 

I.: Sind dir manche holländischen Gewohnheiten fremd? 

 

A.S.: Ja. Ja. Da gibt es schon Sachen, die .. also das allerschlimmste finde ich, das Geburtstage 

vorgefeiert werden, das finde ich also. Das finde ich auch undenkbar. Es ist also ... ja, meine 

Kollegin jetzt auch wieder, die sagte ja, sie hätte nächste Woche Freitag Geburtstag, und am 

Donnerstag will sie Kuchen ausgeben. Ich meine, das ist noch harmlos gegen die Familie von 

meinem Freund, die dann ihre Geburtstage 'ne Woche vorher feiert oder solche Sachen! 

 

I.: Hauptsache es ist praktisch. 

 

A.S.: Ja, genau, das ist sowas, was mir spontan einfällt. Und sonst, Gewohnheiten, na ja, sind 

schon so Sachen, so wie in Amsterdam, wenn man jetzt so wie ich aus München kommt mit der 

Abfalltrennung, alles in einen Sack, also da werde ich mich nie dran gewöhnen. Oder auch der 

Dreck so auf der Straße, so was finde ich, ich weiß nicht, ob ich’s als Gewohnheit bezeichnen 

würde, das die Menschen so damit leben, das finde ich, da kann ich mich ganz schwer mit 

abfinden. Das find ich doch einen großen Unterschied. Und auch, ich weiß nicht, ob es 'ne 

Gewohnheit ist oder so. 

 

I.: Kulturunterschiede zwischen den Ländern? Was fällt dir da auf?  

 

A.S.: Ja, ich denke auch, ja .. Kulturunterschied finde ich auch, dass ja so .. sind zum Beispiel 

Hierarchien auch, ich sag mal, auch im positiven wie im negativen Sinne. Das hat natürlich so'n 

bisschen, dass du leichter Menschen ansprechen kannst. Ich persönlich tu mich auch sehr schwer 

mit duzen und siezen. Also ich halte es da eher auf die deutsche Art, dass ich eher länger „Sie“ zu 

jemandem sage. 
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I.: Hab ich nicht jetzt auch angefangen mit duzen in der Mail?  

 

A.S.: Nee, weiß ich gar nicht. Das... 

 

I.: Das war ok? 

 

A.S.: Nee, da hab ich auch kein Problem mit, ich sag mal, wenn das so'n bisschen Leute von 

meinem Lebensalter sind und ich würde zum Beispiel nie am Telefon bei uns im Büro Kunden 

gegenüber so würde ich nie duzen, wobei die oft von sich aus anfangen, aber ich würde es nie 

tun. Wobei wir witzigerweise heute eine Mail bekamen von unserem Chef, dass es ab sofort gilt, 

dass Kunden nur gesiezt würden und auch in der Mail nur mit U angesprochen werden, außer, 

dass sie selber mehrfach wieder auf das Du zurückfallen. Dann dürfte man auch das ... 

Von daher hab ich auch gesagt, OK, du hast es nicht falsch gemacht. Ja, das sind so Sachen, wo 

ich denke, Kulturunterschied. Ja, und dann so'n bisschen Kulturunterschied finde ich auch: Ja, 

ich denke, dass der Deutsche ja ein bisschen perfektionistischer ist, ein bisschen auch mehr auf 

Luxus und Genießen eingestellt ist und der Niederländer doch so'n bisschen, ja, tendenziell, ich 

meine, man kann es auch nicht immer auf jeden runterbrechen, so'n bisschen sparsamer ist, so'n 

bisschen genügsamer ist, ein bisschen einfacher gestrickt, einfach jetzt auch nicht im negativen 

Sinne, also wie gesagt viele Sachen nicht so anspruchsvoll, zufriedener; ja, nicht so hohe 

Ansprüche stellt auch. Und, ja, auch, was so'n bisschen Sitten und Umgangston, Gebräuche im 

Umgangston und Stil und Etikette betrifft, da sind, denke ich mal, Niederländer auch – wenn 

ich’s positiv ausdrücke – bisschen lässiger, ich könnte auch sagen nachlässiger. 

Deutsche legen da tendenziell ein bisschen mehr Wert drauf. Manchmal denke ich so'n bisschen, 

dass die Niederländer den Deutschen auch im positiv-negativen Sinne voraus sind. Ich denke 

man, was sich hier abspielt, das wird in Deutschland vielleicht auch in 20 Jahren so sein. 

Deshalb... 

 

I.: Oder gerade umgekehrt, wenn dein Chef schon Mails schickt, dass ihr nicht mehr duzen sollt... 

 

A.S.: Ja, manche Sachen, vielleicht geht’s auch wieder zurück, das weiß ich nicht. Ist natürlich 

auch, je kleiner das Land, was gerade in der Randstad großen Einflüssen von sehr vielen 

Ausländern ausgesetzt ist Und was mir eigentlich auffällt, finde ich, die Niederlande ist ein Land 

mit sehr, sehr großen Kontrasten, und ich das ist wieder viel weniger als in Deutschland. Geh mal 
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hier außerhalb von Amsterdam irgendwo hin, ja ich sag mal nach Kinderdijk z.B., das ist 

außerhalb von Rotterdam, oder Richtung Amersfoort, da findest du Leute, oder Friesland, da 

laufen die Frauen noch in langen Röcken viel, mit langen Zöpfen. Ne Bekannte, die ich kennen 

gelernt habe, die ist in so einen Vorort von Amersfoort gezogen, und der wurde damals vom 

Vermieter gesagt – die hat sich ein kleines Häuschen gemietet – "Nur das Sie's wissen, Sonntag 

hier nicht arbeiten." "Nee, nee, sagt sie, ich hab sonntags auch frei, da mach ich ein bisschen 

Gartenarbeit." "Nee, nee, sagt er da, keine Gartenarbeit." 

 

I.: Kein Geldausgeben am Sonntag. 

 

A.S.: Drinnen nicht bügeln, dass man's von draußen sieht und solche Sachen, war alles nicht 

erwünscht. Und ich denke, sowas, denke ich mir, ist in Deutschland undenkbar. Ich hab mehrere 

Bekannte, auch, sag ich mal, wir haben's hier in der Familie noch, dass Menschen noch beten 

nach dem Essen.  

 

I.: Nach dem Essen? 

 

A.S.: Vor dem Essen! Das meine ich auch nicht negativ, ich kenne in Deutschland niemanden, 

der es tut. Das gibt es sicherlich in Deutschland auch noch, aber ich kenne hier relativ viele 

Leute, die es tun. Dann Menschen, die in meinem Alter sind, die ihre Mutter siezen! Ich meine, 

das hab ich in meinem Leben in Deutschland noch nicht gehört. 

 

I.: Nee. 

 

A.S.: Ja. Auch hier, ich kenne auch eine in meinem Alter, das ist 'ne Freundin von Theo, die siezt 

ihre Mutter noch. In Deutschland undenkbar. Das ist ja auch gar nicht in dem Sinne negativ, aber 

ich kenne niemanden, das hab ich noch nie in meinem Leben gehört, dass jemand seine Eltern 

siezt. 

 

I.: Ja ... 

 

A.S.: Oder, ja, ich kenn nicht mal, dass meine Eltern ihre Eltern gesiezt haben. Und das find ich 

wiederum ja auch ganz spannend in diesem Land, dass es einerseits so liberal, so fortschrittlich 

und so – ja, wie sagt man – so voraus ist in einigen Sachen oder sich so schnell entwickelt hat, wo 
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man sagt, na Deutschland ist noch so konservativ und noch so hierarchisch, und hier ist das 

schon so flach geworden, und in solchen Sachen sind sie noch – wenn ich es so nennen will – so 

hinterher, aber – wobei ich das auch gar nicht negativ meine jetzt – aber diese Kontraste, die 

finde ich einfach irre hier. Oder Menschen, die von ihrem Glauben her keinen Fernseher haben 

dürfen. Gut, das gibt es vielleicht in Deutschland auch noch,  aber das gibt es hier doch so 

wirklich sehr stark ausgeprägt so 

 

I.: Gerade auch regional durch die... 

 

A.S.: Ja, tendenziell auf dem Land, denk ich mal, ist es hier teilweise auch noch relativ konservativ 

so. Und teilweise wirklich dicht bei Amsterdam, also wenn du hier nach Volendam gehst oder  so 

...   

I.: Fallen dir mehr die Unterschiede oder mehr die Gemeinsamkeiten zwischen Holland und 

Deutschland auf? 

 

A.S.: Die Unterschiede, ja. Ich weiß auch nicht, warum, darüber bin ich auch sehr erstaunt 

eigentlich, ärger ich mich auch manchmal drüber, dass ich so wahnsinnig viel vergleiche. 

 

I.: Ja. 

 

A.S.: Das ich dann immer sage "Ja, in Deutschland ist das so. Warum kann das hier nicht auch?" 

(gelach)  Man bleibt natürlich oft ein bisschen an den negativen Sachen hängen, weil einem die 

Sachen natürlich auffallen und weil sie meistens nachteilig für einen sind. Die Verkehrsbuspreise 

sind höher, und Parkgebühren sind viel teurer, und ich sag mal, lauter so Sachen, das vergleicht 

man dann immer. Oder was für mich einfacher ist oder so, das sind auch nicht viele Dinge, denk 

ich mal, aber über die Dinge spricht man dann nicht, das nimmt man dann eher in. Aber die 

Sachen, die einem zum Nachteil werden, die spricht man dann doch eher aus und ja, das und da 

hab ich auch für mich immer schon mal nachgedacht, ich muss nicht so viel vergleichen, weil mir 

das ja selber das Leben schwer macht manchmal. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich 

vermute, dass das logisch ist, weil ich vierzig Jahre woanders gewohnt habe und andere Sachen 

vierzig Jahre lang so kenne. Dann denke ich, ist es auch normal, dass es einem auffällt oder 

aufstößt – das klingt jetzt auch so ordinär und negativ, aber dass es einem dann doch eher auffällt 

und dann auch negativ auffällt, dass man sagt "Wieso geht denn das hier nicht, in Deutschland 

geht es doch auch?"  
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I.: Vielleicht dadurch, dass du mit der Haltung auch hierhin kommst, das wird nicht viel anders 

sein, dass du nach und nach, je länger du da bist, merkst du - ich auch und andere Leute auch - 

viel mehr achtest "Hm, das ist ja doch anders in Deutschland." Das man sich auch vielleicht ein 

bisschen versucht zu unterscheiden, ich weiß es nicht. 

 

A.S.: Ja, da hast du Recht, das kann sein. Ich denke auch, dass hat sicherlich mit der Haltung zu 

tun, ja. Und ich denk auch so, da muß ich manchmal lachen, wenn der Theo dann auch immer 

sagt, ja, wenn du in Italien wärst oder so – er wollte bisher nie mit mir nach Italien, weil 

irgendwie hat er nicht so 'nen  - und ich bin so, dieses Jahr lauf ich so schier über, dass ich sage, 

oh, ich muß nach Italien, weil ich früher auch oft am Wochenende einfach mal zwei, drei Tage 

gefahren, und das ist von hier einfach jetzt natürlich so weit weg gekommen. Und jetzt hat er 

selber vorgeschlagen, dass wir im Sommer nach Italien fahren. 

 

I.: Hach! 

 

A.S.: Gut, ne? Ja, und ich denk mal, was ich in Italien so'n bisschen so als Charme und so morbid 

und was weiß ich, das finde ich dann hier schon wieder Schrott  - wie meine Freundin aus 

Aachen so schön sagen würde „so isselig“  Das akzeptiere ich hier einfach nicht als Charme. In 

Italien würde ich es als italienischen Charme auslegen. Wobei ich denke, ich würde mich da auch, 

denke ich, schwer tun mit einigen Sachen, wenn ich da lebe, aber gut, es ist einfach viel mehr 

anders anders als die Niederlande. Die Niederlande sind dann doch wieder ähnlich und nicht zu 

anders, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass ich das einfach als positiv akzeptieren 

kann irgendwie. 

 

I.: Das ist wie mit Mutter und Tochter, die sich so sehr ähneln, dass sie sich auch die ganze Zeit 

drüber ärgern, 

 

A.S.: Ja, so'n bisschen, ja. 

 

I.: Hast du das Gefühl, dass Ereignisse aus Deutschland an dir vorbeigehen? 

 

A.S.: Nee, nicht viel. Ich merke, dass ich weniger, aber dadurch, dass wir doch sehr viel deutsches 

Fernsehen schauen, ein bisschen deutsche Tageszeitung lesen, wobei das ist wirklich wenig, ich 
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kauf ab und zu am Wochenende die Süddeutsche Zeitung. Aber ansonsten, Zeitung lesen wir 

niederländische, NRC und Het Parool , HP krieg ich hier im Fitnesstudio gratis und Metro lese ich 

öfter mal, nehm ich morgens beim Bäcker mit. Und am Wochenende lese ich immer NRC und ja, 

auch da stehen ja deutsche Sachen drin, oder Sachen über Deutschland. Und dadurch, dass wir 

übers deutsche Fernsehen da doch angeschlossen sind, geht nicht viel an mir vorbei. Manche 

Sachen, denke ich mal, vielleicht schon, wenn jetzt irgend so'n Schlagersänger gestorben ist oder 

so, das kriegt man nicht unbedingt mit, aber die meisten Sachen, auch politisch, denk ich, bin ich 

auf der Höhe, was da passiert. 

 

I.: Merkst du, dass du interessierter bist an Deutschland oder an Ereignissen aus Deutschland, als 

zu der Zeit, bevor du hierher gekommen bist? 

 

A.S.: Gute Frage. Interessierter! 

 

I.: Oder anders interessiert vielleicht eher? 

 

A.S.: Ja, ich denke, dass ich früher kritischer war mit Deutschland. Ich bin jetzt vielleicht in 

manchen Sachen oder an manchen Sachen ein bisschen bewusster interessiert, aber ich denke 

nicht, dass ich interessierter bin, das glaube ich nicht. Weil manche Sachen, so Wahlsachen, 

interessiert mich noch. Das hat mich früher auch nicht so wahnsinnig interessiert, aber. 

 

I.: Aber inwiefern bewusster interessiert? Weil du das Gefühl hast, dass du nicht was von anderen 

Leuten mitbekommst? 

 

A.S.: Ich denke schon, dass ich bei manchen Sachen, ja, dass ich auch denke, das will ich jetzt 

doch mal hören, wie das da ist, weil ich dann, ja weil man das nicht so im täglichen Leben 

wahrnimmt. Gut, wir hören jetzt doch auch sehr viel deutsches Radio, aber ich sag mal, das höre 

ich unter der Woche weniger. Am Wochenende eigentlich mal, und ich denke, da kriegt man 

doch Sachen, die so während der Woche passieren, nicht so mit, außer wenn wir abends mal 

Tagesschau schauen oder so was oder Heute Journal, dann schon. Ja, und bei manchen Sachen ist es 

dann vielleicht doch manchmal so, dass man, vor allem bei Thema Nichtraucher und so, wie 

entwickelt sich das in Deutschland, das würde ich, denke ich, in Deutschland unterbewusster 

wahrnehmen im Radio, wenn ich abends nach Hause fahre, und hier – würde ich nicht sagen, 

widmet man sich da 'ne ganze Fernsehsendung, aber hier dreh ich dann doch das Radio mal 
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lauter, wenn es darum geht oder wenn sie's in der Tagesschau senden, das würde ich in der 

Tagesschau in Deutschland wahrscheinlich unterschlagen oder gar nicht mehr wahrnehmen, weil 

ich’s im Radio schon tagsüber gehört habe. Deshalb würde ich mal sagen, tendenziell bei 

manchen Sachen bewusster und gezielter Informationen aufnehmen, bei manchen Sachen aber 

auch eher bewusst, das betrifft mich nicht mehr, wenn es um irgendwelche Steuersachen geht 

oder so. Jetzt mal Mehrwertsteuer-Erhöhung, habe ich gesagt, ok, 19 %, gut. Wobei ich dazu 

sage, wir kaufen sehr viel, wir kaufen auch fast alles, was wir kaufen, in Deutschland. Also wir 

kaufen fast nichts mehr hier. 

 

I.: Außer Essen. 

 

A.S.: Ja, Lebensmittel auch sehr viel in Deutschland. Wenn ich  beruflich da bin, kaufen wir es 

auch dort. Einfach die Auswahl, und das ist 10, 20 % günstiger. Und wenn ich dann über 

Emmerich nach Deutschland reinkomme, ja, dann fahr ich dann da noch mal beim Aldi vorbei 

und beim Rewe oder irgendwas und lad das Auto voll. Jetzt nicht, weil es da billiger ist, aber weil 

ich da auch bewusst Zeit habe, einzukaufen, sagen wir mal, da habe ich 'e Stunde Zeit und hab 

wirklich, kann aus dem Vollen schöpfen. Es gibt auch Sachen, die wir hier nicht bekommen, 

dann brauch ich auch hier nicht einkaufen zu gehen, weil hier ist es für mich auch immer 

mühsam, hier muß ich nach der Arbeit schnell irgendwohin sausen, und so kann ich Tiefkühlkost 

oder Sachen, die wir sowieso einlagern, die nehm ich dann mit. Wir fahren jetzt nicht von hier 

über die Grenze, um Einkäufe zu machen, weil es da billiger ist. 

 

I.: Ich lass mir immer alles mitbringen von meinen Eltern, wenn die mit dem Auto kommen. 

 

A.S.: Ja, kennst du auch, man hat dann Sachen, wo man sagt, ach, so was hier oder keine Ahnung, 

bestimmte Brote oder was oder Sachen, die man einfrieren kann. 

 

I.: Wie informierst du dich über holländische Politik, Gesellschaft, Kultur, informierst du dich 

darüber? 

 

A.S.: Ja, ich informiere mich, und es interessiert mich auch. Ja, das ist eigentlich hauptsächlich 

über Zeitungen, wie gesagt NRC lese ich, Het Parool lese ich, Metro lese ich, Fernsehen schaue ich 

auch, Network hauptsächlich, die Sendung und dann nieuws meistens so, manchmal 20 Uhr-
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Nachrichten oder so, wobei, die überschneiden sich dann meistens mit viertel nach Acht in 

Deutschland. Aber, da nehme ich schon aktiv dran teil, bewusst und auch interessiert. 

 

I.: Hast du das Gefühl, wenn Niederländer über das Tagesgeschehen sprechen, dass du mitreden 

kannst? 

 

A.S.: Ja. Das ist oder war mir auch wichtig. Na gut, ich kann sicherlich nicht bei allem mitreden, 

aber ich höre auf dem Weg zur Arbeit eigentlich immer RTV Noordholland, das ist so'n bisschen 

für meine Begriffe auch ein bisschen konservativerer regionaler Radiosender, und ja, da denke 

ich, bin ich immer ganz gut informiert. Und wenn ich so höre, worüber die Kollegen reden, ich 

misch mich da meistens nicht groß ein oder so, aber dann denk ich, oh, wusstest du auch oder 

wenn die mich dazu fragen, zu manchen Sachen kann ich auch nix sagen, aber.. ich denke, dass 

ich für die meisten Sachen aber auch was weiß, dass ich im Verhältnis gut informiert bin. Und 

dass ich es auch manchmal habe, dass Kollegen sagen "Mensch, woher weißt du denn das, bist 

doch Deutscher?" oder so. 

 

I.: Kommt das auch manchmal? 

 

A.S.: Ich hab auch hier im Sommer in Amsterdam, ich hab viel Zeit gehabt, und ich kenn mich 

auch hier in Amsterdam auch, denk ich mal, super aus, auch wenn man fahrtechnisch oder wenn 

mein Freund orgendwohin fährst sag ich "Sag mal, wie fährst denn du hier, ist ja viel zu weit." 

Oder wenn wir Besuch haben, ich kann die Leute hier wirklich gut rumführen, ich weiß sehr viel, 

ich hab selber viel Führungen mitgemacht und mir Sachen angeschaut und hier mit der ilde 

Amsterdam bis nach ....und solche Sachen, ich denke, dass ich wirklich darüber viel weiß und es 

war aber auch mein Anliegen, ich wollte hier nicht Fremdenführer werden, aber ich wollte für 

mich was lernen über die Stadt, über das Land, über die Kultur, mich damit identifizieren können 

auch und das beinhaltet für mich, etwas zu wissen und das betrifft auch, sage ich mal, das 

Tagesgeschehen hier. Weil ich denke, wenn ich darüber nichts weiß, dann lebe ich hier in meiner 

deutschen Welt mit deutschem Radio, deutschem Fernsehen und deutschen Telefon und dann 

bau ich hier so 'ne kleine Insel auf, und das will ich nicht und das wollte ich nicht. So schön ich 

Deutschland finde und da auch gerne wieder hingehen würde, das denke ich, darf ich offen 

sagen, lebe ich aber auch gerne hier, aber ich möchte hier auch an dem Geschehen teilnehmen 

und einfach über alles Bescheid wissen. 
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I.: Hast du dich am Anfang extra bemüht auf bestimmte Art und Weise, um Sachen 

mitzubekommen, oder hast du's einfach auf dich einrieseln lassen? 

 

A.S.: Ich denke, ich hab mich schon ja, auch aktiv bemüht, ich denke auch durch den Sprachkurs, 

den ich gemacht habe und, ja, dass ich auch kulturelle Sachen besucht habe, auch diese 

Stadtführung. Ja, ich hätte ja auch irgendwas in englisch buchen können oder so was, ich bin 

extra zur Gilde Amsterdam gegangen, das ist – kennst du vielleicht auch aus Utrecht,  ich denke, 

da gibt’s so was auch - das sind so Vereinigungen von älteren Leuten, die auch so'n bisschen 

coaching geben in beruflichem Sinne, aber die machen hier so Stadtführungen, da kannst du für 

3,50 Euro, die treffen sich jeden Tag am Amsterdam Historisch Museum um 'ne bestimmte 

Uhrzeit, eineinhalb, zwei, zweieinhalb Stunden mitlaufen. Das macht ein älterer Amsterdamer, 

nicht einer, das sind 40, 50 Leute, und es gibt meistens zwei, drei Führungen in niederländisch, 

auf Anfrage machen sie's auch in englisch oder deutsch, dann müssen es natürlich spezielle Leute 

machen. Ja, das fand ich schon ein Bemühen meinerseits, wenn ich mich jetzt „rausstellen“ will 

damit, aber ich denke. 

 

I.: Nicht das du hier als expat lebst, sondern wirklich als jemand, der hier lebt. 

 

A.S.: Genau, ich bin auch Mitglied in zwei deutschen Clubs, Deutsch-Niederländischer Club und 

Deutscher Club in den Niederlanden. Die einen sitzen in Den Haag, die anderen in Amsterdam. 

Bei dem einen hab ich noch nie 'ne Aktivität mitgemacht, und bei dem anderen erst einmal, 

wobei ich es schön finde, auch so ein bisschen den Kontakt mit Gleichgesinnten und auch 

Gleich- wie soll ich sagen –betroffenen zu haben. 

 

I.: Wie häufig hast du Kontakt mit denen? 

 

A.S.: Ich bin da Mitglied, und da kriegst du halt News und Sachen, was die unternehmen und 

machen, und da kannst du natürlich kommen und kannst auch nicht kommen, ich hab schlicht 

gesagt fast nie Zeit, manchmal machen sie schöne Sachen, in der Weihnachtszeit hatten sie mal 

irgendwie so'n Adventsbacken oder so bei irgend jemandem zu Hause, hätte ich super gerne 

gemacht, aber wir fahren in der Adventszeit immer eine Woche nach Deutschland, weil das ja 

hier doch viel weniger ist, und da sind wir dann wieder weg gewesen. Dann haben sie Aktivitäten, 

wo ich sage, nee, die gefallen mir nicht, da gehe ich natürlich nicht hin, und dann haben sie 

wieder Sachen, die gefallen mir, da hab ich dann aber keine Zeit, da sind wir gerade in Urlaub 
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oder irgendwas und dadurch hat sich das fast nie ergeben bislang, dass ich an irgendwas 

teilnehmen konnte. Aber das habe ich eigentlich auch als 'ne positive Sache festgestellt, weil das 

auch Leute sind – meistens sind es ältere Semester sozusagen -, die meisten sind so oberhalb von 

40, tendenziell auch mal 50, 60, aber die meisten sind auch in der Situation, dass ein Partner einer 

deutsch, einer niederländisch ist, dass die beruflich oder der Liebe wegen hierher gegangen sind 

und na, sind eigentlich an sich interessante Menschen, aber ich gehe da nicht hin, dass ich sage 

"Oh, ich will unbedingt mit Deutschen zusammen sein" oder so, das nicht. 

 

I.: Es gibt auch noch einen deutschen Stammtisch, ne? In Amsterdam. 

 

A.S.: Vom Goethe-Institut? 

 

I.: Nee, privat, die haben sich so organisiert. 

 

A.S.: Ja. Ok. Aber das ist bei mir auch schon, ich meine, wo ich arbeite, ist das alles auch echt 

schon zu viel dann. So denk ich auch nicht, ich denke, es ist einfach mal interessant, Kontakte zu 

schließen, zu sehen, wie haben andere was gemacht und ich fand's anfangs teilweise auch ein 

bisschen mühsam – ich dachte, mein Gott, man erfindet das Rad hier echt neu, wie man – was 

man alles braucht, wenn man so viel über Bankkonto eröffnen und solche Sachen, die teilweise 

irgendwie auch ein bisschen seltsam schwierig waren, finde ich, und wenn man dann anderen 

Leuten das erzählt und jeder erkundigt sich wieder, wo ich dann denke, ja, das fand ich irgendwie 

so'n bisschen, wo ich dachte... Muß man vielleicht mal ein Buch schreiben.   (gelach) 

 

I.: Fühlt Holland sich für dich wie Ausland an? Oder fühlst du dich als Ausländer? 

 

A.S.: Ja, ich fühle mich als Ausländer. Ja. 

 

I.: In allen Gelegenheiten, immer, oder ist es manchmal weniger? 

 

A.S.: Nein, ich fühle mich schon als Ausländer. Das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich denke, 

dass ich zu deutsch bin. Ich denke deutsch und ich bin einfach deutsch, auch so stark verwurzelt. 

Ich fühle mich einfach so bayrisch auch und so, was die Lebensart und alles betrifft, dass ich hier 

merke, dass ich Ausländer bin. So an meinem ganzen – wie soll ich sagen – ich sag mal, es fängt 

fast mit der Kleidung an und mit .. ja, wie man sich benimmt oder so. Wobei ich jetzt auch nicht 
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sagen will, das eine ist gut und das andere ist schlecht, aber ich denke, dass vieles einfach doch 

anders ist. Ich fühle mich oft anders. Nicht immer, aber .. immer öfter, hätte ich jetzt fast gesagt. 

(gelach) Nee, ich fühle mich schon – ich hab's grad neulich noch gesagt zu jemandem, dass ich 

noch gesagt habe „Na, ich bin einfach Ausländer, ich bin Gast in diesem Land“, und so fühl ich 

mich auch. Aber das meine ich nicht negativ, nee, aber ich merke, dass ich kein Niederländer bin. 

Ich sag mal jetzt, nicht unbedingt im täglichen Leben, wenn ich einkaufen gehe oder so, aber 

wenn ich unter Menschen bin, auch unter Kollegen, wobei wenn ich meinen Freund höre, wenn 

ich dem erzähle, wie es bei uns im Büro ist, dann sagt der immer: "Das ist kein niederländisches 

Büro, wo du arbeitest. Das ist irgendwie ein Ableger von was Deutschem oder so." (gelach) Weil 

es da seiner Meinung nach so konservativ zugeht und so, weiß ich nicht. Aber gut, es sind reine 

Niederländer. Aber ich denke, da merkt man wieder den Unterschied zwischen Alkmaar und 

Amsterdam, denke ich mal. Alkmaar ist doch auch sehr- wie soll ich sagen – sittlich – keine 

Ahnung, wie man es nennen soll. 

 

I.: Meinst du, dass das auch in einem anderen Bundesland, dass dir das auch so gehen würde, 

wenn du – du kommst natürlich aus dem Norden – wenn du ... 

 

A.S.: Ich fühle mich nicht norddeutsch, ich habe nur norddeutsche Wurzeln, aber ich fühl mich 

überhaupt nicht, kann ich mich auch nicht mit identifizieren. Ich hab auch fast keinen Bezug 

mehr dazu. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel, ich denke, wenn ich aus Berlin 

komme, ich finde Berlin erinnert mich noch am meisten  - Berlin ähnelt vielleicht noch am 

meisten Amsterdam, oder so'n bisschen von der Lebensart hier, das kommt sich so'n bisschen 

nahe. Ich würde mich auch nie in Berlin wohl fühlen, ich würde nie im Leben nach Berlin gehen, 

von daher denke ich, dass ich denke, dass ich anders fühlen würde, wenn ich woanders 

herkommen würde. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen 

anders wäre. 

 

I.: Ja? Ja, das merke ich schon. Also ich  komm aus Westfalen, das ist für mein Gefühl nicht so 

sehr viel anders. 

 

A.S.: Ja, das stimmt. Das fällt mir auch auf, wenn man dort hin geht. Oder ich finde auch selbst 

schon das Rheinland, das so viele Sachen aus dem Rheinland auch so'n bisschen... 

 

I.: Oh ja, sehr viel. 
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A.S.: Ja, das ist alles ein bisschen lockerer bisschen so, wobei ich die Rheinländer auch mag, so 

vom ganzen her ... Oder auch früher die Lufthansa, die hatten ja auch ihre Hauptverwaltung in 

Köln, ich liebte es, da anzurufen. Die waren immer nett, immer locker, immer flockig und ja, das 

geht so'n bisschen hier auch .. Ich muß auch noch mal sagen, ich will das eine auch gar nicht 

verteufeln, aber ich denke, man kommt halt irgendwo her, man hat irgendwo seine Wurzeln, und 

das ist so'n bisschen der Maßstab, den man hat, und daran misst man.. Ich muß auch vielleicht 

sagen, daran messe ich die Sachen dann auch, na ja, dadurch fühlen sich viele Sachen für mich 

anders an. Da muß ich mich dran gewöhnen und das ist vielleicht auch ein Prozess, der Jahre 

dauert. Vielleicht werde ich in zehn Jahren auch sagen "Ich find's prima hier" und ich finde auch 

viele Sachen . . manche Sachen im Nachhinein betrachtet nerven mich auch in München, so 

dieses – auch nicht allgemein gesprochen – aber dieses vielfach sehr oberflächliche und dieses 

schnell beurteilt werden nach "wie schaust du aus, was trägst du". Na ja, gehst du irgendwo mit 

'nem Anzug rein, wirst du hofiert, und kommst du ...na ja, so wie viele Leute hier rumlaufen, da 

würde man doch nicht mehr angesprochen oder würde des Geschäftes verwiesen, aber das sind 

so'n bisschen so Sachen, wo ich denke, na gut, hier sind sie einfach lockerer, da wird nicht nach 

deiner Herkunft gefragt, du wirst einfach behandelt, zwar nicht immer unbedingt freundlich, aber 

du wirst bedient. 

 

I.: Wie war dein Verhältnis zu Deutschland, bevor du nach Holland gezogen bist? 

 

A.S.: Ja, mein Verhältnis zu Deutschland, denke ich mal, war ein bisschen kritisch, mein 

Verhältnis zu Bayern war ... (gelach) .... ich will nicht sagen, dass ich stolz war, in Bayern zu 

wohnen oder dass ich mich bayrisch und dort zu Hause fühlte. Na ja, als Deutscher würde man 

nie sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, das würde mir auch glaube ich fern liegen, aber ich 

hab mich in Deutschland wohl gefühlt, ich hab mich in Bayern sicher und zu Hause gefühlt und 

ja, hab das so in mich aufgesogen und fühlte mich da einfach zu Hause und fühlte mich dort 

wohl und hatte auch nicht den Wunsch und das Bedürfnis, meinen Platz einzutauschen. Auch 

nicht – so sehr ich die Toscana liebe oder irgendwas – ich denke, für die Ferien ist es schön, aber 

leben muss ich da nicht. Und ich denke mal, so'n bisschen ist es auch, wie ich mich hier fühle, 

dass ich denke, OK, ich wohne hier, aber deswegen fühle ich mich vielleicht ein bisschen zu 

Gast, dass ich denke, OK, ich kann zwar - das klingt sehr negativ - ich kann es zwar ertragen, ich 

kann hier leben, aber es ist nicht so ganz 100%ig mein Wunsch. Ich denke, da fühle ich mich 

schon sehr deutsch und sehr bayrisch und so auch der bayrischen Lebensart und Mentalität und 
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den Sitten und Gebräuchen und auch so – ja, ich will's nicht übertreiben – der politischen 

Einstellung, aber so'n bisschen der Art, wie dort mit Dingen umgegangen wird im allgemeinen. 

Auch da gibt es Sachen, die ein bisschen zu weit gehen oder so, aber was Recht und Ordnung 

betrifft, das trifft dort schon sehr meine persönliche Einstellung. 

 

I.: Also eher Bayern als Deutschland? Du siehst dich eher als Bayer als als Deutscher. 

 

A.S.: Ja.  

 

I.: Ist es denn jetzt anders als früher, bevor du in die Niederlande gezogen ist? 

 

A.S.: Was ist anders, das Verhältnis? 

 

I.: Das Verhältnis zu Deutschland, dass du jetzt... 

 

A.S.: Ja, das ist weniger kritisch geworden, glaube ich. Ich denke, dass man allgemein dazu neigt, 

Sachen von außen betrachtet doch dann hinterher positiver zu beurteilen als wenn man da 

mittendrin sitzt.  

 

I.: Aus Nostalgie oder? 

 

A.S.: Hmm, teilweise auch vielleicht ein bisschen aus Nostalgie, aber teilweise auch, weil ich 

einfach 'nen anderen Blickwinkel bekommen habe, und, na, wenn ich’s negativ ausdrücken will, 

kann ich sagen: "Ich hab gesehen, dass es noch schlechter sein kann" oder, ich hab einfach 

gesehen, Dinge werden woanders noch anders gemacht und dann denke ich, na, so schlecht war 

das ja eigentlich gar nicht. Oder was ich vorhin sagte mit dem deutschen Fernsehen, das 

eigentlich jeder drüber schimpft oder auch dass die Deutschen so viel über sich selber schimpfen 

und sagen, ja, die Dienstleistungsbereitschaft ist so schlecht. Na, denke ich immer, kommt mal 

alle hierher. Es ist hier auch nicht katastrophal, aber ich finde, es ist hier schlechter als in 

Deutschland. Ich denke, in Deutschland sind die Menschen, aus welchen Hintergrund auch 

immer, das kann man sich auch wieder beleuchten und sagen, OK, in Deutschland ist mehr 

Druck auf den Menschen, das ist wieder negativ, aber sie sind freundlicher. Aber wenn ich gucke, 

ich denke, ich werde in Deutschland grundsätzlich freundlicher und dienstbeflissener behandelt 

als hier. Es ist, wie gesagt, jetzt hier nicht die Katastrophe, aber in Deutschland ist einfach die 



 294

Dienstleistungsbereitschaft höher. Und das habe ich als Deutscher nie so eingeschätzt, als 

Deutscher in Deutschland. Du hast nicht die Vergleichsmöglichkeiten. Ich denke mal, du kannst 

natürlich schlecht vergleichen, wenn du mal ein Wochenende in Paris bist oder ein Wochenende 

in Italien, dann bist du in deinem Urlaubsgedusel und denkst, Gott, sind die hier alle.. . Da bist du 

auch entspannter, aber wenn du selber im Ausland lebst, dann denke ich mal, bewegst du dich da 

auch anders und stellst es anders fest, hast auch länger Gelegenheit, es zu beurteilen, und dann 

denke ich plötzlich, na, so schlecht war's ja gar nicht. Und worüber wir Deutschen oder meine 

Freunde, Kollegen, Bekannten, die Menschen dort immer schimpfen, dann denke ich: "Guckt 

euch's mal woanders an." 

 

I.: Bist du zurückhaltend, in Holland zuzugeben, dass du Deutscher bist? 

 

A.S.: Nein. Ich sag mal, ich posaune das auch nicht heraus, aber wenn ich’s betone, dann betone 

ich auch eher, dass ich aus Bayern komme als aus Deutschland, wobei das sag ich im zweiten 

Zug, aber ich sage es oft dazu. Ja, wenn mich jemand fragt, bist du Niederländer, dann sag ich 

schon, ich bin Deutscher, dann sag ich nicht gleich, ich bin Bayer oder so was, aber so im Büro 

mach ich oft dann auch 'nen Spaß, wenn dann Sachen sind: "Na, sag ich, das war ja wieder gut. 

Ich sag: Wo kommst denn her, aus Bayern" oder so? Irgendwie, das laß ich schon so'n bisschen 

raushängen manchmal. Ich sag mal, ich stehe dazu, dass ich Deutsch bin, aber manchmal möchte 

man ja auch unerkannt bleiben. Nicht, weil ich mich schäme, deutsch zu sein oder... 

 

I.: Weil man einfach nicht immer auffallen möchte. 

 

A.S.: Ja, man möchte auch nicht immer als Ausländer auffallen. Na gut, ich denk mal, allein durch 

den Akzent, den ich habe, fällt es den meisten doch sofort auf. Und wenn ich angesprochen 

werde oder wenn mich jemand fragt, ich schäme mich da nicht für, keineswegs. Und ich geb's 

auch zu und ich spreche es auch aus. Aber ich gehe jetzt nicht – wie soll ich sagen – total offensiv 

irgendwo rein und erzähle als erstes, dass ich deutsch bin, ich denke, dass versuche ich ein 

bisschen abzuschätzen, ob es von Belang ist oder ob es interessant ist, ob's passt. 

 

I.: Das hat aber nichts damit zu tun, dass Niederländer kritisch gegenüber Deutschen sind, 

sondern dass es einfach manchmal überhaupt nicht wichtig ist.  

 



 295

A.S.: Nee, ich denke da... Ich mein, gut, da würde ich vielleicht auch aufpassen, aber da denke ich 

mir dann auch, da bin ich dann so selbstbewusst, dass ich sage, OK, wenn die ein Problem mit 

Deutschen haben, dann haben die das, das Problem hab ich nicht, weil ich bin nun mal deutsch 

und für die Vergangenheit Deutschlands kann ich auch nichts. Das tut mir leid, wie es war, das ist 

nicht schön, aber ich persönlich kann da nichts für, und ich denke mal, da fühle ich mich auch 

eher als Botschafter Deutschlands auch, dass ich denke, ja, guckt mich an, ich bin so und so sind 

Deutsche. Ich bin an sich denk ich mal fröhlich, ich bin offen, ich bin zugewandt den Menschen. 

 

I.: "Du hast ja doch Humor" sagen sie dann ! 

 

A.S.: Ja, genau. "Der kann ja auch lachen! Und du magst keine Wurst?" 

 

I.: Was würdest du sagen, ist der Unterschied  für einen Türken oder einen Deutschen in den 

Niederlanden, zu emigrieren? 

 

A.S.: Ich denke, dass es ein Türke schwerer hat. Ich denke auch, was das Image einfach betrifft. 

Ich denke, dass Deutsche sich auch schneller und einfacher assimilieren können und es auch 

wirklich, auch integrieren. Es hat einfach, denk ich mal, mit Kultur, mit Religion auch zu tun, mit 

Hautfarbe auch ein bisschen in dem Fall, Türken sind ja doch meistens ein bisschen dunkler vom 

Teint. Daß die Deutschen einfach nicht so auffallen. Es leben 400.000 Deutsche in den 

Niederlanden, das glaubt mir immer keiner, hab ich aber mehrfach gelesen. 

 

I.: Das stimmt, nach den Indonesiern die größte westliche Immigrationsgruppe. 

 

A.S.: Die Indonesier sind doch noch mehr? 

 

I.: Ja, ja. 

 

A.S.: Ah ja, gut, ok. Nee, ich wusste das nicht. Ich hab auch gelesen, es ist sogar die Deutsche die 

größte ... 

 

I.: Nee, zweitgrößte. 
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A.S.: Ok, ja gut, hab ich wieder was gelernt. Aber die sind dann immer baß erstaunt darüber, aber  

ich denke, das ist einfach, weil Deutsche nicht auffallen. Sie lernen die Sprache relativ schnell, 

viele sprechen sicherlich auch absolut akzentfrei inzwischen, und sie fallen auch optisch nicht auf, 

ich sag mal, wenn ich jetzt hier zum Einkaufen gehe, kommt ja keiner direkt und sagt, och, du 

siehst aber deutsch aus. 

 

I.: Ich erkenne schon, wer deutsch ist. 

 

A.S.: Ja,  ich hab's auch schon gehabt, dass ich zu irgend 'ner Institution ging und irgendwie rein 

kam, nur rein kam, und sie sagte:" Sie kommen bestimmt aus Deutschland." Das hatte sie dann 

auf die keurige Kleding bezogen. Und dann sagte ich auch: "Was, wieso das?" "Ja, sagt sie, U bent 

zo keurig gekleed!" Aber ist ja auch nicht jeder so, also von dher... Ich denke schon, dass ein 

Türke es schwerer hat. 

 

I.: Was denkst du, was für Erwartungen Holländer an dich als deutschen Immigranten haben? 

 

Ja, so'n bisschen, dass man auch diese deutsche Gründlichkeit und diese Sachen einfach hier A.S.: 

präsentiert, also das merk ich jetzt auch so im Berufsleben, dass sie das zumindest wertschätzen, 

wenn dass dann auch so gelebt und.... 

 

I.: Zu ihrem Vorteil. 

 

A.S.: Ja, so dann rüberkommt.Was hattest du gefragt, was sie erwarten? 

 

I.: Was sie von dir erwarten, in Bezug auf Integration vor allem. 

 

A.S.: Na, ich denke, wobei ich das nicht belegen kann, ich denke, dass sie auch erwarten, was die 

Sprache betrifft, dass man als Deutscher doch zumindest auch die Sprache einigermaßen gut 

erlernen kann. Hat keiner zu mir gesagt, ich denke meistens erhält man doch sehr viel 

Bewunderung dafür, dass man die Sprache gut spricht, wobei ich dann denke, wieso, eigentlich 

müssten sie doch wissen, dass es relativ leicht ist, oder leichter, als wenn ich jetzt aus der Türkei 

komme oder so. Aber das wird doch sehr stark – finde ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie deine 

Erfahrung ist – aber doch meistens sehr stark wie sagt man gewaardeerd und es wird auch sehr 

wertgeschätzt. Ja, was erwarten sie noch? 
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I.: Ja, es gibt ja auch die Diskussion, dass Türken oder Marokkaner sich so absondern und... 

 

A.S.: Ja, ok, ich denke, dass die da sicherlich erwarten, dass man sich mehr integriert, aber ich 

denke, dass die tun die Deutschen meistens auch. 

 

I.: Durch die Ähnlichkeiten. 

 

A.S.: Hmm. 

 

I.: Ja.  

 

A.S.: Aber deshalb hab ich das auch nie so gespürt, dass jemand da 'ne bestimmte Erwartung an 

mich hatte. 

 

I.: Du hast schon das Gefühl, dass du an der niederländischen Gesellschaft und Kultur 

teilnimmst aktiv? 

 

A.S.: Ja. Ja, das tu ich auch. Was weiß ich, Koninginnedag oder jetzt mal unabhängig von dem 

festartigen Charakter, den es da hat, ich find auch (interviewster wijst naar Koninklijk 

staatsportret boven de bank) – wollt ich grad sagen: das hab wohlgemerkt ich gekauft! Ich hab's 

in Den Haag gesehen, das offizielle Staatsportrait der Königin. Das find ich auch 'ne tolle Sache, 

ein Unterschied zu Deutschland und auch was – na ja, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu 

sagen, ich bin stolz darauf, ich fühl mich nicht so niederländisch und ich bin auch nicht 

niederländisch und ich werd sicher auch kein Niederländer werden. Das hat nichts damit zu tun, 

dass ich es nicht will, aber ich denk mal, ich bin deutsch und es ist in Europa nun alles so einfach, 

ich denk mal, da bleibt man deutsch. Aber das find ich 'ne tolle Sache, hier mit dem Königshaus. 

Und ich find Bea auch 'ne tolle Frau, auch so was die Ausstrahlung und alles betrifft und das ist 

was, wo ich die Niederländer auch ein bisschen drum beneide, um das Königshaus. Na gut, in 

Deutschland passt es vielleicht auch nicht, aber ich find's schön für die Niederländer, dass sie's 

haben und dass die meisten auch stolz drauf sind, das find ich 'ne schöne Einrichtung, und das 

verfolge ich auch, also ich guck auch manchmal da Blaues Blut oder so... 

 

(gelach) 
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A.S.: Ja, das sind bei uns auch Niederländer, die sind auch vollkommen erstaunt, dass ich mich als 

Ausländer nun für das niederländische Königshaus... 

 

I.: Ja, aber das haben wir nicht, dieser exotische Aspekt, das ist schon, ja ..  

 

A.S.: Ja, ich weiß nicht, ob ich’s in England so hätte. Ich würde es vielleicht auch verfolgen,  aber 

das englische Königshaus finde ich nicht so sympathisch, aber das niederländische find ich doch 

sehr sympathisch auch so, und... 

 

I.: Aber du liest keine Privé ? 

 

A.S.: Nee, aber ich hab bei dem Dirk, bei dem Supermarkt Dirk, da gibt es immer einmal im 

Quartal, die haben so'n monatliches Heft, das heisst Ditjes und Datjes, und davon gibt’s einmal im 

Quartal so 'ne Sonderausgabe. Das liegt auch immer gratis aus, und da ist auch so das 

Königshaus, und das nehme ich ab und zu mal mit und blättere das durch. Und für meine 

Schwiegermutter nehme ich das immer mit. Und, das find ich schon ganz interessant. Und hier 

der Prinz Maurits der wohnt ja hier auch in Oud Zuid hier. 

 

I.: Oh, ja, das ist der mit dem Fahrrad ? 

 

A.S.: Ja, den hab ich auch schon mal gesehen und ich war auch schon mal zu so 'nem Vortrag 

von Prinzessin Irene und da war ich auch mal, und so wie du hat sie mir da gegenübergesessen 

und da sag ich, na gut, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber das fand ich persönlich schon, 

dass aus 'ner königlichen Familie, ja ich meine, letztendlich sieht man aus wie ganz normale 

Menschen wie du und ich, ich sag mal, und auch Maxima, finde ich auch sympathisch, auch von 

der Ausstrahlung, aber auf der anderen Seite sieht man immer, das ist 'ne ganz normale Frau, die 

ist nicht irgendwie besonders schön. 

 

I.:Ich find die sehr holländisch, dafür, dass sie Argentinierin ist. 

 

A.S.: Ja, sie ist wenig argentinisch, ja. Naja, ich find einfach, ich denk, sie ist 'ne normale Frau, 

man sieht einfach, auch wenn sie geschminkt ist, dann wie sie dann rauskommt, wenn man sie 

mal so "einfach" auf irgendwelchen Abbildungen sieht, dann denkt man auch: Hat auch nichts 
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mehr mit Prinzessin zu tun dann irgendwie, also von daher – gut, das macht sie aber auch 

eigentlich wieder sympathisch so, finde ich interessant. 

 

I.: Du würdest schon sagen, dass du integriert bist? Oder eher assimiliert? 

 

A.S.: Ja, da müsste ich jetzt fast mal genau fragen, was .. der Unterschied zwischen assimiliert ist 

doch so vollkommen aufgenommen schon, oder? Integration ist die Vorstufe ... 

 

I.: Assimilieren ist eigentlich, dass man in der neuen Kultur vollkommen aufgeht, alles andere 

hinter sich lässt, aber, das ist ja bei dir deutlich nicht der Fall. 

 

A.S.: Nee, das wollt ich grad sagen, ich denke, vielleicht würden Niederländer eher denken, dass 

ich assimiliert bin, aber ich würd's von mir selber nicht sagen, weil ich mich auch nicht so fühle. 

Ich denke, na, ich glaube auch nicht, dass ich jemals assimiliert werde, weil ich denke, ich möchte 

auch diesen deutschen Teil von mir behalten, und ich denke, ich werde auch immer so viel Bezug 

zu Deutschland behalten, dass das nicht gelingen wird. Das gelingt wahrscheinlich, wenn du 

keine Familie in Deutschland hast, hierher ziehst, einen Partner hast und dann auch fast nie mehr 

dahin gehst. Aber ich fühle mich schon absolut integriert, doch, das ja. Ich hab auch keine 

Hemmungen, irgendwo hinzugehen und was anzufragen oder ... Hier auf der Straße ist alle vier 

Wochen die Straße vollkommen kaputt und auf ... ja, dann ruf ich direkt bei der Gemeinde an 

und, also ich hab da auch keine Hemmschwelle oder so, dass ich dann denke, o Gott, du bist 

Ausländer, wirst da nicht akzeptiert, das Gefühl kriegst du aber auch eigentlich nie. 

 

I.: Ja. Wie wichtig war das Fernsehen für dich, als du gerade in den Niederlanden warst? 

 

A.S.: Ehm, ja, das war eigentlich ganz witzig, dadurch, dass ich soviel Zeit habe, habe ich 

eigentlich relativ viel deutsches Fernsehen geschaut, was ich vorher nie getan habe. Ich muß 

sagen, ich hab in Deutschland selber ganz wenig fern gesehen. Ganz wenig. Ich hab manchmal – 

also in den Sommermonaten hätte ich meinen Fernseher abschaffen können, ich glaube, da hab 

ich nie fern gesehen in Deutschland, und seit ich hierher gekommen bin, hab ich eigentlich 

dadurch, dass ich viel Zeit hatte, ich darf's gar nicht erzählen, ich hab morgens immer um 5 nach 

9 – ich muß dazu sagen, wenn ich zu Hause war und nichts anderes vorhatte – hab ich immer 

Volle Kanne heißt das gesehen, das ist so 'ne Sendung, die. Oh, da hab ich jetzt  nicht wie  gebannt 

auf dem Sofa gesessen oder so. Ich war hier im Haus tätig und hab so'n bisschen geguckt, ok, was 
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haben sie so für Punkte, und dann bin ich, punktuell hab ich dann meine Bügelwäsche dabei 

gemacht oder so. Also ich hab mich hier, muß ich auch dazu sagen, die Zeit, wo ich nicht 

gearbeitet hab, hab ich halt den Haushalt geschmissen,  weil ich halt gesagt hab, ok, wenn ich 

möchte dann, wenn Theo nach Hause kommt, dass wir dann auch freie Zeit haben, dass wir 

nicht noch am Wochenende zusammen putzen müssen oder solche Scherze, und deshalb war ich 

dann doch auch hier zu Hause, hab saubergemacht, abgewaschen, geputzt und Wäsche gemacht 

und so, und da hab ich dann meist noch so'n bisschen meine Bügelwäsche und solche Sachen 

verlegt auf die Zeit immer so viertel nach Zwölf, da gab's immer ARD-Mittagsmagazin mit Tipps 

für die Hausfrau und über Gesundheit und Auto und Kochtipps, das hat mir auch so, was 

Kochen betrifft, noch ein bisschen geholfen, weil das konnte ich nicht gut, das kann ich 

inzwischen auch sehr .. was heißt sehr, aber wirklich gut, denke ich, dass ich da was hinbekomme, 

das... 

 

I.: Aber das war schon deutsches Fernsehen, was du da gesehen hast? 

 

A.S.: Ja, da hab ich nur deutsches Fernsehen gesehen, niederländisches hab ich gar nicht 

eingeschaltet über Tag, also... 

 

I.: Witzig, weil andererseits hast du ja gerade mit den Rundtouren sogar versucht, so viel wie 

möglich von Amsterdam und Holland mitzubekommen. 

 

A.S.: Ja, das stimmt, aber da ist mir nicht mal die Idee gekommen. Das waren für mich auch nur 

die beiden Fixpunkte, dass ich gesagt habe, ich guck mal.. Wenn ich selber was geplant hab, hab 

ich gesagt, ja, dann mach das mal nicht zwischen Neun und Zehn, weil dann kannst du  evtl. das 

gucken, wenn da was interessantes ist und auch nicht zwischen viertel nach Zwölf und eins, aber 

wenn jetzt hier, was weiß ich, ein Lunchkonzert war im Concertgebouw oder so, und das war was 

schönes, dann bin da auch natürlich mittags hingegangen, weil solche Sachen haben dann auch 

'ne höhere Priorität gehabt. Aber, was das Fernsehverhalten betrifft, muß ich sagen, ich hab mehr 

deutsches Fernsehen geguckt als vorher in Deutschland. 

 

I.: Wo du gar nichts geguckt hast oder eher dann englisches? 

 

A.S.: Ja, wo ich in Deutschland eigentlich fast nichts geguckt hab. 
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I.: Hast du englische Sachen in Deutschland geguckt? 

 

A.S.: Nee. 

 

I.: Ach so. 

 

A.S.: Nee, in Deutschland hab ich wenn, nur deutsches Fernsehen geguckt. 

 

I.: Gut. Wie würdest du dein eigenes Fernsehverhalten beschreiben? 

 

A.S.: Hm, ich gucke eigentlich ausschließlich gerichtete, zielgerichtet Fernsehen, also ich guck in 

die Fernsehzeitung, und guck mir an, was da läuft, und dann schalte ich’s ein und schalte ich’s 

aus. Ich bin niemand, der zappt. Also ich schalte nicht – die Leute gibt’s ja auch – die dann so hin 

und her mal gucken, was es noch irgendwo gibt, das mach ich nie. Ich orientiere mich 

ausschließlich an der Fernsehzeitung, da liegt sie auch, 'ne deutsche  

 

I.: Ne deutsche hast du? (gelach) 

 

A.S.: Ja, ich hab 'ne Freundin von mir, die schickt mir immer das Tchibo-Magazin jede Woche. Ich 

hab ein Fernsehzeitungs-Abonnement gehabt, weil ich bei Lufthansa gearbeitet hab, hab ich das 

immer gratis gehabt von so 'nem Verlag, mit dem ich immer so gemeinsame Marketingaktionen 

gemacht hab, und das hab ich an sie weitergegeben und sie schickt mir dann das deutsche Tchibo-

Magazin. Jetzt hab ich zufällig mal 'ne andere da liegen, aber .. nee, und da guck ich einfach 

immer so, was interessiert mich, das kreuz ich mir so an und je nach Priorität, wie wichtig ich das 

dann finde, wenn’s was aus Bayern ist oder so, oder mit Christine Neubauer oder so dann, so  ne 

richtig bayrische, die ich gerne mag, muß ich sagen, dann setz ich mir das auch mal als Fixpunkt 

und sag, '" Mensch, heute Abend möchte ich zu Hause sein, da guck ich Fernsehen" und 

ansonsten ist es halt eher so, dass wir immer sagen, Mensch, wenn was nettes läuft oder so, 

gucken wir uns das an und ansonsten haben wir auch nur mal Radio an oder gucken 

niederländisches Fernsehen oder so. Aber, wie gesagt, ich persönlich bin so – Theo ist jemand, 

der auch dann mal so rumzappt oder keine Ahnung – Samstag morgen geh ich schwimmen oder 

so, dann komm ich nach Hause und dann sitz er am Fernseher oder so, das würde ich nie tun. 

Ich guck mir das an und sag OK, heute Abend will ich mal – keine Ahnung – Leute heute gucken 

oder irgendwas, dann schalte ich das Ding an und danach schalte ich’s wieder aus. Das ist so 
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mein Fernsehverhalten, und ich weiß nicht, meinst du das jetzt auch noch in Bezug auf was man 

guckt oder ... 

 

I.: Ich meinte, ob du bewusst guckst oder eher automatisch alles ... 

 

A.S.: Ganz ab und zu mal, dass ich Samstagabend irgendwas geguckt hab und dann schalt ich mal 

so zwei, drei, weiter, aber dadurch, dass das hier sowieso mal nur ARTE noch ist und, ja, drei 

deutsche Programme an sich, und Sport guck ich überhaupt nicht, interessiert mich nicht, na, 

schalte ich dann die drei noch mal hin und her, noch mal Niederlande 1 und 2, und wenn da nix 

ist, dann mach in den wirklich aus, hin und wieder zapp ich mal, aber das ist marginal. 

 

I.: Ja. Redest du mit anderen darüber, was du dir im Fernsehen ansiehst? 

 

A.S.: Ja. Bestimmte Menschen sind das aber nur. Ich würde jetzt nicht im Büro erzählen, weil – 

wie gesagt, wir gucken deutsches Fernsehen und da erzähle ich nicht, was ich im deutschen 

Fernsehen gucke, weil das interessiert die nicht, das sehen die nicht. Wenn ich im 

niederländischen Fernsehen was sehe, ja, aber ich wüsste nicht, mit wem ich mich drüber 

unterhalte. Im deutschen Fernsehen schon, dass ich mit meiner Schwester oder 'ner Freundin 

oder ja, dann telefonieren wir mal, was guckst du heute Abend oder so irgendwie. 

 

I.: Und wie kam es, dass dein Partner auch so gerne deutsches Fernsehen guckt? 

 

A.S.: Ja, der  .. er ist, ja weiß ich nicht, hab ich irgendwie.. hab ich Glück gehabt, wie mit allem 

auch, dass er so gerne nach Deutschland fährt und sehr stark den Zugang .... Er ist vom 6. bis 15. 

Lebensjahr in Deutschland aufgewachsen, weil sein Vater für Unilever gearbeitet hat, und der war 

ein paar Jahre ins Ausland versetzt, oder ziemlich lange dann sozusagen, 9 Jahre. Und dadurch 

hat er natürlich auch ein bisschen deutsche Kultur mitgekriegt und alles und seine Eltern sind 

eigentlich auch sehr deutschfreundlich oder deutschorientiert, sag ich mal.  

 

I.: Das ist der Grund, ja. 

 

A.S.: Ja, er ist sehr und ich denk mal, er sagt es immer nicht ganz so deutlich, aber an sich, er 

weiß das auch genau, dass das qualitativ alles besser ist in Deutschland, also. Gut, das ist vielleicht 

etwas übertrieben, aber dass viele Sachen, doch einfach die meisten Sachen doch einfach besser 
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sind und ja, er schätzt die Dinge auch und na, von daher denke ich mal, hab ich da Glück und 

viel geht auch von ihm aus, dass er sagt – was ich auch manchmal selber denke – na, guck mal, 

ob wir auf dem niederländischen Fernsehen was gucken oder so, dann sagt er, nee, ich will lieber 

das sehen oder so oder auch die Initiative, in der Weihnachtszeit immer nach Deutschland zu 

fahren, das geht eigentlich ausschließlich von ihm aus, weil er das auch so gemütlich findet, und 

solche Sachen.  

 

I.: Ja, wenn du natürlich auch  in der Pubertät da bist. 

 

A.S.: Ja, ich denke mal, er hat das kennen gelernt, gut, schöne Sachen merkt man sich auch, oder 

wenn man da ein Gespür für hat, wenn es einem gefällt. 

 

I.: Glück gehabt! 

 

A.S.: Ja. 

 

I.: Fernsehgewohnheiten haben sich verändert, seit du in Holland bist, würdest du sagen, weil du 

jetzt einfach viel mehr guckst als früher in Deutschland? 

 

A.S.: Ja. Ja, gut, viel mehr, aber ich gucke deutlich mehr, ja. 

 

I.: Hast du etwas Neues entdeckt, seit du hier wohnst?  

 

A.S.: Im Fernsehen, oder? 

 

I.: Ja. 

 

A.S.: Hm, nein, fällt mir im Moment nicht  ein. 

 

I.: Welche Nachrichten guckst du abends? 

 

A.S.: Wenn ich kann, das Heute Journal. Ich überleg manchmal so'n bisschen, ich denke, dass ich 

eher so'n ZDF-Kind geworden bin. Ich weiß es nicht. Ich tendiere, auch vom Bild her, finde ich 

ZDF positiver, wenn ich mir da 'ne Vorstellung mache, würde ich das ZDF der ARD gegenüber 



 304

bevorzugen. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde, ZDF wirkt auf mich so'n bisschen 

dynamischer, weiß ich nicht. Für meine Begriffe haben sie auch so'n bisschen die besseren 

Sendungen. Ja, ARD hat auch supergute Sachen, aber so tendenziell denke ich, dass ZDF so'n 

bisschen voraus ist. 

 

I.: Wenn du abends den Fernseher einschaltest, werden ARD und ZDF eingeschaltet, eigentlich 

automatisch. 

 

A.S.: Ja, automatisch. Eigentlich könnten sie alles andere abschalten. 

 

I.: Kannst ja mal der Casema vorschlagen, dass du vielleicht weniger zahlen musst. 

 

A.S.: Ich würde sehr, sehr gerne noch Bayern 3 empfangen oder NDR oder WDR, aber das 

kriegt man ja nur über Satellit, oder Österrreich z.B. hat auf ORF 1 und 2 sehr gute Sender. Ich 

überleg jetzt nur, da bin ich echt am Überlegen, da fand ich deine Befragung auch, da dachte ich, 

oh, das ist ja interessant, das hat mich wirklich auch interessiert, ob es nicht so 'ne Mini-Satelliten-

Antenne gibt oder so, die man hier ohne tausend Kabel oder so, weil, das ist ein altes Haus, da 

kannst du ja nichts durch die Wände verlegen. Und ich bin sowieso ... die ganzen Kabel und so.. 

 

I.: Und das würdest du schon gerne machen? 

 

A.S.: Ja, würde ich sehr gerne, ja. Bayrisches Fernsehen hat sehr schöne Sachen, oder auch WDR 

oder NDR. 

 

I.: Ja. Welche Art von Fernsehen siehst du am liebsten? 

 

A.S.: Heißt das jetzt Unterhaltung? 

 

I.: Was für Art Programme. 

 

A.S.: Das ist ganz unterschiedlich. Also am liebsten sehe ich eigentlich – wie sagt man, wie nennt 

sich das – so'n Spielfilmabend, ich sag mal jetzt nicht Traumschiff, das finde ich schon so'n 

bisschen seicht eigentlich, aber ... 

 



 305

I.: Ein Telefilm. 

 

A.S.: Also Novelas, so was find ich ganz schrecklich. 

 

I.: Nee,  Fernsehfilmabend. 

 

A.S.: Ich sag mal so, irgendwas mit Susanne von Borsody, oder so'n bisschen sowas, das guck ich 

eigentlich am allerliebsten. Und eigentlich gleichwertig auch so Sachen wie Panorama, FAKT, 

Frontal 21 und solche Sachen, Auslandsjournal und die Sachen, auch Aspekte, Kultur Journal.. 

 

I.: Von der Art, wie es gemacht ist? 

 

A.S.: Und auch inhaltlich, ja, die Aufmachung, aber auch inhaltlich. Das sind ja auch immer so – 

wie sagt man – Punkte, und da sind immer mal Sachen dabei, wo man sagt, das interessiert mich 

jetzt gerade nicht, das kann ich auch nicht erwarten, aber die meisten Sachen sind doch inhaltlich 

so interessant gemacht, dass es mich auch interessiert. 

 

I.: Ist das Gewohnheit, würdest du sagen? Oder der Drang, noch etwas mitzubekommen? 

 

A.S.: Es ist 'ne angenehme Art, informiert zu werden. Es ist gut aufbereitet, ein bisschen kritisch, 

informativ, kurz und knackig, ein bisschen, na ja, auch ein bisschen reißerisch so gemacht. Ich 

meine, dessen bin ich mir auch bewusst, aber das ist ja auch das, was mich da letztlich wieder 

hinzieht und ich brauche nichts zu lesen, es ist 'ne entspannte Art und Weise, ich kann dabei 

irgendwie was am Computer tickern, wenn ich es will oder was essen oder trinken, und es hat für 

mich 'nen informativen Charakter. Viele Sachen sind ja auch nicht so, dass es nur Deutschland 

betrifft, viele Sachen sind ja auch – die betreffen Europa oder ich hab keine Ahnung was. 

 

I.: Ja, fühlt anderssprachiges Fernsehen sich fremd an für dich? 

 

A.S.: Ja. Ja. 

 

I.: Dass es nicht zu dir durchdringt? Obwohl du es ja fließend verstehst, eigentlich. 
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A.S.: Ja, aber ich finde z.B. im niederländischen Fernsehen, ich sag mal, allein wie schon die 

Moderatoren aussehen teilweise, das ist, ich denke, ich kann's mir anhören, ich kann's nicht 

ansehen. Also, so ein Moderator, der immer wirklich seine Haare hat, da denk ich immer , wie so 

'ne explodierte Klobürste oder so, wo ich immer denke, können sie den nicht einmal zum Frisör 

schicken oder so. Ich meine, na gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, aber... 

 

I.: Jeroen Paauw. 

 

A.S.: Ja, das kann sein, da bin ich so'n bisschen so, dass ich denke, ich weiß nicht, ich finde 

irgendwie, ja, das hat auch so'n bisschen mit Respekt vor anderen Menschen zu tun, dass, wenn 

ich irgendwo hingehe, dass ich dann einfach nicht im Jogginganzug irgendwo hinkomme. Ich 

nehm ja auch so, das hab ich in Deutschland schon gemacht, bei so Marktforschungs-

Unternehmen war ich so eingeschrieben, wo ich so'n bisschen Marktforschung manchmal 

mitmache, war ich jetzt hier neulich auch, ja da kam neulich einer in 'ner Jogginghose, wo ich 

denke irgendwie, also ... Hach .... Und das ist dann so was, wo ich immer denke, ja, wenn solche 

Menschen keine Arbeit finden, dann weiß man auch, warum. Ich finde, das hat doch irgendwas 

mit Respekt vor den anderen Menschen zu tun, wie ich mich dort verhalte. Ich sag gar nicht, dass 

jeder so aussehen muß wie ich, und jeder muß das auch im Rahmen seiner Möglichkeiten und 

auch im Rahmen seines Geschmackes tun, aber ich merke doch irgendwo so'n bisschen, das 

finde ich einfach hier so'n bisschen so .. 

 

I.: Aus inhaltlichen Aspekten stößt es dich ab. 

 

A.S.: Ja, das find ich so am niederländischen Fernsehen so, dass ich manchmal denke, ja, ich 

zweifle manchmal auch an mir selber, dass ich denke, vielleicht bist du so intolerant, vielleicht.. 

 

I.: Aber das ist das, was allen auffällt, ja, gerade bei Nachrichtensprechern.  

 

A.S.: Ja.  

 

I.: Kostet es dich Überwindung, holländisches Fernsehen zu gucken? 

 

A.S.: Naja, Überwindung, ich weiß nicht ... 
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I.: Aber das ist nicht deine erste Wahl. 

 

A.S.: Das ist nicht meine erste Wahl, aber auf der anderen Seite, gut, es ist schon meine erste 

Wahl auch, weil ich sage, ich möchte auch informiert sein, auch über Holland, und ich sage mal, 

wenn wir einfach in Holland nur deutsches Fernsehen schauen würden oder so, dann würde ich 

schon sagen, nun, dadurch dass ich niederländische Tageszeitungen lese, ist bei mir das Bedürfnis 

nicht so da. Da denk ich mal, OK, da krieg ich zeitungstechnisch die Sachen mit. Daß ich 

zumindest jetzt, ich hab sie heute noch in  der Tasche, aber hab ich auch die Metro wieder dabei. 

Ich meine, das ist jetzt auch keine Informationsquelle auf höchstem Niveau, aber du kannst 

zumindest Überschriftentechnisch erhaschen, was so'n bisschen passiert. Und ich les das ja auch 

nicht alles durch, aber ...ja gut, erste Wahl ist schon deutsches Fernsehen, aber ich hab schon das 

Bedürfnis – aber das betrifft dann eigentlich eher Informations-Nachrichten  und 

Informationssendungen. 

 

I.: Aber es ist ja auch anders für die Wahrnehmung, ob man etwas übers Fernsehen mitbekommt 

oder über die Zeitung, aber da reicht für dich die Zeitung über die niederländischen Dinge? 

 

A.S.: Ja, gut, wie gesagt, ich möchte schon ganz gerne eigentlich einmal die Woche irgendwie 

auch 'ne niederländische News-Sendung oder so was gerne sehen, wenn das nicht mit was 

anderem kollidiert. 

 

I.: Ja. Holländische Nachrichten, fühlt sich das für dich vertraut an? 

 

A.S.: Ja. Ja. 

 

I.: Fühlt deutsches Fernsehen sich für dich wie Zuhause an? 

 

A.S.: Ja, schon. Was das Fernsehen betrifft, schon. Das ist manchmal schon so, dass ich ... 

angenommen, ich würde jetzt hier auf dem Sofa sitzen mit Blick dahin gerichtet, hab meinen 

Fernseher an, mein Radio, mein Telefon, dann hab ich mich auch manchmal schon gefragt, wenn 

ich nicht nach draußen gucken würde, dass ich denke, bin ich jetzt hier in Deutschland oder bin 

ich in den Niederlanden? Und ich hatte früher dänische Nachbarn, mit denen ich auch noch 

befreundet bin, und die hatten so eine Satellitenschüssel im Garten, die haben nur dänisches 

Fernsehen geguckt, dänisches Radio gehört, die hatten den ganzen Tag nur mit Dänemark 



 308

telefoniert. Da hab ich gedacht, mein Gott, ist ja grausam, die wollen ja hier gar nix mit mir zu 

tun haben. Und jetzt denk ich, peinlich, irgendwie bist du ja auch schon so'n bisschen ähnlich 

geworden. 

 

I.: Aber es ist nicht etwas, dass du extra kreierst. 

 

A.S.: Nee, das nicht. Aber ich kann mir natürlich auch jetzt die Sachen rauspicken, die ich schön 

finde und die mir gefallen, und ich kann hier auch die Sachen mitnehmen, die mir hier gefallen, 

und von daher .. 

 

I.: The best of  two worlds. 

 

A.S.: Ja.  

 

I.: Es ist schon wichtig für dich, die deutsche Sprache um dich herum zu haben? Oder ist es pur 

rationale Entscheidung: deutsches Fernsehen ist besser, ich guck deutsches Fernsehen? 

 

A.S.: Ja, eher. Ich denk mal, es  interessiert mich eher. Es hat weniger mit der Sprache zu tun. Es 

hat sicher ein bisschen mit Zuhausegefühl zu tun, aber ich würde jetzt nicht ..., z.B. ich hab's jetzt 

auch am Wochenende gehabt, Samstag war ich alleine, da hab ich fast kein Fernsehen geschaut, 

weil ich einfach dachte, das interessiert mich alles gar nicht da, und ich mach jetzt nicht den 

Fernseher an, dass ich denke, o Gott, dann hörst du die deutsche Sprache. 

 

I.: Gerade so, wenn du es im Hintergrund laufen lässt, wenn du sagst, du machst noch was am 

Computer... 

 

A.S.: Das tu ich an sich auch nicht. Ich mach mir manchmal, wenn wir hier abends sitzen, oder 

gestern hab ich z.B., da haben wir Tatort geschaut oder so, und da hab ich nebenbei noch mal 

irgendwie E-Mail geschrieben oder so, also jetzt nicht privat, aber irgendwie so was sachliches, 

kurzes, an 'ne Firma irgendwas, das mache ich manchmal noch nebenher. Aber an sich guck ich, 

wenn, auch eher gerichtet oder gezielt fernsehen. Manchmal, wenn’s nicht so super spannend ist 

– ja, ich meine, gut, Theo muss sich ein bisschen mehr konzentrieren, auch von der Sprache. 

Gestern kam es irgendwie aus dem Schwaben-Ländle. 
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I.: Oh, ja ... das ist schwer. 

 

A.S.: Ja, das kann ich natürlich besser aufnehmen, ich muß mich nicht so konzentrieren, 

deswegen kann ich manchmal nebenbei in der Zeitung blättern, aber .. 

 

I.: Würdest du sagen, dass es ein großer Unterschied ist zwischen der niederländischen 

Außenwelt und deiner deutschen Welt hier in der Wohnung? 

 

A.S.: Ja, ja. 

 

I.: Ja. Ja, ist es wirklich, dass du nach Hause kommst und das Gefühl hast? Obwohl dein Partner 

hier ist und der Niederländer ist und ihr niederländisch sprecht zusammen  -  oder ist das nur in 

den Situationen, wo du alleine bist, dass du das Gefühl hast? 

 

A.S.: Nee, es ist schon so'n bisschen – ich meine, du hast ihn ja auch schon kurz  gesehen, auch 

so'n bisschen so, wie er gekleidet ist, er ist auch nicht wie ein typischer Niederländer gekleidet, 

tendenziell eher konservativ, ohne dass ich jetzt noch das Wort konservativ immer negativ meine  

- aber tendenziell eher konservativ. Nee, ich denke mal, wir sind hier schon, wenn man das so 

will, 'ne kleine deutsche Insel. Wenn du mal in unsere Kleiderschränke guckst, das sind 95% , 

99% sind in Deutschland gekauft.  A) weil es viele Sachen hier gar nicht gibt, b) weil die Auswahl 

so klein ist, c) weil es so teuer ist und d) weil wir, wenn wir nach Deutschland fahren, haben wir 

meistens Zeit und Muße, dort einzukaufen. Das kommt alles zusammen eigentlich. Aber gut, 

kaufst du hier vier Teile, kriegst du in Deutschland schon wieder fünf. Also ich meine, das 

kommt auch noch dazu. Und wir sind oft und regelmäßig in Deutschland und ja, in München, 

was weiß ich, gibt es ein Hirma, das größte Herrenkaufhaus der Welt, die haben 5 Etagen, 6 

Etagen, fast so groß wie de Bijenkorf, nur Herrensachen, ja, da geh ich rein, da find ich einfach 

auch alles, und hier – gehst du in 'nen Laden, bei Jeans, haben keine Zwischengrößen, haben sie 

ein Exemplar oder Schuhe oder was, ja – die Größe haben wir nicht, oder das Paar ist schon weg. 

Ich sag ja, haben Sie nicht noch mehr? Nee, wir haben von jeder Größe nur ein Paar. Na gut,  

muß man natürlich sagen, es ist auch 'ne ganz andere Struktur hier, der Einzelhandel, es sind alles 

viele kleine Geschäfte. In Deutschland sind natürlich viel mehr große, auch Kettengeschäfte, und 

auch die Geschäfte insgesamt sind größer, die haben viel mehr Absatz, können die Sachen alle 

viel besser aufbewahren. Die können natürlich 10 Paar Schuhe von der einen Größe kaufen. Und 

ich finde das Einkaufen hier unsäglich mühsam, also ich tu das hier auch nicht gerne, weil es mir 
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viel zu mühsam ist, überall zu suchen, in diesen ganzen Spezialgeschäften. In Deutschland gehst 

du in den Karstadt rein oder was weiß ich und da weiß du, wo die Sachen sind und da kriegst du 

3 Sachen, da kannst du, was weiß ich, deine Kosmetik kaufen, wenn du's willst, und ein paar 

andere Sachen noch erledigen. Ich meine, gut, de Bijenkorf geht so'n bisschen in die Richtung, 

aber... Gegen ein deutsches Kaufhaus ist das doch immer 'ne Lachnummer, ne, also ich meine, 

wenn ich da die Kofferabteilung sehe, dann denke ich, ja, da würde sich in Deutschland kein 

Kaufhaus mit zufrieden geben. Das hat nicht mal die Kofferabteilung, die in Deutschland ein 

kleineres Fachgeschäft hat, also.. ich geh da gerne hin, guck's mir auch gerne mal an, aber es 

animiert mich nicht zum Kaufen. Weil ich mir persönlich einfach nur sage, die Auswahl ist mir 

viel zu klein, dann weiß ich direkt die Preise, direkt 20 % teurer, also ich meine, da denke ich, na 

ja, dann sag ich immer, in zwei Wochen bin ich in Deutschland. Oder ich guck's mir teilweise an, 

ruf in Deutschland an - ich hab so meine Geschäfte, wo ich hingehe - ruf ich kurz an, oder Hugo 

Boss in Hamburg, Herr Preuss, ich hab das und das gesehen, können Sie mir das zurücklegen. 

Die schickens mir teilweise sogar noch gratis, d.h. ich spare 10 % und kriegs noch gratis 

zugeschickt, also.. 

 

I.: Ist das deutsche Fernsehen für dich eine Art Luxus im holländischen Alltag? 

 

A.S.: Ja, schon ein bisschen. Ich genieße das schon bewusst. Daß ich, ja manchmal schon mir 

denke, och, bin ich in einer glücklichen Situation, dass ich das verstehe, dass es mir gefällt und 

dass ich’s hier auch sehen kann. Doch, dass ich’s hier sehen kann, das schätze ich schon sehr. 

Dessen bin ich mir auch oft bewusst gewesen, dass ich gedacht habe, Gott sei Dank kannst du 

hier deutsches Fernsehen empfangen. Also, das meine ich jetzt nicht bös gegen die Niederlande, 

aber das hab ich schon zu schätzen gewusst, dass ich auch dieses "Kulturgut" oder wie ich das 

bezeichnen will, dass ich das Medium mitnehmen konnte. 

 

I.: Ist es ein bisschen so, als wenn du für die Zeit, dass du fernsiehst, wieder im deutschen Alltag 

bist? 

 

A.S.: Ich denke, das ist auch so'n bisschen vielleicht mehr unbewusst, aber dass es so'n bisschen 

ist, dieses, hach, da bist du wieder Zuhause und dann fühlst du dich mehr so zu Hause. Ich sag 

mal, ich bin auch so'n Tchibo- und Persil-Kind, ich muß.., ja, ich hätte am liebsten hier so'n Tchibo-

Laden um die Ecke. Ich kauf da nicht alles, aber ich finde, Tchibo hat einfach tolle Sachen, ein 

tolles Konzept. Aldi Süd find ich toll, ich finde, hier ist ja nur Aldi Nord, das ist für mich echt Aldi 
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für Arme. Gut, in Norddeutschland gibt es das ja auch, aber wenn man Aldi Süd kennt, ist das 

katastrophal,  und ich sag mal, für mich fängt die Entwicklung da an, wo es ein DM-

Drogeriemarkt gibt, ein Tchibo und ein Aldi Süd. 

 

I.: Ja, die Aldi Süd-Entwicklung hab ich auch zum ersten Mal gehört, als meine Schwester nach 

Aachen gezogen ist.  

 

A.S.: Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne, finde ich. Aber gut, ich kann auch über 

mich selber lachen, also das ist auch ein bisschen übertrieben jetzt, so gesagt, aber das sind so'n 

bisschen Sachen, ja, die mir Heimatgefühl geben und das tut das Fernsehen auch. 

 

I.: Ja. 

 

A.S.: Ja, wie gesagt, das weiß ich zu schätzen. Dessen bin ich mir auch oft bewusst, dass ich auch 

denke, ok, du lebst im Ausland, hier sind ein paar Sachen, die dir nicht so gut gefallen, aber freu 

dich, dass du das hast. 

 

I.: Ok, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast! 

 

A.S.: Kein Problem.  
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10.11      Interview Katrin S. (gevoerd op 27 februari 2007) 

 

I.: Was arbeitest du, bei RTV, als Journalistin? 

 

K.S.: Berichterstattung. 

 

I.: Und wo in Deutschland bist du aufgewachsen? 

 

K.S.: Berlin, nicht geboren, aber aufgewachsen – seit ich fünf war. 

 

I.: Ist das die letzte deutsche Stadt, in der du gewohnt hast? 

 

K.S.: Eigentlich außerhalb von Berlin, aber gerade so, aber ich bin immer in Berlin zur Schule 

gegangen. 

 

I.: Hhm. Wann bist du nach Holland gezogen? 

 

K.S.: '98, August, 12. August 1998, das Datum hab ich mir immer gemerkt. 

 

I.: Da warst du gerade fertig mit dem Abi? 

 

K.S.: Ja.  

 

I.: Warum bist du hierhin gekommen? 

 

K.S.: Weil ich einen Holländer kennen gelernt hab, schon Jahre davor. 

 

I.: Ja. Und dann bist du zu ihm gezogen? 

 

K.S.: Nee, nee nee. Er hatte in Enschede studiert, und ich hab mir von irgendwie Unis lauter 

Broschüren schicken lassen und hab dann aus – ich hab keine Ahnung mehr – irgendwann hab 

ich dann gesagt, ich geh nach Groningen. Obwohl ich die Stadt auch nicht kannte, aber .. Norden 

klang irgendwie gut. Ich bin auch im Norden von Deutschland geboren, insofern weiß ich nicht, 

ob das damit was zu tun hat, aber .. 
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I.: Wo? 

 

K.S.: Greifswald, fast an der Ostsee, im Osten. 

 

I.: Also ihr habt nicht zusammengewohnt, aber du hast einfach dann in Holland gewohnt und 

studiert. 

 

K.S.: Nee, mein ganzes Studium durch haben wir nicht zusammen gewohnt, erst viel später. 

 

I.: Bist du im Rückblick froh, nach Holland gezogen zu sein? 

 

K.S.: Ja. Ja. 

 

I.: Hat sich deine Situation verbessert sozusagen? 

 

K.S.: Das ist ziemlich schwer einzuschätzen, weil ich schon so lange da bin. Ich weiß gar nicht , 

wie ... nee, nicht so richtig. Ich war 19, als ich weg bin, und mein richtiges Leben sozusagen spielt 

sich dann .. also mein späteres .. mein Studium, mein Arbeitsleben, hat sich ja bis jetzt nur hier 

abgespielt. Also hab ich gar nicht so richtig was, womit ich's vergleichen kann, weil Deutschland 

ist noch eigentlich relativ gebunden an meine Schulzeit. Und in der Schulzeit, ja, da denkt man ja 

nicht so weiter übers Leben nach. Nicht unbedingt, also ich zumindest nicht. 

 

I.: Nee. 

 

K.S.: Und das ist glaube ich alles hier dann erst gekommen, besser. Ich glaub, besser in dem 

Sinne wird's schon sein. Meine Arbeit und meine Karriere, wenn man das so nennen darf, die ist 

hier glaube ich, besser verlaufen, als sie dort gelaufen wäre. 

 

I.: Hast du dir schon mal überlegt, wie es gewesen wäre, wenn du geblieben wärst? 

 

K.S.: Phh, nicht so richtig, weil man das nie sagen kann. Ich hätte vielleicht in Berlin studiert, 

hätte aber vielleicht nicht sofort gewusst, was, wäre vielleicht ein Jahr nach England gegangen. 

Nee, ich hab keine Ahnung, wie es gelaufen wäre. 
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I.: War das schwierig, die Entscheidung zu treffen, nach Holland zu ziehen? 

 

K.S.: Nee, die Entscheidung war überhaupt nicht schwierig. Ich hab nicht drüber nachgedacht. 

Ich hab einfach gesagt, ich geh. Später wurde es schwierig, als ich sie gefällt hatte und schon da 

war. 

 

I.: Und wieso? 

 

K.S.: Na, weil das dann komisch war. 

 

I.: Heimweh? 

 

K.S.: Ja, Heimweh hab ich eigentlich mein ganzes Leben lang nicht gekannt, aber es war mehr 

eine Art leichter Kulturschock, leichte Depression und sich überlegen, was mach ich hier 

eigentlich und das hat 'ne Weile gedauert, da hab ich auch echt erwogen, kurz zurückzugehen. 

 

I.: Und was hat dich geschockt? 

 

K.S.: Dass ich nicht drüber nachgedacht habe, dass ich einfach gegangen bin und mir sonst 

überhaupt keinen Kopf darüber gemacht hatte. Zu Hause war wahrscheinlich schon Kultur mit 

mehr oder weniger Heimweh verbunden, wahrscheinlich der Eindruck, dass ich jetzt 

wahrscheinlich doch ganz alleine bin und zu Hause ist ganz weit weg. 

 

I.: Ja, du bist ja... 

 

K.S.: Obwohl ich das jetzt überhaupt nicht mehr so empfinde, aber damals schon, und ich 

überhaupt keine Lust hatte, neue Leute kennen zu lernen und auf einmal wurde mir 

wahrscheinlich erst bewusst, was ich da eigentlich gemacht hatte. Und .. aber so richtig .. damals 

war es mir auch nicht .. ich hab nie so richtig rausgekriegt, warum das war, aber ich  denke mal, 

das hat ganz einfach damit zu tun, dass man einen großen Schritt macht, ohne sich dessen 

bewusst zu sein. 

 

I.: Noch nie alleine gewohnt haben und dann gleich ins Ausland gehen. 



 315

 

K.S.: Ins Ausland, in 'ne Stadt, die ich nicht kenne, mit Leuten, die ich nicht kenne. Ich konnte ja 

nicht mal eigentlich – außer auf meinen Freund konnte ich ja auf keinen weiter zurückfallen, den 

ich kannte. Ich kannte in Groningen auch keinen. 

 

I.: Ja. Wann wurde das besser, oder wie wurde es besser? 

 

K.S.: Das hat ein Jahr gedauert, bis das so langsam, bis ich mich so richtig wieder mich selbst 

fühlte, das dauerte ein Jahr, das dauerte ein Jahr. Und das ging dann auch zwischendurch schon 

viel besser, aber es gab immer wieder so'n bisschen einen Rückfall. 

 

I.: Ja. 

 

K.S.: Ich hab nur einmal mit meinen Eltern telefoniert und überlegt, gesagt, dass ich 

zurückkommen will, und dann hat meine Mutter dann gesagt, "Phh, du spinnst wohl!" 

 

I.: "Jetzt bist du einmal ausgezogen..." 

 

K.S.: Und dann sagt sie, "Dann kommst du wieder hierher, dann wohnst du wieder hierher, dann 

wohnst du hier wieder und dann musst du nachher wieder ausziehen, und ja dann, dann geht alles 

wieder von vorne los." Nee, ich bin dann geblieben. Und das war dann ja auch ganz gut so. 

 

I.: Ja. 

 

K.S.: Ab dem zweiten Studienjahr war das dann.. 

 

I.: Wie war das, konntest du Holländisch, bevor du herkamst? 

 

K.S.: Ja. 

 

I.: Also das war noch nicht das größte Problem, 'ne? 

 

K.S.: Nee. Nee. Die Sprache hab ich schon gesprochen. 
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I.: Würdest du sagen, dass Holland mehr zu bieten hat als Deutschland für dich? 

 

K.S.: Arbeitsmäßig schon. Und in vieler anderer Hinsicht nicht unbedingt. 

 

I.: Warum arbeitsmäßig? 

 

K.S.: Weil es hier viel einfacher ist, einen Job zu kriegen, weil es viel einfacher ist, indem man 

Leute kennt, einfach weiter zu kommen. Das ist wahrscheinlich in meiner Branche sowieso ein 

bisschen branchenüblich, im Journalismus. Der eine kennt den und der andere kennt den, und 

der sagt dann, "Die ist gut, ruf die mal an", oder andersrum. Da weiß ich nicht genau, wie das in 

der deutschen Branche im Journalismus funktioniert, aber ich glaub eher nicht, da ist alles 

generell doch viel formeller. Hier ist alles informell, man kann sehr schnell auf eine 

unkomplizierte Art und Weise mit Leuten umgehen, mit Leuten reden, auch wenn man sie nicht 

kennt. Und das ist hier viel, viel einfacher. 

 

I.: Schon alleine, Praktikumsplätze zu bekommen. Wenn ich das höre, in Deutschland ... 

 

K.S.: Nicht nur im Praktikum, alles. In Deutschland ist dann ... ich hab ein Abo auf den Spiegel – 

und dann steht wieder im Spiegel  "Die Generation, die sich von Praktikum zu Praktikum hangelt 

und nichts verdient damit" dann denk ich, darauf hätte ich überhaupt keinen Bock. Hier sagen 

alle, hier sind gerade .. das erschreckt mich manchmal, wie groß die Unterschiede sind. Da sind 

dann in der Zeitung die Unterschiede, dass die Leute auch jeden Karrierejob nicht mehr nehmen, 

weil sie ihn nur haben wollen, wenn es auch z.B. die Aussicht darauf gibt, richtig auf der 

Karriereleiter zu steigen. Wenn sie das im ersten ... wenn sie das nicht gleich vereinbaren können 

am Anfang ihres Jobs, dann nehmen sie den gar nicht erst. Also so ein himmelweiter Unterschied 

zu dem, was in Deutschland los ist, darauf hätte ich keine Lust. Das wäre auch eine .. viele Leute 

haben mich auch mal gefragt, ob ich  nicht zurückgehen will nach Berlin, weil Berlin ist ja in den 

letzten Jahren natürlich... 

 

I.: Hip, Hip, Hip! 

 

K.S.: Ja. So enorm hip geworden, dass Leute dann gar nicht verstehen können, dass ich da jemals 

weggegangen bin, obwohl ich weggegangen bin, als Berlin überhaupt noch kein Hype war. 
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(gelach) 

 

K.S.: Und dann sag ich, dass ist immer einer der Gründe gewesen, warum ich nicht gehen wollen 

würde, ich würde eigentlich fast nur auf Wunsch eines Unternehmens gehen. Inzwischen denk 

ich da ein bisschen anders drüber, würde ich wahrscheinlich anders an die Sache herangehen. 

Eher auf die holländische Art und Weise. Aber ich würd nicht hingehen und dann da eintauchen 

in diese ewige Jobsuche und diese .. 

 

I.: Ja. Das ist ja, was viele dich von Berlin versprechen, hab ich manchmal das Gefühl, für Leute, 

die nicht wissen, was sie machen sollen. "Ich geh einfach nach Berlin, weil da find ich bestimmt 

was!" 

 

K.S.: Naja, weil Berlin sich natürlich dazu eignet, weil da zumindest, du kannst billig wohnen, du 

kannst billig leben, also hältst du es da 'ne Weile aus, auch ohne Job. 

 

I.: Ja, vielleicht ist das der Grund. 

 

K.S.: Und das wäre hier z.B. nicht der Fall. Das ist die andere Seite. Also, Jobmäßig eher schon, 

Jobmäßig gibt es schon mehr Möglichkeiten. Naja, was das Wohnen angeht, z.B. ist es hier 

anders. Das ist schon komplizierter. Der Lebensstandard ist komischerweise sehr, sehr hoch und 

trotzdem gibt es Sachen, von den erwartet man als Deutsche noch viel mehr. Und die Holländer 

eben nicht. Die begnügen sich etwas schneller mit  .. "Och nee, das ist schon gut so, das reicht 

mir", und .. das machen die Deutschen eher nicht. Zum Beispiel bei Wohnungen fällt es mir 

manchmal ganz extrem auf, was Deutsche für .. ich hab das ja auch  schon übernommen, ich bin 

ja auch nicht mehr so furchtbar deutsch in solchen Sachen, aber was die für Anforderungen 

stellen an Wohnungen und an Sachen, da sag ich dann auch zu meiner Mutter, "Mami, vergiss 

es!" Die sagt dann auch, wir werden wahrscheinlich nicht ewig hier wohnen bleiben, wir sind 

sogar schon dabei, was anderes zu suchen, weil wir größer wohnen wollen, weil man ja älter wird 

und so ... und 'nen Garten und so'n Kram, also das hätte ich schon ganz gerne, obwohl ich das 

früher nie haben wollte. Aber in Berlin z.B. hätte mich das nicht so schnell überkommen. Wäre... 

manchmal geht's nicht mehr. Da hätte ich wahrscheinlich viel länger in 'ner großen Wohnung 

zufrieden gelebt, weil 'ne Stadt in Deutschland auch was anderes ist als hier. Hier wirst du ja wach 

mit 300 km Stau, den sie dir jeden Morgen hier um die Ohren schmeißen im Radio und ich finde, 

man merkt das eben auch, dass die Städte so'n bisschen ... 
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I.: Beeinträchtigt das dein Lebensgefühl oder deine Zufriedenheit hier? 

 

K.S.: Naja, es ist mehr .. ich hatte früher mal irgendwie dann den Eindruck doch, ich gehe so'n 

bisschen auf die Suche – ich bin ja Berlin gewöhnt. Wenn man Berlin gewöhnt ist, dann ist ja 

sowieso alles verhunzt, wenn man alles mit Berlin vergleicht. Mehr oder weniger bewusst. Und 

ich hab dann ja lange auch .. die holländischen Städte sind sehr schön, aber sind natürlich Kaffs, 

verglichen zu deutschen Städten. Groningen hat 250.000 Einwohner, noch nicht mal. Und ich 

hab immer irgendwie versucht, glaube ich, so'n bisschen Berlin hier zu finden, hab dann aber 

irgendwann mal mitgekriegt, das gibt es nicht und da brauch ich auch nicht mehr zu suchen, weil 

jede Stadt, in der du hier wohnen willst, die wirtschaftlich relativ stark ist, die ist halt auch teuer, 

um drin zu wohnen. Und wenn du da größer wohnen willst, musst du halt wirklich richtig viel 

Geld hinblättern. Und deswegen überlegen wir halt schon, auch wegen der Arbeit von meinem 

Freund, mir macht es nichts aus, etwas länger zur Arbeit unterwegs zu sein, das bin ich nun 

wiederum gewöhnt von Berlin. Wenn man hier 'ne Stunde fährt, bist du ja schon fast raus aus 

dem Land. Deswegen überlegen wir auch, sowieso weiter raus zu ziehen, weil es einfach mal 

besser zu bezahlen ist und weil du mehr Platz hast und auch .. in Berlin überkommt einen das 

nicht so schnell, weil du sowieso mehr Platz hast. So 'ne Stadt ist ja viel größer, breiter, hat 

größere Parks,  ist viel größer angelegt, alles viel weiter angelegt. Manchmal merkt man, wenn 

man dort wohnt, merkt man's nicht, aber wenn man von hierher dort hin fährt, dann merkt 

man's auf einmal schon. 

 

I.: Ja. Ich war letzten Sommer mit meinem Freund zum ersten Mal in Berlin, der war noch nie da. 

Der meinte, das ist ja Wahnsinn, und guck mal, wie viele Gebäude hier leer stehen und was für  

ein Platz ...! 

 

K.S.: Ja. Das ist schon ein Kulturschock beinahe. Das gibt's ja hier nicht. Wenn hier ein Gebäude 

leer steht, dann sorgt man ja innerhalb von ein paar Monaten sorgt die Gemeinde dafür, dass da 

wieder was drin ist. Also insofern, ach leben besser, ich glaub, dass ich hier sehr gut lebe. Ich 

würd auch nicht jetzt... 

 

I.: Ist dir auch symphatisch, Holland!? 
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K.S.: Ja, das sehr. Also, es gibt bestimmte Sachen, wenn ich wieder weggehen würde, dann würde 

ich schon viele Sachen, glaube ich, vermissen. Das ist ja immer so. Da, wo man dann nicht ist, 

will man dann manchmal etwas lieber sein. So war ich im letzten Jahr ganz oft in Berlin, viel 

öfter, als die Jahre davor. Aber um dann gleich wieder .. ja, nee, ich bleib noch. Ich fühl mich 

auch wohl als Deutsche in Holland. 

 

I.: Ja, also du siehst dich schon noch ziemlich lange hier wohnen? 

 

K.S.: Ja. 

 

I.: Hast du im Beruf mit Deutschland zu tun? 

 

K.S.: Nee, eigentlich gar nicht. Hatte ich auch nie. Also, ich versuch jetzt langsam mal ... weil, 

meine Vorstellung war eigentlich immer, was zu machen, was mit beiden Ländern zu tun hat.  

 

I.: Ja, versuch ich auch. 

 

K.S.: So bin ich auch irgendwie in den Journalismus ... das war meine Motivation, bei diesem 

Journalismus-Studium mitzumachen, und hab dann erst nach ein paar Wochen mitgekriegt, was 

Journalismus überhaupt ist,  weil ich hatte da überhaupt keine Ahnung und da hat sich dann 

eigentlich so 'ne große Welt geöffnet, dass das .. meine ursprüngliche Intention eigentlich erst mal 

im Hintergrund gelandet ist, weil allein schon der Journalismus an sich hat ja so viel Sachen – 

Radio, Fernsehen, Geschichten erzählen – und das war dann erst mal nicht so wichtig. Das ist 

jetzt mehr noch, für meine berufliche Laufbahn will ich jetzt schon da mal langsam ran. Das ist 

auch eine der Sachen, warum ich mit der Brigitte angefangen hab und ich will jetzt mal über 

meine Arbeit versuchen, beim Hessischen Rundfunk irgendwie mal vorbeizugucken und mal zu 

gucken, wie die das da machen, weil die mit Video-Journalismus ziemlich weit sind und wir 

machen das auch ziemlich viel 

 

I.: Was ist das? 

 

K.S.: Also selbst drehen. Wenn du als Journalist auch selbst die Kamera bedienst. 

 

I.: Ah ja, ok. 
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K.S.: Das mach ich ziemlich viel, selbst drehen und auch selbst schneiden. Und .. also auf die Art 

und Weise will ich dann schon mal für mich auch rauskriegen, wie das da so funktioniert und 

auch, wie ich da funktionieren würde. Also ich versuch das – ich weiß nicht ob das klappt – 

aber... 

 

I.: Als Auslandskorrespondentin. 

 

K.S.: Naja, einfach mal versuchen, für zwei Wochen da was für mich zu machen und dann 

zurückzukommen und zu erzählen, wie die das dort machen, damit wir die Erfahrung vielleicht 

einfach haben als Rundfunk und ich selber die Erfahrung machen kann, wie arbeiten sie 

überhaupt in Deutschland in irgend 'nem Sender, ich hab keine Ahnung. Ich kann's mir zwar 

vorstellen, aber ich hab ja nie gearbeitet dort. Also so was will ich, hab ich immer im Kopf, hab 

aber noch nie so richtig damit angefangen, weil ich auch nicht so richtig weiß wie. Außerdem 

weiß ich dann noch nicht, was ich damit wiederum machen will. 

 

I.: Wie bist du an die Brigitte gekommen? 

 

K.S.: Ich hab gesehen, das ist eineinhalb Jahre her, September 2005 oder so. Ich hab gesehen, 

dass se so'n paar Web-Blocks hatten, das waren damals fünf oder sechs. Ich bin ziemlich am 

Anfang, deswegen steh ich auch so weit unten. Es ist doch gemein, dass sie die alten alle so weit 

unten haben. Und da hab ich einfach mal 'ne Mail geschickt oder angerufen, glaube ich, an wen 

ich mich wenden kann und hab das dann vorgeschlagen und das war sofort "Ja, ist gut, mach 

mal." 

 

I.: Gut. 

 

K.S.: Das war relativ einfach. Also wir kriegen ja nichts dafür. So wie man selber halt will. Und 

das fand ich halt ganz gut. 

 

I.: Ja. Hast du regelmäßig Kontakt zu Leuten in Deutschland? 

 

K.S.: Ja, meine ganze Familie wohnt da.  
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I.: Du hast auch bestimmt einen Festnetz-Anschluß? 

 

K.S.: Hier, ja. 

 

I.: Wie oft bist du etwa in Deutschland? 

 

K.S.: Alle zwei Monate. 

 

I.: Für ein Wochenende etwa? 

 

K.S.: Ja. Oder Donnerstag hin, Montag zurück, wenn ich's schaffe mit der Arbeit. Oft Freitag hin 

und Sonntag wieder zurück. 

 

I.: Happig. Mit 'nem Zug, oder? 

 

K.S.: Neuerdings wieder mit dem Zug, weil sich das ja wieder mehr lohnt. 

 

I.: Ja, ist das billiger geworden? 

 

K.S.: Ja, wenn man vorher bucht bei der Bahn, wenn man die Sparpreise .. Früher wollte ich 

immer ganz spontan fahren und dann fand ich das total doof, als sie das eingeführt haben, und 

inzwischen benutzte ich das nur noch. 

 

I.: Das ist 50 % manchmal, ne? 

 

K.S.: Ja. Also für 60 Euro hin und zurück kann man dann pro Person. Etwas mehr vielleicht. 

Und das, dafür tu ich mir keine Autofahrt an. Weil die Zugverbindung ist dafür zu gut. Man setzt 

sich rein und man steigt am Hauptbahnhof wieder aus. Also, alle zwei Monate... 

 

I.: Hast du überhaupt deutsche Bekannte, Freunde hier in Utrecht? 

 

K.S.: Nee, in Utrecht gar nicht, deswegen hab ich ja auch gesagt, ich weiß gar nicht, an wen ich 

deine Sachen schicken soll. Ich hab 'ne Freundin, die in Amsterdam bei AT 5 arbeitet, die ich 

auch vom Studium in Groningen kenne. Die kam aus Emden, die kannte ich auch noch nicht, 
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hab ich erst in Groningen kennen gelernt, das ist aber auch eigentlich die einzige. Ich kenn noch 

jemanden beim Deutschland-Institut, auch mehr über Kontakte, die ich dann selber mal 

angestoßen hab, hab mich selber mich irgendwie mal gemeldet, auch wegen Kolumnen oder 

Beiträgen, hab ich auch irgendwann mal gemacht, aber ist schon wieder lange her. Aber kennen 

ist zu viel gesagt, ich weiß, dass sie dort arbeitet und ich hab mich ein paar Mal mit ihr getroffen, 

aber das war's eigentlich auch schon. 

 

I.: Vermisst du das? Hättest du das gerne mehr? 

 

K.S.: Hier in Holland? Nö. Ich find's immer gut. Also, wenn ich welche kennen lerne, so wie dich 

jetzt, das macht mir dann Spaß, darüber zu erzählen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt – ich hab's 

noch nie – ich glaub das ist ähnlich wie im Urlaub. Wenn die Deutschen in Urlaub sind, die 

suchen nicht unbedingt andere Deutsche. 

 

I.: Ich hab's auch, ja.. 

 

K.S.: Es sei denn, sie sind ganz weit weg. 

 

(...) 

 

K.S.: Ich bin ja sowieso ein bisschen was anderes, weil ich von vornherein, das merkte ich auch 

schon ... Silke, die in Amsterdam wohnt, die hat eigentlich nie, die kennt auch sonst keine 

Deutschen weiter, aber die war zum Beispiel..  Mit ihrer Sprache hat das auch sehr viel länger 

gedauert, bis sie richtig gut holländisch sprach. Aber ich war ja sofort eingebunden in 'ne Familie, 

die Familie meines Freundes, und das macht natürlich 'nen sehr großen Unterschied. Das heißt, 

ich war Deutsche, aber ich war als Deutsche ja  eigentlich immer ein Teil von den Holländern, 

also insofern wird ich schon als so ne Art excuus-allochtoon. So 'ne Art, schon als Ausländerin, aber 

auch wiederum nicht. Insofern, und ansonsten, ja, Holländer haben am Anfang vielleicht etwas 

Schwierigkeiten damit, aber wenn man anfängt, sich zu integrieren.. das ist mir eigentlich auch 

noch nie begegnet eigentlich. 

 

I.: Nee. Du sprichst mit deinem Freund holländisch, nehme ich an? Sprichst du überhaupt 

deutsch in Holland? 
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K.S.: In Holland wenig. Ich sprech mit meinem Freund auch manchmal deutsch. Der ist zum 

Beispiel dienstags immer in Deutschland, weil er da auch ein Unternehmen mit seinem 

Kompagnion hat. Er hat zwei Unternehmen im Internet-Unternehmen und das zweite ist so, die 

stellen Fußballtische auf in deutschen Universitäten und Hochschulen. 

 

I.: Cool. 

 

K.S.: Das heißt, das ganze Ruhrgebiet steht voll mit ihren .. ja, es sind 60, 60 Unis und 

Hochschulen. Da haben sie schon fast alle jetzt, und wenn man Holland so doppelt klappt, dann 

.... ja, das Gebiet ungefähr, ich glaub Gießen ist der weiteste, haben sie diese Kicker-Dinger 

stehen, und Dienstag leeren sie die immer. Dann fahren sie zu zweit 'ne Runde ab und dann 

haben sie 'nen schönen Tag und .. Also er schreibt auch deutsche Briefe und hat auch mit 

deutschen Unternehmen zu tun und sein Deutsch ist dadurch natürlich viel besser geworden. 

Deswegen sprechen wir eben auch manchmal deutsch. Mein Onkel war vor zwei Wochen da, 

dann kurz für ein Wochenende, dann sprechen wir natürlich auch deutsch. Also ich sprech schon 

deutsch, aber nicht sehr viel. Ich telefoniere natürlich auch manchmal. 

 

I.: Aber es gibt nicht wirklich Menschen im Alltag, mit denen du deutsch sprichst. 

 

K.S.: Nee, in meinem täglichen Leben von morgens bis abends nicht. 

 

I.: Vermißt du das, deutsch zu sprechen? 

 

K.S.: Ja, wenn ich's spreche, ist es ganz gut, aber – och nee, ich unterhalt mich mit Silke meistens 

sogar auch auf holländisch. Was die Holländer immer sehr komisch finden, das wir das dann. 

Wenn Türken der Marokkaner das machen, dann sollen sie alle holländisch sprechen, wenn wir 

das machen, dann sagen sie: "He, wieso sprecht denn ihr kein Deutsch miteinander?" Ich denke, 

das ist doch unhöflich, oder nicht? 

 

I.: Wieso, wenn ihr nur zu zweit seid? Oder? 

 

K.S.: Sogar dann sprechen wir holländisch. Weiß ich auch nicht, warum. Das hat dann 

wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass man sich über seine Arbeit und solche Sachen, da kann 

man sich viel einfacher unterhalten  
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I.: Ja, genau. 

 

K.S.: Kann man sich viel einfacher auf Holländisch unterhalten, weil man die Begriffe alle kennt. 

 

I.: Ja, das hab ich jetzt auch mit der Arbeit, wenn ich mich mit 'ner Freundin darüber unterhalte. 

 

K.S.: Wenn ich über meine Arbeit erzählen will, dann dauert das ja so was von lange, oh, dann 

sag ich, ist jetzt egal, ich hab keine Lust, sag ich dann, fällt mir jetzt alles nicht ein. Oder ich muß 

mich ständig verbessern. 

 

(...) 

 

I.: Also, du bist vor dem Umzug auch schon auf jeden Fall in Holland gewesen, ne? 

 

K.S.: Ja, Ferien, fast jede Schulferien, die ich so'n bisschen hatte. 

 

I.: Hattest du das Gefühl, dass du was wusstest über Holland, bevor du hierher kamst? 

 

K.S.: Mehr aus Erfahrung, als dass ich wirklich was wusste. Ich wusste im Endeffekt wenig. Ich 

wusste nur das, dem ich natürlich begegnete. 

 

I.: Hm, das? 

 

K.S.: Das, was ich erlebte. Das sind dann so Sachen, die ich natürlich wusste. Also ich wusste, 

was für Züge hier fahren, ich wusste auch so'n bisschen, wie die Leute sind, aber das wusste ich 

natürlich nur beschränkt, weil .. 

 

I.: Über deinen Freund. 

 

K.S.: Ja. Über welche aus der Familie und, ja. Sonst wusste ich eigentlich wenig. Ich hab mich 

auch eigentlich nie .. ich hab nie was gelesen über die Holländer, zu meinem Schrecken immer 

noch nicht, obwohl  ich schon ganz viele Bücher auf der Liste in meinem Kopf stehen hab, die 

ich alle nicht lese. 
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I.: Dachtest du, dass es nicht sehr viel anders sein wird als Deutschland? 

 

K.S.: Da hab ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht. Nee. Es war natürlich schon 

anders, allein durch die Sprache, das hat sich natürlich im Großen ... und allgemein hatte ich den 

Eindruck, dass sie hier sowieso freundlicher sind. Obwohl, in den letzten Jahren hat sich das so'n 

bisschen gewandelt. Das merke ich gerade, die ganze nach Pim Fortuyn-Geschichte, das hab ich 

schon gemerkt, dass sich da doch wirklich was geändert hat. Letztens stand zum Beispiel in 'ner 

deutschen Zeitung auch ein Artikel über Sander van Walsum, den Korrespondenten von der 

Volkskrant, der in Berlin wohnt, der dann auch meint: "Ich weiß nicht, was die Deutschen immer 

haben, dass die Berliner so unfreundlich sind", aber er sagt, er finde die Berliner generell 

inzwischen freundlicher als die Holländer. Und ich glaub, das hat sich ein bisschen angepasst. Die 

Deutschen sind freundlicher geworden, und die Holländer sind unfreundlicher geworden. 

 

I.: Ja, ich hab auch gelesen über Menschen, jüngere Leute im Zug und überhaupt, die ganzen 

Umfangsformen, 'ne? 

 

K.S.: Ja. Ja, weiß ich nicht. In Holland ist natürlich sowieso, wenn hier irgendwas passiert in einer 

der vier großen Städte, dann ist das ja sofort landesweit bekannt. Wenn ich mir manchmal was 

weiß ich Drehscheibe Deutschland oder so was zieh ich mir dann ja auch rein, weil es ja keine 

kommerziellen gibt, dann eben die anderen. Dann wurde irgendwo da im Westen des Landes  

irgendwo einer erschossen und irgendwo im Osten oder im Süden wurde einer umgebracht, und 

das hörst du ja nicht mal in der Tagesschau. Wenn so was hier passiert, dann öffnen .....jetzt krieg 

ich schon wieder Schwierigkeiten mit der Sprache! (gelach) "Het Journaal opent ermee"... . Das 

ist die erste Reportage in den Nachrichten, und das ist dann natürlich landesweit entsteht darüber 

sofort 'ne Diskussion. Das heißt, alles was hier passiert, hat einen viel größeren impact als das, 

was in Deutschland passiert. In Deutschland ist dein eigener Kreis dein Referenzkader. Hier ist 

das eigentlich das ganze Land. Weil das Land ja so klein ist. Und deswegen hat das natürlich dazu 

geführt, wenn hier einer – Fortuyn wurde ja sowieso in Deutschland ein bisschen anders gesehen 

als ich ihn zum Beispiel hier sehe, also lange nicht so extrem. In Deutschland wurde er ja generell 

nur als Rechtsradikaler hingestellt und das war's. Ich glaub, das war so eben nicht. Er hat dafür 

gesorgt, dass die Leute – ich glaub, das war auch ganz gut so – sich trauen, über ihren Unfrieden 

zu sprechen, über die Sachen, mit denen sie nicht zufrieden sind. Da haben die Holländer ja 

früher immer ihren Mund gehalten. Danach setzte aber das Gegenteil hier ein, nämlich dass sie 
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'ne immer größere Klappe kriegten. Und ich glaub, das hat schon was damit zu tun, dass alle 

finden, das muss geregelt sein und das muss für mich jetzt toll sein und wofür haben wir denn 

den Staat und wofür haben wir denn die Steuern und so'n Genörgle, was man früher nur so von 

Deutschen kennt, das hat glaube ich schon so zugenommen. Ob das jetzt genau daran liegt, das 

weiß ich nicht so richtig, aber... 

 

I.: Über Ausländer auf jeden Fall seine Meinung sagen darf.  

 

K.S.: Obwohl das auch viele Vorteile hat, was politische Diskussionen angeht, finde ich. Weil, 

wenn in Deutschland darüber diskutiert wird, ob man 'ne Partei verbietet, dann merkt man – hab 

ich schon den Eindruck – dass die Holländer, was das angeht, weiter sind. Weil 'ne ultimative 

Demokratie, ich meine, da haben die Deutschen natürlich Schiß vor, weil sie hat ja einmal zu was 

geführt, was den Zweiten Weltkrieg hervorgebracht hat. Aber wenn man 'ne Demokratie will, 

muß man eben solche Leute auch akzeptieren und tolerieren. Weil das immer 'ne kleine Gruppe 

gibt, die denen eben anhängen. Daran kann man nichts ändern, und wenn man sie verbietet, 

ändert man das ja auch nicht. Dann verschanzen die sich ja nur irgendwo im Hintergrund und 

sind ja trotzdem noch da. Solche Diskussionen zum Beispiel oder auch bei Fortuyn z.B., das war 

so ganz typisch jetzt mit der DVP, glaub ich, ne? Wie hießen die jetzt noch mal? 

 

I.: Du meinst Volkspartei? 

 

K.S.: Die jetzt mit dem Appel, die in ein paar Landtage gekommen sind. Die rechtsradikale 

Partei. Im Osten sind die in den Landtag gekommen, in Sachsen. Wie hießen die? NPD! 

 

I.: Ja, ja. 

 

K.S.: Hat's doch in ein paar Landtage geschafft und dann, während der Wahlen, passierte im 

deutschen Fernsehen genau das, was damals mit Pim Fortuyn  auch passiert ist, die Journalisten 

haben  denen zum Beispiel – also, was, woran ich auch merke, dass ich sehr deutsch bin – weil 

ich genauso reagiere: Abwehr! "Wie auch immer, wir lassen den draußen. Mit dem reden wir gar 

nicht." Der hat viele Stimmen bekommen, ist jetzt im Landtag. Also ein holländischer Journalist 

könnte es sich nie mehr erlauben, mit dem nicht zu reden. Mit dem wird geredet, weil der hat ja 

Stimmen gefangen. Also gebietet die Demokratie es, mit dem auch zu reden. In Deutschland 

wird dann ganz schnell: "Den Appel, den wollen wir hier nicht haben." Und das führt zu sehr 



 327

peinlichen Szenen wie im Fernsehen, dass Journalisten überhaupt nicht mehr wissen, was sie 

sagen sollen, nicht wissen, wie sie reagieren, weil sie sich sehr von ihren Emotionen eigentlich 

übermannen lassen und dazu übergehen, lieber weg, gar nicht mit reden. Also solche Sachen sind 

hier anders. Die Leute sind hier etwas mündiger. Sie werden auch – in Deutschland z.B. entsteht 

'ne landesweite Diskussion, wenn der Gabriel von der SPD sagt zu 'nem Langhaarigen mit 

Piercing in der Nase, er soll sich gefälligst ein bisschen ordentlich anziehen und sein äußeres 

Erscheinungsbild ein bisschen verändern, dann kriegt er vielleicht auch 'nen Job. Dann sagen alle 

"das kann der doch nicht sagen", obwohl das ganze Land genau das gleiche denkt. Jede Oma, 

jede Mutter hätte gesagt "Junge, schneid dir mal die Haare, zieh dir jetzt mal ein ordentliches 

Jacket an und dann gehst du da hin und nicht mit deinen schlurfigen  MMMh, so kriegste den 

Job auch nicht." Das wäre eher... Ich meine, in Holland würde es ,glaub ich, die Diskussion auch 

ein bisschen geben, aber nicht so, weil man traut sich hier doch schon eher, Sachen zu sagen. Es 

hat nicht nur neg..., das führt aber eben auch dazu, dass Leute noch direkter sind, als sie schon 

waren, also Holländer sind sehr direkt und nehmen selten ein Blatt vor den Mund, und ich glaub, 

dass macht sie manchmal eben wiederum etwas unfreundlicher. Weil sie schneller sagen, was sie 

finden, und die Deutschen halten damit natürlich viel länger hinterm Berg, die werden dir nicht 

so schnell erzählen, was sie von dir halten, und das hat für beide Seiten Vor- und Nachteile. Die 

Holländer urteilen schneller, das hat Nachteile. Manchmal hat es Vorteile. Kommt immer darauf 

an. Ich glaube, das ist eine schwierige Diskussion. Woran das genau liegt, keine Ahnung. Das ist 

eher mein Eindruck, glaub ich. 

 

I.: Eigentlich hattest du keine Erwartung, und was du auch am Anfang sagtest, dass du dich 

schon ein bisschen erschrocken hast, was aber nicht nur am Unterschied der zwei Länder liegt, 

sondern eher an der persönlichen Situation. 

 

K.S.: Das hatte glaube ich, damit wenig zu tun sogar. Ich denke, vielleicht wär mir in München 

das gleiche passiert, keine Ahnung. Kann gut sein. 

 

I.: Vermisst du in Holland etwas aus Deutschland? 

 

K.S.: Ja, ganz bestimmt, aber was? Brot. (gelach) ... Das sagen alle Deutschen. Stimmt aber auch. 

Obwohl, ich hab  mich sehr gewöhnt ans holländische Brot, und trotzdem. Wenn sie nach zwei 

Tagen ein halbes Brot wegschmeißen, weil es ihnen zu trocken ist, das kann ich nicht ab. Aber es 

ist nach zwei Tagen trocken. Also, was soll man machen. 
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I.: Ja, ich kauf inzwischen immer beim Bio-Laden. 

 

K.S.: Ich toaste es mir oder ... ja, ich kauf auch nicht mehr. Das, was da jetzt im Schrank liegt, 

hab ich nicht gekauft. Großes Weißbrot. Ja, mein Freund bringt dann aus Deutschland auch oft 

Brot mit, dann dienstags. Ja, was vermisse ich? Ach, ich glaub, das ist nicht so ganz ... 

Zeitschriften kann ich mir hier alle kaufen. Das krieg ich alles mit. Das liegt mehr so dann an 

Berlin, das wäre dann so die Atmosphäre von Berlin, weswegen ich auch regelmäßig fahren will, 

weil ganz ohne die würde ich nicht können. 

 

I.: Hm, ja, was du halt auch nirgendwo anders findest. 

 

K.S.: Nö. Aber das hat einfach was damit zu tun mit zu Hause. Also das merk ich, hab ich mich 

jahrelang gar nicht gekümmert, weil man .. seit den Studienjahren ist einem das auch egal, jetzt 

bin ich älter, arbeite schon vier Jahre, dann fängt man an, sich da erst wieder Gedanken drum zu 

machen, weil wir wohnen nicht in der Nähe von Jos Eltern, wir wohnen nicht in der Nähe von 

meinen Eltern.  Na ja, gut, Nähe, wir wohnen eineinhalb Stunden von Jos Eltern, noch nicht mal, 

aber in Holland, wenn man ein Paar ist, wohnt man entweder, wo man sich dann wirklich halt 

niederlässt, wo man ein Zuhause hat, das ist, wo wir jetzt sehr viel drüber nachdenken, ist, 

entweder bei den Eltern des einen oder bei den Eltern des anderen. Wir machen ja beides nicht. 

 

I.: Ist das so, echt? 

 

K.S.: Ja, oft ist das so. Weil die Leute ja doch irgendwo zu Hause sind. Entweder der eine oder 

der andere. 

 

I.: Ja, stimmt. Ich kenn nur Utrechter, eigentlich. 

 

K.S.: Ich kenne auch viele Leute, die hier geboren sind und immer hier waren und die dann auch 

nicht weggehen. 

 

I.: Stimmt! 
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K.S.: Und das ist ja in Deutschland sowieso auch ähnlich. Da gibt's ja auch diese Bindungen mit 

bestimmten Regionen. Und jemand, der lange woanders studiert hat, geht manchmal trotzdem 

wieder woanders hin zurück. Oder er lernt jemanden kennen vielleicht, der auch dort herkommt, 

wo man hingegangen ist. Also irgendwie hat meistens einer der beiden ja irgendwo 'ne größere 

Bindung mit 'ner Region als der andere. Und wir haben das irgendwie dann eben beide nicht. 

Also wir suchen uns jetzt so'n bisschen raus, wo wollen wir wohnen, wo wollen wir überhaupt 

ein Haus kaufen, wo will man mal 'ne Familie haben oder wo will man leben. Und wir tun uns 

damit sehr schwer, weil wir uns ja beide nicht unbedingt in der Region, die wir uns jetzt so'n 

bisschen raussuchen, beide nicht zuhause sind. Also ist es ja so oder so, klappt es oder klappt es 

nicht? Da kann man sich dann halt Gedanken drüber machen. 

 

I.: Aber ist Utrecht denn für dich Zuhause? 

 

K.S.: Nicht so richtig.  

 

I.: Eher noch Groningen vielleicht? 

 

K.S.: Groningen ist mehr zuhause als Utrecht, ja. Obwohl, ich wohn ja jetzt hier fast drei Jahre, 

aber trotzdem. 

 

I.: Das hat auch mit Studieren zu tun, glaube ich. Wenn du irgendwohin kommst zum Arbeiten, 

man kommt nicht wirklich rein. 

 

K.S.: Glaub ich auch. Nee. Man arbeitet, ich arbeite seit 'nem Jahr jetzt bei RTV Utrecht, davor 

hab ich in Hilversum gearbeitet, also war ich schon erst mal gar nicht in der Stadt, weil dann fahr 

ich da raus und dann bin ich weg. Dann kriegt man eben doch von der Stadt nicht so viel mit. 

Und Theater, Kino und so'n Kram will man ja immer mehr machen, als man dazu kommt. Und 

wenn man arbeitet, erst recht. Und dann ist das halt weniger. Und mein Freund hat sowieso nicht 

so gern, der hat ja auch nicht mal 'ne Arbeitsbindung unbedingt, also der entwickelt sich auch 

nicht ... also jetzt hier so fühl ich mich zuhause, ich komme ja auch nach Hause, aber wenn man 

richtig sagt, wo ist zu Hause, dann bleibt halt doch immer irgendwie Berlin übrig, und das ist 

natürlich, was ich schon vermisse, aber ich kann ... bis zum bestimmten Punkt, weil .. das wäre 

kein Grund jetzt unbedingt, dass ich jetzt zurück muß. 
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I.: Es lässt sich stillen durch einfach mal öfters hinzufahren. 

 

K.S.: Ja. 

 

I.: Würdest du sagen, dass Deutschland und Holland sich wie keine zwei anderen Länder 

gleichen? In Europa? 

 

K.S.: Nee, ich glaub, ohne es zu wollen, gleichen sich, glaube ich, die Belgier und die Holländer, 

die gleichen sich auch auf ähnliche Art und Weise. Die sind zwar auch sehr unterschiedlich, aber 

gleiche, sie sind sich ähnlicher, als sie wahrhaben wollen. 

 

I.: Ja, das ist natürlich .. 

 

K.S.: Wenn man näher hinguckt, dann sind die .. die Norddeutschen haben mit den Holländern ja 

generell mehr am Hut als z.B. die Süddeutschen mit den Norddeutschen, also insofern kommt es 

darauf an. Ich weiß nicht, ob es zwei Länder gibt, die sich so sehr.. 

 

I.: Aber das, was du mit den Bundesländern sagst, stimmt glaub ich schon. Gestern hab ich 

jemand aus Bayern interviewt, der überhaupt nicht hier erden konnte. 

 

K.S.: Nee? Ich glaub Bayern, wenn man da geboren wurde, geht man nie irgendwo anders hin.  

 

I.: Der ist nicht mal da geboren, der ist in Kiel geboren, das fand ich auch so komisch. Der ist in 

Kiel geboren und dann später dahin gegangen und nennt sich aber einen Bayern.  

 

K.S.: Dann ist er sicher in einer Lebensphase dahin gegangen, die für ihn sehr wichtig war, und 

deswegen... 

 

I.: Ja. Sind dir manche holländischen Gewohnheiten fremd? 

 

K.S.: Och ja, ich glaub 'ne ganze Menge. Mir sind sie natürlich weniger fremd als Deutschen, die 

hier weniger lange sind und die weniger eingebunden sind. Weil, ich hab mich inzwischen schon 

an fast alles gewöhnt. Ja, das letzte, worüber ich geschrieben habe, waren die Geburtstage. 

(gelach) 
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I.: Ja, aber da merkt man auch, dass du sehr in die Familie eingebunden ist, weil .. also bei Leuten 

in unserem Alter ... ich das nicht mehr so.  

 

K.S.: Ja, das kann sein. Das kann auch damit was zu tun haben. Ich hatte .. das sind vor allem 

auch die Geburtstage, die ich in meinem Studium erlebt hab.  

 

I.: Ja? 

 

K.S.: Ja.  

 

I.: Vielleicht ist das dann doch gerade Groningen.  

 

K.S.: Das kann gut sein. Das hat mit den Leuten zu tun, mit den Mädchen, mit denen ich 

zusammen gewohnt habe. Das kommt auch immer drauf an. Leute aus den großen Städten haben 

das glaub ich schon wieder viel weniger, und ich hab die oft erlebt. Und es gab auch andere Leute 

in der Reaktionen, die das auch erkannten. Es gibt sie schon. Natürlich, ich schreib immer 

überspitzt über etwas, ich meine, sonst macht's ja keinen Spaß, das zu lesen. Wenn ich die ganze 

Zeit nur Nuancen drin anbringe, dann ist das ja... 

 

I.: Merkst du Kulturunterschiede zwischen den Ländern? 

 

K.S.: Ja, da gibt es auch 'ne ganze Menge. In letzter Zeit hab ich auch festgestellt, dass manche 

daran liegen ... ich kenn natürlich die meines Freundes. Das ist so die, die mir natürlich als erste 

geläufig war, vom holländischen her, und die sind natürlich immer etwas zurückhaltender und zu 

sehr "uitbundig" oder so darf man dann nicht sein. Also man sollte sich im normalen Rahmen 

halten und wenn man da rausfällt, fällt man sehr schnell auf und nicht unbedingt positiv. Also das 

weiß ich nicht, ob sich das durch's ganze Land zieht. Das ist, denke ich, schon dieses 

calvinistische auch, dieses holländische immer, dieses seinen Kopf so aus der Masse stecken, eher 

nicht. 

 

I.: Hast du das als negativ erlebt? 
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K.S.: Nee, weil ich bin nicht so, ich bin schon sehr extrovertiert, aber ich mach keinen, ich hab 

weniger deutsche Eigenarten vielleicht oder weniger , wenn man hier z.B. sehr alternativ ist z.B., 

die Holländer nennen solche Leute sehr schnell  "zo'n alternatieveling, die hoef ik niet." So 

Typen, die so sehr ihren eigenen Stil bestimmen, die entscheiden, ich mach das jetzt so und der 

Rest ist mir egal, auf die reagieren sie viel heftiger als Deutsche. Obwohl ich mich auch mal 

gefragt hab, ob das 'ne kulturelle Sache ist oder ne Sache von kleineren Orten und größeren 

Städten, weil damit hat das natürlich auch sehr viel zu tun. Und ich kenne nun mal von der 

älteren Generation Holländer vor allem die Familie meines Freundes, und die reagieren dann 

natürlich viel schneller darauf als wahrscheinlich jemand in Utrecht, die ich denn eben nicht 

kenne. Also, dadurch, dass Deutschland natürlich sehr viele ... Deutschland kann man ja nie in 

einem eigentlich so beurteilen, aber dadurch, dass Deutschland sehr viele große Städte hat und 

viel weit verzweigter und viel größer ist, ist glaube ich, was das angeht, ist man in Deutschland 

generell anonymer und wird man auch nie so schnell verurteilt oder beurteilt als hier. Also hier 

wird ganz schnell 'ne Schublade aufgemacht.  

 

I.: Vielleicht muß man schneller Entscheidungen machen, weil es so klein ist und so viele Leute 

gibt. 

 

K.S.: Vielleicht, das kann sein. Hier wird viel schneller 'ne Schublade aufgemacht, da wird man 

rein gesteckt und da bleibt man auch. Und wenn man was ganz komisches macht, dann steckt 

einer einen in die Schublade "Der ist komisch". Das sind schon so'n paar Eigenarten. Es gibt 

bestimmt mehr, die mir jetzt nicht einfallen. 

 

I.: Aber ist es für dich ein Unterschied, in Holland oder Deutschland zu leben? Vergleichst du das 

oft, merkst du das bei dir selber? 

 

K.S.: Nee, ich vergleich's nicht, weil ich ja so richtig gelebt in Deutschland alleine hab ich ja 

sowieso nicht. Ich hab ja nur mit meinen Eltern gelebt. Und insofern, ich vergleich's manchmal, 

wenn ich dann bei meinem Onkel, der ist 36, also relativ jung, der wohnt in der Mitte von Berlin, 

da ist es so, dann vergleich ich's manchmal, wie wäre es, wenn wir jetzt hier so wohnen würden. 

Das wäre aber dann wahrscheinlich trotzdem nicht zu vergleichen, weil wir immer noch 

holländisch miteinander reden würden und wahrscheinlich nicht viel anders machen würden als 

wir hier tun. Nur die Umgebung wäre 'ne andere. Und je nachdem, was man in der Umgebung 

macht, ist das Leben dann halt doch anders, aber. Ja, es kommt ein bisschen darauf an. Wir 
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hatten uns zum Beispiel mal überlegt, wenn man 'ne Stunde von Utrecht fährt, könnte man kurz 

über der Grenze wohnen. Häuser sind billiger, Grundstücke sind billiger, du kannst dir ein 

eigenes Haus bauen, mit Energiehaushalten, was weiß ich alles, für die Hälfte des Geldes. 

 

I.: Ne Stunde von Utrecht? 

 

K.S.: Ja, 100 km. Genau da in dem Knick: unten ist Nijmegen, noch ein bisschen südlicher ist 

Nijmegen, kurz darüber Beekmondland, Gelderland ist das. Da kommt dann dieser Happen .. 

genau, von Nordrhein-Westfalen schon rein. Elten und so heißt das da. Rees, der Rhein kommt 

dann da schnell. Das war früher glaube ich auch mal Holland. Keine Ahnung, wie das gekommen 

ist, irgendwann wurde dann dieser Happen da mal rausgenommen. Und da merk ich halt, dass 

mir das . . meinen Freund würde das überhaupt nicht kümmern, der würde das gerne machen, 

der findet Grenzgebiete auch interessant und mich zieht das dann wieder überhaupt nicht, weil 

irgendwie, auch wenn du nur einen Schritt darüber setzt, merkst du sofort, dass es Deutschland 

ist, die Infrastruktur ist viel hässlicher. Das hat dann vielleicht auch mit der Ecke dort vielleicht 

zu tun. Aber du kommst sofort in ein deutsches Dorf. Und ein deutsches Dorf ist immer 

irgendwie toter als ein holländisches. 

 

I.: Ja. Grenzgebiete sind doch immer tot. 

 

K.S.: Ja, das ist irgendwie komisch, warum das eigentlich so ist. Weil auf der holländischen Seite 

auf der Grenze ist es nicht so. Da sind oft zum Beispiel die Orte noch richtig schöne, gemütliche, 

genau. Ein richtiger Kern, und gemütlich und Bäcker hier. Ja, das gibt's auf der deutschen Seite 

auch, aber hat irgendwie keinen Charme. 

 

I.: Muffiger! 

 

K.S.: Ja, ist irgendwie ulkig, aber. Und deswegen zieht mich das dann z.B. nicht. In so 'nem 

holländischen Ort irgendwo an der Grenze zu wohnen 

 

I.: Du siehst die Unterschiede natürlich auch viel mehr als dein Freund. 

 

K.S.: Vielleicht. Ja, er sieht das auch schon, er weiß auch, was ich meine. Es ist immer so, das 

holländische hat mehr Stil, mehr Geschmack, die Häuser sind im alten ... komischerweise in den 
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Städten neigt Deutschland eher dazu, die alten Sachen zu restaurieren, zu erhalten, in Holland 

werden in den Städten die alten Sachen öfter einfach ... "Weg damit, wir bauen was neues". 

Deswegen sind viele Städte, also auch Utrecht in der Innenstadt am Bahnhof haben sie so'n 

scheußliches Ding hingebaut irgendwann in den 70er Jahren. So was sieht  man in Deutschland, 

finde ich, etwas weniger. Obwohl, ich hab wieder nur Berlin als ... Berlin ist ja extrem. Da haben 

sie entweder restauriert oder neu gebaut, und das ist ja 'ne schöne Stadt geworden, also insofern 

... aber ja, das zu vergleichen. Insofern vergleiche ich's dann, wie wäre es, dann wieder so in 

Deutschland zu wohnen? Aber das hat glaube ich sehr viel mit der Ecke zu tun. Dann sagst du 

dann auch, entweder entscheide ich für mich für Holland und wohne in Holland oder ich gehe 

nach Berlin und fertig. Viel dazwischen – ich muß jetzt auch nicht unbedingt mehr in eine andere 

deutsche Stadt gehen, um zu wohnen. Aber so richtig vergleichen, nö. Wenn wir bei unseren 

Eltern sind, dann vergleich ich so - wie gebaut wird z.B. Meine Eltern haben 'ne Wohnung 

gemietet, erst im Oktober letztes Jahr 'ne neue, die so im holländischen Stil gebaut wurde, ähnlich 

Leidsche Rijn. Viel kleiner, und viel weitläufiger natürlich, die Häuser sind pro Haus größer, 

breiter und die ganze Anlage ist viel weiter angelegt mit viel mehr Parks und so dazwischen und 

am Wasser, weil Berlin den Luxus nun mal hat. Aber wenn du da z.B. 'ne Tür auf und zu machst, 

dann ist das ja wie 'ne halbe Panzertür, und alle Türen stimmen, alle Schlösser stimmen, alle 

Fenster. Hier ist das alles immer so'n bisschen ... 

 

I.: Wie so'n Verbotene Liebe-Dekor. 

 

K.S.: Ja, wenn du hier die Türen zumachst, dann sind die immer noch .. die machen immer noch 

das so (zij probeert de deur te sluiten). Ne deutsche Tür in 'ner neuen Wohnung macht das eben 

nicht. Und wenn man 'ne Wohnung in Berlin mietet, dann kriegst du da was weiß ich für 'n 

luxoriöses Badezimmer dazu, und die Deutschen finden das normal. Wir kriegen hier, die 

Standardausrüstung hier ist ein 80er-Jahre-Badezimmer mit 'ner Dusche und 'nem Waschbecken, 

und das war's. Solche Sachen vergleich ich schon. Das ist sehr viel einfacher hier. Ist alles, das 

fällt mir dann manchmal auf, wie viel Sachen hier noch so 60er, 70er Jahre sind. Manchmal 50er 

sogar, wenn man sich manche Grundschulen anguckt, aus welchen Jahren die stammen, wenn 

man einfach dran vorbeifährt. 

 

I.: Würdest du sagen, dass dir die Unterschiede mehr auffallen als die Gemeinsamkeiten? Im 

allgemeinen? 
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K.S.: Ich glaube, man achtet im allgemeinen immer mehr auf die Unterschiede als auf die 

Gemeinsamkeiten.  

 

I.: Die Gemeinsamkeiten nimmt man eher hin. 

 

K.S.: Ja, da denkt man weniger drüber nach. Man denkt ja erst drüber nach, wenn man einen 

Unterschied sieht und dann fängt man ja erst an zu überlegen. 

 

I.: Ja, wahrscheinlich. Wie wichtig war das Fernsehen für dich, als du gerade hier warst? 

 

K.S.: In Groningen? Das ist, glaube ich, immer wichtig gewesen, immer geblieben. Weil, ich guck 

nach wie vor sehr viel deutsches Fernsehen. Und ohne, ich würde das nicht missen wollen. 

 

I.: Weißt du denn noch, wie es war, als du gerade nach Groningen gezogen bist? 

 

K.S.: Ja, da hatte ich mehr Sender. Da hatte ich auch RTL und auch NDR. 

 

I.: Ok. 

 

K.S.: Da hab ich mehr deutsches Fernsehen geguckt, viel mehr auch als jetzt. Weil ich sowieso, 

mit dem Journalismus kam das eigentlich erst, dass ich mich ... ich hab natürlich holländisches 

Fernsehen geguckt, aber mehr bei meinen Eltern und mit Jos, und alleine nicht so sehr viel. Das 

kam eigentlich erst, als ich wirklich Journalismus studiert hab, da musste ich sowieso, weil darum 

ging's ja, und da hab ich dann aber auch so die richtige holländische Fernsehlandschaft hab ich da 

erst kennen gelernt, eigentlich. Während des Studiums, ja, das war 2002, also das ist noch nicht so 

lange her. 

 

I.: Was hast du dann viel geguckt, weißt du das noch? War das wirklich so: "Jetzt muß ich mal 

was mitbekommen", educatives Fernsehen? 

 

K.S.: Vom holländischen Fernsehen? Ja, vor allem Nachrichtensendungen, 

Hintergrundsendungen. Ach, danach hab ich, ich hab alles geguckt, mit meinen 

Mitbewohnerinnen, die haben ja Gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt, das hab ich eigentlich nur 
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mitgeguckt, wenn man da einmal anfängt, guckt man mit, das hab ich dann aber, sobald ich da 

wieder ausgezogen bin, z.B. nie wieder gesehen. Vom holländischen Fernsehen, ja, nachher hab 

ich dann irgendwann mal mitgekriegt, das war aber auch ziemlich spät, Net 5, die ganzen 

Frauenserien am Dienstagabend, das machten dann Freundinnen von mir, und ich wusste 

überhaupt nicht, dass es überhaupt so 'nen Abend gibt. Und Ally McBeal hatte ich auch nur nur 

Hälfte mitgekriegt, das war nicht, von mir aus hab ich das nicht so schnell eingeschaltet, da kam 

ich erst später drauf, als Leute sagten, das ist toll, guck mal. Da hab ich Sex and the City auch viel 

geguckt, aber so vom holländischen Fernsehen, ich meine, die bringen ja generell find ich, doch 

noch ziemlich viel gute Sachen von den öffentlichen, und die guck ich doch etwas weniger 

regelmäßig jetzt, aber die hab ich damals viel geguckt. Um auch zu gucken, wie werden die 

Sendungen gemacht, es ging um Themen, das war dann doch halt wichtig für mein Studium. 

Aber es hat mir auch Spaß gemacht, ich hab's auch gern geguckt. So wie früher, da hab ich auch 

oft Die Zeit gelesen, zum Beispiel, weil Hintergründe haben mich eigentlich immer mehr 

interessiert als die Nachrichten. Nach wie vor. 

 

I.: Wie würdest du dein eigenes Fernsehverhalten jetzt beschreiben? Du sagst, schon viel 

deutsches Fernsehen? 

 

K.S.: Ja, wenn ich morgens aufstehe, guck ich meistens sowieso Morgenmagazin. 

 

I.: Das deutsche? 

 

K.S.: Ja, weil im holländischen gibt's nichts, dafür ist kein Geld da. Die sitzen nur an einem Tisch 

und labern, und wenn mir der Gast nicht gefällt, dann gefällt mir die ganze Sendung nicht. Und 

Deutschland ist natürlich, ich meine, 'ne bessere Morgensendung kann man eigentlich nicht 

haben. Sowohl harte Nachrichten als auch die Sachen, die man zur Unterhaltung zwischendurch, 

live Berichterstattungen  von drei verschiedenen Orten, und wie das Wetter ist, will ich dann auch 

immer wissen, ob's ähnlich ist oder ob's kälter ist als hier. Den ganzen Winter ist es schon fast 

genauso warm wie hier dort. 

 

I.: Das ist wichtig für dich, mitzubekommen, wie das Wetter ist? 

 

K.S.: Ja, das will ich dann wissen. Manchmal stehen sie ja vorm Brandenburger Tor, dann guck 

ich halt nur, ach ja, so'n Wetter. Und dann, das ist ja nicht lange morgens, 20 Minuten vielleicht, 



 337

dann muß ich ja schon weg. Und dann guck ich ja sowieso generell tagsüber überhaupt kein 

Fernsehen mehr, weil ich nicht dazu komme. Und abends hab ich ziemlich lange, jahrelang  hab 

ich immer Marienhof und Verbotene Liebe geguckt, weil das die Zeit war, dass ich dann nach Hause 

kam, und dann will ich meistens 'ne halbe Stunde erst mal gar nix machen. Und da hab ich das 

oft geguckt. Da bin ich auch nach wie vor... jetzt guck ich z.B. überhaupt nicht mehr regelmäßig, 

merke aber, dass man nach wie vor das sehr gut verfolgen kann, auch wenn man' nicht 

regelmäßig guckt. 

 

I.: Kein Problem! 

 

K.S.: Guck ich aber etwas weniger oft. 

 

I.: Und dann setzt du dich einfach eben hin und ruhst dich aus? 

 

K.S.: Ja. Und bin aber meistens vor 8 immer weg bei den Deutschen. Das Quiz gucken wir 

meistens noch, dann essen wir meistens, guckt Jos dann auch mit. Ich schalte jetzt aber auch oft 

um zu De wereld draait door. Ist nämlich zur gleichen Zeit. Weil mir die Sendung einfach gefällt. Da 

denk ich auch immer, o, halb Acht, dann kann ich ja mal rum. Und dann ist irgendwie ab 8 ist es 

total unterschiedlich. Sonntags, jetzt Sonntag hab ich den Tatort geguckt, ich hab früher öfter den 

Tatort geguckt, weil ich dann weiß, dass meine Eltern den auch gucken. Wenn man dann anruft, 

dann weiß ich, dass ich, im Abspann kann ich dann anrufen. 

 

(gelach) 

 

I.: Das ist schön, zu wissen, 'ne? "Ach, die gucken das jetzt auch." Ja. 

 

K.S.: Dann sag ich: "Und, wie war der Tatort?" Ja, solche Sachen will ich dann schon. Aber das 

hat einfach, glaub ich, mit zu Hause zu tun, was man so an Gewohnheiten schon hatte, als ich da 

noch gewohnt hab, bei meinen Eltern. Da hab ich auch schon den Tatort geguckt. Und ich guck 

dann aber halt öfter, ich meine, wenn es gute holländische Serien gibt im öffentlichen, dann guck 

ich mir die auch an. Nachrichten guck ich immer weniger, weil ich einfach abends keine Lust 

mehr hab. Ich bin davon umgeben tagsüber, da krieg ich genug mit. Ich bin im AMP und lese es 

und bin von Zeitungen umgeben und krieg nicht mal alles im Detail mit, aber ich kriege alles 
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grob immer mit, jeden Tag. Also es sind nicht mehr sehr viele Sachen, von denen ich noch nie 

was gehört hab. 

 

I.: Hast du 'ne feste Tageszeitung? 

 

K.S.: NRC Next. 

 

I.: Ja.  

 

K.S.: Aber ich komme auch nicht jeden Tag dazu. Nicht mal zu so 'ner kleinen Zeitung. Ich bin 

schon froh, dass ... 

 

I.: Naja, aber sonst kriegst du halt alles zwischen den Zeilen mit.  

 

K.S.: Ich krieg alles zwischen den Zeilen mit und deswegen hab ich abends dann keinen Bock 

mehr, es sei den, 'ne Freundin von mir arbeitet bei Netwerk, wenn die dann ankündigt, dass was 

ist, dann guck ich auch. Aber ich guck auch viel im Internet z.B. Wenn jemand mir morgens sagt, 

es war was interessantes, dann... Ich gehöre glaub ich zu der Generation, die unheimlich viel im 

Internet guckt, weil ich auch keine Lust hab, mich an Zeiten zu binden. Ich sag Termine nicht ab, 

weil irgendwas im Fernsehen kommt, das kann ich generell eigentlich nicht leiden. 

 

I.: Also du bist eher jemand, der es im Hintergrund laufen lässt und ab und zu .. 

 

K.S.: Ja, morgens sowieso, weil es ist ja fast auch ein bisschen Radio, da braucht man nicht immer 

Bild. Und ja, abends guck ich dann schon gerne auch richtig. Wenn ich mir Netwerk angucke, 

dann guck ich's auch richtig. Weil im Hintergrund hat das keinen Sinn, dann schalte ich's auch ab. 

Aber andere Sendungen, wie De wereld draait door kann man auch im Hintergrund gucken, weil du 

hörst ja, was passiert. Und, Jeugdjournaal  guck ich manchmal gern, aber verpasse ich oft. 

 

I.: Würdest du sagen, dass Fernsehen 'ne Art Integrationshilfe war für dich? 

 

K.S.: Ja. Fernsehen sagt glaube ich sehr, sehr viel aus über die Holländer. 

 

I.: Inwiefern, was hast du gemerkt? 
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K.S.: Naja, sowieso die Sprache. Ich kann mich erinnern, dass es früher noch, als ich noch in den 

Ferien da war, Jos Eltern zum Beispiel, die mögen Youp van 't Hek sehr gerne. Die haben sich 

das dann zwei Stunden reingezogen, und ich hab überhaupt nichts verstanden. Ich saß dann 

daneben, und wenn man einen Kabarettier nicht versteht, dann hat's nicht viel Sinn. Wenn man 

ihn aber versteht, dann – ich glaube, gerade durch solche Sachen öffnet sich einem glaube ich, 

unheimlich das Land. Weil, wenn  man einen Kabarettisten versteht, das hat nicht nur was mit 

Sprache zu tun, sondern auch mit 'nem Gefühl. Ich weiß nicht, ich hab auch schon immer 

überlegt, ob ich darüber mal was schreiben kann, aber mir fällt einfach, das kann man so nicht in 

Worte fassen. Ich hab das einmal versucht mit so'n paar Sendungen mit Jiskefet und Youp van 't 

Hek und solche Sachen, um den Humor miteinander zu vergleichen. Man kriegt dann ein Gefühl 

für die Kultur oder die Eigenarten eines Landes. Das merkt man zum Beispiel auch sehr an der 

holländischen Werbung. Wenn man sich allein schon die Werbung anguckt in Holland und in 

Deutschland, das ist ein himmelweiter Unterschied. Das macht hier Spaß, sich Werbung 

anzugucken. Mein Freund wird dann erst wach, wenn die Werbung anfängt, und guckt dann, weil 

die sehr intelligent ist z.B., die Werbung. Die ist subtil, die ist, zwischen den Zeilen wird ganz, 

ganz viel erzählt, und wenn man die Sprache gut beherrscht und sich das öfter anguckt, kriegt 

man das glaube ich viel mehr mit und kriegt dann ein Gefühl dafür. Und ich glaub, dass jeder 

dann hier so sitzen würde und könnte das eigentlich nicht erklären. Daraus, finde ich, gehen auch 

ganz typisch holländische Sachen hervor, Paul de Leeuw, der ist mit keinem deutschen 

Entertainer zu vergleichen. Das ist einfach nicht zu vergleichen, das ist so was eigenes, und das 

widerspiegelt sich sehr in den Sendungen. Und wenn man das nicht gucken würde, würde einem 

das völlig abgehen. Dann versteht man überhaupt nicht, worüber Leute reden. Weil die Leute 

unterhalten sich ja darüber und finden sich darin, wenn jemand am nächsten Morgen sagt „Heb 

je De wereld draait door gezien? En dat en dat ...", dann steckt ja da ein bestimmtes Gefühl dahinter. 

Wenn man das nicht guckt, glaube ich... 

 

I.:... bleibt einem das verschlossen . 

 

K.S.: Ja, dann  kriegt man überhaupt nicht mit, wie die Kultur mit so was umgeht. Das hat viel zu 

tun, wie 'ne Kultur mit bestimmten Themen umgeht. Und in De wereld draait door sitzt die 

Integrationsministerin mit am Tisch. In solchen Sendungen würde ein deutscher Politiker, würde 

der nie hingehen. 
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I.: Viel zu gefährlich, ja. 

 

K.S.: Ja, man hat es ihr auch angemerkt, dass es ihr ein bisschen gefährlich wurde, weil sie so 

ziemlich gar nichts gesagt hat, bevor sie dran war, obwohl sie ja auch in der Sendung, auch bevor 

Leute dran sind, beziehen sie sie ja ständig mit ein. Van Nieuwkerk ist jemand, der schmeißt ihr 

einfach die Meinung hin und sagt: "Na, wat finden sie denn davon?" So, so 'ne Art. Das hat ganz 

viel zu tun, wie Leute hier miteinander umgehen, wie sie darüber denken. 

 

I.: Und da kannst du auch schon fließend mitreden, oder? 

 

K.S.: Ja, ich seh die Sachen auch nicht mehr allzu deutsch an, also ich glaub, ich hätte... wenn ich 

in 'ner deutschen Redaktion arbeiten würde, hätte ich, glaube ich, viel schneller 'ne Idee, wovon 

in Deutschland vielleicht jeder sagen würde "Was, das geht doch überhaupt nicht " Mit 'nem 

Politiker mit 'nen Tag lang mit 'ner Kamera, na, ich würd wahrscheinlich ... z.B. was man dann 

eben mitkriegt, mit der Ministerin ist ein gutes Beispiel, dass diese Autoritäten, die Hierarchie, 

dass die in Holland ja völlig durchbrochen wird, nach wie vor und in allen Schichten der 

Bevölkerung und überall, und das sieht man in den Sendungen ja ganz deutlich wieder. In Paul de 

Leeuw, in Youp van 't Hek, in De wereld draait door, genau da sieht man das ja. Auch Man bijt hond, 

solche Sendungen. Dieses, immer auf der gleichen Ebene sich – egal, mit wem man redet -, spielt 

sich alles auf 'ner ganz niedrigen Ebene ab. Du kannst mit allen über alles reden und das sollte 

auch so sein. Davon geht der Holländer aus. Ich kann halt mit jedem über alles reden, wieso 

nicht? In Deutschland ist das, was solche Sachen angeht, sehr, sehr vorsichtig und ich glaub, 

wenn man solche Sendungen sieht, dann wird einem, glaube ich, wie die Holländer sind, wird 

einem dadurch viel geläufiger. Man kriegt ein Gefühl dafür. 

 

I.: Ja, ja. 

 

K.S.: Wie sie denken. 

 

I.: Ja, aber das habe ich gerade, das umgedrehte: Wenn ich jetzt manchmal Harald Schmidt Show 

gucke – guckst du das auch noch manchmal? 

 

K.S.: Selten. 
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I.: Es ist, man merkt schon, dass man wirklich nicht mehr im Land ist, weil das gerade auch so 

zwischen den Zeilen durchgeht oder .. 

 

K.S.: Ja, da krieg ich's dann auch nicht mehr so richtig mit. Deswegen hab ich auch, ehrlich 

gesagt, den Spiegel, weil der gibt einem ja - den ich nicht jede Woche schaffe zu lesen, ich hab 

schon zwei da liegen, die ich gar nicht gelesen habe - aber der bietet einem ja auch zwischen den 

Zeilen viele Sachen. Und weil es 'ne Wochenzeitschrift ist. Die tagesaktuelle Presse interessiert 

mich auch gar nicht so sehr, mich interessiert mehr, dass man ein bisschen weiß, wie die 

Stimmung im Land ist, und ich glaub, dass kann so'n Spiegel, der gibt das dann immer ziemlich gut 

wieder. 

 

I.: Oder Die Zeit. 

 

K.S.: Oder Die Zeit, ja, die im Ausland aber so teuer liefern, dass ich mir die nie abonnieren 

konnte. Der Spiegel ist eine der wenigen Zeitschriften, die man für ganz wenig Geld mehr im 

Ausland prima abonnieren kann. 

 

I.: Also das suchst du schon.. 

 

K.S.: Das such ich dann schon bewusst aus, auch weil von mir erwartet wird, in meinem Beruf 

stellen mir Journalisten natürlich auch öfter die Frage. Holländische Journalisten stellen mir die 

Frage. Und ich mag dann nicht antworten: "Das weiß ich doch nicht, weil ich wohne da doch gar 

nicht mehr." Sondern ich erwarte von mir, dass ich darauf auch 'ne Antwort hab. Weil, davon 

verspreche ich mir in meinem Beruf hier ja auch Vorteile. Das heißt, die hab ich auch. Weil Leute 

natürlich viel schneller auf mich zukommen, weil ich Sachen weiß, die sie nicht wissen. Oder weil 

ich Sachen einschätzen kann. Das ist ja wichtiger. Wissen, erlesen können sie sich's ja auch alles, 

aber mein Gefühl dafür ist ja immer ein anderes als deren Gefühl, ich kann ja eher was ... letztens, 

wo ich angerufen wurde das haben sie nachher nicht benutzt, und 'ne Freundin von mir arbeitet 

noch bei Avro Radio 1, und da haben sie über diesen prescan gesprochen, was ja hier auch viel..., 

dass man sich durchchecken lassen kann einmal im Jahr vollständig von oben bis unten, 

gesundheitlich. So'n Gesundheitscheck. In Deutschland gibt es den, da darf man das machen. In 

Holland ist der verboten. 

 

I.: Verboten? 
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K.S.: Es sind selten Sachen verboten .., obwohl es gibt ja hier die Bürokratie genauso. Ja, der ist 

hier verboten. Aus verschiedenen Gründen. Ja, das ist halt 'ne Diskussion, da sagt man, das ist 'ne 

Scheinsicherheit. Oder man erzählt Leuten dann auf einmal, dass sie Sachen haben, die überhaupt 

nicht gefährlich sind und dann fangen sie an, sich einen Kopf zu machen und rennen dann 

ständig zum Arzt, obwohl sie vorher nie hingegangen wären. Das ist hier so mehr die Meinung. 

Das sind z.B. Sachen, das Gesundheitssystem ist sowieso was – ich glaub, in dem man 

aufgewachsen ist, das wird immer das Referenzkader bleiben, also an das holländische hab ich 

mich zum Beispiel nie dran gewöhnt. 

 

I.: Ich bin auch noch bei der deutschen, aber ich muß auch wohl dieses Jahr wechseln. 

 

K.S.: Ich bin's schon lange nicht mehr, ich bin schon lange hier versichert und hab hier Ärzte, 

aber das passt mir nach wie vor nicht, das System. Und da haben sie dann auch mit mir 

telefoniert, weil die haben mich einfach erst angerufen, ob ich so was mal gemacht hab in 

Deutschland. Ich hab gesagt, nee, ich hab so was nie gemacht, aber generell, hab ich gesagt, ist 

das Gesundheitssystem in Deutschland präventiver als in Holland. In Holland wird immer nur 

behandelt, da wird nie präventiv vorher mal geguckt: Ist eigentlich was oder ist nix? Und da 

reagiere ich dann ziemlich fel auch, wenn jemand mich so was dann fragt, dann hab ich auch 

gesagt, ich find das echt Quatsch, dass sie dann sagen, dass Leute ständig zum Arzt rennen. Dann 

gehen sie ja davon aus, das geht von 'ner bestimmten Dummheit der Leute aus, finde ich, zu 

sagen, die rennen dann ja alle zum Arzt, weil sie alle keine Ahnung haben und die denken dann, 

dass sie alle was Schlimmes haben. Und dann hab ich in dem Gespräch eben meine Meinung 

zum Ausdruck gebracht, dass ich finde, dass das nicht immer aufgeht, dass die Leute – es gibt 

eben Sachen, von denen weiß man ja nicht, was los ist. 

 

I.: Die kann man nicht fühlen.  

 

K.S.: Die kann man nicht fühlen, und warum soll man dann..   Ich hab z.B. mein Leben lang 'ne 

Brille gehabt, d.h. Kontaktlinsen, und bin seit meinem vierten Lebensjahr nur von Optiker zu 

Optiker gerannt. Ich war seit Jahren nicht mehr beim Optiker oder beim Augenarzt, weil man 

hier zum Augenarzt geht, wenn was ist. 

 

 (...) 
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I.: Also du sagst schon, dass du am Fernsehen auf jeden Fall merkst, dass Holland sehr anders ist 

als Deutschland? 

 

K.S.: Das sind ja völlig andere Sendungen. Obwohl ich da nicht jetzt jedes Mal drüber 

nachdenke, wenn ich sie gucke, aber es ist glaube ich schon ein sehr großer Unterschied, vor 

allem, wie gehen die Menschen miteinander um, das merkt man ganz doll am Fernsehen. Das 

unterscheidet sich nämlich beim holländischen Fernsehen wenig von der Wirklichkeit, und im 

deutschen, glaube ich, sehr. 

 

I.: Ja? 

 

K.S.: Wenn man so politische Sendungen  - na, obwohl, nee, ja gerade nicht, nee, warte mal, das 

ist falsch. Drr, drr, zurückspulen! Klar, an den holländischen  Sendungen merkt man, wie Leute 

miteinander umgehen, genau so, wie es sich im Fernsehen spiegelt, ist es glaube ich auch im 

wirklichen Leben. In Deutschland gehen die Leute viel distanzierter miteinander um, wenn sie 

einander nicht kennen. Bei 'ner Reportage kennen der Macher und die Leute einander ja auch 

nicht, der Politiker und der Journalist kennen einander schon, und die sind im Fernsehen, glaube 

ich, förmlicher, als wenn die Kamera aus ist. Weil, wahrscheinlich kennen die einander viel 

besser, als sie den Zuschauern jemals zeigen wollen. Im holländischen Fernsehen wird dann 

einfach gesagt: Wir dürfen du – manche finden das doof – aber die sagen dann, wir duzen uns, 

weil wir kennen uns nämlich. Das sagen sie einfach live auf Sendung und unterhalten sich dann 

weiter. Warum sollte ich jetzt hier einen Minister und hier jetzt irgendwas .... die Deutschen 

würden das nie machen, die behalten das bei, die Distanz muß gewahrt werden. Und das sagt, 

glaube ich, viel über, wie in Deutschland miteinander umgegangen wird und wie in Holland. Die 

Distanz zwischen den Leuten sagt ganz viel aus. 

 

I.: Ja, ja. Und deine eigenen Fernsehgewohnheiten, haben die sich verändert, seit du in Holland 

bist? 

 

K.S.: Ja. Ich hab ja früher nie holländisches Fernsehen geguckt. 

 

I.: Oder hast du bestimmte Sachen beibehalten? 
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K.S.: Ja, ich hab ja sowieso das deutsche Fernsehen, Morgenmagazin immer beibehalten, und 

bestimmte Sendungen – ich verfolg schon immer, was kommt im deutschen Fernsehen. 

 

I.: Nicht nur allein Hintergrundsendungen, sondern auch Serien? 

 

K.S.: Auch Serien, Unterhaltungskram. Ich verfolg das schon. Aber es hat sich insofern geändert, 

es hat sich natürlich viel mehr vermischt. 

 

I.: Ist es für dich, fühlt sich das gleich an, holländisches und deutsches Fernsehen? 

 

K.S.: Nee, ist anders. Hmm. 

 

I.: Ist das eine vertrauter, oder? 

 

K.S.: Nee, sie sind beide auf ihre Art erkennbar. Wahrscheinlich genau aufgrund dessen, was ich 

gerade erklärt hab, wie die Leute miteinander umgehen, ist ja sowohl im holländischen Fernsehen 

für mich vertraut, im deutschen aber wiederum auch. Das sind dann wahrscheinlich auch beide 

Sachen, die ich halt in mir hab. Das eine kann ich nachfühlen, das andere auch. Wenn im 

deutschen Fernsehen was über Ost- und Westdeutschland kommt, dann fühle ich mich dazu 

natürlich, dann hab ich da ja Gefühl dabei, wenn ich das gucke. Und bei manchen holländischen 

Sachen nicht. Wenn jetzt am Sonntag ein ganzer Abend über die  Elfstedentocht kommt, die ich 

nie miterlebt hab - obwohl '97 hätte ich eigentlich hier sein müssen, können, keine Ahnung, aber 

irgendwie hab ich das verpennt. Das fühle ich zwar, aber da bin ich auf Abstand, weil ich das nie 

richtig miterlebt hab. Andere Sachen, so im Sport auch, beides, da merkt man dann auch, wozu 

man ... womit verbindet einen was und womit nicht. Aber das hast du sowohl beim deutschen als 

auch beim holländischen Fernsehen. Aber trotzdem sind sie sehr unterschiedlich, weil sie ja beide 

die Seiten ihres Landes wiedergeben. 

 

I.: Ja. Aber du sagst auch schon, dass du beides in dir vereinst. 

 

K.S.: Ja. 

 

I.: Ja. Kannst du dich bei beiden, beim niederländischen und beim deutschen, genauso gut 

entspannen? 
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K.S.: Ja. 

 

I.: Ja? Die Sprache macht natürlich auch nichts mehr aus. Du würdest schon sagen, dass du 

genauso selbstverständlich das holländische Fernsehen einschaltest wie das deutsche? 

 

K.S.: Ja. Beides gleich. Also immer noch mehr als BBC oder den belgischen Sender. 

 

I.: Wegen der Sprache oder wegen der Art? 

 

K.S.: Schon wegen dem Gefühl. Ja, BBC guck ich eigentlich nicht, das hat einfach .. die Sprachen 

verstehe ich, aber das hat dann doch wohl was mit dem Gefühl zu tun. 

 

I.: Ne Barriere noch ein bisschen? 

 

K.S.: Ja. Verbindet mich damit was oder nicht. 

 

I.: Ja. Merkst du, dass du andere Dinge im Fernsehen siehst als Holländer? 

 

K.S.: Ja, weil ich ja deutsches Fernsehen gucke. 

 

I.: Ja, aber sonst? 

 

K.S.: Sonst, nee, das ähnelt sich sehr. Weil, ja, das hat glaube ich auch viel mit Journalisten zu tun. 

Die gucken ähnliche Sachen. Obwohl, Nova und so was z.B. gucke ich kaum noch. Weil ich 

einfach keine Lust mehr hab abends. 

 

I.: Ein bisschen viel! Hast du ne bestimmte Routine beim Fernsehen? Ne tägliche oder 'ne 

wöchentliche? 

 

K.S.: Na, die hatte ich, hab ich jetzt nicht mehr so. Ja, meistens doch, wenn ich .. also wie 

morgens oder wenn ich nach Hause komme, bin ich schneller beim deutschen Fernsehen.  

 

I.: Dann bist du noch alleine zu Hause, vielleicht auch? 



 346

 

K.S.: Nee, aber dann ist mein Freund, der arbeitet viel von zu Hause aus, aber der sitzt dann 

noch an seinem Schreibtisch und dann entweder Marienhof oder Verbotene Liebe. Wenn er dann 

hier reinkommt, sagt er sofort "Mach das aus!" Ich sag "Nee, das mach ich nicht aus." Das ist halt 

'ne blöde Serie. Für jemanden, der da nicht drin ist, für den sind Serien immer blöd. Weil Serien 

sind nun mal schlecht geschauspielert und ich übersehe das aber, weil ich weiß ja, wie die Leute 

einmal schauspielern, und dann ist es einem ja egal. Das Quiz gucken wir halt oft zusammen. 

Aber wenn das kommt, dann kommt er immer "Oh, ja", denn wenn er die Musik schon hört, 

kommt er dann gucken. Und dann schalte ich eben meistens um auf's holländische. Und abends, 

ja, da kommt's ganz drauf an.. 

 

I.: Ihr guckt auch Deutsches zusammen, manchmal? 

 

K.S.: Ja, Das Quiz gucken wir zusammen, den Tatort gucken wir auch schon öfter zusammen. 

Mein Freund ist eher ein sporadischer Fernsehgucker, der kommt dann auch manchmal dazu und 

dann geht er wieder, also da bin ich beharrlicher. 

 

I.: Du darfst bestimmen? 

 

K.S.: Ja, da bestimme ich auch eher, was geguckt wird, ja. 

 

I.: Ok. 

 

K.S.: Weil ich ja auch weiß, was wo läuft. Wenn er schaltet, dann bleibt er an irgendwelchen 

Autosendungen manchmal hängen oder Sachen, die ich nicht gucken würde oder eher National 

Geographic Discovery z.B. guckt er viel. 

 

I.: Würdest du sagen, dass du ein typisches Immigranten-Fernsehverhalten hast? Daß es dir schon 

noch wichtig ist, deutsches Fernsehen zu gucken? 

 

K.S.: Ja. Jaja. Also, wenn ich's nicht hätte, dann würde ich glaube ich schon, wenn es das über 

Kabel nicht gäbe, würde ich digitales Fernsehen haben wollen. Ich möchte nicht ohne Deutsches 

Fernsehen sein. 
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I.: Für's Gefühl, für die Information? 

 

K.S.: Einfach für beides. Ich will informiert bleiben, das bleib ich natürlich auch über's Internet 

und über andere Sachen, aber Fernsehen ist doch anders, die sprechen dann ja zu mir sozusagen. 

 

I.: Meine Freunde! 

 

K.S.: Ja. So'n bisschen. 

 

I.: Vergleichst du Nachrichten, holländische und deutsche, manchmal? 

 

K.S.: Früher mal. Weil 'ne Freundin von mir hat da mal 'ne Studie drüber gemacht, über die 

Berichterstattungen über Israel und Palästina in den beiden verschiedenen 

Nachrichtensendungen. Nicht so richtig, aber ich vergleich natürlich schon, wie die Nachrichten 

gebracht werden, von meinem Beruf her, wie wird 'ne Reportage aufgebaut, wie machen die 

Deutschen das, wie machen die Holländer das? Das vergleiche ich schon. 

 

I.: Und deine Befindungen? 

 

K.S.: Ja, die Nachrichten sind in Deutschland natürlich immer noch beschränkt auf das: jemand 

liest vor, und wenn in Israel irgendwo 'ne Bombe hochgeht, dann weißt du, dass das in 

Deutschland die erste Schlagzeile ist. Es sei denn, es ist wirklich was schlimmes im eigenen Land 

passiert, aber meistens ist Deutschland sehr Auslandsgerichtet in den Nachrichten. Man kann 

glaube ich das Journaal fast schon nicht mehr vergleichen mit der Tagesschau, weil das Journaal ist 

auch 20, 25 Minuten manchmal. Die Tagesschau beschränkt sich immer noch auf ihre 

allerhöchstens 15, meistens 13 Minuten. Die bringen ja wirklich nur Bilder eigentlich mit darüber 

gelesenem Text. Und in Holland sind es ja schon richtige Reportagen. Mit jemandem mit, 

Soundbites, viel mehr Quotes, viel mehr .. das ist lebendiger, aber dauert natürlich auch länger 

und ist auch oft etwas mehr auf's eigene Land zugeschnitten. Es ist ja eher zu vergleichen z.B. mit 

den Tagesthemen oder dem Heute Journal, die ja dann Hintergründe bringen. 

 

I.: Deutsche finden das Journaal oft nicht seriös genug, findest du das auch? 
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K.S.: Nee, weil dafür kenne ich es einfach zu lange. Dafür bin ich mit der holländischen Art und 

Weise zu lange aufgewachsen. 

 

I.: Kannst wahrscheinlich durchgucken. 

 

K.S.: Ja. Obwohl es manchmal auch welche gibt, dann denke ich "Oh Gott, was hat das denn hier 

verloren?" Irgendwann war mal – das merkt man dann schon, dass sie versuchen, so – das ist ja 

dieser Umschlag in Holland gewesen: Mehr Volk, weniger Experten, und das führt ja nicht 

immer zu guten Ergebnissen. Ich bin ja auch nicht der Meinung, dass man das machen soll. Man 

soll schon die Experten, aber die muß man nicht unbedingt auf 'nen Stuhl setzen und dann da 

interviewen. Man kann mit denen ja andere Sachen machen. Man kann mit denen rumlaufen, da 

worum es geht. Also mit denen eine Reportage machen, zum Beispiel. Was ja immer viel 

interessanter ist. Die Deutschen halten sich ja da mehr an ein bestimmtes Schema, und das wird 

auch nicht durchbrochen. Weil das eben sich nicht so gehört. Das wird in Holland natürlich 

ständig durchbrochen. Je öfter, je lieber. Und das finde ich manchmal nicht gut, gelingt 

manchmal nicht gut. Irgendwann haben sie von der zweiten Kammer irgendwo im Norden mal 

'ne Versammlung abgehalten, jetzt noch weit vor den letzten Wahlen, und das war dann was 

Besonderes, weil da sitzen sie ja nie, die begeben sich ja nie aus ihrem kleinen Kreis da heraus – 

und haben das dann als Anleitung genommen, um irgendeine Reportage über das Veenland zu 

machen, oben im Norden. Turf en Veen. 

 

I.: Auf einmal war's interessant. 

 

K.S.: Da hab ich gedacht "Häh? Was soll das denn, nur weil die jetzt im Norden sitzen, schieben 

wir da auf einmal 'ne Reportage über Turf oder...?" Das hatte überhaupt keinen aktuellen 

Verband, außer das die Minister dort saßen, und da hatten sie ja noch nicht mal ein Bild davon. 

Das fand ich so was von affig.  

 

I.: An den Haaren herbeigezogen. 

 

K.S.: Ja, an den Haaren herbeigezogene Sachen, ich dachte, die haben hier überhaupt nichts zu 

suchen. Das kannste im Netwerk machen oder im .. aber doch nicht im Journaal. 

 

I.: Ja. 
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K.S.: Also manchmal gibt es das schon. Und das sie generell seit Jahren schon ein bisschen auf 

ihren eigenen Nabel starren natürlich, sehr mit sich selbst beschäftigt. Das ist Deutschland 

natürlich auch, aber Deutschland guckt auch immer sehr viel mehr ins Ausland als das.. 

 

I.: Also die Wahl würde eher zu deutschen Nachrichten gehen, oder meidest du es ganz abends? 

 

K.S.: Ja, abends guck ich nicht viel. Kommt auch viel Mist dann. 

 

I.: Weil du sagst, du kommst nach Hause und machst eigentlich das deutsche Fernsehen an, fühlt 

deutsches Fernsehen sich an wie zu Hause? 

 

K.S.: Ja, hat schon was damit zu tun, ja. 

 

I.: Für die Wohnung hier oder? 

 

K.S.: Nee, immer hier in Holland, egal wo. Das ist halt ein konstanter Faktor. Egal, wo ich bin, 

ich kann immer sozusagen zu Hause ein bisschen einschalten natürlich. Auch wenn ich nicht dort 

bin. Du kannst es immer mitnehmen. Ja. Das hat schon was damit zu tun. Ich hab früher auch in 

meinem Leben, glaube ich, sehr viel Fernsehen geguckt, ohne davon dümmer geworden zu sein. 

Aber ich hab früher auch viel Scheiß geguckt, nach der Schule immer. Talkshows auf RTL und 

SAT 1 zum Beispiel. 

 

I.: Bärbel Schäfer. 

 

K.S.: Och Gott, im Studium noch, viel sogar. Weil sich das auch so anfühlte wie früher von der 

Schule nach Hause kommen. 

 

I.: Oh, ja. Gibt dir schon das Gefühl für den Moment, wo du fernsiehst, wieder in Deutschland 

zu sein? Oder ist es die Nostalgie? 

 

K.S.: Ja, doch, glaube ich schon. Wenn irgend was ist, dann reagier ich auch viel eher auf Deutsch 

zwischendurch. Manchmal redet man ja mit dem Fernsehen "Was soll der Scheiß" oder was weiß 
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ich, da macht man irgend 'ne Bemerkung. Ich glaub, die mach ich dann auch schon eher auf 

deutsch, wenn ich deutsches Fernsehen gucke. 

 

I.: Daß du ganz kurz in so 'ne Art "Deutsche Blase" verschwindest. 

 

K.S.: Ja, genau. Daß man kurz dann in Deutschland weilt. Mehr oder weniger. 

 

I.: Ist es wichtig für Dich, über das deutsche Fernsehen die Sprache zu hören, oder hast du das 

gleiche Gefühl auch bei Zeitungen, beim Internet – oder ist das ein Unterschied zum Fernsehen? 

 

K.S.: Ja, das hat doch schon mit der Sprache zu tun. Ach so – ja, das Hören, weiß ich nicht, ob es 

damit zu tun hat. Mit der Sprache hat es sicher was zu tun, aber ich glaub, das hab ich auch bei 

Zeitungen und auch bei Büchern, weil nach wie vor lese ich auch deutsche Bücher. Immer noch 

lieber als holländische. Warum, weiß ich nicht, aber es ... Das heißt, ich lese die Bücher, auch 

wenn es englische Bücher sind, hauptsächlich in ihrer originalen Sprache. Englische Bücher lese 

ich auch lieber im Englischen. Wenn ich danach aber wählen müsste aus den Übersetzungen, 

würde ich die deutsche wählen und nicht die holländische. 

 

I.: Ich versuch einfach so viel wie möglich echte deutsche Bücher zu lesen. Gerade im Bett, ich 

merk, wenn ich abends im Bett was lese – holländisch, das ginge genauso gut eigentlich, aber es 

ist doch nicht, man kann nicht so wegsacken, hab ich das Gefühl. 

 

K.S.: Ja, weiß ich nicht, wenn die Bücher richtig gut sind, geht's glaube ich genauso, aber ich hab 

zum Beispiel zufällig, weil ich da so ein Druckexemplar gekriegt hab von dieser Wiebke Bruns 

Het land van mijn vader, das hab ich auf holländisch, weil jemand das für mich übrig hatte 

 

I.: Wiebke Bruns? 

 

K.S.: Ja, Das Land meines Vaters, ich weiß nicht,  wie das auf deutsch heißt Meines Vaters Land. Das 

hab ich zum Beispiel auf holländisch gelesen, aber ich glaube, das ist sehr gut übersetzt, weil da 

konnte ich auch sehr gut drin verschwinden. Das machte für mich kaum einen Unterschied, das 

geht um Deutschland, ist aber auf holländisch geschrieben, aber ... ich würde es so nicht wählen, 

ich hab's mir eben auch nicht gekauft, ich hab's gekriegt, deswegen hab ich's so gelesen. Weil 

normalerweise denk ich dann auch, och, das lese ich lieber auf ... Ich hab ein anderes Buch zum 



 351

Beispiel mal von 'ner Kollegin gekriegt, das hab ich noch nicht gelesen, weil's eben auf 

holländisch ist, aber ein deutsches Buch. Das macht mir dann nicht so einen Spaß. Aber bei dem 

Buch war ich sofort drin. Das hat glaube ich auch damit zu tun, wie das übersetzt wird. Ob das 

'ne gute oder 'ne schlechte Übersetzung ist. Und das find ich 'ne sehr gute. Also das hab ich auch 

sehr schnell gelesen und da war ich auch richtig drin. Aber das hat ja nicht einfach mit der 

eigenen Sprache zu tun sondern mit den Synomymen, und dass man doch ein Gefühl dafür hat. 

 

I.: Ja. 

 

K.S.: Maarten 't Haart würde ich nie auf deutsch lesen. Meine Mutter hat alle Bücher von Leon 

de Winter, davon hab ich kaum was gelesen, aber auf deutsch lese ich es dann erst recht nicht. 

 

I.: Ist komisch. 

 

K.S.: Blöd, ich erwarte von mir, dass ich das in holländisch lese. 

 

I.: Ist das deutsche Fernsehen für dich ein Luxus im holländischen Alltagsleben? 

 

K.S.: Hmm, es war ja immer da, also insofern .. 

 

I.: Denkst du manchmal, dass du mehr hast als andere Holländer, dass du noch 'ne toevoeging hast? 

 

K.S.: Ja, ja, das sicher. Hab ich ja sowieso, indem ich deutsche Medien verfolge und nicht nur die 

holländischen. Als Journalistin nützt es mir ja auch, weil ich doch andere Sachen mitkriege und 

auch auf andere Ideen komme. Wenn ich manchmal Artikel lese oder Reportagen sehe, dann 

denke ich, hm, wie läuft das hier eigentlich, daraus kann ich ja viel für meine Arbeit schöpfen, 

genau. Also insofern ist es immer eine ..... Ergänzung. 

 

I.: Aber du siehst es nicht echt als exklusiven Luxus/ Oder dass du denkst, jetzt bin ich zu Hause, 

jetzt eben gleich das Fernsehen anmachen, den ganzen Tag nur holländisch gehört. 

 

K.S.: Ja, das schon. Ja. Das ist dann schon, man macht dann wirklich kurz was ganz anderes. Man 

betritt sozusagen seine andere Welt, die man den ganzen Tag ja nicht hatte. Ich glaub, dass es 

damit schon was zu tun hat, ja. 
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I.: Das suchst du auch schon täglich auf? 

 

K.S.: Ja. 

 

I.: Und das ist vereinbar mit deinem Freund? 

 

K.S.: Ja, der kennt mich ja schon sehr lange. Und guckt bestimmte Sachen ja auch selber gerne. 

Nicht alles, aber viel. 

 

I.: Gibt dir das ein Gefühl von 'nem bisschen deutschen Alltag, vom Alltag in Deutschland? 

 

K.S.: Ja, ich glaub bestimmt, dass es damit was zu tun hat. Ja. Weil man zu Hause ja auch immer 

deutsches Fernsehen eingeschaltet hat. 

 

I.: Würdest du sagen, dass du dich dadurch, dass du deutsches Fernsehen guckst, abgrenzt vom 

holländischen Leben? 

 

K.S.: Nee, weil dafür bin ich zu sehr mit allem anderen verflochten, und ich verfolge das andere 

genauso. Und wenn ich's mal nicht mitgekriegt hab, dann such ich's mir im Internet raus, viel 

mehr als das deutsche, weil dann am nächsten Tag jemand was sagt, es wurde was gesendet, was 

ich verpasst hab und was "wichtig" ist oder was einfach interessant ist, dann such ich mir das 

dann immer noch raus. 

 

I.: Du hast ja auch natürlich die besten Informationsquellen. Merkst du durch das deutsche 

Fernsehen, dass Deutschland sich verändert hat, seit du weggezogen bist? Oder ist das wieder 

eher, wo du denkst, eigentlich kannte ich Deutschland nicht so gut, weil ich damals Jugendliche 

war. 

 

K.S.: Ja, damit hat es auch was zu tun, weil ich da noch nicht gearbeitet hab und man im 

Arbeitsleben glaube ich, Sachen anders sieht. Ich denke, die erste große, das war für Deutschland 

selbst 'ne große Veränderung war, war die WM letztes Jahr. Ich glaub, das war ...das war ja auch 

in allen Medien. Das haben ja auch die holländischen Medien sofort aufgegriffen. Daß 

Deutschland auf einmal aus sich selbst heraustritt und überall Fähnchen .. ich war in der Zeit 
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glaube ich, einmal irgendwo in Oberhausen, weil ich was gedreht hab für unseren Sender, von 

'nem Mädchen, die in einer Girl-Band mitsingt, aber die aus Utrecht kommt, und hab zum ersten 

Mal dann auch die Flaggen an den Autos gesehen, also da dachte ich "Hmm". Ja, das war eines 

der Sachen, die mir schon auffiel, und das hat mir auch richtig Spaß gemacht, mir das 

anzugucken. Da hab ich auch sehr viel, viel mehr deutsches Fernsehen geguckt zur Fußball WM 

als holländisches. Weil sie auch dort war. Das ist dann eben auch wieder so wie mit Büchern. Das 

findet dort statt, also will ich mir das auch dort angucken. Und – aber sonst so, nee, ich find, das 

geht eigentlich. Das hat sich glaube ich nicht , ich meine, immer ewige Diskussionen über Arbeit 

und Geld, das ist, was mir so in der Familie auffiel. Ich meine, das ist natürlich auch von Familie 

zu Familie anders, aber das hat mich manchmal genervt. Dann kam ich immer mit meinem: "In 

Holland  machen wir das so und so." Un wo meine Familie dann auch sagte: "Du immer mit 

deinem Holland!" Das konnte  - ich – sie – dann immer nicht leiden. 

 

I.: Das merke ich auch bei mir, wenn meine Schwester hier ist "Ist immer so össelig hier, und 

wieso fahren die immer auf dem Fussweg? Man kann ja nirgendwo richtig in Ruhe laufen!" Da 

sag ich auch "Du siehst doch, dass das ein Fahrradweg ist!", "Das steht hier aber nirgendwo, dass 

das ein Fahrradweg ist!"  Oh, echt  

 

(gelach) 

 

K.S.: Ist doch rot, Mann! Also, das kann ich von beiden Ländern nicht leiden. Früher, 

irgendwann waren mal Kumpels von Jos mit, das waren nicht besonders gute Freunde von ihm, 

die dann bei meinen Eltern mit auch geschlafen haben – meine Eltern waren nicht da – und in 

Berlin, oder am Rand von Berlin, Straußberg, die dann echt eine der ersten Sachen, die die – da 

sind Holländer auch sehr gut drin – das hat zum Glück abgenommen in den letzten Jahren – 

sofort dann sagen: "Oh, viel zu große Kissen!" 

 

I.: Oh?    

 

(gelach) 

 

K.S.: Dann denke ich echt sofort "Du packst jetzt deine Tasche und du fährst wieder zurück." 

Oder beim Chinesen in Deutschland dann zu sagen: "Was haben sie denn hier für komische 

Sachen beim Chinesen, bei uns haben sie beim Chinesen ganz andere Sachen." Dann sag ich: 



 354

"Dann geh doch zu deinem Chinesen." Oh, das ist so furchtbar, das kann ich so was von 

überhaupt nicht ab. Wenn Leute dann anfangen, rumzumotzen, dann sag ich, bleib dann zu 

Hause. Komm gar nicht erst her. Andersrum ähnlich. 

 

I.: Ja, man findet das doof, wenn die so was sagen über dein Land. 

 

K.S.: Ja! 

 

(gelach) 

 

K.S.: Ja, das ist schwierig. Wo man auch ist, man verteidigt doch das auch irgendwo, wo man ist 

und wie es sich verhält. Obwohl ich an manchen Tagen vielleicht selber drüber meckere, aber das 

ist was anderes. Ich darf das, weil ich bin da. Die anderen nicht. Die sollen sich gefälligst 

zurückhalten. 

 

I.: Ja. Es ist keine Trennung in dem Sinne zwischen zu Hause, deiner Wohnung, und dem Leben 

draußen im Sinne von deutsch – holländisch, das geht fließend ineinander über? 

 

K.S.: Das hat sich bei mir vereinigt. Das hat 'ne Weile gedauert glaube ich, damit hatte 

wahrscheinlich das erste Jahr auch zu tun, dass ich die beiden Welten nicht zusammengekriegt 

hab. Ich glaub, damit hatte das viel zu tun und das hat sich dann aber mehr und mehr gefügt und 

danach dann beim Journalismus völlig. Da hab ich dann auch gemerkt, dass ich das, was ich 

mache, schon viel früher hätte machen sollen. Denn im Journalismus bist du ja generell, du 

beschäftigst dich ja mit anderen Sachen als immer nur mit deiner eigenen Umgebung. Du 

beschäftigst dich ja mit Sachen, die in der Welt los sind, du kannst dann viel schneller deine 

Meinung und deine Kenntnisse über Deutschland loslassen, weil es die Leute auch viel eher 

interessiert. In den einen oder anderen Fachbereichen interessiert es sie ja nicht. Also, so einen 

Beruf würde ich nicht haben wollen, wo ich das überhaupt nicht zusammenbringen kann, wo ich 

keine Bemerkung über Deutschland machen könnte oder wo die Leute das einfach nicht 

interessieren würde. So ein Beruf würde mir, glaube ich, auch keinen Spaß machen. Im 

Journalismus kann ich das immer. Auch mit der Gefahr darauf hin, dass Kollegen dann 

manchmal sagen: "Hör jetzt mal auf mit deinem Deutschland!" Aber, also eher nicht, ich kann 

das schon machen. Das find ich schon sehr angenehm. 
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I.: Wie war dein Verhältnis zu Deutschland, wie würdest du das beschreiben, bevor du nach 

Holland gezogen bist? 

 

K.S.: Deutschland ist sowieso Berlin, glaube ich. Das ist bei mir irgendwie das gleiche, weil weiter 

als das bin ich ja in Deutschland eigentlich nicht gekommen. Außer ein paar Reisen, aber sonst 

auch nicht großartig. Ein ganz neutrales, glaube ich, hatte ich. Schule und ... 

 

I.: Hat sich das verändert? 

 

K.S.: Ja. Ja, Deutschland ist wichtiger geworden, als ich nicht mehr da war. Ich glaub, das ist auch 

sehr erkennbar bei anderen Leuten. Sobald man weg ist, fängt man an, sich dafür zu interessieren. 

Ich hab erst angefangen, mich dafür zu interessieren, auch für Berlin und überhaupt für die 

Geschichte, auch die DDR und so'n Kram, weil da komm ich ja her. Das Interesse wurde 

eigentlich erst größer, je länger ich weg war. Das hat auch etwas mit dem Alter zu tun, glaube ich, 

aber wenn man 19, 20 ist, dann interessiert einen das eben einfach mal weniger, weil man mit 

anderen Sachen zugange ist. Jetzt interessiert mich das eben zusehends mehr, auch weil ich 

Journalistin bin überhaupt, weil ich mehr danach gefragt werde, weil .. also gibt es halt schon so 

Sachen, über die ich dann öfter nachdenke. Also Deutschland ist dann schon wichtiger 

geworden, als es früher war. 

 

I.: Identifizierst du dich mit Deutschland? 

 

K.S.: Ja, kommt drauf an, zu welchen Momenten. Also wenn es um Sport geht z.B., ja. Wenn 

Holland gegen Deutschland spielt, glaube ich, will  ich dann doch immer ein ganz kleines 

bisschen mehr, dass Deutschland gewinnt, und nicht, dass Holland gewinnt. Und so bei der 

Fußball WM war das dann, als sie rausflogen, sehr schade! Aber z.B. nicht – es kommt darauf an 

– wenn im Osten alle Leute auf die Straße gehen, weil sie arbeitslos sind, damit identifiziere ich 

mich überhaupt nicht. Weil ich dann immer rufe: "Jetzt muss jetzt irgendwann mal Schluß sein 

damit, mit dem Mist!" Irgendjemand muss sich mal was ausdenken, damit entweder sich die 

Mentalität ändert, weil damit hat es auch viel zu tun, find ich. Auch die Mentalität der 

Unternehmer, damit die sich mal ändert, damit die nicht immer in ihrem gleichen Schruts da 

hängen bleiben und sagen: "Wir stellen keinen ein und wir machen das so, wie wir das machen 

und alte Leute sind alt" und, das ändert sich da... das ist so viereckig und kastig und das bleibt so 

und so werden die Leute dann eben auch. So wie die Arbeitgeber sind, werden dann auch die 
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Arbeitnehmer, die dann keine mehr sind und arbeitslos sind, mit so etwas identifiziere ich mich 

nicht. Es gab vor zwei Jahren so mal so'n Weihnachten, wo es in meiner  Familie nur um dieses 

Thema ging. Das hat mich so geärgert, da hab ich zum ersten Mal überlegt, oh, wenn es 

Weihnachten so weitergeht, dann komm ich nicht mehr. Das war zum ersten Mal das erste 

Weihnachten, wo ich dachte, ich könnte mir auch vorstellen, Weihnachten woanders zu 

verbringen. Weil diese ganze Diskussion ging mir so ab, dass da auch keiner mal irgendwie etwas 

leichter drüber nachdenken kann. Das ist natürlich immer sofort ein unheimlich schwerwiegendes 

Thema und der Staat hat immer Schuld und ja, ich weiß nicht, mit so was identifiziere ich mich 

nicht. Ich hab natürlich auch noch so 'ne Oma und so 'nen Opa, die so'ne alten Ostalgiker sind 

und die .. nee,  das kann ich nicht, also da verstehe ich die Leute bis zu 'nem bestimmten Punkt. 

Wenn jemand sie in Holland wiederum darauf attackieren würde oder so sagen würde, was ich 

sage, würde ich sie wiederum verteidigen, aber selbst identifiziere ich mich damit nicht. Weil das 

denke ich, ist einfach meine Meinung, dass die Leute sich noch mehr Mühe geben sollten, noch 

mal woanders hinzugucken, weil die bewegen sich ja auch nur in ihrem eigenen Kreis und drehen 

sich ständig um ihre eigene Achse und das sind so Sachen, mit denen ich mich nicht identifiziere. 

Also so das Deutsche schon, also, ich merk's auch, wenn Leute mich hier fragen, beantragst du 

eigentlich mal einen holländischen Pass oder so, dann sag ich: "Nö, wozu soll ich denn das 

machen?" Würde ich auch nicht machen. Ich will eigentlich immer Deutsche bleiben, auch wenn 

ich hier wohne und auch wenn ich integriert bin, find ich das einfach wichtig, weil das ist 

irgendwie dann doch Teil meiner Identität, und die würd ich nicht .. die Papiere bleiben dann 

wahrscheinlich irgendwie wichtig, die würde ich nicht so aufgeben wollen. 

 

I.: Sagst du das öffentlich, dass du wirklich schon 'ne deutsche Identität hast oder bist du damit 

zurückhaltender? 

 

K.S.: Ehm, in meinem Beruf – ich bin ja jetzt viel in der Region unterwegs – da mache ich das 

wenig, weil das tut einfach nichts zur Sache, da find ich das, dann stell ich mich selbst viel zu sehr 

in den Vordergrund. Wenn Leute mich darauf ansprechen, dann sag ich's natürlich, oder wenn 

Leute raten nach meinem Vornamen, weil mein Vorname nun mal ein sehr deutscher Vorname 

ist, mit meinem Nachnamen geht das ja, der ist ja auf holländisch auszusprechen, dann geht das. 

Aber es gibt halt Leute, denen fällt es sofort auf, und es gibt Leute, denen fällt's  überhaupt nicht 

auf oder die fragen erst nach 'ner halben Stunde. Und dann sag ich's natürlich. Und dann sag ich, 

nee, ich bin Deutsche in Holland und ich meine, dass ist eine der Sachen, die einem hier – oder 

mir z.B. eigentlich immer gefallen haben, die es für mich ja hier in dem Sinne erleichtern, dass sie 



 357

mir meistens Vorteile verschaffen, weil man was Besonderes ist in dem Sinne, dass ich so gut 

holländisch spreche, dass Leute es von mir nicht erwarten, dass ich Deutsche bin, dass ich auch 

Leute am Telefon dann manchmal, wenn ich aus von Holland aus nach Deutschland telefoniere, 

z.B. mit 'ner Redaktion, weil ich was wissen will, oder zu irgend 'nem Thema, was ich dann auch 

schon öfter gemacht hab, die dann auch nach 5 Minuten fragen: "He, wieso, ich denke Sie rufen 

vom holländischen Fernsehen aus an, wieso sprechen sie denn so gut Deutsch?" Das ist was, was 

es für mich viel leichter macht, mit Leuten umzugehen, weil das bricht ja das Eis. Man bleibt nie 

nur bei dem einen Thema, man fängt auch immer an, sich persönlich zu unterhalten. Und davon 

hab ich sowohl hier als auch in Deutschland Vorteile. Und den Vorteil würde ich mir nie nehmen 

lassen wollen, indem ich aufgehe in nur einer Kultur. 

 

I.: Das verschafft dir deutlich Vorteile. 

 

K.S.: Ja. Das ist dann wie 'ne Art Markenzeichen, das ich mir auch erhalten will. Das ist wie ein 

Produkt ist schon zu viel gesagt, aber das ist schon mein Image, eine Eigenart, die ich mir 

erhalten will. Das Leute auch wissen, also nicht nur um daraus Kapital zu schlagen oder so was, 

das nicht unbedingt. Aber schon 'ne bestimmte Anerkennung oder 'nen bestimmten Stellenwert 

oder so, den man einnimmt, ja, den möchte ich mir gern so behalten. Das ist die Deutsche, die in 

Holland wohnt, und die sehr gut holländisch spricht. 

 

I.: Und die vielleicht bald auch noch deutsches Fernsehen macht. Wer weiß? 

 

K.S.: Hoffentlich jemals irgendwann! Wenn die mich haben wollen.  

 

I.: Also du fühlst dich schon deutlich als Deutsche, auch als Deutsche in Holland? 

 

K.S.: Auch als Deutsche, ja. Ich fühle mich aber auch, also in den letzten Jahren, bei manchen 

Sachen merk ich, dass ich jetzt sehr, sehr holländisch geworden bin. Daß ich die Auffassungen 

hier eher teile als die deutschen, bei politischen Themen halt manchmal. 

 

I.: Ja, ein bisschen die Mentalität auf jeden Fall. 

 

K.S.: Ja. 
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I.: Was würdest du sagen, ist der Unterschied, ob man als Türke oder als Deutscher sich in 

Holland integrieren muß? 

 

K.S.: Ja, die Deutschen, bei denen ist das generell egal. Bei West-Europäern  ist es egal, wie sie 

sich hier verhalten, weil sie, so wie sie sich verhalten, passen sie hier immer rein. Weil die 

Kulturen sind sich natürlich so ähnlich, dass ein Deutscher hier nicht unbedingt auffällt, wenn er 

den Mund nicht aufmacht. Und ein Türke halt schon. Und das ist .. die Erwartungshaltung ist 'ne 

andere. Gegenüber allen  westeuropäischen Kulturen, ich meine, ein Brite, ist egal, ein Deutscher, 

ist egal, ein Italiener, ist auch noch ein bisschen egal, Spanier auch, bei denen ist das alles egal, 

und bei Nicht-Westlichen Ausländern... 

 

I.: "Egal" in dem Sinne, die werden sich schon anpassen können? 

 

K.S.: Ja, von denen wird auch nicht unbedingt mehr erwartet als das, was sie leisten, oder das, 

was sie bieten. Solange sie in ihrem Beruf mit ihrer Sprache zurecht kommen, ist es den 

Holländern glaube ich total egal, was die machen, wirklich egal. Das sind dann Holländer. Die 

sind dann auch nicht besonders, glaube ich, aufgeschlossen von wegen "Ich möchte jetzt da mehr 

wissen von dem Italiener". Insofern glaube ich, was du schon mal gehört hast von anderen, kann 

ich mir das durchaus vorstellen, sie sind nicht von sich aus die Leute, die sofort auf jemanden 

zugehen und sagen: "Erzähl doch mal von Italien und wie ist es denn da so?" Ich glaub, das 

machen sie etwas weniger. Dann ist es ihnen eher mehr oder weniger gleichgültig. Sobald es sich 

natürlich einmischt in ihr öffentliches Leben und allein schon Äußerlichkeiten, daran etwas 

ändern, wie Kopftücher, dann wird's auf einmal ein Thema. Ist natürlich total bescheuert, dass es 

so ist, aber so ist es nun mal. Und das färbt natürlich auch ein bisschen ab. Ich hab letztens noch 

einen Artikel gelesen von 'ner Holländerin, die in der Schweiz als Korrespondentin arbeitet, die 

seit '94 nicht mehr in Holland war,  wo sie die ganze Diskussion mit Albayrak und Aboutaleb und 

ihrem doppelten Ausweis, was ich eben auch total bescheuert finde, weil, wenn mich jemand 

fragen würde, entscheide dich für eins, warum sollte ich denn? Warum darf ich denn nicht bitte 

zwei Sachen haben, ist doch so was von scheißegal, wenn ich hier funktioniere, meine Arbeit 

mache, integriert bin, das ist doch so was von egal.. 

 

I.: Alleine schon die Tatsache, dass sie ins Parlament gewählt werden möchten, sagt doch genug 

aus. 
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K.S.: Naja, zum Glück erklären genügend Politiker im Radio, dass das ja wohl 'ne absolute 

Schnapsidee ist von Geert Wilders. Wie man überhaupt ... 

 

I.: Meine Eltern sagten, die haben den nur kurz mal in den Nachrichten gesehen, die haben 

gedacht, das wäre ein Kabarettist. 

 

K.S.: Ja, genau, in Deutschland würde der ja als Politiker nie ernst genommen. Das hat man hier 

aber erfahren, was passiert, wenn man sie hier nicht ernst nimmt. Und genau deswegen verhält 

man sich ja deswegen auch anders. Weil Pim Fortuyn wurde auch erst nicht ernst genommen. 

Das hatte dann aber nachher sehr ernsthafte Folgen. Und da haben sich Politiker ja auch 

bescheuert verhalten, indem sie so am Tisch sitzen (kruist haar armen voor de borst). Ad Melkert 

damals, der überhaupt nichts dazu sagen konnte und als Politiker dann ja auch total an Ansehen 

verliert in dem Moment, weil er mit der Situation überhaupt nicht umgehen kann. Nee, also diese 

Diskussionen mit dem .. das schrieb dann die Korrespondentin auch, ich hab also eigentlich, egal 

was ist, ich hab mehr Rechte in Holland als Leute mit 'nem doppelten Paß, die dort seit all den 

Jahren die ganzen Veränderungen  in Holland miterlebt haben und ich nicht. Was soll das 

eigentlich? Und sie hat auch das gleiche Beispiel ein bisschen gegeben, das ist eben komisch, das 

hat mit den nichtwestlichen Ausländern dann zu tun, dass sie sich selbst dabei erwischt hat, als sie 

in Holland war und im Supermarkt 'ne Türkin mit ihrem Sohn auf türkisch gesprochen hat, dass 

sie sich dabei ertappt hat, dass sie sich fragt – dabei ertapp ich mich selbst auch – wieso redet ihr 

denn kein holländisch miteinander? Obwohl sie selbst in der Schweiz mit ihren Kindern immer 

nur holländisch spricht. Also was soll das! Es ist nur, die Sprache ist uns weniger geläufig, es sind 

eben Sachen, die den unseren etwas weniger ähnlich sind, und die Briten, Deutschen und 

Holländer, selbst Franzosen, sind sich halt so ähnlich doch in ihren Auffassungen, in ihren 

europäischen Auffassungen und in ihrem Leben, das hat vielleicht auch was mit Glauben zu tun, 

obwohl ich nicht gläubig bin, aber dass die anderen eben auffallen. Sie fallen äußerlich auf durch 

ihre Gewohnheiten und von den Leuten wird dann erwartet, dass sie sich anpassen. 

 

I.: Ja, oder auch natürlich weil die meisten westlichen Emigranten kommen, um zu arbeiten. Was 

dann den anderen eher vorgeworfen wird: Ihr arbeitet ja nicht mal, oder. 

 

K.S.: Bloß, die wurden ja hierher geholt, um zu arbeiten, ich meine, das vergessen sie. Das ist 

auch bescheuert! 
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I.: Ja. Also, ich hab alles. 

 

K.S.: Aah, gut. 

 

I.: Vielen Dank für's Interview! 
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10.12     Interview Ute E. (gevoerd op 09 maart 2007) 

 

U.E.: Das holländische Fernsehen ist ja jetzt auch nicht .. ja, so Talk-Shows irgendwie oder so 

was oder so Soap-Kram irgendwie... 

 

I.: Ja. 

 

U.E.: Es haut einen jetzt wirklich, dass man sagt "Hui! Das ist aber jetzt ein großer Highlight!" 

oder so. Es gibt schon ein paar ganz gute Sachen, glaub ich, aber das deutsche Fernsehen hat das 

ja auch, also... 

 

I.: In welchem Jahr bist du geboren? 

 

U.E.: '68. 

 

I.: Und du arbeitest als... 

 

U.E.: Sprachpädagogin oder klinisch Linguist nennt sich das hier. 

 

I.: Wo in Deutschland  bist du aufgewachsen? 

 

U.E.: In München. 

 

I.:. Ist das auch die letzte Stadt, in der du gewohnt hast? 

 

U.E.: Ja. Ja.  

 

I.: Vor neun Jahren bist du hierher gekommen? 

 

U.E.: Ja, ungefähr. 

 

I.: Zusammen mit deinem Mann? 
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U.E.: Ja. Der ist ein bisschen eher gekommen, ich bin dann so tröpfchenweise, sagen wir mal, ich 

hab noch so 'nen Austausch gemacht und dann noch mal zurück, mein Studium noch beendet 

und dann endgültig her. 

 

I.: Und wie war das mit der Arbeit? Ging das sofort, oder? 

 

U.E.: Nee, ich war dann .. hab dann erst mal eigentlich nicht gearbeitet nach dem Studium, 

sondern hab dann so auch noch meine Arbeit hier geschrieben, also meine Diplomarbeit, 

Magisterarbeit von hier aus sozusagen. Das war alles in Deutschland, auch die Prüfung und so 

noch, aber ich war dann schon hier. Und da hatte ich 'ne Nachbarin, die mir witzigerweise beim 

Thema gut helfen konnte, die ist Psychologin. Und da hab ich dann noch so'n bisschen mit der 

an der Uni so'n bisschen mitgeholfen, aber das war alles freiwillig und nichts Festes, aber es hat 

Spaß gemacht. Und dann hab ich nach der Geburt vom Juri – glaub ich nach 'nem Jahr oder so 

wollte ich dann echt mal arbeiten und dann hab ich jemanden angerufen, über die ich halt ein 

bisschen Kontakt hatte und die hatte dann gesagt, ja, in Utrecht ist 'ne Stelle frei, probier's 

einfach mal. Und dann hat es da geklappt, relativ schnell. 

 

I.: Der Juri ist wie alt? 

 

U.E.: Der ist 6 jetzt. 

 

I.: Wie war das mit der Sprache am Anfang? 

 

U.E.: Ja, ich hab am Anfang hauptsächlich englisch gesprochen, nicht deutsch, eben wegen den 

Vorbehalten, ja, ich find es auch plump, so gleich mal deutsch anzufangen, also eher englisch, 

und hab dann holländisch mir selber beigebracht. 

 

I.: Ja, wirklich? 

 

U.E.: Ja, ich hab mal einen Kurs gemacht, das war so'n Abendkurs, und der war jetzt nicht 

schlecht, würd ich sagen, aber es war ... Als Deutscher hat man natürlich einen großen Vorteil. 

Die Sprache ist so ähnlich, deswegen hab ich dann, war's für mich doch irgendwie besser mit 

'nem Buch. Und dann, wo ich die Unterschiede noch mehr ausarbeiten konnte und im Goethe-
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Institut gibt’s speziell 'nen Kurs für Deutsche, der war aber nicht, da war grad keiner, und der 

war, also da hätte ich zu lange warten müssen, da hab ich das dann eben selber gemacht. Also, ja. 

 

I.: Bist du im Rückblick froh, dass du nach Holland gekommen bist?  

 

U.E.: Das hat zwei Seiten. Also, ich bin nicht besonders traurig oder so, aber es war nicht meine 

Wahl-Heimat. Also es war nicht so, dass ich unbedingt nach Niederlande wollte. Ich bin 

eigentlich wegen Klaus gegangen und dafür, dass wir dann weg gegangen sind aus München, fand 

ich es dann noch ok. Also ich war dort auch in München schon ziemlich gesettled, so vom Alter 

her, und auch Freunde und so, dass ich das nicht so vielleicht gemacht hätte. Und von daher fand 

ich's dann auch wieder gleichzeitig 'ne Chance, also, vielleicht wär ich da in München irgendwie 

so halt, hätte mein Ding gemacht weiter und so war's natürlich auch noch mal irgendwas, was 

einen doch zu 'ner Veränderung gezwungen hat, und das hat dann eben auch viele Vorteile. Also 

viele schöne Seiten, manchmal halt auch so – mmh, was mach ich hier eigentlich, und so, so'n 

bisschen zweischneidig. 

 

I.: Ist das jetzt immer noch so, oder war das nur am Anfang? 

 

U.E.: Es war am Anfang stärker und es ist dann wieder mal stärker gekommen, dann war es für 

'ne Weile weg und ,ehm, jetzt ist es mittlerweile so an dem Punkt, dass ich sage, zurückgehen 

wäre auch nicht mehr so einfach. 

 

I.: Ja. 

 

U.E.: Das ist hier auch schon zu viel aufgebaut. 

 

I.: Ja. 

 

U.E.: Aber es ist noch immer 'ne Idee! Dass ich sage, es ist vielleicht nicht für immer. Also ich 

sag schon, wieso nicht ... alle tun mir immer so zum Vorwurf "Sie leben nicht richtig hier." Aber 

das glaube ich, machen wir nicht. Wir leben auch schon richtig hier und lernen die Sprache und 

arbeiten auch und so, aber vielleicht, dass man immer mit der Idee lebt, man geht zurück oder so. 

Aber das machen wir vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Man hält sich das so offen, 

vielleicht, ist vielleicht auch ganz gut so. 



 364

 

I.: Dein Mann ist wegen... 

 

U.E.: Wegen der Arbeit  hierher gekommen, genau. 

 

I.: Ja. 

 

U.E.: Der arbeitet bei KLM, davor bei der deutschen BA  gearbeitet und das ist halt nicht so toll, 

das ist ja immer noch nach wie vor so'n bisschen vom Bankrott bedroht, oder es übernimmt 

jemand anders und KLM war für ihn dann noch mal so die letzte Chance, in 'nem relativ guten 

Laden, sag ich mal, unterzukommen. In seinem Alter auch und so, deswegen hat er den Schritt 

gemacht. 

 

I.: Ja. Würdest du sagen, dass sich deine Situation verbessert hat dadurch, dass du umgezogen 

bist? 

 

U.E.: Nee, ich glaube, dass es gleich ist. Ich glaube, dass die Lebenssituation ein bisschen 

vergleichbar ist. Ja, aber ich könnt's nicht sicher sagen. Man ist mehr auf sich alleine gestellt, das 

schon, also man kann gerade mit Kindern muss man alles ein bisschen alleine machen, also klar, 

man hat die öffentlichen Geschichten, so Kindergarten und so Zeug, aber  Familie  ist halt nicht. 

Mit Freunden kann man halt weniger auffangen wie vielleicht mit Familie, wobei es vielleicht 

auch 'ne Illusion ist. Vielleicht kann man das mit Familie genauso wenig. 

 

I.: Aber du kennst natürlich auch nicht Deutschland mit Kindern. Ist Holland dir sympathisch? 

 

U.E.: Ehmm, es gibt auch da zwei Seiten. Also es gibt so, wenn ich schlecht drauf bin, dann hab 

ich natürlich die schrecklichen Sachen im Kopf: es ist alles voll, es ist zu voll, es ist so 

überbevölkert, es ist ein bisschen lieblos oft, an Architektur und ja ... Wenn man irgendwo 

hingeht, manchmal so, nicht besonders geschmackvoll auch, find ich manchmal, so'n bisschen 

billig. Wenig Sinn für Schönes oft oder für wirklich Schönes, es ist so schnell alles gemacht. Und 

die Menschen sind einerseits sehr offen, wenn nicht vielleicht gar zu schnell offen, dass man sagt 

"Hu, die erzählen einem ja privateste Dinge" Andererseits natürlich auch nicht immer so ganz 

verbindlich. Es kommt natürlich sehr darauf an, mit wem man sich so einlässt. Aber so mal als 

Tendenz, die Deutschen sind eher verschlossen, find ich, und vielleicht dann, wenn man Kontakt 
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aufbaut, dann ist man vielleicht auch verbindlicher, ich weiß nicht, man kommt schneller ins 

Gespräch hier und hat so gleich das Gefühl, ja,  es ist alles unkomplizierter, und sie sind in 

manchen Punkten auch freundlicher, aber dann gibt es auch wieder so Rückschläge, wo man sagt, 

na ja, das stimmt auch nicht alles. 

 

I.: Hm. Hast du holländische Bekannte hier, gute Bekannte? 

 

U.E.: Ja. Ja, schon. Und die finden das manchmal selber auch, witzigeweise. 

 

I.: Ja? Das ist schon anders als der Kontakt zu Deutschen? 

 

U.E.: Ja, es ist immer noch, also die guten Freunde, die ich aus München habe, die habe ich hier 

noch nicht gefunden. Aber das liegt vielleicht auch an der Länge, die man sich gekannt hat oder 

dass man sich noch aus dem Studium kennt, einfach die Art des Kontakts ist irgendwie anders. 

Dieses spontan mal irgendwo langswippen oder so, das finde ich hier so'n bisschen – geht schon 

auch – aber das ist ein bisschen anders. Das liegt glaube ich auch daran, dass ich jetzt natürlich in 

'ner anderen Lebensphase bin. Als Student, da ist das alles ein bisschen easy und jetzt ist jeder so 

gesettled und man muß immer was ausmachen und so, dass find ich halt irgendwie so'n bisschen 

noch .. aber das wäre dann vielleicht in Deutschland ähnlich, ich weiß es nicht. 

 

I.: Ja. Ja. Keine Vergleichsmöglichkeiten. 

 

U.E.: Nee. 

 

I.: Also würdest du sagen, 'ne prozentuale Chance, das du hier bleibst? Fifty-fifty, hier bleiben, 

zurück gehen nach Deutschland? 

 

U.E.: 40 : 60. 

 

I.:. Gut. Hast du im Beruf mit Deutschland oder der deutschen Sprache zu tun? 

 

U.E.: Selten, also ein bisschen, weil wir auch Produkte haben, also ein Prozessor ist so ein 

Cochlea-implantat, ist von einer österreichischen Firma, und da sind die ganzen 

Gebrauchsanleitungen natürlich in Deutsch, aber auch in Englisch natürlich, und ich bin jetzt 
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auch mal gefragt worden, ob ich was übersetzen möchte. Aber das ist eigentlich sonst nicht so. 

Sonst hab ich eigentlich nicht so viel mit der deutschen Sprache zu tun. 

 

I.: Kennst du Deutsche in den Niederlanden, in Amsterdam? 

 

U.E.: Ja. 

 

I.: Über das Goethe-Institut.  

 

U.E.: Ja, übers Goethe-Institut zum Einen und auch so von Spielplätzen. 

 

I.: Oh, ja. 

 

U.E.: Irgendwelche deutschen Mütter. Da kommt man recht schnell ins Gespräch. 

 

I.: Ist das... 

 

U.E.: Es sind gar nicht so wenig. Also ich hab mich gewundert. 

 

I.: Meinst du vielleicht, dass es A... 

 

U.E.: Ja, Amsterdam ist vielleicht 'ne Ausnahme auch. Es ist nicht so, dass man sich dann speziell 

aufsucht oder so, man hört's halt und natürlich kommt man in Kontakt, aber deswegen ist der 

Kontakt nicht inniger oder schneller oder so, aber man verständigt sich noch mal auf 'ne andere 

Art, komischerweise dann doch. 

 

I.: Und mit den Kindern sprecht ihr Deutsch zu Hause? 

 

U.E.: Zu Hause deutsch, weil wir beide Deutsch sind, aber, sobald Leute kommen oder wenn 

Kinder spielen oder wir rausgehen, dann schalten wir alle auf  Niederländisch um.  

 

I.: Also wenn du mit ihm einkaufen gehst, dann... 
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U.E.: Ja, wenn ich mit ihm zusammen, zu zweit, dann mach ich das auch noch in Deutsch, aber 

sobald ein anderes Kind dabei ist, von der Schule oder so, oder natürlich mit den Leuten im 

Laden, dann natürlich Niederländisch. Aber das ist schon so, er beginnt jetzt auch langsam, das 

ein bisschen zu hacken.  

 

I.: Gut. Hast du regelmäßig Kontakt zu Leuten in Deutschland? 

 

U.E.: Ja.  

 

I.: Wie oft etwa? 

 

U.E.: Also, wir gehen ungefähr alle 3 bis 4 Monate, ja so um die 4 Monate, gehen wir nach 

Deutschland für... hauptsächlich Familienbesuch. Vor allem auch wegen den Kindern. Und ich 

versuch auch immer noch da ein paar Tage raus zu schlagen oder Stunden  für meine privaten 

Kontakte. Also neben der Familie, was nicht so einfach ist, aber .. das ist mir dann auch wichtig. 

 

I.: Ja. Wie lange hat es gedauert, würdest du sagen, bis zu das Holländisch wirklich drin hattest? 

 

U.E.: Die Sprache? 

 

I.: Ja.  

 

U.E.: Also, sehr geholfen hat natürlich das Arbeiten, und da, würde ich sagen, hat es dann so'n 

halbes Jahr schon gedauert, bis ich das Gefühl hatte, ach, jetzt geht es auch mit den Patienten-

Kontakten, nicht mehr ganz so...Ich war halt die ersten Monate todmüde am Abend und erst mal 

das neue Fach und die neue Sprache, also mich hat es wahnsinnig viel Energie gekostet, aber ... 

Und dann kam so 'ne lange Phase, wo ich dachte, es geht ja keinen Schritt vorwärts, man bleibt 

immer an den gleichen Fehlern hängen und auch so dieses Plateau-Effekt irgendwie, und dann 

gibt’s so ja, zwischen Selber-lernen und dann so das Gefühl haben, man hat es onder de knie, 

schwierig! Ich hab da wohl so eineinhalb, zwei Jahre so irgendwie - würde ich mal so schätzen. 

 

I.: Und jetzt geht es fließend? 
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U.E.: Es geht schon besser. Auch durch dass, dass man auch viele, noch mehr holländisch liest, 

auch durch die Kinderbücher und an der Schule, alles wickelt man halt doch im holländischen ab 

und – ja, doch, ich find's jetzt auch nicht mehr soooo, es fällt mir nicht mehr so schwer, also, ich 

find's halt doch sehr ähnlich wie im deutschen doch irgendwie, oder das empfindet man jetzt, wo 

mans besser kann, vielleicht so. 

 

I.: Ja. Ja, das überleg ich noch, wie du....  Ich komm aus Nordrhein-Westfalen, für mich ist das 

sowieso vertrauter, vom plattdeutschen auch her, aber von Bayern aus ist es schon schwieriger, 

denk ich. 

 

U.E.: Könnt sein. Aber ich merk's auch so beim Juri jetzt, dass er manche Wörter dann so 

ableiten kann aus dem Deutschen irgendwo, und da auch dann wenig Probleme hat, das zu 

übersetzen oder zu verstehen, das macht er irgendwie so über's Deutsch auch manchmal. Wenn 

er sich nicht so sicher ist. 

 

I.: Gut. Vermißt du es, in den Niederlanden Deutsch zu sprechen? 

 

U.E.: Nee, weil ich noch relativ viel Deutsch spreche. 

 

I.: Ja. Was wusstest du von Holland, bevor du hierher gezogen bist? 

 

U.E.: Eigentlich wenig. Na ja, die Frau Antje aus Holland natürlich. Die Stereotypen halt, die 

man so kennt. 

 

I.: Was hattest du für eine Erwartung? 

 

U.E.: Komisch, ich konnte mir so wenig vorstellen eigentlich, konnte mir ganz wenig vorstellen. 

Ich hatte bei Amsterdam hatte ich irgendwie gedacht, dass es noch 'ne größere Stadt so ist, ich 

war vorher auch noch nie in Amsterdam. Wollte das aber immer mal, aber es ist nie dazu 

gekommen. Und bei Amsterdam hab ich mir irgend so was brausendes vorgestellt, so und jetzt, 

wenn man hier so lebt, hat man das Gefühl, das ist ja irgendwie ein Dorf auch. Also diese 

Weltstadt im Puppenhaus-Format irgendwie, ne, das stimmt schon, finde ich. Nur gerade wenn 

man hier so den Jordaan nimmt, dann zwei Kinder und 'ne Schule so hat, das ist wie ein Dorf. 
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Man trifft sich, es ist so wie ein großes buurtcentrum . Es ist auch schön, also das find ich auch 

ganz schön, aber ich hab wenig Vorstellungen gehabt über Holland, muß ich sagen. 

 

I.: Aus der Erwartung, dass das nicht ein grosser Unterschied ist? 

 

U.E.: Ja, ich dachte, dass wir schon, sicher, dass wir einander sehr ähnlich sind. Das hab ich 

schon gedacht, aber – auch durch die Geschichte natürlich – dass da Vorbehalte sind. Und da 

war ich ein bisschen so gespannt und zwar so ein bisschen zurückhaltend am Anfang, das muß 

ich schon sagen. 

 

I.: Hat sich das bestätigt? 

 

U.E.: Nein. Überhaupt nicht eigentlich. Also, ich bin jetzt auch mutiger oder ich finde es jetzt 

auch nicht mehr schlimm, dass ich Deutsch bin. Ich hab da selber keine schlechten Gefühle mehr 

dabei. Das war am Anfang schon. 

 

I.: Gerade spezifisch wegen Holland? 

 

U.E.: Spezifisch, also nur wegen Holland eigentlich. Daß man da .. da war ich unsicherer. Das ist 

jetzt ziemlich weg eigentlich, also, nee. Dazu kennt man jetzt zu viel Leute und kann auch 

entsprechende Witze machen. Oder, viele haben auch, man merkt so, viele Kontakte oder in den 

eigenen Familien eigentlich noch Deutsche, also gerade mit der Generation ist das nicht mehr 

so'n Thema eigentlich. 

 

I.: Ja. Das ist gut.  

 

U.E.: Ich fand sogar interessant .. ich finde sogar, dass die holländische Geschichts-Aufarbeitung 

eigentlich relativ spät erst so angefangen hat, vielleicht vor ein paar Jahren, was auch ihr eigener 

Beitrag zum Zweiten Weltkrieg war. Das hat doch auch ein bisschen geholfen, dass sie selber viel 

kritischer geworden sind. 

 

I.: Während du hier warst, hast du das gemerkt? 
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U.E.: Genau. Also dass da nicht mehr so, sie fühlten sich immer so als das Heilige Land, die nur 

das Opfer waren und so. Und das hat man ja, als Deutscher ist man schon so auf... ja erzogen, 

dass man irgendwie zurückhaltend ist oder natürlich sehr vorsichtig mit der Geschichte umgeht, 

zumindest hab ich das so an der Schule gelernt, und find ich auch richtig. Aber das, ich bin jetzt 

auch eher auf dem Punkt, dass ich kritisch hier das so...auch mal so jetzt trau zu sagen: "Das war 

ja jetzt auch wieder typisch holländisch!" Eben auch nicht besonders differenziert oder was auch 

immer. Da war ich im Anfang vorsichtig, jetzt bin ich eher kritisch und sag na, ja". Nicht, dass ich 

sage, ihr seid auch Schuld, darum geht’s mir gar nicht, sondern auch die Medien, wie die mit 

Dingen umgehen, so, find ich schon, dass man da manchmal irgendwie ein bisschen kritischer 

schaut. 

 

I.: Als Hintergrund natürlich, dass du auch selbst sicherer geworden bist. Sind dir manche 

holländischen Gewohnheiten fremd? 

 

U.E.: Ehm, ja. 

 

I.: Gibt es Kultur-Unterschiede zwischen den Ländern? 

 

U.E.: Ja. (zij lacht) Es sind auch so'n bisschen die klassischen Dinge. Also dieses, wenn man wo 

eingeladen ist, diese abgezählten Stücke Kuchen, das man natürlich um kein zweites fragt, man 

kriegt natürlich auch keins angeboten. Ist klar, das find ich schon, dass das ein bissl ist. Oder zum 

Abendessen, d.h. wir essen jetzt Abend, dass das eigentlich heißt, ja geht bitte jetzt. (lacht) Die 

Agenda-Kultur find ich auch ziemlich ausgeprägt. Also, das war, als ich... 

 

I.: Wenn du jemanden treffen möchtest? 

 

U.E.: Ja, also – auch mit Freunden – dass man was ausmacht so mit ins Kino gehen, wenn man 

noch nicht mal weiß, welcher Film läuft. (gelach) Und das fand ich an der Uni damals, wo ich da 

noch 'nen Austausch gemacht hab, war das auch ganz klar Trennung zwischen Holländern und 

Nicht-Holländern, auch Spanier und so, die haben alle irgendwie, so dass die so von klein auf mit 

so 'ner Agenda irgendwie....  

 

I.: Merkst du, dass du viel vergleichst zwischen Deutschland und Holland, wie das Leben ist? 
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U.E.: Ja, man hat das schon manchmal gemacht, auch natürlich, weil wir beide aus Deutschland 

sind und auch diese Unterschiede halt ja doch irgendwie, wenn man zu zweit auch wahrscheinlich 

auch mehr bespricht. Wäre das ein holländischer Partner, wäre das vielleicht wieder anders. 

 

I.: Hm. 

 

U.E.: Und durch Kinder finde ich’s auch noch mal, dass man schon irgendwie schaut, Mensch, 

wie machen die Deutschen das oder wie machen das Freunde auch in Deutschland und was 

mache ich anders wie die Holländer. Also ich finde es schon, aber das ist vielleicht auch ein 

Amsterdamer Syndrom, ich weiß es nicht, ich finde, dass holländische Leute manchmal schon 

neigen, ihre Kinder zu dumpen. Man merkt das auch, dass wir oft Kinder haben und gerne auch 

darauf zurückgegriffen wird, dass wir Kinder nehmen und dass man schon mal so DVDdje 

irgendwie reinknallt oder 'nen zakje Chips und dann ist es das. 

 

I.: Dann ist es ruhig. 

 

U.E.: Ist ruhig. Es ist vielleicht auch nicht holländisch, sondern vielleicht die moderne Zeit, ich 

weiß es nicht. Aber ich hab so das Gefühl, dass das auch so arbeiten und alles so durchziehen, 

dieses durchziehen, auch Kinder  - auch der Ausdruck "man nimmt sich Kinder". Also, das ist 

so... so seh ich’s nicht und da hab ich schon das Gefühl, da hab ich schon das Gefühl, dass es ein 

bisschen anders ist, oder zumindest kenn ich’s anders. 

 

I.: Fühlt sich Holland noch fremd an für dich? 

 

U.E.: Hm, nicht mehr so. Manche Sachen schon, die bleiben wahrscheinlich für immer ein bissl 

verschlossen, aber das kommt dann, weil es eben nicht die Heimat ist oder so. 

 

I.: Ist es schon ein Zuhause? 

 

U.E.: Zuhause, aber nicht die Heimat. 

 

I.: Das ist wirklich München? 

 

U.E.: Das ist nach wie vor München. Und Zuhause ist es aber schon, das kann ich schon sagen. 
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I.: Wie informierst du dich über die holländische Politik oder Gesellschaft, Kultur? 

 

U.E.: Durch Zeitung eigentlich. 

 

I.: Tageszeitung? 

 

U.E.: Ja.  

 

I.: Wenn Holländer über das Tagesgeschehen sprechen, kannst du da mitreden, hast du das 

Gefühl? 

 

U.E.: Ja, wobei ich sagen muß, dass die Politik mich nicht so, immer noch nicht so interessiert, 

also in groben Zügen natürlich schon... aber ich verfolg das nicht so mit Spannung wie nach wie 

vor die deutsche Politik. 

 

I.: Wie kommt das? Weil du denkst, dass du zurückgehst vielleicht? 

 

U.E.: Ich weiß es nicht. Ich find es immer noch irgendwie – ja, fühle ich mich da wahrscheinlich 

doch noch mehr Zuhause so. Mich interessiert das also immer noch mehr eigentlich. Sogar 

Lokal-Politik interessiert mich immer noch aus Bayern. Weil man die Leute einfach kennt. 

Ich meine, es ist nicht so, ich hab im Moment sowieso nicht so viel Zeit, mich damit zu befassen, 

aber wenn... Ob jetzt, ich meine, wenn jetzt irgendwelche Skandale sind mit Verdonk und so, das 

interessiert einen genauso, und das ist dann dieses Sensations-Gucken. Aber das muß ich sagen, 

das interessiert mich in Deutschland nach wie vor auch und auch vielleicht sogar noch mehr. 

 

I.: Ok. Wie wichtig war das Fernsehen, als du gerade in den Niederlanden wohntest? 

 

U.E.: Ehm, komischerweise war ich schon froh, dass wir ARD und  ZDF reingekriegt haben. Da 

muß ich sagen, so wurden die Tagesschau und am Sonntag der Tatort – das war auch ein Stück 

Heimat, die man sich ins Haus holt. 

 

I.: Ist das noch immer so? 
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U.E.: Nicht mehr so stark, aber es ist immer noch so, am Ende der Woche, wenn die im Bett 

liegen rechtzeitig, dann kommt so'n Tatort, was ja eigentlich total flau ist, aber dann ist das immer 

noch schön irgendwie. 

 

I.: Warum, was ist das Schöne daran? 

 

U.E.: Das ist so, man kennt die Charaktere, es ist so was 'ne feste Instanz, das ist Sonntagabend 

guckt man das halt. Ende der Woche, am nächsten Tag geht irgendwie das Arbeiten wieder los, 

und das ist dann irgendwie so wie so'n Abhänger. Daß man mal so richtig blöd abhängen kann. 

Und da ist der Tatort genau richtig. Ja, oder ich steh auch immer noch ganz gerne, wenn ich ins 

Kino gehe, interessieren mich z.B. auch deutsche Filme oder so. Was so läuft eigentlich auch in 

Deutschland, ja. 

 

I.: Wie würdest du dein eigenes Fernseh-Verhalten beschreiben? 

 

U.E.: Also wir fernsehen relativ wenig, auch wegen den Kindern auch, nicht nur deswegen, aber 

man hat nicht die Zeit zum Einen, zum Anderen ist man natürlich an die Zeiten gebunden und 

das macht's schon irgendwie ein bisschen schwierig. Und ich bin nicht der Typ, der was 

aufnimmt. Aber es gibt so'n paar Sachen, die – wie gesagt – Nachrichten, und sei es dann nicht 

unbedingt die Tagesschau, es kann auch das Auslands-Journal sein oder so was, das schau ich mir 

eigentlich noch ganz gerne auch im Deutschen an. 

 

I.: Ok. 

 

U.E.: So Informations- oder ... 

 

I.: Auch im Niederländischen? 

 

U.E.: Auch, aber weniger. Wenn ich guck, dann guck ich immer noch lieber deutsches Fernsehen. 

 

I.: Würdest du sagen, dass du bewusst wählst, was du dir im Fernsehen ansiehst? 

 

U.E.: Ja, ziemlich. Also, hab ich aber schon früher immer gemacht, bewusst gewählt, im 

Gegensatz zu Klaus. Der guckt wenig fern, weil er weiß, er kann sich zu wenig disziplinieren 
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dann, der zappt dann. Ich werde da schon verrückt, wenn der abends nur einmal durch diese 

Programme scrollt, da bin ich schon, da sag ich, mach doch aus, was soll denn das. Also das 

macht mich verrückt. Und er guckt bewusst nicht, um das auch zu vermeiden. Weil das hat eher 

diese Sucht-Struktur dann, dass er das dann so macht. Und das hab ich noch nie gehabt und kann 

mich da irgendwie ganz gut einschränken. Kann auch nach 'ner Sendung ausmachen, das geht 

ganz gut. 

 

I.: Es ist schon so, dass du es ein bisschen einteilst. 

 

U.E.: Eigentlich schon. 

 

I.: Was guckst du so, Auslands-Journal sagst du? 

 

U.E.: Also das Heute-Journal guck ich ganz gerne. Das kommt um sieben, das schaffe ich natürlich 

nicht. Aber das guck ich mir dann immer... 

 

I.: Viertel vor Zehn ist das auch. 

 

U.E.: Ja, viertel vor Zehn gibt’s das immer. Das guck ich, das hab ich früher nicht so gern 

geschaut, dass guck ich mittlerweile lieber wie die Tagesschau, das finde ich irgendwie ausgiebiger, 

es sind sympathischere Moderatoren, finde ich ein bisschen. Ich finde, Tagesschau hat ein bisschen 

abge.. schwächer geworden. Mir ist jetzt das Heute-Journal lieber eigentlich. Das guck ich eigentlich 

noch ganz gerne an. Guck noch ganz gerne am Sonntag dann, wenn ich nicht zu müde bin, auch 

ganz gerne noch mal so 'ne Talk-Runde an mit der Christiansen, wegen der politischen Themen, 

weil das dann ja immer die aktuellen sind, und eben auch mal so aktuelle Politiker geladen sind, 

und Krimis ganz gerne. 

 

I.: Hm, also schon hauptsächlich über das Fernsehen bekommst du über die politischen 

Ereignisse was mit in Deutschland? 

 

U.E.: Ja. Genau. Also ich hab am Anfang noch öfters mal Süddeutsche gelesen, das mach ich 

eigentlich jetzt nicht mehr so. Da hab ich auch nicht mehr so die Zeit. Wobei ich die immer noch 

besser finde wie... gut. 
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I.: Konntest du das niederländische Fernsehen benutzen als Integrations-Hilfe am Anfang, um 

was mitzubekommen vom Land? 

 

U.E.: Nee, hab ich eigentlich nicht so genutzt. Es war mal noch vom eh, Goethe-Institut haben 

sie noch gesagt, wenn ihr diese Polizei-Serie, Baantjer, wenn ihr die versteht, dann... 

 

I.: Habt ihr's geschafft! 

 

U.E.: Dann geht es schon ganz gut. Dann haben wir uns das ein paar Mal angeguckt und ich 

hab's nicht verstanden. (gelach) Jetzt, glaube ich, schon. Und da war ein bisschen was über 

Amsterdam, also das war natürlich immer ein bisschen flau, also ich fand's halt jetzt nicht so... 

Ich hab jetzt auch nicht Nachrichten oder so bewusst geschaut, dass man sagt, Mh, da kann ich 

auch wieder ein bisschen holländisch .. ich hab das eigentlich lieber schriftlich oder so über 

Bücher gemacht, nicht so über das Medium Fernsehen. 

 

I.: Warum, weil das nicht nahe genug war? 

 

U.E.: Es war mir dann nicht nah genug, es war mir zu fremd. Ich hab mich da auch nicht 

orientieren können, glaube ich. 

 

I.: Ist das jetzt auch noch so? 

 

U.E.: Ein bisschen, ja. Ich bin auch ein bisschen, ich hab noch, wenn Kollegen über Sachen 

sprechen, dann merke ich, dass ich in dem Punkt Außenseiter bin. Im Holländischen bin ich 

einfach noch nicht Zuhause. Auch mit den ganzen bekannten Moderatoren oder so, ich kenn sie 

einfach auch nicht.  

 

I.: Findest du das schade oder ist das ok für dich? 

 

U.E.: Ich vermisse eigentlich nicht so viel. 

 

I.: Also, du merkst schon am Fernsehen, dass Holland nicht dein Land ist. 

 

U.E.: Also, am Fernsehen, über's Fernsehen ist mir Holland noch am entferntesten, glaube ich. 
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Nee, übers Fernsehen ist mir das gar nicht nahe gekommen. 

 

I.: Ja. Ist es denn, wenn du abends nach Hause kommst, und das deutsche Fernsehen, die 

deutsche Sprache zu Hause ist, ist das eine Art Enklave oder "Deutsche Burg" für dein Gefühl? 

 

U.E.: Ehm, so empfinde ich's nicht. Aber es ist ein bisschen so'n .., nee, Enklave und Burg finde 

ich es eigentlich nicht. Weil man doch irgendwie den ganzen Tag auch so bei dem aktuellen 

Tagesgeschehen, man spricht dann eben auch über das, was so vorgefallen ist, hab ich nicht so 

das Gefühl, jetzt ist hier Schluß und da fängt ein anderes Leben an. 

 

I.: Du siehst die Übergänge für dich. 

 

U.E.: Schon. 

 

I.: Du hast auch deutsche Bekannte, hast du gesagt. Ist das bei denen ähnlich, vom Fernsehen 

her, unterhaltet ihr euch darüber? 

 

U.E.: Also bei dem Goethe-Institut, da bekommt man so doch auch, ja dass es da anscheinend 

ein bisschen ähnlich ist. 

 

I.: Daß man einfach keinen Kontakt dazu... 

 

U.E.: Ja, vielleicht gucken die ein bisschen mehr, aber es wird dann auch schon noch auf's 

deutsche Fernsehen auch zurückgegriffen. 

 

I.: Was meinst du, woran das liegt? 

 

U.E.: Es ist vertraut, es ist so 'ne auch 'ne, ja es ist nur die Frage, wie wird Kultur vermittelt. 

Natürlich über Literatur, Fernsehen, ja, ich meine, so was, wenn ich jetzt in München bin, dann 

redet jeder über so blöde Shows, auch wenn man die total beknackt findet, aber man hat so 'ne 

Gemeinsamkeit. Das ist so'n Gewisses, auch so gemeinsame Kinderserien, ah, früher hat man das 

und das geschaut, das ist so wie "man hat gemeinsam was erlebt" und das ist so eingeprentet ins... 

Dieses Gemeinschafts-Gefühl, das Geteilte.  
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I.: Würdest du sagen, dass es schon für dich sehr wichtig ist, das deutsche Fernsehen um dich 

herum zu haben?   

 

U.E.: Ich bin ganz froh, dass es das gibt hier, ja. Doch, eigentlich schon. 

 

I.: Obwohl es ein geringes Angebot ist, eigentlich. 

 

U.E.: Ja, genau. Aber da finde ich eben das Öffentlich-Rechtliche immer noch – da bin ich ganz 

froh, dass es das ist und nicht diese ganze Privatsender-Kacke da irgendwie. Also da bin ich dann 

auch ganz froh, weil da kann man aus dem wenigen, such ich mir das eh aus, und da bin ich froh, 

dass es die zwei öffentlich-rechtlichen Sender sind, die man hier sehen kann. Und ich würde mir 

nur wünschen, das man das Radio einfacher reinkriegt, weil, das mach ich auch noch. Also, es 

gibt ein ganz gutes Bayern 2, das ist halt so sehr informativ, das muß ich halt über Internet 

machen, das ist .. 

 

I.: Ist das eine Art Luxus für dich, siehst du das als Luxus? 

 

U.E.: Ja, schon auch, ja. Aber es ist, also wenn ich, es ist ja auch ein bisschen immer ein 

Zeitproblem auch bei mir, aber ich würde das schon öfters das Angebot vielleicht nützen, gerade 

auch im Radio-Bereich. Aber, das ist wieder ein anderes Medium. 

 

I.: Würdest du sagen, dass du integriert bist in den Niederlanden? 

 

U.E.: Eigentlich schon. Also, doch, vor allem finde ich jetzt, wo es sehr, sehr einfach geht, ist es 

immer, wenn man natürlich irgendwo arbeitet, durch Arbeit geht es einfacher, dass man eben 

Kollegen-Kontakt hat und auch sehr, sehr stark durch Kinder, merke ich. Daß es sehr leicht ist, 

Kontakte zu knüpfen an Schulen, und das Ausmachen, und mit denen spielen die Kinder und so. 

Dadurch geht es hier relativ fix, und auch schon so weit, dass man doch auch so 'ne Vertrauens-

Ebene hat, dass man sich da auch austauscht, auch mit Kindern und so. Das find ich relativ offen 

und einfach. 

 

I.: Ja. Ist es für dich ein bisschen das Alltags-Leben, das du dir zurückholst durch das Fernsehen, 

das deutsche? 
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U.E.: Also einen Überblick kann man sich behalten, was natürlich dann wieder, ja, vielleicht so 

'ne Verbundenheit, die man doch noch hat. So handgerecht und 'ne gewisse Abschalt-Kultur 

auch, dass man sich da in vertrauten Charakteren, wie z.B. jetzt irgend so'n Krimi oder irgend so 

'ne Serie, dass man da einfach abhängt und dass das irgendwie gut tut, und man muß nicht 

nachdenken, es ist einem sympathisch, es ist nicht – wenn es jetzt nicht wär, würde man vielleicht 

genau so gut leben, aber es ist ganz schön, dass es das gibt und man genießt es auch. So sehe ich’s 

eigentlich. 

 

I.: Ja. Wie ist das, du sagtest, am Anfang, als du hier warst, warst du sehr zurückhaltend, 

zuzugeben, dass du Deutsche bist. Das hat sich verändert? 

 

U.E.: Ja. 

 

I.: Inwiefern? 

 

U.E.: Daß man das jetzt erst mal viel schneller auch sagt und dadurch, dass man selber die 

Sprache auch beherrscht, ist es natürlich, kommt man ja auch schon mal ganz anders rüber, man 

hat nicht diese Sprach-Barriere. Man muß sich nicht bekennen, aber man bekennt sich dann recht 

schnell, und das, ja – wie war die Frage noch mal? 

 

I.: Wie sich das verändert hat, wie du zu Deutschland stehst. 

 

U.E.: Daß man eben auch mehr Kontakte hat und man merkt, dass nicht mehr so viele 

Ressentiments da sind eigentlich. Also dass das nicht mehr so ein schlimmes Thema ist. Daß das 

bei 'ner älteren Generation sehr wohl noch sein kann, aber dass so viele Kontakte mit 

Deutschland sind und auch sehr viele Familien eigentlich auch irgendwo noch 'ne deutsche Oma 

oder so was hat, dass man das sehr, sehr oft hört und von daher eigentlich und ich find es auch 

nicht mehr so schlimm eigentlich, muß ich sagen. 

 

I.: Fühlst du dich auch holländisch, oder würdest du sagen, dass ein Teil von dir auch holländisch 

ist? 

 

U.E.: Ehmm, ehhm, ja vielleicht irgendein ..(zij lacht) ...was mir dann sympathisch an Holländern 

ist, dass sie, wenn man mit ihnen redet, dass sie wenig voreingenommen sind. Zumindest hat 
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man das Gefühl. Alle sind so'n bisschen gleich, zumindest in dem Umgang, den ich jetzt so hab. 

Deutsche oder halt auch besonders die Bayern, denen wird schon mal nachgesagt, dass sie so'n 

bisschen verhalten sind und so'n bisschen misstrauisch und einfach auch nicht so offen. Ich 

meine, so 'ne bayrische Bäckerin, die kann kein Wort englisch oder ... was die nicht kennt, das 

kennt die nicht. Und das find ich schon schön und das ist vielleicht auch was spezifisch 

Amsterdam so'n bisschen, aber vielleicht in andern Städten auch, doch bisschen das Offenere, 

und dass man auch mit mehreren Kulturen auch eigentlich Kontakt hat und das wünscht man 

sich für sich auch und den Teil würde ich dann vielleicht gern haben. Vielleicht bin ich's auch gar 

nicht, aber da fühle ich mich dann auch sehr wohl und dann würde ich auch sagen, das finde ich 

dann ganz gut auch. 

 

I.: Meinst du, dass Deutsche es einfacher haben in den Niederlanden als andere Immigranten? 

 

U.E.: Glaub ich schon. Also ich glaub, dass sowieso europäische Immigranten es leichter haben 

wie Immigranten, die woanders herkommen, wie überall. Ich glaube, dass diese Toleranz, diese 

holländische, dass es die nicht wirklich gibt. Ich glaube, dass das .. dass sie diesen Ruf gerne 

aufrecht erhalten und dafür auch immer noch kämpfen, aber ich glaub, dass es nicht so ist. Ich 

glaub, die trennen auch zu Marokkanern oder so, das ist ganz klar gegeben. Nur als Deutscher ist 

das, man hat schon das Gefühl, ach, lieber dann 'ne deutsche als 'ne marokkanische Kollegin jetzt 

in gewissen Graden, glaub ich schon, dass sie da genauso diskriminierend sein können wie andere 

Länder, glaub ich schon. 

 

I.: Du fühlst dich schon echt als Deutsche hier in den Niederlanden, oder? 

 

U.E.: Ja. Schon.  

 

I.: Es fühlt sich nicht wie Ausland an, aber es ist doch... 

 

U.E.: Das ist doch irgendwie ein Teil, der eben auch zu mir gehört und ich bin halt hier nicht 

aufgewachsen, und das ist irgendwie bei Freunden klar oder so, dass man so manche Sachen halt 

immer wieder, ach ja und so, ja. 

 

I.: Meinst du, dass du Vorteile hast, dadurch, dass du beides relativ gut kennst inzwischen? 

 



 380

U.E.: Mh, weiß ich nicht so, ja, kann schon sein irgendwie, dass man – das find ich jetzt 

schwierig, das jetzt irgendwie zu packen, zu greifen – aber es ist wahrscheinlich schon ein Vorteil 

für einen selber. 

 

I.: Oder ist es ein Nachteil, vielleicht von der Seite aus? 

 

U.E.: Nee, Nachteil würde ich nicht sagen. Schon eher ein Vorteil, so, ja, wie soll ich das sagen, 

find ich jetzt schwierig, das irgendwie zu greifen. Aber vielleicht schon bei der Arbeit, dass ich 

mir dann denke, ach ja, die Wissenschaft, die ist zwar hier auch nicht schlecht, und auch so in der 

Entwicklung mit den Implantaten, aber ich weiß eben, dass sie in Deutschland in dem Punkt 

auch schon weiter sind und dann kommt schon so'n Gefühl dabei auf, dass man sagt, ja, also 

wenn sich da Leute so, ja, vielleicht ambitioniert sind und dann so Untersuchungen machen 

wollen, wissenschaftliche, dass man dann son bisschen arrogant schon denkt „ja, ja“.  

(gelach) 

Das ist schon alles untersucht oder ja, dass man dann immer noch das Gefühl hat, ja, das ist aber 

auch ein sehr kleines Land, Niederlande, einfach, obwohl sie natürlich vom Gewicht her sehr 

stark sind, auch wenn sie natürlich flächentechnisch gesehen sehr klein sind. So'n bissl so, ja so'n 

Gefühl vielleicht auch manchmal, einfach nur speziell in der Arbeit. Das hat dann aber auch 

wieder damit zu tun, weil wir einen sehr dominanten Chef haben, glaube ich. Und dass man sich 

da so vielleicht auch ein bisschen innerlich wappnet und sich sagt, also sei du mal dominant, aber 

ich hab auch noch 'nen anderen Hintergrund. Das ist vielleicht auch noch mal was ganz 

persönliches, nicht so im Generellen zu sehen. 

 

I.: Aber es fühlt sich fremd an? Das Leben, der Alltag in den Niederlanden? 

 

U.E.: Nee, nicht, nein, find ich nicht. Das find ich ein ziemlich zu Hause-Gefühl. Ja, schon. 

 

I.: Ok. Noch einen Satz zum Fernsehen. In dem Moment, wo du fernsiehst, hast du das Gefühl, 

dass du kurz raus bist sozusagen, aus dem Leben hier? 

 

U.E.: Bei so... ja, könnte man vielleicht schon sagen. Doch. Hat schon doch den Effekt auch, 

vielleicht. Grad so beim Abschalten auch und bei Weltpolitik finde ich's jetzt nicht so, da geht es 

eher noch mal so, dass man manchmal sagt, oh, ich schalt noch mal rüber ins Niederländische, 

schaun, ob die dazu mehr bringen. Und dann ist das auch manchmal so, das ist mehr integrativ, 
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finde ich. Auch durch die Tageszeitung, weil die Politik halt doch so überall spielt, das macht mir 

dann nicht so viel aus, beziehe ich’s jetzt aus 'ner niederländischen Zeitung oder aus 'ner 

deutschen. Und im Fernsehen, also, über Politik oder so finde ich es weniger, Lokal-Politisches 

ist auch eher eben mal so'n bisschen weg sein oder auch diese ganzen Unterhaltungs-Geschichten 

oder so. Da ist man dann eben mal weg von hier, glaub ich. Oder das hat man halt auch noch, 

irgendwie so. 

 

I.: Bei euch ist es natürlich auch dadurch, dass ihr beide deutsch seid, 'ne ganz andere Situation. 

 

U.E.: Ich glaub auch. Ich merk das auch bei Kindern, dass die dann oft halt nur holländisch 

sprechen. Also wenn Frauen 'nen holländischen Partner haben. Also im Goethe-Institut sind halt 

einige eben, die  gemischt leben sozusagen, die dann jetzt auch so Kinderkurse machen mit den 

Kindern, damit die da die Gelegenheit haben, deutsch zu sprechen. Ich bin mit dem Juri da auch 

mal hingegangen, vielleicht einfach ein bisschen Kontakt und so. Und da hat er gesagt "Ich will 

das nicht. Ich brauch das nicht." Der war eher am Niederländischen interessiert und Schule und 

so. 

 

I.: Ja, genau, das ist ja dann das exotischere. 

 

U.E.: Ja, genau, das fand er dann eigentlich... Da wusste er, da muss er jetzt gut einsteigen und so, 

das deutsche, das hat er so'n bisschen schon gekannt und wusste er, und da hat er auch keine, 

nee, ich glaube, dass schon noch mal anders sich anfühlt. 

 

I.: Und wie fühlt sich das an, wenn du mit den Kindern niederländisch sprichst? 

 

U.E.: Das fühle ich eigentlich nicht mehr so komisch oder künstlich, weil es immer 'ne Logik hat, 

weil jemand anders dabei ist, der das sonst nicht verstehen würde, was wir sagen. Das ist immer 

eigentlich dann: andere Kinder sind da oder auch andere Freunde. Und das ist ganz klar, hier in 

dem Land spricht man niederländisch, und dass wir uns alle verstehen, sucht man immer nach 

einer Sprache, und das ist manchmal auch englisch, aber es ist nicht so oft. Und das wird 

verstanden, auch von Kindern. Es gibt auch mittlerweile – am Anfang wollte der Juri nur, dass 

ich deutsch vorlese, und jetzt gehen wir auch in die Biblliothek und niederländische Bücher, die 

musste ich früher immer sowieso aus dem Stegreif übersetzen - bei Kinderbüchern geht das ja 
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noch  aber das muß ich jetzt nicht mehr. Das wird in Niederländisch gelesen. Das ist für ihn 

nicht mehr so'n Unterschied. 

 

I.: Und für dich auch nicht. 

 

U.E.: Nicht mehr so. Also das macht mir nicht so viel aus. 

 

I.: Das stell ich mir noch schwierig vor. Wie man das hinkriegt. Gut. Vielen Dank für deine Zeit! 

 

 

 

 

 

 

 


