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 Einleitung

I. Einleitung

Aus deutscher Sicht stellen die deutsch-niederländischen Beziehungen keine Besonderheit dar. 

Die  niedrige  Anzahl  der  Publikationen  über  diese  Beziehungen  oder  über  das  deutsche 

Niederlandebild könnte dafür schon als Beweis dienen. Das wundert nicht: Die Niederlande 

sind einer der zehn Nachbarstaaten der Bundesrepublik, und wohl nicht der bedeutendste, wie 

wichtig  die  wirtschaftlichen  Beziehungen  auch  für  Deutschland  sein  mögen.  Nicht  nur 

wirtschaftlich, auch politisch "läuft" alles unkritisch und somit gibt es kaum Anlass, sich mit 

dem  westlichen  Nachbarn  auseinander  zusetzen.  Den  Niederlanden  wird  also  auch  nur 

gelegentlich  Aufmerksamkeit  zuteil,  z.B.  wenn  sich  dort  ein  "Stück  anti-deutsche 

Aufgeregtheit"1 ergeben hat.

Die  niederländische  Sicht  ist  eine  andere.  Die  Niederlande  haben  nur  zwei  direkte 

Nachbarstaaten:  Belgien  und  die  Bundesrepublik  Deutschland.  Mit  Belgien  verbindet  die 

Niederländer viel, in erster Linie eine gemeinsame Sprache. Im Allgemeinen schneiden die 

Belgier in der Sympathiebewertung gut ab, so wie man das für den "kleinen Nachbarn" wohl 

auch erwarten darf. Gleiches gilt nicht für den großen Nachbarn, die Deutschen. Zu groß ist hier 

die  Abhängigkeit  in  vielerlei  Hinsicht,  so  z.B.  in  der  Wirtschaft,  in  der  Politik,  in 

Sicherheitsfragen,  zu  groß  die  gefühlten  Unterschiede.  Als  eine  Art  Hypothek  der 

Vergangenheit kommt erschwerend die Zeit der deutschen Besatzung 1940-1945 hinzu.

Jörg Renner schreibt in einem Artikel zum Phänomen der Interkulturalität, dass diese "auch ein 

kommunikatives, also ein "weiches" Thema"2 sei. Am Beispiel der deutsch-niederländischen 

Interkulturalität  würde deutlich, dass die harten Fakten auf dem Gebiet der politischen und 

wirtschaftlichen Zusammenarbeit  zwischen den beiden Nachbarn nichts  zu wünschen übrig 

lassen.3 Artikel und Bücher zum deutsch-niederländischen Verhältnis belegen in der Tat, dass 

nach dem Krieg zunächst die wirtschaftlichen und dann auch die politischen Beziehungen sich 

normalisiert  hätten,  und auch die  politisch-psychologischen Beziehungen hätten sich,  wenn 

auch mit deutlicher Verspätung, ebenfalls deutlich verbessert. 

1 Mit diesen Worten umschrieb Horst Lademacher die niederländische Haltung 1979, als die 
niederländischen Diskussionsteilnehmer dem damaligen Oppositionsführer Helmut Kohl, CDU, 
im Rahmen einer TV-Sendung im Vorfeld der ersten Europawahl ohne großen Respekt 
entgegentraten und ihn u.a. zur deutschen Nazi-Vergangenheit, zum Radikalenerlass und zu den 
Berufsverboten befragten. 
2 Renner, Jörg, Interkulturalität als Illusion und Herausforderung - Versuch einer realistischen 
Zwischenbilanz eines anspruchsvollen Konzepts, in: Delwaide, Jacobus / Michels, Georg / 
Müller, Bernd (Hrsg.), Die Rheingesellschaft - Mentalitäten, Kulturen und Traditionen im 
Herzen Europas, Baden-Baden, 2003, S. 233.
3 ebenda, S. 234.
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Im Allgemeinen werden die Beziehungen also als gut bezeichnet. Umfrageergebnisse zeigen 

eine  Entwicklung,  in  der  die  Niederländer  die  Deutschen  zunehmend  als  sympathisch 

bezeichnen. Hier gibt es aber auch immer wieder Umfragen, die Ergebnisse zeigen, die dem 

deutlich widersprechen und die in der Öffentlichkeit meistens mehr Aufmerksamkeit erregen. 

Der Wert solcher Umfrageergebnisse sei dahingestellt. Umfragen und ihre Ergebnisse lassen 

sich bekanntlich problemlos in bestimmte Richtungen interpretieren, dennoch kann man an den 

Ergebnissen wie z.B. denen der berühmten (und berüchtigten) Clingendael-Studie aus dem Jahr 

1993,  auf  die  in  dieser  Arbeit  auch  noch  kurz  einzugehen  sein  wird,  nicht  einfach  so 

vorbeigehen. Für die negativen Deutschlandbilder unter den niederländischen Jugendlichen, die 

hier repräsentiert wurden, muss es auf jeden Fall eine Basis gegeben haben. 

Auch wenn die deutsch-niederländischen Beziehungen auch aus niederländischer Sicht als gut 

bezeichnet werden, so kommen sie  doch meistens nicht  ohne eine Betrachtung des letzten 

Krieges aus. Zu sehr hat sich diese Zeit im kollektiven Gedächtnis der Niederländer festgesetzt. 

So  bedarf  es  zu  einem  gelungenen  deutschen  Staatsbesuch  immer  noch  einer  deutlichen 

moralischen Note, indem auf die Vergangenheit eingegangen wird und Konsequenzen für die 

Zukunft gefordert werden. In der Vielzahl der Publikationen zu den deutsch-niederländischen 

Beziehungen und zum niederländischen Deutschlandbild fehlt selten ein Verweis auf den Krieg, 

auch wenn dies nur geschieht um festzustellen, dass der Krieg in einem bestimmten Bereich 

eben keine bedeutende Rolle mehr spielt.4

Trifft dies auch auf die deutsch-niederländischen Fußballbeziehungen zu? Man würde die Frage 

spontan bejahen, wenn man sich eines der berühmtesten Sportzitate vor Augen führt: "Fußball 

ist Krieg", zumal der Satz von einem Niederländer stammt und im Vorfeld eines wichtigen 

Fußballspiels Deutschland-Niederlande geäußert wurde. Betrachtet man die Ereignisse auf und 

neben dem Fußballplatz anlässlich der Spiele Deutschland-Niederlande in  den vergangenen 

zwanzig Jahren, dann könnte sich dieser Eindruck weiter festigen.

Es wäre in insofern auf jeden Fall interessant näher darauf einzugehen, welche Rolle der Krieg 

in den Fußballspielen zwischen Deutschland und den Niederlanden (noch) spielt.

Wenn diese Fußballspiele aber untersucht werden sollen, stellt sich die Frage nach dem Sinn 

einer  Studie  des  deutsch-niederländischen  Verhältnisses  im  Sportbereich.  Wenn  die 

4 So stellt Wolfgang Herrlitz  in seinem Artikel Ist Befehl Befehl? Beobachtungen beim 
deutsch-niederländischen Korps in Münster fest: "Bemerkenswert dabei ist, daß die während 
der deutschen Besatzung 1940-1945 entstandene und nach wie vor in der niederländischen 
Gesellschaft virulente Typisierung "Nazistaat" mit ihren spezifischen deutschen Merkmalen im 
deutsch-niederländischen Korps - anders als in den Niederlanden selbst - keine erkennbare 
Rolle spielt." In: Wielenga, Friso (Hrsg.) - Nachbarn. Niederländer und Deutsche und die 
europäische Einigung, S. 70.
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niederländischen Deutschlandbilder analysiert werden, bezieht sich diese Analyse meistens auf 

die politischen, wirtschaftlichen, politisch-psychologischen Beziehungen, manchmal auch auf 

die Literatur, oder man benutzt Umfrageergebnisse, um daraus bestimmte Schlussfolgerungen 

zu dem deutsch-niederländischen Verhältnis machen zu können.

Sport im Allgemeinen oder Fußball im Besonderen wurden dabei bislang nicht beachtet. 

Im nun folgenden Kapitel wird ein Überblick über die Entwicklung des Deutschlandbildes in 

den  Niederlanden  ganz  allgemein  gegeben.  Dabei  wird  der  Forschungsstand  unter  den 

Historikern zusammengefasst.

Im dritten Kapitel wird danach ein Überblick über die Ereignisse im Fußball zwischen beiden 

Ländern gegeben. Dieser wird um den Forschungsstand zur Rolle des Fußballs im deutsch-

niederländischen Verhältnis angereichert zur Einleitung der eigentlichen Analyse. 

Im vierten Teil der Arbeit wird dann anhand der konkreten Analyse der Berichterstatttung in 

drei namhaften niederländischen Zeitungen das Deutschlandbild im Detail untersucht.

Auf Basis  der  Ergebnisse dieser Detail-Analyse wird dann in der  Schlussbetrachtung noch 

einmal überprüft, in wie weit sich die Theorien, die im zweiten Kapitel dargestellt wurden, im 

Fußballbereich untermauern lassen.
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II. Niederländische Deutschlandbilder und ihre Funktion

Im ersten Haupt-Teil dieser Arbeit soll zunächst ein Überblick über die niederländische Sicht 

der deutsch-niederländischen Beziehungen und das niederländische Deutschlandbild gegeben 

werden. Es ist  nicht die Absicht,  hier  eine allesumfassende Übersicht der historischen und 

literarischen Ansichten zu präsentieren, was ja auch nicht das Ziel dieser Arbeit ist. Einige 

weitere bedeutende Positionen zum deutsch-niederländischen Verhältnis  sollen eine bessere 

Einordnung der Stellung des Fußball-Verhältnisses ermöglichen.

Häufig  wird  und wurde  in  der  Literatur  darauf  hingewiesen,  dass  Deutschland mehr  oder 

weniger  unter  ständiger  niederländischer  Beobachtung steht.  Da  die  Niederlande nur  zwei 

Nachbarstaaten  haben  und  der  deutsche  Nachbar  der  größere  und  in  politischer  und 

wirtschaftlicher Hinsicht wichtigere ist, mag dies nicht wundern. So gibt es in diesem Bereich 

denn  auch  regelmäßig  Publikationen,  auch  wenn  es  abhängig  von  den  Ereignissen  in 

Deutschland und in den Niederlanden selbst zu bestimmten 'Aufmerksamkeitsschüben' kommt. 

In der jüngsten Vergangenheit kann man zwei solche Schübe erkennen.

Den ersten gab es Ende der 70-er, Anfang der 80-er Jahre. Nachdem es zunächst in den 70er 

Jahren internationale Anerkennung für die Bundesrepublik wegen ihrer Politik der Annäherung 

an die Ostblockstaaten gab, wuchs allmächlich die Sorge um den westdeutschen Staat. Grund 

dafür waren der Radikalenerlass oder das Berufsverbot, mit dem Bund und Länder Anfang 1972 

angesichts des linksgerichteten Terrorismus "Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen 

Kräfte im öffentlichen Dienst" regeln wollten. Man beobachtete aus den Niederlande genau wie 

die Bundesrepublik versuchte, dieses Problem in den Griff zu bekommen und nicht wenige 

fingen an, an dem demokratischen Gehalt des relativ jungen Staates zu zweifeln. Erinnerungen 

an die undemokratische deutsche Vergangenheit, insbesondere die Zeit des Nazistaates, kamen 

hoch. 

Außerdem  wurde  die  wirtschaftliche  Rolle  der  Bundesrepublik  häufig  analysiert.  Nach 

jahrzehntelangem Wirtschaftswachstum löste die Ölkrise 1973 eine weltweite Wirtschaftskrise 

und Rezession aus. Die Bundesrepublik schien sich davon aber schnell zu erholen und ihre 

wirtschaftliche (Welt-)Macht wuchs deutlich.

Es  liegt  auf  der  Hand,  dass  diese  Entwicklungen  auch  in  den  Niederlanden  zu  einem 

ausführlichen Sich-Auseinandersetzen mit dem deutschen Nachbarstaat führten. Die politischen 

Entwicklungen sorgten für viel Unmut, wobei man aber wusste, dass auf niederländischer Seite 

politische und gewiss wirtschaftliche Abhängigkeit  die  realen Verhältnisse widerspiegelten. 
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Dies zeigt sich auch in den Titeln einiger Publikationen aus dieser Zeit: "Argwohn und Profit"5, 

"Im Schatten von Deutschland"6, "Häusliche Ruhestörung"7. Es sind Titel, die fast schon alles 

besagen und mit denen auf die Ambivalenz der niederländischen Haltung und der Abhängigkeit 

auf niederländischer Seite. 

Man  braucht  Deutschland,  profitiert  von  ihm,  fühlt  sich  aber  zuweilen  auch  sehr  unwohl 

gegenüber dem großen und mächtigen Nachbarn. So schrieb der niederl. Wissenschaftliche Rat 

für die Regierungspolitik 1982 einen Bericht, in dem eine konkrete Analyse der Verflechtung 

der  Niederlande  mit  der  Bundesrepublik  im  Mittelpunkt  stand:  Faktor  Deutschland.  Zur 

Sensibilität  der  Beziehungen  zwischen  den  Niederlanden  und  der  Bundesrepublik.  In  der 

Zusammenfassung heißt es wenig überrasschend, dass es "ein hohes Maß an Empfindlichkeit 

der Niederlande für Entwicklungen in der Bundesrepublik und die dort verfolgte Politik"8 gibt. 

Der politische und wirtschaftliche Handlungsspielraum wird im Hinblick auf die Verletzbarkeit 

der Niederlande als relativ klein eingeschätzt.9

5 Beunders, Henri / Selier, Herman, Argwaan en profijt. Nederland en West-Duitsland 1945-
1981, Amsterdam, 1983.
6 Im Herbst des Jahres 1977 wurde eine Vortragsreihe zu eben diesem Thema "Im Schatten von 
Deutschland" an der Universität von Leiden organisiert. Von der Dunk war einer der Sprecher 
und in seinem Diskussionsbeitrag sagt er u.a.: "Dat men juist ook in Nederland zo gevoelig 
reageert waat het de BRD aangaat, hangt natuurlijk samen met de historische reminiscenties aan 
nazisme en bezetting en ook met de omstandigheid dat het om onze grote buurman gaat. Reden 
te meer om de vraag te stellen of bij dat Duitslandbeeld die historische reminiscenties niet 
vertroebelend werken, of vanuit de onverwerkte traumata uit het verleden niet een eenzijdige 
selectie van nieuws en meer algemeen van feiten en gegevens plaatsvindt, waarbij veeleer oude 
vooroordelen worden bevestigd dan inzicht in de werkelijke ontwikkelingen wordt verkregen." 
Von der Dunk, Hermann e.a., In de schaduw van Duitsland. Een discussie, Baarn, 1979, S. 8.
7 Krop, Marnix (red.), Burengerucht. Opstellen over Duitsland, Deventer, 1978.
8 Wissenschaftlicher Rat für die Regierungspolitik, Faktor Deutschland. Zur Sensibilität der 
Beziehungen zwischen den Niederlanden und der Bundesrepublik, Den Haag, 1984, S. 224.
9 ebenda, S. 224.
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A.  Das  Deutschlandbild  in  ausgewählten  Zeitungen

Außer  dem oben  erwähnten  Bericht  hatte  die  Regierung  auch  noch  zwei  Historikerteams 

beauftragt,  zu untersuchen, wie sich die  Meinungsbildung über  die  Bundesrepublik  in  den 

Nachkriegsjahren in den Niederlanden entwickelt hat. So haben Hess und Wielenga für den 

Zeitraum 1969-1980 die Meinungsbildung zum Thema Bundesrepublik Deutschland in den drei 

Tageszeitungen De Telegraaf, NRC Handelsblad und De Volkskrant untersucht. Da ihre Studie 

mehr  oder  weniger  die  Vorlage  für  diese  Arbeit  bildet,  sollen  die  Ergebnisse  hier  nun 

präsentiert werden. Sie wurde 1982 unter dem Titel Duitsland in de Nederlandse pers - altijd 

een probleem? veröffentlicht. Nicht selten wird das Fragezeichen vergessen, wodurch aus der 

Frage eine negative Behauptung wird. Hess und Wielenga gehen in ihrer Schlußfolgerung der 

Studie aber eher in die Richtung einer verneinenden Antwort. Darin beziehen sie sich auf das 

Zitat der "Europäischen Bewegung" aus dem Jahre 1980, das in den Publikation aus dieser Zeit 

oft als Aufhänger diente: 

"Unter großen Gruppen der niederländischen Bevölkerung herrschen zahllose Vorurteile 

gegenüber den Bundesdeutschen. Diese Vorurteile hängen zusammen mit  mangelnder 

ausgewogener  und  nuanzierter  Information  bei  vielen  Niederländern  über  die 

Bundesrepublik  und  ihre  Bevölkerung;  dieses  heutige  Informationsmuster  unter  der 

niederländischen  Bevölkerung  ist  vor  allem auf  die  niederländischen  Massenmedien 

zurückzuführen."10 

Eine Studiengruppe der "Europäischen Bewegung" war 1980 zu diesem Schluss gekommen. 

Hess und Wielenga geben an, dass diese Worte auf jeden Fall nicht für die drei von ihnen 

untersuchten Zeitungen11 Gültigkeit haben können. Irrationale Charakterisierung oder negative 

Klischeebildung über die Bundesrepublik oder 'den Deutschen'  gäbe es in diesen Zeitungen 

10 "Onder grote groepen van de Nederlandse bevolking heersen talloze vooroordelen ten 
opzichte van de Westduitsers. Deze vooroordelen hangen samen met een gebrek aan 
evenwichtige en genuanceerde informatie bij vele Nederlanders over West-Duitsland en zijn 
bevolking en aan dit huidige informatiepatroon onder de Nederlandse bevolking zijn de 
Nederlandse massamedia met name debet." zitiert nach Hess, Jürgen / Wielenga, Friso, 
Duitsland in de Nederlandse pers - altijd een probleem? Drie dagbladen over de 
Bondsrepubliek 1969-1980, Den Haag, 1982, S. 112.
11 Für ihre Motivation der Auswahl dieser drei Zeitungen, eine konservative mit De Telegraaf, 
eine liberale mit NRC Handelsblad und eine sozialdemokratische mit De Volkskrant: siehe Hess 
/ Wielenga, S. 8-12.
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nicht.12

In  ihrer  Studie  waren  Hess  und  Wielenga  von  der  Wellenbewegungsthese  ausgegangen. 

Aufgrund der politischen Entwicklungen im Untersuchungszeitraum erwarteten sie 

- zum Anfang der 70er Jahre durch die Politik des Wandels durch Annäherung an die 

Ostblockstaaten der sozialliberalen Regierung ein positives Deutschlandbild, 

- für die Mitte der 70er Jahre mit den eingeführten Berufsverboten und die 

Diskussionen darüber und die Probleme mit dem Terrorismus durch linksextremistische 

Bewegungen ein negatives Deutschlandbild und 

- zum Schluss der 70er mit den deutschen Bemühungen eine Vermittlerrolle zu spielen 

im internationalen Spannungsfeld zwischen Ost und West, der Lockerung der 

Berufsverbote und der Wiederwahl der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler 

Schmidt wieder ein positiveres Deutschlandbild.13 

Um feststellen zu können, ob eine solche Wellenbewegung tatsächlich erkennbar ist, bewerteten 

Hess und Wielenga viele Zeitungsartikel aus unterschiedlichen Themenbereichen nach dem 

Kriterium, ob positiv, neutral oder negativ über die Bundesrepublik berichtet wurde. Es gab drei 

Themenbereiche: 

erstens Demokratie in der Bundesrepublik14, wobei es um die Bundestagswahlen, die 

Bekämpfung des Terrors und den Umgang mit der nationalsozialistischenVergangenheit 

geht, 

zweitens um die Auslandspolitik der Bundesrepublik und 

drittens die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und den 

Niederlanden.

Die Wellenbewegungsthese sehen Hess und Wielenga für NRC Handelsblad und De Volkskrant 

bestätigt,  jedoch  nicht  für  De  Telegraaf.  Dies  sei  auch  in  Übereinstimmung  mit  den 

gesellschaftlich-politischen  Grundpositionen  der  Zeitungen.  In  NRC  Handelsblad und  De 

12 ebenda, S. 118.
13 ebenda, S.13.
14 Hier zitieren Hess und Wielenga eine ironische Feststellung des NRC-Journalisten Poll, der 
als Reaktion auf einen Artikel in De Volkskrant "Duitse democratie in gevaar" sich 1978 
folgendermaßen äußert: "De Duitse democratie verkeert in Nederland al jaren in gevaar. Rechts 
en links, knap en dom, arm en rijk, jong en oud: wij laten ons nog liever het Sinterklaasfeest 
afpakken dan de opvatting dat het slecht gaat met de Duitse democratie." Zitiert nach Hess / 
Wielenga, S. 49.
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Volskrant werden  die  sozialliberale  Koalition  von  Bundeskanzler  Willy  Brandt  und  deren 

Ostpolitik positiv eingeschätzt. Ende 1972 setzen sich dann bei beiden Zeitungen große Sorgen 

um  die  Bundesrepublik  und  deren  Entwicklung  durch.  Der  Tiefpunkt  dieser  negativen 

Einschätzung liegt im Jahr 1977, als der Terrorismus mit dem so genannten deutschen Herbst 

seinen Höhepunkt erreichte und den deutschen Staat vor große Probleme stellte. Diese Talsohle 

hält länger an und ist tiefgründiger bei De Volkskrant als bei NRC Handelsblad, die sich auch 

relativierend  zu  den  deutschen  Problemen  äußert  und  denjenigen,  die  den  Faschismus 

wiederaufleben sehen, Vorwürfe macht. 1979 wendet sich das Deutschlandbild dann wieder 

zum Positiven.15

Auf  dem Gebiet  der  deutschen Innen-  und Außenpolitik  stehen  die  beiden  Zeitungen  De 

Telegraaf gegenüber,  und  dies  nicht  nur  bei  politisch  linksgerichteten  Themen.  NRC 

Handelsblad und De Volkskrant scheuen keine Kritik, De Volkskrant noch am wenigsten, aber 

beide lassen keine Zweifel an den demokratischen Werten der Bundesrepublik aufkommen. Bei 

De Telegraaf gibt es kein Tief in der Einschätzung der Bundesrepublik: Die Ostpolitik und die 

sozial-liberale  Koalition  werden  nicht  positiv  bewertet,  die  Art  und  Weise,  wie  die 

Bundesrepublik das Problem des Terrorismus zu bekämpfen versucht, und das geistige Klima in 

der Bundesrepublik lösen keine Kritik oder Sorge aus.16

In dem Wirtschaftsbereich gibt es ein anderes Bild. Hier wird keine Wellenbewegung in der 

Berichterstattung  sichtbar.  Die  drei  Zeitungen  berichten  vielfach  nüchtern  über  die 

wirtschaftliche Zusammenarbeit, die im Allgemeinen geschätzt wird und deren Bedeutung am 

meisten von  De Telegraaf betont wird. Für  De Volkskrant sind die Wirtschaftsbeziehungen 

zwischen  den  beiden  Ländern  von  geringerer  Bedeutung,  sie  setzt  sich  deutlich  für  die 

sozialdemokratische expansive Politik ein17, steht also eher auf der Seite der Arbeitnehmer, De 

Telegraaf befürwortet eher die restriktive Sparpolitik18, und steht somit mehr auf der Seite der 

Arbeitgeber.  NRC Handelsblad nimmt hierbei eine Mittelposition oder eine Position näher an 

De Telegraaf ein.19

Insgesamt verneinen die beiden Autoren also die im Titel  ihrer Studie gestellte Frage und 

stellen fest, dass sich das unausgewogene und verzerrte Bild von Deutschland nicht auf das 

15 ebenda, S. 112-113.
16 ebenda, S. 113-114.
17 Vereinfachend kann man sagen, dass bei dieser Politik zusätzliche Staatsinvestitionen um die 
Wirtschaft anzukurbeln, eine große Rolle spielen. Hierfür nimmt der Staat auch neue Schulden 
auf sich.
18 Von dieser könnte man sagen, dass es vor allem um Sparmaßnahmen seitens des Staates geht, 
um so ein besseres Wirtschaftsklima zu schaffen. Hier zieht der Staat sich also als aktiver 
Investitionspartner aus der Wirtschaft mehr zurück.
19 Hess / Wielenga, S. 115-116.
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Wirken dieser drei Zeitungen zurückführen lässt. In diesem Zusammenhang sprechen sie "die 

unsichtbare Barriere zwischen den beiden Ländern"20 an, die von den Zeitungen selbst, vor 

allem NRC Handelsblad und De Volkskrant, öfters thematisiert wird. Die Zeitungen, so Hess 

und Wielenga, erklären diese Barriere, die für die einseitige Meinungsbildung über Deutschland 

niederländischerseits  verantwortlich  ist,  mit  der  niederländischen  Mentalität  mit  ihrem 

politischen  Moralismus  und  dem belehrenden  Finger,  den  die  Niederländer  so  gerne  den 

anderen  Ländern  zeigen,  und  mit  mangelnden  Kenntnissen  über  Deutschland,  oft  mit 

mangelndem Interesse verbunden.21

In ihren Planungen für eventuelle weiterführende Studien nennen Hess und Wielenga als ersten 

Punkt  "das  Vervollständigen  dieser  Studie  durch  die  genaue  Beleuchtung  von  mehr 

Teilaspekten der Bilder in den drei untersuchten Zeitungen"22 Auch wenn mit der vorliegenden 

Studie nicht in der gleichen Weise die Deutschlandbilder in den drei Zeitungen untersucht 

werden sollen, so kann sie doch als ein Eingehen auf die Empfehlung der Autoren angesehen 

werden. 

Eine  weitere  Empfehlung ihrerseits  ist  die  Durchführung einer  großen  und  differenzierten 

Umfrage  unter  den  Niederländern,  da  sich  vor  allem  bei  der  Jugend  eine  auffällige 

Verschiebung zu einem kritischeren Deutschlandbild vollzogen zu haben scheint. Die spätere 

Clingendael-Studie, die auch hier noch kurz zu erörtern sein wird, schien dies 1993 deutlich zu 

unterstreichen.23

In dieser und in vielen folgenden Publikationen betont Friso Wielenga immer wieder, dass 

niederländische Kritik an Deutschland, so wie z.B. NRC Handelsblad und De Volkskrant dies 

Mitte der 70er Jahre äußerten, nicht sofort mit einer antideutschen Einstellung der Niederländer 

gleichzusetzen ist. Entsprechend weist er auch in seinem Artikel  Die häßlichen Deutschen? 

Niederländische  Deutschlandbilder  seit  1945 die  pauschale  These  von  den  antideutschen 

Niederlanden  als  unzutreffend  zurück.  Die  niederländische  Deutschlandpolitik  und  die 

niederländische  Beurteilung  der  deutschen  Demokratie  hätten  sich  in  der  Nachkriegszeit 

dermaßen entwickelt, dass durchaus von einem positiven Ergebnis gesprochen werden könne, 

was  auch  die  meisten  demoskopischen  Trends  bestätigen.24 25 Rückblickend  auf  seine 

20 Diese Bezeichnung stammt aus De Volkskrant vom 24.02.79, zitiert nach Hess / Wielenga, S. 
118.
21 ebenda, S. 118-119.
22 "Het vollediger maken van dit onderzoek door meer deelaspecten van de beeldvorming in de 
drie onderzochte bladen nauwkeurig te belichten." Hess / Wielenga, S. 127.
23 ebenda, S. 127.
24 Wielenga, Friso, Die häßlichen Deutschen? Niederländische Deutschlandbilder seit 1945. In: 
Müller, Bernd / Wielenga, Friso (Hrsg.), Kannitverstan? Deutschlandbilder aus den 
Niederlanden, Münster, 1995, S. 145-146. 
25 Für eine Übersicht der Deutschlandbilder im Spiegel der Demoskopie: siehe Wielenga, S. 
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gemeinsam mit  Hess  durchgeführte  Presseuntersuchung meint  er,  dass  das  niederländische 

Deutschlandbild "trotz einer bleibenden Sensibilität ein hohes Maß an Erwachsenheit aufzeigt. 

Differenziert  und  in  den  meisten  Fällen  durch  die  tatsächlichen  Ereignisse  in  der 

Bundesrepublik, nicht jedoch durch Vorurteile und Klischees von vornherein vorgezeichnet, hat 

es damit zu hoher Rationalität gefunden."26 Wielenga hält diese Schlussfolgerung auch für die 

Zeit der deutschen Einigung27 und der rechtsradikalen Gewalt im vereinigten Deutschland am 

Anfang der 90er Jahre für gültig. Damit hätten die Zeitungen bewiesen, viel nüchterner und 

objektiver zu sein, als man auf Grund des anti-deutschen Rufes der Niederlande hätte erwarten 

können.28

Entgleisungen sind  dabei  nach der  Meinung von Wielenga trotzdem nicht  ausgeschlossen: 

'Verborgene'  Inhalte  zwischen  den  Zeilen,   Karikaturen,  Überschriften,  Benutzung  kursiv 

gedruckter Wörter werden manchmal eingesetzt um die Geschichte zu benutzen und so eine 

gewisse Dramatik hervorzuheben. Auch im allgemeinen Sinne muss man feststellen, dass  auf 

politisch-psychologischem  Gebiet  nicht  von  einem  reibungslosen,  vorurteilsfreien  oder 

unproblematischen deutsch-niederländischen Verhältnis die Rede sein kann. Wielenga ist aber 

der Meinung, man dürfe dies nicht als antideutsch oder deutschfeindlich bezeichnen. Es gäbe 

zwar empfindliche, manchmal auch überempfindliche Reaktionen auf niederländischer Seite, 

das  spannungsvolle  Verhältnis  dürfe  aber  nicht  überdramatisiert  werden.  Ambivalenz  und 

Sensibilität würden die wahren Begebenheiten besser wiedergeben .29

Er plädiert hier denn auch für etwas mehr Gelassenheit, denn gerade 

"weil die Niederlande durch tausend Fäden mit Deutschland verbunden sind, gibt es auf 

niederländischer Seite das fast vorprogrammierte Bedürfnis, den Deutschen zu zeigen, 

dass man nicht als das siebzehnte Bundesland perzipiert  werden möchte, sondern als 

eigenständige Nation. Das ist nicht als antideutsch zu bezeichnen, sondern gehört zum 

105-120. Übrigens fügt Wielenga zu diesem positiven Endergebnis schon einschränkend hinzu, 
dass zwischen Meinungsbildung der 'politischen Klasse' und der öffentlichen Meinung 
unterschieden werden muss. In der öffentlichen Meinung unterhalb des sachkundigen Niveaus 
gäbe es ein breites Spektrum an negativen Klischees und Stereotypen. Wielenga, S. 147.
26 ebenda, S. 144.
27 Als Beispiel für die Ambivalenz in der Frage der deutschen Einigung geht Wielenga auf die 
Berichterstattung des NRC Handelsblad vom 02.10.90 ein. "Natürlich muss man sich erst daran 
gewöhnen, auch in den Niederlanden. Wer ein kleines Haus mit einem kleinen Garten besitzt, 
sieht bei den Nachbarn nicht gern ein zusätzliches Stockwerk entstehen, denn kann die Sonne 
dann noch auf den Rasen scheinen?" Anschließend hätte man dem vereinigten Deutschland 
dann aber gratuliert, da es ein für alle Einwohner freies und demokratisches Land sei. Wielenga, 
S. 132.
28 ebenda, S. 144.
29 ebenda, S. 143, 146.
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normalen Spannungsverhältnis zwischen einem kleinen Land, das sich manchmal Sorgen 

über seine Selbständigkeit und die Aufrechterhaltung der eigenen Identität macht, und 

einem großen Nachbarn mit einem erheblichen politischen und wirtschaftlichen Gewicht 

in Europa."30

Dies wäre zu Zeiten des Kaiserreiches auch schon so gewesen, und die Identitätsfrage hätte 

Anfang der 90er Jahre nicht nur durch die deutsche Einigung, sondern auch durch die sich 

vertiefende europäische Zusammenarbeit an Bedeutung gewonnen.31

Insgesamt  betont  Wielenga  immer  wieder  dafür,  dass  die  deutsch-niederländischen 

Beziehungen einem normalen Muster folgen, trotz aller Zwischenfälle, wie z.B. die dem Sieg 

im EM-Halbfinale folgenden Ereignisse. Diese würden nur zeigen, dass Deutschland und die 

Deutschen  im  niederländischen  Bewusstsein  ein  sensible  Stelle  einnehmen,  und  diese 

Sensibilität wäre unterschwellig immer anwesend und könnte so auch in relativ ruhigen Zeiten 

das Gleichgewicht im politisch-psychologischen Verhältnis stören.32

30 ebenda, S. 147.
31 Wielenga fügt noch weitere Punkte hinzu, die die deutsch-niederländischen Beziehungen 
prägen, wie etwa die unterschiedliche historische Entwicklung und die daraus entstandenen 
politischen Kulturen, die Hypothek des Kriegstraumas und der politsche Moralismus, S. 148-
149. 
32 ebenda, S. 381,383.
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B.  Deutsche  und  niederländische  Einschätzungen  niederländischer  
Deutschlandbilder

Das oben besprochene Buch von Wielenga erschien im Jahre 1999 und somit gehört es in den 

zweiten  Schub  der  Publikationen  über  Deutschland  und  die  deutsch-niederländischen 

Beziehungen.  In  dem  letzten  Jahrzehnt  des  20.  Jahrhunderts  gibt  es  auffällig  viel 

niederländische  Aufmerksamkeit,  die  eigentlich  mit  dem  Sieg  der  niederländischen 

Nationalmannschaft über die deutsche im EM-Halbfinale 1988 und deren Folgen einsetzte. In 

kürzester Zeit folgen die Entwicklungen, die zur deutschen Einigung führen, das neue vereinte 

Deutschland, die deutschen Probleme mit den rechtsradikalen Anschlägen auf Ausländer in der 

Bundesrepublik,  deren  Tiefpunkt  aus  niederländischer  Sicht  wohl  mit  dem  Anschlag  in 

Solingen  erreicht  wurde,  was  zur  niederländischen  Reaktion  in  Form  der  "Ich  bin 

wütend"-Aktion33 führte. Niederländische Irritationen über die Übernahme von Fokker durch 

Dasa, über das Veto des damaligen deutschen Bundeskanzlers Kohl zu einer Kandidatur des 

niederländischen  Minister-Präsidenten  Ruud  Lubbers  für  den  Vorsitz  der  Europäischen 

Kommission sorgten für weitere Aufmerksamkeit. Auch in den Niederlanden selbst gab es aber 

Gründe für das erhöhte Interesse an Deutschland. Die Clingendael Studie aus dem Jahr 1993 

mit  den  für  viele  überraschenden  Ergebnissen  der  negativen  Deutschlandbilder  unter 

niederländischen  Jugendlichen  und  die  Neuorientierung  der  Außenpolitik  der  neuen 

niederländischen  Regierung  1994,  bei  der  das  europäische  Festland  und  damit  auch  die 

Bundesrepublik  eine  zentralere  Rolle  erhielten.  Wie  bereits  erwähnt  bildeten  die 

niederländischen Reaktionen auf den Fußballsieg 1988 dafür sozusagen den Startschuss. Sie 

veranlassten den deutschen Medienwissenschaftler Karsten Renckstorf dazu, sich ausführlich 

mit  den  niederländischen Deutschlandbildern zu  befassen.  Am 8.  Juni  1989 wurde  so  ein 

33 Diese Aktion, bei denen 1,2 Millionen Niederländer ihre Empörung über den Brandanschlag 
in Solingen am 29. Mai 1993, bei dem fünf türkische Frauen getötet wurden, zeigten, indem sie 
eine Postkarte mit dem Text 'ik ben woedend' an den damaligen deutschen Bundeskanzler 
Helmut Kohl verschickten, zeugte von einer moralischen Arroganz, die vielen Niederländern 
selber auch peinlich war und von der unterschwellig immer anwesenden Sensibilität den 
Deutschen gegenüber, die sich aus bestimmen Anlässen immer wieder zeigt. Friso Wielenga 
schreibt dazu folgendes: "Zo werd getuigenis afgelegd naar binnen ('bij ons zal dit niet 
gebeuren') en met enige graagte naar buiten ('Duitsers, weest eindelijk net zo waakzaam als 
wij!') Mede in dit aldus geconstrueerd contrast met de oosterburen lag de aantrekkingskracht 
van deze dubbele getuigenis; 1,2 miljoen Nederlanders toonden in hun 'woede' dat ze niet alleen 
'goed' waren, maar ook 'beter' dan de Duitsers. Zoals vaker in de Nederlands-Duitse pol.-psych. 
verhouding, werd Duitsland en de Duitsers de les gelezen om tegelijk het verschil tussen 'ons' 
en 'hen' te accentueren. Dat is niet hetzelfde als anti-Duits, maar een combinatie van 
zendingsdrang en van de behoefte om de eigen identiteit juist mede in het zich afzetten tegen de 
grote Duitse buur zichtbaar te maken." Wielenga, Vijand, S, 379.
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Kolloquium  an  der  Nimwegener  Universität  veranstaltet,  bei  dem  mehrere  bekannte 

Wissenschaftler  aus  dem  deutsch-niederländischen  'Wissenschaftskreis'  ihre  Sicht  auf  das 

deutsch-niederländische Verhältnis  präsentierten.  Das Kolloquium und die Publikation dazu 

trugen den Titel "Schlimmer als Deutsche...: das Bild von Deutschen und Deutschland in den 

niederländischen  Medien"34 Der  Titel  stammt  von  einem Artikel  aus  De  Volkskrant  vom 

06.10.87,  der  von  den  Österreichern  nach  ihrer  Wahl  von  Kurt  Waldheim  zum 

Bundespräsidenten handelt. Obschon der Artikel laut Renckstorf nuanzierter ist, als der Titel 

ahnen lässt,  wird  mit  ihm zum Ausdruck gebracht,  dass  die  Deutschen als  Norm für  das 

'Schlechte' oder das 'Böse' dienen.35 In seinem eigenen Beitrag bezieht Renckstorf sich auf das 

Zitat  der  Europäischen  Bewegung.  Hier  wurden,  wie  bereits  vorher  besprochen,  die 

niederländischen  Vorurteile  über  Deutsche  auf  das  schlechte  Funktionieren  der 

niederländischen Medien zurückgeführt, doch wie Wielenga bestreitet Renckstorf dies. Er ist 

der Meinung, dass die Kraft der Medien im Prozess des Entstehens und Änderns von Bildern 

generell  überschätzt  wird  und  dass  Medienbotschaften  viel  mehr  als  Indikatoren  für  die 

Symptome  eines  Problems  denn  als  Ursachen  aufzufassen  sind.  Damit  trifft  die 

niederländischen Medien in dieser Hinsicht keine Schuld. Er wirft ihnen jedoch vor, dass sie 

existierende Bilder als feststehende Tatsachen bestätigt hätten, während ihre Aufgabe eigentlich 

die gewesen wäre, diese zu differenzieren oder anzuzweifeln.36

Für ihn gehören die Ereignisse nach dem niederländischen Sieg am 21. Juni 1988 nicht zum 

normalen Spannungsfeld im deutsch-niederländischen Verhältnis: Er sieht darin in erheblichem 

Umfang  und  Intensität  faktisch  antideutsche  Sentimente,  die  es  nicht  nur  anlässlich  von 

Fußballspielen, sondern auch alljährlich anlässlich der Gedenk- und Befreiungsveranstaltungen 

zum 4. und 5. Mai. gäbe, und spricht von einem problematischen Verhältnis von Niederländern 

zu Deutschen.37

Das WM-Qualifikationsspiel  Niederlande-Deutschland in  Rotterdam am 26.04.89 bot  einen 

geeigneten Anlass das deutsch-niederländische Verhältnis zu thematisieren, und so wurde eine 

34 Renckstorf, Karsten / Janssen, Jeroen, 'Erger dan Duitsers...' : het beeld van Duitsers en 
Duitsland in de Nederlandse media, Nijmegen, 1989
35 Renckstorf, S. V.
36 Renckstorf, S. 28.
37 Renckstorf, Karsten / Lange, Olaf, Niederländer über Deutsche. Eine empirische Studie zur 
Exploration des Bildes der Niederländer von Deutschen, Nijmegen, 1990, S, 3-5. Renckstorf 
spricht hier auch die unterschiedliche Sichtweise auch an: "Was von den einen als 
Normalisierung begriffen wird, gerät den anderen zur Beschreibung handfester negativer 
Klischees." Außerdem merkt er an, man müsse auch unterscheiden zwischen dem Bild, das 
Niederländer von dem Land Deutschland und von seinen Einwohnern, den Deutschen, haben. 
Bei dem Kolloquium "Erger dan Duitsers" wären deutliche Hinweise vorgetragen worden, dass 
das niederländische Bild vom Land deutlich positiver als das von den Deutschen sei. 
Renckstorf, Niederländer, S. 4-5.
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telefonische Befragung vor und nach dem Spiel durchgeführt mit dem Ziel, die Vorstellungen 

der Niederländer den Deutschen gegenüber zu erfassen und dabei  zwei Fragen zu untersuchen: 

- erstens ob hier die Rede von "Bildern im Sinne relativ stabiler Muster von 

  Vorstellungen sein kann und 

- zweitens ob die Medien Einfluss auf das Zustandekommen dieser  

  Vorstellungsmuster nehmen."38

Auf  die  Frage  nach  einer  spontanen  Beschreibungen  von  Deutschen  antworteten  die 

niederländischen Befragten folgendermaßen:

freundlich 20,3% autoritär 6,4%

Schreihälse 17,1% gastfreundlich 5,2%

arrogant 16,7% essen und trinken viel 5,0%

korrekt 12,1% "doordouwers" 4,5%

wie Niederländer 11,9% chauvinistisch 4,1%39

Bei einer zweiten Frage mussten die Befragten bei neun vorgegebenen Merkmalen angeben, 

inwiefern sie mit dieser Beschreibung einverstanden seien. Die Frage für die Deutschen wurde 

vor  und  nach  dem  Spiel  gestellt,  die  Frage,  inwiefern  diese  Eigenschaften  auch  auf 

Niederländer zutreffen würden, wurde nur vor dem Spiel gestellt.40

Die Ergebnisse waren wenig überraschend. Es ergab sich ein stabiles Muster der Eigenschaften, 

wobei man sich fragen darf, inwiefern es realistisch ist, diese Werte innerhalb von einer Woche 

zweimal auf ihre Stabilität hin zu messen, auch wenn es in der Zwischenzeit ein wichtiges 

Fußballspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden gegeben hat. Die Eigenschaften, die 

den Deutschen am meisten zugeschrieben wurden, waren ehrgeizig, sachlich, materialistisch, 

gründlich  und  beherrschend.  Der  Vergleich  der  zugeschriebenen  deutschen  und 

niederländischen Eigenschaften zeigte, dass es bei den meisten zwar signifikante Unterschiede 

38 ebenda, S. 4-6.
39 Die offene Frage lautete "Hoe zou u Duitsers in het algemeen willen omschrijven? Zou u dat 
in een paar trefwoorden kunnen doen?"Diese Frage wurde nur einmal, und zwar vor dem dem 
Spiel, gestellt. Für die gesamte Liste der genannten Beschreibungen, siehe Renckstorf, 
Niederländer, S. 11.
40 Die Fragen lautete "Ik lees u nu een aantal uitspraken voor over Duitsers/Nederlanders in het 
algemeen. Wilt u mij steeds zeggen in hoeverre deze overeenkomen met uw mening over 
Duitsers/Nederlanders. Zegt u steeds of u het daar mee eens bent, enigszins mee eens of niet zo 
mee eens." Die neun Eigenschaften waren arrogant, zuverlässig, sachlich, materialistisch, 
ehrgeizig, nüchtern, kreativ, gründlich und beherrschend. Renckstorf, Niederländer, S. 12-13.
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gab, dass Deutsche von den befragten Niederländern nicht grundsätzlich anders, aber deutlich 

negativer  als  die  Niederländer  gesehen wurden.  Die  eher  negativen  Eigenschaften  wurden 

Deutschen häufiger zugeschrieben, die eher positiven Eigenschaften weniger häufig. 

Deutsche waren demnach

- etwa gleichermaßen zuverlässig - gleichermaßen materialistisch

- deutlich weniger kreativ - viel ehrgeiziger

- etwas sachlicher - erheblich arroganter

- viel weniger nüchtern - viel dominanter41

- erheblich gründlicher

Weitere wichtige Schlussfolgerungen von Renckstorf und Lange sind die Feststellungen, 

- dass antideutsche Sentimente weder gefunden, noch nachgewiesen wurden, 

- dass es ein sehr negativ geprägtes Deutschenbild bei den 15-29 jährigen 

  Niederländern gibt und 

- dass die Rolle der Medien eher über- als unterschätzt wird.42 43

Renckstorf  betont  mehrmals,  dass  das  niederländische  Deutschenbild  recht  negativ  oder 

ungünstig sei. Betrachtet man die Ergebnisse, muss man nicht unbedingt damit übereinstimmen. 

Was dem einen recht negativ erscheint, ist für den anderen eigentlich recht positiv. Dies hängt 

41 ebenda, S. 13, 27, 28, 30. Für die vollständigen Ergebnisse: siehe Renckstorf, Niederländer, 
S. 13-51. Es wurden noch weitere Fragen nach Alter, Mediennutzung, Schulbildung, Wohnort, 
Geschlecht, politischem Interesse gestellt. Die für diese Studie interessante Frage nach 
unterschiedlichen Bildern bei Zeitungsabonnenten von De Telegraaf, NRC Handelsblad und De 
Volkskrant ergab zwar deutlich erkennbare Abweichungen vom Mittelwert, diese waren jedoch 
statistisch nicht signifikant. Renckstorf sieht darin eine Bestätigung für seine Annahme, dass die 
Rolle der Medien beim Zustandekommen von Bildern eher über- als unterschätzt wird.
Abonnenten von De Volkskrant schrieben Deutschen negative Eigenschaften 
unterdurchschnittlich häufig zu und positive überdurchschnittlich häufig. Abonnenten von NRC 
Handelsblad zeigten ein überdurchschnittlich profiliertes Bild, insgesamt aber negativeres Bild 
von Deutschen: positive Aspekte wurden Deutschen überdurchschnittlich häufig zugeschrieben, 
negative aber in noch stärkerem Maße. Renckstorf, Niederländer, S. 42. Für die Rolle der 
unterschiedlichen Variablen im Zustandekommen der Bilder, siehe Renckstorf, Niederländer, 
S. 44-48.
42 ebenda, S. 53. Für nähere Ausführung zu der Rolle der Medien ,siehe u.
43 Statt eigener Forderungen nach etwa der Errichtung eines deutsch-niederländischen 
Jugendwerks, schließen die Autoren sich dem Historiker Brugsma an, der 1989 in der 
Zeitschrift Haagse Post schrieb: "Als er een aanbeveling aan vastgeknoopt kan worden, dan is 
het deze: de generatie die de oorlog niet heeft meegemaakt, doet er goed aan zich niet met een 
trauma 'by proxy' te gaan belasten, alsnog als plaatsvervanger te doen wat vader of grootvader 
heeft nagelaten, zich alsnog af te wenden van een land waarmee wij in Europa een toekomst te 
delen hebben." Zitiert nach Renckstorf, Niederländer, S. 54.
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von  der  Perspektive  des  Beobachters  ab.  Die  Perspektive  von  Renckstorf  ist  die  eines 

Deutschen und damit verständlicherweise auch negativer, denn die Deutschen sind in dieser 

Frage ja sozusagen die Opfer der niederländischen Deutschlandbilder.

Diese  deutsche  Perspektive  kann  man  auch  bei  zwei  anderen  bekannten  'Deutschland-

Niederlande-Experten' erkennen: Horst Lademacher und Joachim Bläsing.

Der  deutsche  Historiker  Horst  Lademacher  hebt  in  seinen  Analysen  der  deutsch-

niederländischen  Beziehungen  spezifische  Punkte  hervor,  wie  z.B.  die  Entwicklung  des 

Begriffs  'mof',  die  unterschiedliche  historische  Entwicklung  der  politischen  Kultur  in  den 

beiden Ländern, das Verhältnis zwischen einem Großstaat und einem Kleinstaat. Es fällt jedoch 

auf,  das  er  den  antideutschen  Gefühlsausbrüchen  eine  größere  Bedeutung  zuspricht,  er 

bezeichnet sie als "unterschwellige Animositäten"44. So geht er nachdrücklicher als andere auf 

die  Weise,  in  der  die  niederländischen  Diskussionsteilnehmer  dem  damaligen  CDU-

Vorsitzenden  und  Oppositionsführer  Helmut  Kohl  in  der  bereits  anfangs  erwähnten  TV-

Sendung45 entgegentraten,  ein.  Die Eruption der  antideutschen Gefühle nach dem Sieg der 

niederländischen Nationalmannschaft bei der EM 1988 führt zwar auch er größtenteils auf "die 

Frustration des Kleinstaates gegenüber dem Potential eines größeren Landes"46 zurück, erwähnt 

gleichzeitig aber auch die Fußballkommentare von Herman Kuiphof, der in den 70er Jahren bei 

einem Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Bayern München von den Bayern-Spielern als 

"Landsknechten" sprach und damit einen Begriff benutzte, der eng mit dem vermuteten Hang 

der Deutschen zum Militarismus in Verbindung stand.47

Auch seine Beurteilung der niederländischen Haltung bei dem deutschen Einigunsprozess fällt 

negativer als bei anderen aus, er geht u.a. auch ausführlich auf eine Umfrage unter Mitgliedern 

des niederländischen Parlaments ein, bei der 65% der Befragten angaben, sie würden noch 

antideutsche  Gefühle  haben,  die  bei  der  Beurteilung bestimmter  Themen noch  eine  Rolle 

spielen würden.48 

Auch  wenn  die  politischen  Beziehungen als  gut  bezeichnet  werden  können,  so  hinkt  das 

Deutschlandbild der öffentlichen Meinung oder das des einzelnen Niederländers hinterher: 

"Es  führt  in  seinen  negativen  Inhalten  eine  eigene  Existenz,  eigentlich  recht 

beziehungslos neben der offiziellen Politik."49

44 Lademacher, Horst, Der ungleiche Nachbar. Das Bild der Deutschen in den Niederlanden. In: 
Trautmann, Günter (Hrsg.), Die häßlichen Deutschen? Deutschland im Spiegel der westlichen 
und östlichen Nachbarn, Darmstadt, 1991, S. 185.
45 siehe Anmerkung 1
46 Lademacher, S. 186.
47 ebenda, S. 185.
48 ebenda, S. 192.
49 ebenda, S. 191.Übrigens plädiert Lademacher dafür, dass bei Untersuchungen des 

Ron Wijckmans 21



 Niederländische Deutschlandbilder und ihre Funktion

Lademachers Schlussfolgerung geht dahin, dass in den deutsch-niederländischen Beziehungen 

auf niederländischer Seite Furcht und Groll noch lebendig zu sein scheinen.50

Ähnlich ist auch der Ton beim deutschen Wirtschaftswissenschaftler Joachim Bläsing, der sich 

hauptsächlich mit den deutsch-niederländischen Wirtschaftsbeziehungen befasst. Anlässlich der 

bereits hier oben erwähnten TV-Diskussion mit Helmut Kohl schrieb er im NRC Handelsblad, 

dass man in den Niederlanden stark dazu neige,

"vieles, wenn nicht gar alles was sich in Deutschland ereignet, zum Bösen zu deuten oder 

zumindest mit einer negativen Note zu versehen ... Der Deutsche ist und bleibt aufgrund 

seiner natürlichen Neigung zur Arschkriecherei  ein  Autoritätsgläubiger,  ihm fehlt  der 

(niederländische)  urdemokratische  Instinkt,  er  ist  weitschweifig  und  angeberisch, 

unzuverlässig, ihm fehlt außer einem roten Specknacken der Sinn für Humor, er verspürt 

den Drang zu herrschen und er wird von einem überzogenen Leistungsethos geplagt."51

So fällt also auf, dass die Beurteilung der deutschen Beobachter oft negativer ist oder sie in 

ihren Erklärungen zumindest  den negativen Aspekten größere Bedeutung zusprechen.  Dies 

könnte auch mit einer gewissen Übersensibilität auf deutscher Seite zusammenhängen. Es gibt 

wohl kein Land auf Erden, das sich so um das Bild, das man im Ausland von ihm hat, sorgt. 

Dies mag sich zwar mit dem Zweiten Weltkrieg erklären lassen, ein bisschen mehr Gelassenheit 

in dieser Frage wäre manchmal vielleicht hilfreich.52

Bläsing übrigens ging in seiner Schilderung der niederländischen Sicht auf eine Beschreibung 

des Historikers Von der Dunk ein, der im Jahr 1969 feststellte, dass die Niederlande noch nie in 

ihrer  Geschichte  "innerlich  so  mit  dem Rücken  zum Osten  hin  gelebt  hätten  wie  in  den 

niederländischen Deutschlandbildes die Erfahrungen deutscher Residenten miteinbezogen 
werden müssten.
50 ebenda, S. 192.
51 "om veel, zo niet alles wat in Duitsland geschiedt, ten kwade te duiden of op zijn minst van 
een negatief accent te voorzien ... De Duitser is en blijft op grond van zijn neiging om hielen te 
likken van nature een volgeling van gezag, hij mist het (Nederlandse) oerdemocratische instinct, 
is groot- en breedsprakig, onbetrouwbaar, heeft behalve een rooie speknek gebrek aan humor, 
een drang tot overheersen en last van een overdreven prestatie-ethos." Zitiert nach Hess / 
Wielenga, S. 122.
52 Wielenga weist in seinem Artikel Die häßlichen Deutschen auch darauf hin: "Schließlich ist 
festzustellen, dass genauso wie der niederländische Seismograph manchmal überreagiert, auch 
die deutsche Reaktion darauf manchmal übersensibel ist. Sowohl Niederländer als Deutsche 
sollten sich darüber im Klaren sein, dass "Frieden-Freude-Eierkuchen" im politisch-
psychologischen Verhältnis zwischen beiden Völkern nicht der Normalfall ist oder das Ziel sein 
sollte. Daran können auch die gute Zusammenarbeit im offiziellen Bereich, die gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen und wohlgemeinte Plädoyers für herzliche gegenseitige 
Beziehungen wenig ändern." Wielenga, S. 149-150.
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Jahrzehnten  nach  dem Krieg."53 Teilweise  durch  diese  Kriegserfahrungen  würden  sie  den 

Deutschen  kollektiv  Eigenschaften  wie  Überherrschungsdrang,  Aggressivität,  eine 

undemokratische Mentalität, fehlenden Humor und lautes Schreien zusprechen. Von der Dunks 

Erwartung zu der Zeit war aber auch die dass mit zunehmender Kommunikation zwischen den 

beiden Ländern diese stereotypen Bilder im Laufe der Zeit verblassen würden.54 Dies hat sich so 

nicht ergeben, wie er später auch selber feststellen musste. Zwar weist er immer wieder auf die 

strukturellen  Begebenheiten,  die  die  deutsch-niederländischen  Beziehungen  entscheidend 

prägen, hin55, er hat sich aber auch wiederholt zur Rolle des Zweiten Weltkriegs geäußert. In 

seinem  Beitrag  zur  Diskussionsreihe  In  de  schaduw  van  Duitsland sprach  er  1977  die 

Sensibilität  gegenüber dem Krieg und die  historischen Reminiszenzen auf  niederländischer 

Seite an.56 Mitte der 80er Jahre schrieb er noch, der Krieg würde sich nähern: Im Gegensatz zu 

dem was man erwarten würde, schien der Zweite Weltkrieg im Alltagsleben immer mehr an 

Präsenz zu gewinnen.57 Im Vorwort zu seiner Sammlung von Aufsätzen, die vorher bereits als 

Kolumne im NRC Handelsblad veröffentlicht worden waren, schreibt er 1994 von dem immer 

noch unverarbeiteten niederländischen Trauma der  deutschen Besatzung und der  negativen 

Anziehungskraft,  die  die  deutsche  Geschichte  auf  die  Niederländer  ausüben würde.  Dabei 

würde  sich  auch für  die  jüngere  Generation  die  Erfahrung mit  dem Faschismus und dem 

Nationalsozialismus als die oftmals unbewusste treibende Kraft gestalten.58 

"Man studiert diese Problematik weiterhin am liebsten anhand des deutschen Falles ... 

Sensible  Themen wie  Opportunismus und kollektive  Anpassung, oder  die  Frage von 

Kriegsverbrechen  und  individueller  Verantwortung,  lassen  sich  nunmal  sicherer  und 

einfacher bei anderen behandeln und Deutschland mit seiner stigmatisierten Geschichte 

scheint sich dazu immer noch wie kein anderes Land zu eignen."59

53 Zitiert nach Hess / Wielenga, S. 122.
54 Hess / Wielenga, S. 121-122.
55 siehe hierzu z.B. sein Artikel Die Sache mit der Grenze, in dem er auf die unterschiedlichen 
politischen Kulturen und damit einhergehenden mentalen Einstellungen und das Verhältnis 
zwischen einem kleinen und großen Land eingeht und darauf hinweist, dass die Niederlande 
wegen der fortschreitenden Internationalisierung nach dem Zweiten Weltkrieg das ihnen Eigene 
und Spezifische betonen, um so einen Schutz gegen die Aufgabe jeglichen Selbstgefühls und 
Wir-Bewusstseins zu haben. Von der Dunk, Hermann, Die Sache mit der Grenze. Über die 
politische und kulturelle Funktion einer geographischen Bestimmung. In: Müller, Bernd / 
Wielenga, Friso, Kannitverstan? Deutschlandbilder aus den Niederlanden, Münster, 1995, S. 
47-62.
56 siehe Anmerkung 114.
57 Von der Dunk, De oorlog komt naderbij. In: Von der Dunk, Twee buren, twee culturen. 
Opstellen over Nederland en Duitsland, Amsterdam, 1994, S. 17-20.
58 Von der Dunk, Twee buren, twee culturen, S. 7.
59 "men blijft die problematiek toch het liefst aan de hand van het Duitse geval bestuderen ... 
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Und  so  mag  es  nicht  wundern,  so  Von  der  Dunk,  dass  es  trotz  enger  politischer  und 

wirtschaftlicher  Beziehungen weiterhin  noch  sehr  zähe  antideutsche  Sentimente  gebe.  Die 

Ergebnisse der Clingendael-Studie, die 1993 veröffentlicht wurden, belegen dies. Es gebe sehr 

viele antirassistische und antifaschistische Aktivitäten in den Niederlanden, vor allem auch 

unter Jugendlichen, aber, so führt Von der Dunk an:

"Der  offizielle  Antirassismus  findet  seine  kuriose  Umkehrung  in  dem  tolerierten 

'Rassismus', der aus diesem zähen antideutschen Sentiment spricht."60 

Noch deuticher wird er an anderer Stelle zu dem in den Niederlanden beliebten Thema der 

deutschen  Mentalität,  was  oft  mit  der  Bezeichnung  'typisch  deutsch'  umschrieben  wird, 

geschrieben: 

"Dieses Reden von "diesen Deutschen" ist eigentlich ein verkappte Form des Rassismus. 

Genau so wie man sagt "diese Juden".61 

Ähnlich sind die Worte von Henk Dekker und Rob Aspeslagh auf dem Umschlag des Buches 

Duitsland in beeld: 

"Wir haben gelernt, dass es nicht richtig ist zu diskriminieren, aber für Deutsche machen 

wir eine Ausnahme..."62 

Gevoelige onderwerpen zoals opportunisme en collectieve aanpassing, of het vraagstuk van 
oorlogsmisdaden en individuele verantwoordelijkheid, laten zich nu eenmaal veiliger en 
gemakkelijker behandelen bij anderen en Duitsland met zijn gestigmatiseerd verleden lijkt zich 
daar bij uitstek toe te lenen." Von der Dunk, Twee buren, twee culturen, S. 8.
60 "Het officiële antiracisme vindt echter zijn curieuze omslag in het getolereerde 'racisme', dat 
uit dat taaie anti-Duitse sentiment spreekt." Von der Dunk, Dat taaie anti-Duitse sentiment. In: 
Von der Dunk, Twee buren, twee culturen, S. 92. Als Erklärung dafür dass es dieses negative 
Klischee immer noch bei der jungen Generation, die den Krieg selbst ja nicht miterlebt hat, gibt, 
führt er zwei Umstände zurück: erstens auf eine möglicherweise unausgesprochene antideutsche 
Grundeinstellung der Umwelt, bereits von (Groß-)Eltern übertragen und noch durch 
Geschichten über den Krieg verstärkt, und zweitens auf die enorme Aufmerksamkeit, die dieser 
Zeit und damit nicht dem heutigen Deutschland, sondern dem Deutschland von gestern, durch 
die Pflege des niederländischen Widerstandskults, die Gedenkveranstaltungen in den Medien, 
die zentrale Rolle dieser Zeit im Geschichtsunterricht zuteil werden. Ebenda, S. 92-93.
61 "Dat praten over "die Duitsers" is eigenlijk een verkapte vorm van racisme. Net zoals je zegt 
"die joden"." Zitiert nach Groenewold, Peter, Zerbrochene Spiegel - Gebroken spiegels. 
Rekonstruktion des deutsch-niederländischen Begegnungsdiskurses, Groningen, 1997, S. 320.
62 "We hebben geleerd dat discrimineren fout is, maar voor Duitsers maken we een 
uitzondering..." Dekker, Henk / Aspeslagh, Rob / Du Bois-Reymond, Manuela, Duitsland in 
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In  diesem  Buch  präsentieren  die  Autoren  die  Ergebnisse  der  ersten  beiden  Clingendael-

Umfragen  aus  den  Jahren  1993  und  1995  und  ausführliche  Analysen  der  negativen 

Deutschland-Attitüden. 

Die erste Clingendael-Studie von 1993 hatte für großes Aufsehen nicht nur in den Niederlanden 

gesorgt, und es wurde oft  auf die Studie verwiesen. Sie schien das Bild der antideutschen 

Niederlande  zu  bestätigen,  denn  aus  der  Umfrage  ergab  sich,  dass  die  niederländischen 

Jugendlichen Deutschland für ein kriegslüsternes Land, das die Welt beherrschen möchte, und 

die Deutschen für arrogant und beherrschend hielten. Dies waren zumindest die Ergebnisse, die 

am häufigsten in den Medien genannt wurden.63

Dekker und Aspeslagh machten vor allem die Deutschland-Sozialisation der Jugend für diese 

Ergebnisse verantwortlich. Bei dieser würden die negativen Emotionen überwiegen. Die ersten 

emotionalen Berichte über  Deutschland und die  Deutschen wären negativ,  sie  würden von 

Krieg, Unterdrückung und Gewalt handeln. Dies wäre vor allem bei den Gedenkfeiern zum 4. 

Mai der  Fall,  wenn die  Niederlande der Toten aus dem Zweiten Weltkrieg gedenken. Die 

negativen Emotionen, Klischees und Stereotypen würden dann immer weiter bestätigt durch 

(Groß-)Eltern,  Kriegsfilme  und  Kriegsbücher,  subjektive  Berichterstattung  in  den  Medien, 

einseitigen  Unterricht,  negativen  Humor,  antideutschen  Äußerungen  im  Sportbereich.  Die 

politische Elite würde ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, und bis vor kurzem habe es zum 

guten Ton in diesen Kreisen gehört, sich negativ über Deutsche zu äußern. 

Die Haltung der politischen Eliten Deutschland gegenüber zeuge von großer Sensibilität und 

Ambivalenz.64 Anders  gesagt,  sie  sind  der  Meinung,  es  gebe  überproportional  viel 

Aufmerksamkeit für Deutschland und diese sei hauptsächlich negativer Natur. Damit nehmen 

sie  eine  deutliche  Gegenposition  zu  Wielenga  ein,  der  die  Normalität  des  deutsch-

niederländischen Spannungsfeldes betont.

Vor  allem  die  Ergebnisse  der  Studie  aus  dem  Jahr  1993  sorgten  für  viel  Wirbel  und 

beeld. Gemengde gevoelens blootgelegd, Lisse, 1997.
63 Für eine ausführliche Beschreibung der Umfrage, der Methode und der vollständigen 
Ergebnisse: siehe Duitsland in beeld, Kapitel 5. Duitsland-attituden in 1993, S. 69-94. Die 
Studie bestand aus drei Hauptfragen, bei der ersten mussten die Schüler Deutschland einen 
Sympathiewert zuschreiben, bei der zweiten und dritten eine Anzahl von Ländern in einer 
bestimmten Reihenfolge platzieren, wenn es darum gehen würde, in ein bestimmtes Land 
umzuziehen oder Nachbarn aus diesem Land zu erhalten. Bei der ersten und dritten Frage 
schnitt Deutschland am schlechtesten ab, bei der zweiten am zweitschlechtesten.
64 Dekker / Aspeslagh / Du Bois-Reymond, S. 142. Für eine tiefergehende Analyse dieses 
Punktes: siehe Duitsland in beeld, Kapitel 9. Duitsland-socialisatie, S. 131-142.
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Aufmerksamkeit.65 66 Bei aller Kritik die an der Studie ausgeübt wurde67 - diese bezog sich vor 

allem auf die Art der Fragestellung und den Zeitpunkt der Umfrage - hatte sie doch auch eine 

sehr heilsame Wirkung: In den Niederlanden erkannte man, dass sie ein fundamentales Problem 

betraf, und zwar auf niederländischer Seite. Man versuchte nicht länger die Fehler auf deutscher 

Seite zu suchen, indem man z.B. das Verhalten der Deutschen als Auslöser für die Ergebnisse 

sah,  sondern  man  fing  an,  sich  mehr  mit  dem  niederländischen  Anteil  in  den  deutsch-

niederländischen  Beziehungen  zu  beschäftigen.68 Die  Untersuchung  hatte  ja  auch 

bezeichnenderweise  ergeben,  dass  die  niederländischen  Jugendlichen  über  sehr  geringe 

Kenntnisse des heutigen Deutschlands verfügten69 und dass sie ein extrem positives Selbstbild 

von den Niederländern hatten.

65 Für eine Übersicht der Reaktionen: siehe Duitsland in beeld, Kapitel 6. Reacties op het 
onderzoek, S. 83-94.
66 Die Studie wurde in leicht geänderter Form in den Jahren 1995 und 1997 wiederholt. Dekker 
und Aspeslagh sahen in diesen Ergebnissen die Bestätigung der negativen Deutschland-
Attitüden und wiesen auf die Ähnlichkeit der Antwortmuster, andere hoben hervor, dass das 
Bild für Deutschland und Deutsche sich deutlich zum Positiven gewendet hätte. Für die 
Ergebnisse: siehe Duitsland in beeld, Kapitel 8. Duitsland-attituden in 1995, S. 111-129, oder 
Dekker, Henk / Aspeslagh, Rob / Winkel, Bastiaan, Burenverdriet. Attituden ten aanzien van de 
lidstaten van de Europese Unie, Den Haag, 1997, S. 11-33.
67 siehe als Beispiel hierfür die Bemerkungen die Wielenga in seinem Buch Van vijand tot 
bondgenoot macht, S. 364-365.
68 Als Beispiel dafür können einige Titel von Zeitungsartikeln dienen: Nederlander zoekt in 
Duitsland naar zelfbeeld, De Volkskrant 15.03.94, Nederland moet geen clichés maar kennis 
verspreiden, De Volkskrant 19.03.94, Schaduwen van het verleden mogen geen barrières voor 
de toekomst worden, Staatscourant 190, 04.10.94, Duitser steunt extreem-rechts blijkbaar 
minder dan Nederland, De Volkskrant, 18.10.94, Straks heeft Duitsland verleden verwerkt en 
wij niet, De Volkskrant, 02.11.94, Stof bedekt Nederlandse beeldvorming, Financieel Dagblad, 
02.11.94. Der letzte Artikel fängt mit den folgenden Worten an: "Nederland houdt hardnekkige 
misverstanden over de eigen relatie met Duitsland in stand." Die obengenannten Artikel zeugen 
von einer sich deutlich ändernden Einstellung im deutsch-niederländischen Verhältnis, und 
wurden von den der Clingendael-Studie folgenden Diskussionen ausgelöst. Eine nicht 
unwichtige Rolle spielte dabei auch der Artikel Frau Antje in den Wechseljahren, der am 
28.02.94 in Der Spiegel erschien, in dem Deutschland sozusagen zum Gegenschlag ausholte 
und ein negatives Bild von den Niederlanden und seinen Einwohnern schilderte.
69 Damit deckte der Titel der ersten Studie von 1993 übrigens nicht wirklich den Inhalt der 
Ergebnisse ab: Bekannt und unbeliebt (auf niederländisch: Bekend en onbemind). Für eine 
deutsche Übersetzung der Studie: siehe Jansen, Lútsen B., Bekannt und unbeliebt. Das Bild von 
Deutschland und den Deutschen unter niederländischen Jugendlichen von fünfzehn bis 
neunzehn Jahren. In: Müller, Bernd / Wielenga, Friso (Hrsg.), Kannitverstan? 
Deutschlandbilder aus den Niederlanden, Münster, 1995, S. 165-200. Die niederländische 
Originalstudie: Jansen, Lútsen B., Bekend en onbemind. Het beeld van Duitsland en Duitsers 
onder jongeren van vijftien tot negentien jaar, Den Haag, 1993.
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C.  Deutschland  als  Anti- Land  - Zur  Funktion  niederländischer  
Deutschlandbilder

Auf  die  niederländische  Komponente  im deutsch-niederländischen  Verhältnis  hatte  Jerome 

Heldring schon immer hingewiesen. In seiner Dezer dagen column im NRC Handelsblad hat er 

das deutsch-niederländische Geschehen oft kommentiert. Sein Kommentar zu der Clingendael-

Studie trägt den Titel "Identität der Niederländer"70 Die Ergebnisse hätten ihn nicht überrascht, 

und er stimmt mit den Autoren der Studie überein, wenn sie von einer (extremen) Art von 

Nationalismus sprechen. Dieser Nationalismus, so Heldring, sehe nur anders aus. Er würde in 

dem Gefühl besser zu sein als andere und damit notwendigerweise in negativen Klischees über 

andere Völker zum Ausdruck kommen. 

"Und welches Land kommt dann mehr für solch ein negatives Klischee in Betracht als das 

Land das unser größter (also potentiell  bedrohendster)  Nachbar,  mit dem wir soviele 

Gemeinsamkeiten haben, ist. Kurz, die Niederlande brauchen den deutschen Buhmann für 

ihre Selbstbestätigung, für ihre nationale Identität. Dass dieses Buhmannbild kaum der 

heutigen Realität entspricht, ist nicht wichtig. Im Selbstbild einer Nation sind Mythen 

wichtiger als Fakten - sowohl intern als extern."71 

70 Heldring, J.L., Nederlands identiteit, NRC Handelsblad, 13.04.93
71 " En welk land komt dan meer in aanmerking voor zo'n negatief cliche dan het land dat ons 
grootste (dus in potentie meest bedreigende) buurland is, waarmee we zoveel gemeen hebben.
Kortom, Nederland heeft de Duitse boeman nodig voor zijn zelfbevestiging, voor zijn nationale 
identiteit. Dat dat boemanbeeld nauwelijks klopt met de werkelijkheid van vandaag, is niet 
belangrijk. In het zelfbeeld van een natie zijn mythes belangrijker dan feiten - zowel intern als 
extern." Er fügt zum Schluss noch hinzu: " De enquete van Clingendael toont dat, wat er ook in 
de wereld mag gebeuren, de Nederlanders tot in de lengte van dagen een zelfgenoegzaam, 
betweterig, zedenprekerig, schijnheilig, kortom onuitstaanbaar volkje zullen blijven. ... 
Waarlijk, als blijkt dat de jeugd dit beeld handhaaft, dan hoeven we ons geen zorgen te maken 
over het voortbestaan van onze nationale identiteit. Misschien wel over de inhoud." Nederlands 
identiteit, NRC Handelsblad,13.04.93. Hofland hatte in der gleichen Zeitung einige Wochen 
davor darauf hingewiesen, dass es zwar eine gewisse Konjunktur in der öffentlichen Meinung 
gebe, die Niederländer aber im Allgemeinen doch negativ über 'die Deutschen' denken würden. 
Seine Sicht ist die, dass die jüngere Generation dieses Denken nicht von sich selber habe, 
sondern bloß ein Glied in der Kette der fortgesetzten Kontinuität eines ungeprüften Beispiels. 
Im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich, Belgien, den USA, wo die öffentliche Meinung den 
tatsächlichen Entwicklungen in Deutschland viel mehr gefolgt wäre, hätte sich das negative 
Bild in den Niederlanden behauptet und wäre so " geleidelijk verder van de werkelijkheid 
verwijderd geraakt, tot het de kracht van een geloofsartikel, een dogma had gekregen dat, zoals 
dit onder gelovigen gebruikelijk is, de kritiekloze verdediger bijval garandeerde."
Als nu iets uit het onderzoek van het Instituut Clingendael blijkt is, dat de jongere generatie 
goed met de oudere in de pas loopt - een gedrag dat 'de Duitsers' zeker nadelig zou worden 
aangerekend." Hofland, H.J.A., De buren, NRC Handelsblad, 31.03.94.
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Bereits  1978  hatte  Heldring  in  seinem  Beitrag  zu  dem  Band  "Burengerucht"  darauf 

hingewiesen,  dass  Deutschland  für  die  Niederlande 'kein  Land'  sei,  Deutschland  wäre  ein 

merkwürdiges,  ein  unmögliches  Land.  Diese  niederländische  Haltung  lasse  sich  aus  den 

unterschiedlichen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen - die Niederlande bildeten 

bereits  lange  vor  Deutschland  eine  staatliche  Einheit  und  kamen  auch  viel  früher  zu 

wirtschaftlicher Blüte - und aus dem unterschiedlichen religiösen Weg, dem niederländischen 

Calvinismus  gegenüber  dem  deutschen  Lutheranismus,  erklären.  So  lernten  die  meisten 

Niederländer die Deutschen als arme, einfache Menschen kennen, die in den Niederlanden ihr 

Glück  suchten.  Dieses  Bild  behauptete  sich  auch  als  die  deutsche  Wissenschaft  und  der 

deutsche Staat  zu großem Ansehen gelangten.  Auch die  Machtübernahme durch Hitler,  so 

Heldring, hätte außer bei den Sozialisten und Kommunisten nicht zu einer radikalen Umkehr in 

den  niederländischen  Gefühlen  geführt:  Deutschland  blieb  'kein  Land',  ein  merkwürdiges 

Land.72 Wichtig sei es für eine große Gruppe von Niederländern, 

"sich gegen alles Deutsche abzusetzen, nicht so sehr wegen einer prinzipiellen Abneigung 

als vielmehr wegen der Furcht, dass ansonsten das Ausland die Niederländer, die ohnehin 

schon eine verwandte Sprache sprechen und denen das Ausland geneigt ist, 'deutsche' 

Tugenden und Untugenden, wie Eifer und fehlende Leichtfüßigkeit, zuzuschreiben, mit 

den Deutschen gleichsetzen wird: eine Angst vor Identitätsverlust also, die an und für sich 

nichts  mit  politischer  Gesinnung zu  tun  hat  und  sich  bei  einigen  ihrerseits  in  einer 

snobistischen Franco- oder Anglophilie äußert."73 

Auch die Kriegszeit  hätte bei dem größten Teil  der niederländischen Bevölkerung nicht zu 

unversöhnlichem Hass oder unausrottbarem Argwohn geführt. Der auftretende Argwohn sei der 

normale Argwohn, den ein kleiner Staat gegenüber seinem großen Nachbarn hege.74

Heldring  betont  also  deutlich  die  niederländische  Angst,  die  eigene  Identität  zu  verlieren. 

72 Heldring, J.L., Duitsland voor Nederlanders: 'geen land'. In: Krop, Marnix (red.), 
Burengerucht. Opstellen over Duitsland, Deventer, 1978, S. 373-376.
73 "om zich tegen al wat Duits is af te zetten niet zozeer aan een principiële afkeer als wel aan de 
vrees dat anders het buitenland de Nederlanders, die toch al een verwante taal spreken en aan 
wie dat buitenland geneigd is om 'Duitse' deugden en ondeugden, zoals ijver en gebrek aan 
lichtvoetigheid, toe te schrijven, met de Duitsers zal vereenzelvigen: een vrees voor 
identiteitsverlies dus, die op zich zelf niets met politieke gezindheid heeft te maken en zich bij 
sommigen, van de weeromstuit, in een snobistische franco- of anglofilie uit." Ebenda, S. 377. 
An anderer Stelle hat Heldring auch auf die im Ausland gängigen Begriffe von 'dutch' und 
'deutsch' hingewiesen, die dies noch unterstreichen würden.
74 Ebenda, S. 380.

Ron Wijckmans 28



 Niederländische Deutschlandbilder und ihre Funktion

Historiker Maarten Brands formuliert dies noch etwas schärfer in seiner Antiland-These: ein 

kleines Land wie die Niederlande brauche ein Antiland, gegen das man sich absetzen kann, um 

eben die eigene Identität deutlicher hervorheben zu können.75

Es spricht mehr oder weniger für sich, dass die Historiker bei ihren Analysen der deutsch-

niederländischen Beziehungen ausführlich auf die unterschiedlichen Entwicklungen der beiden 

Staaten  hinweisen.  Die  politischen  Kulturen  hätten  sich  in  Deutschland  und  in  den 

Niederlanden anders entwickelt,  und als  logische Folge würden die  von diesen politischen 

Kulturen mitgeprägten Mentalitäten sich auch unterscheiden.  Hierauf  geht  Dik Linthout  in 

seinem  Buch  Onbekende  buren auch  ein.  Was  die  deutsche  Geschichte  betrifft  geht  er 

ausführlich auf die Pfeiler der preußischen Gesellschaft mit ihrer Pflicht- und Dienstideologie 

ein, die bewirkt hätte, dass der preußische und später deutsche Bürger sich als Untertan sah, er 

"zeigte bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem hierarchischen System und hatte gelernt, die 

Autoritäten als Schicksal zu akzeptieren."76

Anhand  des  Begriffs  'mof'  schildert  Linthout  den  Wandel  der  niederländischen  Haltung 

gegenüber den Deutschen. Zunächst benutzt um die niederländische Überlegenheit gegenüber 

dem einfachen Arbeitervolk aus deutschen Gebieten zum Ausdruck zu bringen, benutzte man 

den  Begriff  auch  nach  der  Gründung  des  deutschen  Staates  weiterhin.  Das  Gefühl  der 

Überlegenheit war ein anderes geworden, der Begriff umfasste nun alte preußische Werte wie 

Disziplin,  Gehorsam,  Pflichtersfüllung  und  zeigte  die  moralische  Überlegenheit  der 

Niederländer: Der Deutsche oder der 'mof' sozusagen als Arschkriecher oder Ja-Sager.

Mit dem Zweiten Weltkrieg erhielt der Begriff einen mit dem Kriegsfeind verbundenen Inhalt, 

und nach dem Krieg konnte über den 'mof'  die Erinnerung an die Besatzungszeit  lebendig 

gehalten werden. In dieser Zeit auch wurden, so Linthout, die antideutsche Einstellung und der 

Zweite Weltkrieg allmählich zu einer unzertrennlichen Einheit. Die Niederländer bildeten eine 

gemeinsame Front gegen den übermächtigen Feind, und die Zeit der Besatzung erhielt einen 

75 WRR, S. 12. Brands hatte diese These anlässlich der offiziellen Präsentation von Friso 
Wielengas Buch Van vijand tot bondgenoot im Duitsland Instituut Amsterdam am 18.06.99 so 
erläutert: Es sei eine gute Gewohnheit der Niederlande, einem kleinen progressiven Land, mit 
einem moralisierenden Finger auf schlechte, 'böse' Länder zu weisen und mit gutem Beispiel 
voranzugehen. Dies wäre eine wichtige Aufgabe eines kleinen Landes, das sehr offen ist und 
sich stark mit dem Ausland beschäftigt. In dieser Hinsicht würden die Niederlande sich auch 
sehr von Belgien, wo man sich eher innenpolitisch orientiere, unterscheiden. Zu bestimmten 
Zeiten würde Deutschland die Rolle des Antilandes für die Niederlande übernehmen, so z.B. in 
der zweiten Hälfte der 70er Jahre, nachdem die Amerikaner Vietnam verlassen hatten und 
Deutschland wegen seiner Berufsverbote und der Bekämpfung des Terrorismus stark in die 
Kritik geriet, und in der ersten Hälfte der 90er Jahre, als das vereinigte Deutschland durch eine 
Reihe von rechtsradikalen Anschläge auf Ausländer negative Schlagzeilen machte. 
76 "was onvoorwaardelijk gehoorzaam aan het hiërarchische systeem en had geleerd het gezag te 
aanvaarden als het noodlot." Linthout, Dik, Onbekende buren, Amsterdam, 2000, S. 73.
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mythischen Charakter. Die Kriegszeit wurde heroisiert, idealisiert und instrumentalisiert. So 

konnte  man die  eigenen Fehler  aus  der  Kriegszeit  verbergen und sich  von den  deutschen 

Nachbarn positiv abheben. Als Beispiel  dafür führt  Linthout den Satz "wir haben es nicht 

gewusst" an, mit dem die Niederländer implizieren dass die Deutschen ihre Vergangenheit im 

Gegensatz  zu  den  Niederländern  selber  nicht  verarbeitet  haben.  Das  so  entstandene  Bild 

entspreche ganz und gar  nicht  der  Realität,  worauf  Historiker  und Politiker  in  den letzten 

Jahrzehnten  vermehrt  hingewiesen  haben.  Dennoch  gelte  für  viele  Niederländer  noch  die 

Trennung zwischen den 'guten' Niederländern und den 'bösen' Deutschen.

Die intensive Art und Weise des Gedenkens des Zweiten Weltkriegs, vom niederländischen 

Journalisten Nico Scheepmaker mal als "die jährliche Hasskampagne, die Anfang Mai über uns 

ausgeschüttet zu werden pflegt"77 umschrieben, habe es ermöglicht, dass der Zweite Weltkrieg 

zum Referenzrahmen für die niederländische Haltung gegenüber den Deutschen geworden ist.78

Zusammenfassend meint Linthout zum Begriff 'moffen': 

"Deutsche waren überall  moffen, sowohl in den Fußballstadien als auch in zivilisierter 

Gesellschaft. Auf politische Korrektheit braucht man bei Deutschland und den Deutschen 

nicht zu achten. "Türkenwitze" wurden in der niederländischen Mittel- und Oberschicht 

nicht erzählt, aber auf Moffen-Witzen und dem Wort moffen ruhte nie ein einziges Tabu. 

Im Gegenteil: man reagierte allgemein mit Schmunzeln auf Ausrufe wie rotmoffen, 'eerst 

mijn fiets terug' und 'immer geradeaus'."79

Linthout betont aber gleichzeitig, dass Niederländer in Wirklichkeit weniger antideutsch sind, 

als sie vorgeben zu sein.80 Niederländer wären den Deutschen auch viel ähnlicher, als sie sich 

77 "de jaarlijkse haatcampagne die begin mei over ons pleegt te worden uitgestort" zitiert nach 
Linthout, Onbekende buren, S. 31.
78 Linthout, S. 19-28.
79 Linthout, Dik, Frau Antje und Herr Mustermann. Niederlande für Deutsche, Berlin, 2003. 
Dies ist die deutsche Ausgabe von Onbekende buren, größtenteils aus dem Niederländischen 
übersetzt, an mehreren Stellen mit zusätzlichen Erklärungen und mehr Information zur 
niederländischen Geschichte aber für den deutschen Markt angepasst.
80 Er weist hier z.B auf eine Studie vom Allensbacher Institut für Demoskopie aus dem Jahr 
1989, bei dem 56 Prozent der befragten Niederländer angaben, Deutsche nett zu finden. Die 
Frage, ob ihre Freunde/Nachbarn genau so dachten, beantworteten nur 30 Prozent mit ja. 
Linthout, Onbekende buren, S. 30-31. An anderer Stelle geht er auf andere Umfragen ein, und 
hebt dabei nicht nur die negativen, aber auch die positiven Aspekte der niederländischen 
Haltung Deutschland und Deutschen gegenüber, hervor. So hätte z.B. die Clingendael Studie 
auch ergeben, dass die niederländischen Jugendlichen Deutschland für das am meisten 
demokratische und fortschrittliche Land halten, und bei der Burengerucht-Studie hätte 
Deutschland zwar auch schlecht Sympathiewerte erhalten, aber gleichzeitig kam Deutschland 
auf den ersten Platz bei der Frage, mit welchem Land die Niederlande die besten Beziehungen 
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das selber eingestehen wollten. Als Einwohner eines kleinen Landes  möchten die Niederländer 

zu den Einwohnern aus dem großen Nachbarland, mit denen sie viele Gemeinsamkeiten haben 

und denen sie auch sehr ähnlich sind, auf Distanz gehen. Freud hätte dieses Phänomen, bei dem 

sich  angrenzende  und  verwandte  Gesellschaften  gegenseitig  bestreiten  und  verspotten,  in 

seinem  Werk  Das  Unbehagen  der  Kultur mit  dem  Begriff  'Narzissmus  der  kleinen 

Unterschiede' umschrieben.81 In den 80er und 90er Jahren führte Linthout an niederländischen 

Hochschulen  eigene  Untersuchungen  zu  Deutschlandbildern  durch,  die  Ergebnisse  zeugen 

seiner Ansicht nach von diesem Narzissmus: "Die Deutschen sind wirklich nahezu alles, was 

Niederländer offenbar nicht sind oder sie sind es in der niederländischen Vision 'zu sehr'"82:

negative Eigenschaften

arrogant humorlos aufdringlich

chauvinistisch anti-Improvisieren angeberisch

großspurig jasagerisch übertrieben pflichtbewusst

ehrgeizig lärmend perfektionistisch

polemisch in Diskussionen luxusorientiert protzig

formal materialistisch sentimental

gründlich nationalistisch

hierarchisch unausgeglichen

positive Eigenschaften

gastfreundlich mit Sinn für Ordnung sportlich

diszipliniert leistungsorientiert stolz

gesellig pünktlich sachlich

nüchtern romantisch

offen machen gute Stimmung

unterhielten, und auf den zweiten Platz bei der Frage, mit welchem Land man sich am meisten 
verwandt fühlen würde. Siehe hierzu: Linthout, S. 14-16.
81 Linthout, S. 32.
82 "De Duitsers zijn werkelijk vrijwel alles wat Nederlanders kennelijk niet zijn of ze zijn het in 
de Nederlandse visie 'té'" Linthout, S. 34.
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weitere Assoziationen

Essen/Trinken:

Bier (lecker) Frühschoppen Wein

Brot (sauer, fest) Glühwein Wurst

Eisbein Knödel Sauerkraut

Deutschland:

Autobahn Eifel, Harz, Sauerland, Museen

Berge Schwarzwald Ski fahren

Wälder Urlaubsland wandern

Donau, Rhein Karneval Kaufhäuser

Berlin, Hamburg, Köln, München Verwandte, Freunde

(Bayern München) Rad fahren

Typisch deutsch:

dicke Bäuche, Stiernacken Weihnachtsmärkte Kuhle/Sandburg83

Auch im internationalen Bereich würden vielmehr die Ähnlichkeiten zwischen Deutschen und 

Niederländern im Vordergrund stehen. Amerikaner und auch Engländer missinterpretieren das 

Wort 'Dutch' oft als 'Deutsch', Engländer sehen keinen Unterschied zwischen deutschem und 

niederländischem Humor. Im Mai 2001 formulierte Linthout diesen Aspekt in seiner Ansprache 

anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung zu den deutsch-niederländischen Beziehungen nach 

1945 im Rijksmuseum in Amsterdam so: 

"Die Niederländer sind genau so wie die Deutschen, sie brauchen sich dafür aber nicht zu 

entschuldigen".84

83 Linthout, Onbekende buren, S. 34-36. Die Übersetzungen der Begriffe stehen in der 
deutschen Ausgabe Frau Antje und Herr Mustermann auf S. 35-36.
84 Linthout sagte: "Het besef begint te groeien dat de verschillen tussen Nederlanders en 
Duitsers niet meer zijn dan een dun laagje vernis. De Engelsen drukken het als volgt uit: "The 
Dutch are just like Germans, but they needn't be sorry for it." (Nederlanders zijn net Duitsers, 
maar ze hoeven zich er niet voor te verontschuldigen.). Nederlanders en Duitsers herkennen in 
elkaar een aantal eigenschappen die ze positief waarderen. Beide volken kennen een hoge 
appreciatie voor wat de Duitsers Sekundärtugenden noemen: orde, vlijt, discipline, nuchterheid, 
zakelijkheid, betrouwbaarheid en punctualiteit." Linthout, Lezing "Zimmer frei", 25.05.01
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So  wie  das  Buch  Duitsland  Duitsland des  niederländischen Journalisten  Rob  Meines,  der 

jahrelang  für  NRC  Handelsblad und  die  niederländische  Nachrichtensendung  Journaal 

Korrespondent in Deutschland war, die persönlichen Erfahrungen des Autors mit einbezieht,85 

so kennzeichnet sich auch Linthouts Buch im Allgemeinen durch einen großen Bezug auf die 

alltägliche Praxis der deutsch-niederländischen Kontakte. So beschreibt er die deutsche und 

niederländische  Eigenart  beim  Schimpfen,  Führen  von  Diskussionen,  Treffen  von 

Entscheidungen,  in  der  Rechtskultur,  im  Unterricht,  Umgangston,  beim  Kranksein.  Als 

Germanist  widmet  er  dabei  auch  der  Sprache  viel  Aufmerksamkeit.  Die  niederländische 

Sprache, so Linthout, kennzeichne sich durch den Einsatz von vielen Bildern, die deutsche 

Sprache hingegen sei eine sehr grammatikalische, in der das Bild eine untergeordnete Rolle 

spiele. Der idiomatische Sprachgebrauch, die Sprichwörter und Redeweisen würden viel über 

den  'Volkscharakter'  sagen.  Bei  der  deutschen Sprache würde  hier  auffallen,  dass  es  viele 

Ausdrücke rund um Ordnung, Pflicht und Fleiß geben würde, die niederländische würde viel 

Behutsames, Vorsichtiges, Bürgerliches und Kommerzielles aufweisen.86

Interessant  für  eine  Untersuchung  niederländischer  Zeitungsartikel  über  die  deutsche 

Nationalmannschaft  und  die  deutsch-niederländischen  Fußballbegegnungen  sind  Linthouts 

Anmerkungen zum Gebrauch von deutschen Leihwörtern in der niederländischen Sprache. Dies 

wäre  u.a.  der  Fall  wenn  es  kein  niederländisches  Pendant  gibt  (Beispiele:  aha-erlebnis, 

salonfähig,  schwalbe), wenn die Bedeutung durch deutsche Klangeigenschaften verstärkt wird 

(Beispiele:  ausweis,  kampfgeist,  rücksichtlos)  und wenn das  deutsche  Wort  kürzer  als  die 

niederländische Umschreibung ist (Beispiele:  angstgegner,  fingerspitzengefühl).87 Hans Ester 

spricht  diese  Verstärkung  der  Bedeutung  durch  deutsche  Klänge  in  seinem  Artikel  zum 

Gebrauch der deutschen Sprache an und beurteilt dies als deutlich negatives Phänomen. Es 

würden nämlich immer nur bestimmte deutsche Wörter in niederländischen Texten benutzt, vor 

allem seien dies Wörter, die an das nationalsozialistische Gedankengut erinnern würden. Er 

weist auch auf das vielfach fehlerhafte Zitieren auf Deutsch hin und plädiert für das Einstellen 

85 Meines schildert die Deutschen u.a. als Menschen, die gründlich sind, sich selbst sehr ernst 
nehmen, keine Selbstkritik kennen, einen harten Umgangston handhaben, nicht in der Lage 
sind, sich in die Lage einer anderen Person zu versetzen, immer das nächste Größere (Auto, 
Urlaub) im Visier haben, bei denen immer alles besser ist und die über ein großes Vermögen 
einzustecken verfügen. Als Beispiel für letzteres nennt Meines die Fußball-WM 1986, als die 
Spieler sich gegenseitig über die Presse beleidigten, sich im Trainingslager ständig stritten und 
der Teamchef Franz Beckenbauer offen feststellte, er hätte es mit "Brandholz" zu tun. Während 
diese Atmosphöre für eine niederländische Mannschaft lähmend gewirkt hätte, wuchsen die 
deutschen Spieler, von diesen Querelen stimuliert, über sich hinaus und wurden Zweiter bei 
dieser WM. Meines, Rob, Duitsland, Duitsland. Kracht en zwakte van een volk, Amsterdam, 
1990, S. 23.
86 Ebenda, S. 110-113.
87 Ebenda, S. 100.
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der suggestiven Assoziationen durch und für mehr Respekt für die deutsche Sprache.88

Die  Bedeutung  der  deutschen  Sprache  ist  aber  in  den  vergangenen  Jahrzehnten 

zurückgegangen. So sei es für viele Niederländer immer noch ein Akt des Widerstands kein 

oder ganz schlechtes Deutsch zu sprechen oder zu schreiben. 

"Normalerweise wird jedes fremdsprachige Zitat, das von jenseits der Grenze kommt, von 

niederländischen Autoren genauestens auf seine Richtigkeit kontrolliert, denn man stelle 

sich  einmal  vor,  es  entstünde  der  Eindruck,  man  beherrsche  kein  Französisch  oder 

Englisch. Für das Deutsche gilt dies nicht. Negative Ansichten über die Deutschen mit 

ihrer  Sprache  zu  verknüpfen,  ist  eine  bei  Niederländern  allseits  akzeptierte 

Vorgehensweise."89

Vergleicht man die Aufmachung der deutschen und niederländischen Ausgabe des Buches von 

Linthout,  so  scheint  der  Autor  damit  unterstreichen  zu  wollen,  dass  die  deutsch-

niederländischen Beziehungen aus deutscher Sicht sich sehr auf den niederländischen Nachbarn 

konzentrieren - das Foto zeigt eine 'typisch' niederländische Szene in Madurodam - aber aus 

niederländischer Sicht sich nicht nur um den deutschen Nachbarn, sondern auch stark um sich 

selber drehen. Das Foto aus dem Jahr 1995 zeigt den deutschen Bundespräsidenten Roman 

Herzog  und  die  niederländische  Königin  Beatrix.  Das  Foto  erschien  anlässlich  des 

Staatsbesuches  des  Bundespräsidenten  in  den  Niederlanden  auf  der  Titelseite  von  NRC 

Handelsblad. Dik Linthout meint dazu: 

88 Der Artikel trägt den Titel Duits wordt door menig Nederlander venijnig gebruikt. Der Autor 
schreibt darin u.a.: "Met de plaats van het Duits in Nederland is iets grondig mis. Wat zou 
daaraan te doen zijn? In de eerste plaats zouden redacties van kranten en weekbladen erop 
moeten toezien dat citaten uit het Duits altijd correct worden weergegeven. Ik heb een heel 
archief aangelegd van kranteknipsels die het tegendeel lieten zien. ... Maar een ander gebruik is 
dieper ingesleten. Dat is de gewoonte in Nederlandse teksten om alleen maar bepaalde Duitse 
woorden te gebruiken. Als het om een onprettige Duitser gaat  is het opeens: 'Herr'. Want 'de 
heer Kohl zou teveel eer zijn. Bij het Frans zou daar eenvoudigweg niet aan gedacht worden. 
Duitse woorden worden bij voorkeur dan gebruikt wanneer de Nederlander een soort 
besmetting van dat woord met nationaal-socialistisch gedachtengoed tot uitdrukking wil 
brengen. Het venijnige van deze gewoonte is de automatische koppeling van de Duitse taal aan 
een bepaalde verwerpelijke politiek." Trouw, 29.06.94
89 Linthout, Frau Antje und Herr Mustermann, S. 158. Linthout führt hierfür noch mehrere 
Beispiele an. So steht in Het Grote Jaap Knasterhuis Filmwoordenboek von Rogier Proper 
"Kino: Duits voor bioscoop. ZUM KINO gehen betekent naar de bios gaan. Hoe vaker je het zegt, 
des te minder zinn krijg je er in." und sagte die Amsterdamer Stadträtin Annemarie Grewel in 
der Zeitschrift De Groene Amsterdamer: "Het is niet "kell", maar "gell". Ik weet dat. Maar ik 
vind "kell" beter bij de Duitsers passen dan "gell". Ik weiger om "kell" te veranderen in "gell", 
dan zou ik immers een lekker woord geven aan een volk dat op een enkele uitzondering na - een 
mens moet nooit generaliseren - niet lekker is." Zitiert nach Linthout, Onbekende buren, S. 125.
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"Die Vorurteile von Niederländern gegenüber Deutschen kommen ganz subtil ...  zum 

Ausdruck...  Der  Leser  sieht  einen  katatonisch  erstarrten  Bundespräsidenten  und  eine 

leichtfüßige, flatterhafte Königin. So sind die Niederländer und so sind die Deutschen, 

sagt die Zeitung, und bestätigt einerseits das Selbstbild und andererseits das Bild von den 

Deutschen."90

90 "De vooroordelen van Nederlanders ten aanzien van Duitsers komen heel subtiel tot uiting in 
een foto op de voorpagina van NRC Handelsblad van 17 oktober 1995... De lezer ziet een 
catatonisch verstarde bondspresident en een lichtvoetige, vlinderachtige koningin. Zó zijn de 
Nederlanders en zó zijn de Duitsers, zegt de krant en bevestigt enerzijds het zelfbeeld en 
anderzijds het beeld van de Duitsers." Linthout, Onbekende buren, S. 18.
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D.  Das  literarische  Deutschlandbild  

P.  Groenewold,  der  sich  in  seiner  Untersuchung auch den  lietarischen Deutschalndbildern 

widmet, bezeichnet den niederländischen Part in den deutsch-niederländischen Beziehungen als 

Dutchness. Er weist darauf hin, dass es bei den Bildern, die eine Gruppe von einer anderen 

Gruppe hat, nicht nur um das Bestimmen der Identität dieser anderen Gruppe gehe, sondern 

dass  das  Feststellen der  eigenen Identität  ein  weiteres  Ziel  in  diesem Prozess  sei.  In  dem 

deutsch-niederländischen Fall gehe es also 

"einerseits um ein spezifisch niederländisches Bild von Deutschland und den Deutschen 

(Germanness). Andererseits geht es um die Geschichte der niederländischen Identität, um 

das Selbstbild der Niederländer, also Dutchness."91

Da die eigene Identität in der Regel etwas Positives zum Ausdruck bringt, liegt es auf der Hand, 

so  Groenewold,  das  Negative  der  anderen  Gruppe  zuzuschreiben.  Letzteres  prägt  in 

bedeutendem Maße die Erscheinungsform des Bildes von dieser anderen Gruppe. In seiner 

Dissertation Land in Sicht - Landeskunde als Dialog der Identitäten versucht Groenewold am 

Beispiel des, wie er ihn selber bezeichnet, deutsch-niederländischen Begegnungsdiskurses die 

deutschen Niederlandebilder  und die  niederländischen Deutschlandbilder  der  letzten beiden 

Jahrhunderte zu erfassen. Dazu erarbeitet er im ersten Teil seiner Arbeit über mehrere Zugänge 

eine Art von Kriterienkatalog um so zu einem Textkorpus zu kommen, der ein repräsentatives 

Bild von der öffentlichen Meinung in den beiden Ländern über Germanness bzw. Dutchness 

vermittelt.92 Der zweite Teil seiner Arbeit,  die Rekonstruktion des deutsch-niederländischen 

Begegnungsdiskurses,  Zerbrochene Spiegel - Gebroken spiegels, bietet dann die Sammlung 

91 "Bij de ontmoetingsgeschiedenis van Nederlanders en Duitsers gaat het dus aan de ene kant 
om een specifiek Nederlands beeld van Duitsland en de Duitsers (Germanness). Aan de andere 
kant gaat het om de geschiedenis van de Nederlandse identiteit, om het zelfbeeld van de 
Nederlander, oftewel Dutchness." Groenewold, Peter, Het Nederlandse Duitslandbeeld in de 
negentiende en twintigste eeuw, In: Vis, Jan / Moldenhauer, Gebhard, Nederland en Duitsland. 
Elkaar kennen en begrijpen, Assen, 2000, S. 223.
92 siehe hierzu Groenewold, Peter, "Land in Sicht". Landeskunde als Dialog der Identitäten am 
Beispiel des deutsch-niederländischen Begegnungsdiskurses, Groningen, 1997, S. 164. Die 
genannten Zugänge beziehen sich auf den gesellschafts- und identitätsgeschichtlichen Zugang 
(Kapitel 4, S. 75-148), den historisch-semantischen Zugang (Kapitel 5, S. 149-185), den 
pragmatisch-narratologischen Zugang (Kapitel 6, S. 187-231) und den didaktischen Zugang 
(Kapitel 7, S. 233-302). In der Beispielanalyse im Paragraphen 6.4.1. analysiert Groenewold 
das Deutschlandbild anhand des Themas der Verdrängung bei der niederländischen 
Nachkriegsgeneration, die vergewaltigt und traumatisiert alles Deutsche zu verdrängen 
versuche. Siehe hierzu; "Deutschland": die Fahrt ins Nichts, S. 211 ff. 
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von deutschen und niederländischen Texten. In dem Artikel Het Nederlandse Duitslandbeeld in 

de  negentiende  en  twintigste  eeuw   fasst  er  seine  wichtigsten  Erkenntnisse  zum 

niederländischen Deutschlandbild zusammen und schildert die Entwicklung dieses Bildes in 

den beiden vergangenen Jahrhunderten. Dabei stützt er sich vor allem auf literarische Quellen, 

da diese seines Erachtens die besten Möglichkeiten enthalten, Bilder zum Ausdruck kommen zu 

lassen.

In  der  ersten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  wurde  zwar  die  romantische Schönheit  und die 

deutsche Natur von den Niederländern geschätzt, diese positive Einschätzung wurde aber nicht 

mit dem deutschen Charakter verbunden. Deutsche wurden immer wieder als grob, fanatisch, 

unbehauen gesehen, und der  Unterschied mit  dem zivilisierten Niederländer wurde ständig 

betont.  Das  Bild vom Deutschen war  immer noch das  vom 'mof',  geprägt  von den armen 

Arbeitern aus Westfalen, die ihr Glück in den Niederlanden suchten. So tauchten in Komödien 

auch oft stereotype Figuren von deutschen Glücksuchenden, die sich mit ihrem unzivilisierten 

Verhalten lächerlich machen, auf.93 Gepflegtheit und Sauberkeit seien in diesem Bild eine der 

wichtigsten Tugenden, und dabei ginge es vielmehr darum, diese Tugend bei den Niederländern 

selber hervorzuheben, als darum, die deutschen Verhältnisse objektiv zu beschreiben. Auch in 

intellektueller  Hinsicht  positionierten  die  Niederländer  sich  positiv  zu  den  Deutschen.  Die 

deutsche  Romantik  brachte  zwar  kulturelle  Höchstleistungen,  dem  deutschen  Bild  von 

Schwärmerei,  Träumerei und Undeutlichkeit  wurde das niederländische Bild von nationaler 

93 In ihrem Artikel "Libben labben an eyn stucxken swijne vlees". 'Moffen'-beeld bij de 
toneelschrijver Isaac Vos hatte Lotte Jensen das 'moffen'-Bild beim Dramatiker Isaac Vos 
untersucht. Dieser hatte im 17. Jahrhundert zwei Schwänke mit deutschen Hauptfiguren 
geschrieben. Lotte Jensen schreibt: "Dezelfde gevoelens van rivaliteit die we nu bij een 
voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland kunnen ontwaren - iedere keer opnieuw een 
vurig gevecht - zijn te herkennen in twee kluchten van de Amsterdamse toneelschrijver Isaac 
Vos" (S. 22). In den Schwänken Klucht van de Moffin aus dem Jahre 1642 und Klucht van de 
Mof aus dem Jahre 1644 werden die Deutschen als dumm, plump, grob, trunksüchtig und 
gefräßig dargestellt. Die Autorin führt dies zwar teilweise auf das Genre des Schwanks zurück, 
aber größtenteils macht sie die aktuellen Verhältnisse im 17. Jahrhundert und die literarische 
Tradition dafür verantwortlich. Tacitus hätte in seiner Schrift Germania die Deutschen als 
tapfere Krieger mit riesigen Gestalten, gastfreundliche Menschen und als große Esser und 
Trinker dargestellt. Niederländische Autoren hätten nachher vor allem die beiden letzten 
Eigenschaften hervorgehoben, um so ein negatives Bild von den Deutschen zu schildern. In 
ihrer Analyse der beiden Schwänke schreibt sie: "Dat Vos de negatieve eigenschappen met 
name reserveert voor de Duitsers in beide kluchten, mag geen verbazing wekken. Door in 'de 
ander' eigenschappen te hekelen die voor het eigen volk ook geldig waren, wordt het eigen volk 
als het ware tijdelijk van diezelfde negatieve reputatie gevrijwaard. Naar een alledaags niveau 
vertaald: ondeugden die op jezelf van toepassing zijn, veracht je des te meer bij een ander. 
Zelfbeeld en beeld van de ander hangen in die zin nauw met elkaar samen." (S. 26) Lotte Jensen 
hebt damit auch den deutsch-niederländischen Kontrast hervor. Jensen, Lotte, "Libben labben 
an eyn stucxken swijne vlees". 'Moffen'-beeld bij de toneelschrijver Isaac Vos. In: Vooys 1, 
Jaargang 15, 1997, S. 22-28.
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Weisheit, Berechnung, Klarheit und Nützlichkeit gegenübergesetzt.

Intellektuelle hätten in den beiden vergangenen Jahrhunderten sich gegenseitig oft mit scharfen 

Formulierungen umschrieben und  damit  das  gegenseitige  Misstrauen gezeigt.  Die  Ursache 

hierfür liege, so Groenewold, in den über Jahrhunderte unterschiedlichen Entwicklungen im 

gesellschaftlichen  und  kulturellen  Bereich.  Auch  wenn  die  heutige  Zeit  mit  ihren 

Globalisierungstendenzen zu  einem einheitlicheren  Erscheinungsbild  führt,  so  wirken diese 

Unterschiede auch in der heutigen Zeit noch sehr deutlich fort. In diesem Kontext mögen die 

Worte vom niederländischen Historiker Johan Huizinga, der 1930 feststellte dass die deutsch-

niederländische Grenze zwischen Delfzijl  und Vaals gleichzeitig auch die Grenze zwischen 

West- und Mitteleuropa bilden würde, etwas merkwürdig erscheinen, Fakt war aber, dass die 

Niederlande Deutschland den Rücken zuwandte. Deutschland richtete sich auf Europa und das 

Land, die Niederlande auf die Welt und das Meer, und somit wurde der deutsch-niederländische 

Kontrast  auch  geopolitisch  unterstrichen,  und die  Niederländer  konnten trotz  ihres  kleinen 

Landes weiterhin neben dem großen Deutschland einen großen Eindruck machen.94

In  der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  wuchs  dann  die  Angst  vor  Preußen.  Das 

niederländische  Deutschlandbild  änderte  sich  damit  auch.  Man  betonte  nicht  länger  die 

Unsauberkeit und Armut bei dem deutschen Nachbarn, die Abgrenzung erfolgte jetzt vor allem 

im  politischen  Bereich.  Bei  den  Deutschen  wurde  ein  gewaltiger  politischer  Rückstand 

konstatiert. Die Niederländer sahen sich mit einer ihnen unerklärlichen Unruhe auf deutscher 

Seite  konfrontiert,  und  mit  großem Unbehagen kontrastieren  sie  die  deutsche  Unruhe und 

Dynamik mit  ihrer eigenen Unveränderlichkeit  und Ruhe. So wurden auch der  eintönigen, 

flachen  niederländischen  Landschaft  die  ungezähmte,  wilde  deutsche  Natur,  der 

niederländischen 'Häuslichkeit' das deutsche Wandern, dem niederländischen Sinn für das Hier 

und  Jetzt  die  romantische  deutsche  Orientierung  auf  Vergangenheit  und  Zukunft 

gegenübergestellt.95

In  der  ersten  Hälfte  des  20.  Jahrhunderts  entwickelt  sich  allmählich  ein  auch  heute  noch 

bekanntes  Bild.  Einerseits  bewunderten  die  Niederländer  die  deutschen  Reisegebiete,  die 

wirtschaftliche, technische und wissenschaftliche Blüte, andererseits wandte man sich auch von 

Deutschland ab, von dem imperialistischen und militaristischen Staat mit seiner zerstörerischen 

Kraft  und seinen  obrigkeitshörigen  Individuen.  So  kam es,  meint  Groenewold,  dass  keine 

richtige Wärme zwischen den deutschen und den niederländischen Mentalitäten entstand, und er 

fasst dies mit eine Zitat des niederländischen Schriftsteller Louis Couperus zusammen: 

94 Groenewold, Het Nederlandse Duitslandbeeld, S. 224-227.
95 Ebenda, S. 227-229.
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"Ich bewundere sie, ohne sie lieb zu haben."96 

Die Niederlande akzeptierten allmählich ihren Status vom kleinen, neutralen Land und konnten 

mit dem Betonen der unschuldigen Sauberkeit und der moralischen Überlegenheit ein positives 

Profil für sich herausarbeiten.97 Neben der Klein- und Reinheit, der politischen Neutralität, der 

Sympathie  für  Britishness  und  der  Abneigung  gegenüber  Deutschland  bildete  das  Gefühl 

moralischer  Überlegenheit  den  Hauptteil  der  niederländischen  Identität.  In  diesem 

Zusammenhang erwähnt Groenewold den niederländischen Autor J.B. Charles, der sich in der 

Nachkriegszeit in seinen Büchern auch stark mit den Deutschen beschäftigt hat. Dieser hatte 

den  Deutschen  fehlende  Zivilcourage  vorgeworfen  und  so  die  niederländische  moralische 

Überlegenheit betont.98 

Die deutsche Invasion im Mai 1940 und die fünf Jahre der Besatzung haben nach Groenewolds 

Meinung für die Niederländer den Effekt einer kollektiven Vergewaltigung ihrer  Dutchness 

gehabt.  Die  Invasion  bestimme  das  Denken  und  Erinnern  der  niederländischen 

Nachkriegsgesellschaft  bis  auf  den  heutigen  Tag,  und  so  wundert  es  nicht,  dass  die 

publizistische, wissenschaftliche und literarische Verarbeitung gleich mit der Befreiung im Mai 

1945 anfing und immer noch fortdauert. Für die Analyse der Entwicklung des literarischen 

Deutschlandbildes nach 1945 stützt  sich Groenewold auf die 1993 erschienene Dissertation 

Sporen  naar  Duitsland  -  Het  Duitslandbeeld  in  Nederlandse  romans  1945-1990  99 des 

deutschen  Niederlandistikers  Bernd  Müller.  Darin  unterscheidet  Müller  drei  Phasen  im 

96 "Ik bewonder hen, zonder hen lief te hebben." Groenewold zitiert ihn noch weiter: "De 
Duitscher mist alle bekoring. Hij heeft misschien geërfd van de grootste zielenkwaliteiten, en de 
goden gaven hem het reinste, wat zij den menschen geven kunnen: het Ideaal. Maar zij 
onthielden hem iets, wat misschien overbodig lijkt: charme. Wat zijn zij hard, grof, 
doordringend, overheerscherig, tàcteloos in hun gesprek, in hunne woorden. Wat zijn zij 
onbeminnelijk, wat kunnen zij onverdragelijk zijn. Wat moeten de anderen niet een tact ten toon 
spreiden om niet met hen dadelijk te twisten. Wat zijn zij weinig "bekoorlijk". Zitiert nach 
Groenewold, Het Nederlandse Duitslandbeeld, S. 232.
97 Um dies zu illustrieren zitiert Groenewold hier Van Manen: "Naast zijn onrustigen nabuur ligt 
het kalme, stille Nederland. Hier geen overheerschende kerk, geen bevoorrechte adel, geen 
militarisme, geen almachtig autocratisch beambtenheir, eene regeering, die de wenschen der 
volksvertegenwoordiging steeds boven de hare laat gelden ... een klein, bloeiend, met alle 
middelen der geestelijke vrijheid tot geestelijke ontplooing uitgerust land." Zitiert nach 
Groenewold, Het Nederlandse Duitslandbeeld, S. 232.
98 "Als de Duitsers wat van de Zivilcourage bezeten hadden, welke reeds Bismarck hun verweet 
te ontberen, en op beslissende ogenblikken "dat verdom ik" hadden weten te zeggen tegen 
lieden in uniform, dan zouden hun moeilijkheden nimmer zo catastrophaal geworden zijn als 
nu. Om van de onze maar niet te spreken." Zitiert nach Groenewold, Het Nederlandse 
Duitslandbeeld, S. 234.
99 Müller, Bernd, Sporen naar Duitsland. Het Duitslandbeeld in Nederlandse romans 1945-
1990, Aachen, 1993.
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niederländischen Deutschlandbild der Nachkriegszeit, auf die sich Groenewold auch in seiner 

Analyse stützt. 

Die erste Phase (1945-1958) kennzeichnet sich  durch Befreiungsliteratur, in der es darum geht, 

dem Widerstand die Ehre zu erweisen und die Befreiung zu feiern. In einer zweiten Phase 

(1959-1973) gibt es eine neue Generation von Autoren, die versucht das Deutschlandbild in 

einer differenzierten und spezifischen Weise zu benutzen. In der dritten Phase (1974-1990) 

bekommt Deutschland die negative Eigenschaft eines quälenden Traumas. Diese dritte Phase im 

Deutschlandbild  sei,  so  Groenewold,  für  die  Nachkriegsgeneration  die  am  meisten 

beherrschende geworden: Deutschland als Trauma, als Alptraum und negativer Mythos. Hier 

würde Deutschland als eine Art fetischisiertem Dämon, der kaum noch etwas mit historischen 

Realitäten zu tun habe, dargestellt. Oft würde die Reise nach Deutschland dabei als eine Reise 

in die Finsternis, eine Reise ohne wirkliches Ziel mit Lähmungs- und Tranceerscheinungen, die 

die Ankunft erschweren, dargestellt. Autobahnen, die ins Nichts führen und erste Begegnungen 

mit Deutschen, die sich unhöflich, grob und unfreundlich verhalten, traditionelle Treffen der SS 

und große Mengen Schweinefleisch sind dabei Motive, mit denen variiert würde. Ein weiteres 

Motiv bilde der Nebel als Bild für Germanness.100

Seit Anfang der 90-er Jahre gebe es aber eine Wende zum Dialog hin, die sich in der Politik, in 

den alltäglichen Kontakten und in der Literatur niederschlüge. Ausgelöst worden sei die Wende 

zunächst  vom  Wegfallen  der  europäischen  Grenzen,  was  zu  einer  Diskussion  über  die 

niederländische  Identität  geführte  habe.  Mit  den  rechtsradikalen  Anschlägen  und  den 

niederländischen  Reaktionen  darauf,  den  Folgen  der  Clingendael-Studie,  der  Rolle  des 

niederländischen  UN-Bataillons  in  Srebrenica  und  neuen  Denkanstößen zur  eigenen  Rolle 

während der Besatzung und in den ehemaligen niederländischen Kolonien haben Ereignisse in 

Deutschland und vor allem in den Niederlanden nach der Meinung Groenewolds bewirkt, dass 

die Niederländer ihre eigene nationale und kulturelle Identität neu überdenken mussten. Dies 

habe dazu geführt, dass es niederländischerseits mehr Aufmerksamkeit für das Deutschlandbild 

gebe, nun auch ausführlicher, genauer und differenzierter über Deutschland berichtet werde und 

man mehr zu Dialog und Begegnungen bereit sei.101

Diese Wende in den 90-er Jahren hat auch Bernd Müller kommentiert. Einen Beitrag aus dem 

Jahr  1992  fängt  er  noch  mit  dem  Zitat  von  Godfried  Bomans  an,  in  dem  dieser  die 

100 Als Beispiel hierfür zitiert Groenewold hier Harry Mulisch (aus De Toekomst van Gisteren, 
1972): "Bij Oberhausen begon de nevel... De nevel is, in de ruimte, het meteorologische 
pendant van de legende, het onhistorische verleden. Daarom is nevel Duits, en daarom is de 
Rijn - althans tot 30 april 1945 - voor Duitsers niet eenvoudig een rivier in zijn natuurlijke 
bedding, zoals voor Zwitsers, maar een legende." Zitiert nach Groenewold, Het Nederlandse 
Duitslandbeeld, S. 236.
101 Groenewold, Het Nederlandse Duitslandbeeld, S. 237-238.
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niederländische moralische Überlegenheit gegenüber den Deutschen hervorhebt: 

"Jeder, der deutsche Freunde hat, (...) weiß auch, dass sie plötzlich in eine eigenartige 

Verzückung fallen können, eine nicht klar begründete Begeisterung, plötzlich brennen 

alle Sicherungen durch, was mit dem Begriff der "Exaltation" noch am besten zu fassen 

ist. Hier treffen wir plötzlich eine Schwachstelle in der deutschen Seele, hinter der es hohl 

klingt. Nun, was steckt in diesem Hohlraum? Wer gebückt in ihn eindringt, trifft zunächst 

noch  gute  Freunde:  Old  Shatterhand  und  Winnetou.  Aber  das  Lächeln  des 

Wiedererkennens gefriert,  je  weiter  man vordringt.  Es  sind nur  Vorläufer  für  andere 

Leute,  die  Sie  aus  jüngerer  Vergangenheit  wiedererkennen  werden.  Sie  tragen  auch 

Büchsen, aber keine silbernen, und sie haben auch Fäuste, aber nicht, um zu betäuben. 

Und wenn Sie nicht mehr weiterkönnen, finden Sie hinten einen Mann mit einem kleinen 

Schnurrbart, der mit dem Rücken zur Wand seiner unerschütterlichen Rechthaberei Ihnen 

gerade in die Augen sieht. Es riecht hier auch nicht mehr nach Prärie. Es riecht hier nach 

Gas."102 

In seinem Artikel  Literatur Im Bann des historischen Traumas, der 1995 erschien, hat dieses 

Zitat einen weniger prominenten Platz in der Mitte des Textes erhalten. Dieses Zitat ist Beispiel 

einer moralisierenden Tendenz, die es vor allem in den 50-er Jahren gab, so Müller. In dieser 

Zeit  wurden  auch  die  "Freund"-"Feind",  "gut"-"böse"  und  "Opfer"-"Täter"-Schemata  oft 

angewendet um den Unterschied zwischen den Deutschen und den Niederländern zu betonen. 

Das Merkmal 'deutsch' wird direkt mit dem Holocaust verbunden.103

102 Zitiert nach Müller, Bernd, Tendenzen und Entwicklungen im Deutschlandbild. 
Niederländsiche Literatur 1945-1990. In: Storch, Dietmar (Hrsg.), Die Niederlande und 
Deutschland. Nachbarn in Europa, Hannover, 1992, S. 164. Groenewold zitiert diesen 
Ausschnitt von Bomans auch in seinem Artikel zum niederländischen Deutschlandbild: "En nu: 
welk teken? Dat het Duitse volk niet deugt? Met deze dooddoener, waarmee het probleem zo 
dikwijls wordt afgedaan, zijn we er niet. Het is trouwens een leugen. Ieder die Duitse vrienden 
heeft, stelt zich borg voor het tegendeel. Maar hij weet tevens dat zij plotseling in staat zijn tot 
een vreemde vervoering, een niet helder verantwoorde geestdrift, een plotseling doorslaan van 
de stoppen waarvoor het woord "exaltatie" de dichtste benadering geeft. Hier stoten we opeens 
op een weke plek in de Duitse ziel, waarachter het hol klinkt. Wat zit er in die ruimte? Wie daar 
gebukt in doordringt, ontmoet in het begin nog goede vrienden: Old Shatterhand en Winnetou. 
Maar de glimlach van herkenning verstijft op de lippen, naarmate men verder gaat. Zij zijn 
slechts de voorlopers van ander volk, dat u herkent uit een meer recent verleden. Zij dragen ook 
buksen, maar niet langer van zilver, en zij hebben ook vuisten, maar niet langer om te verdoven. 
En als u niet verder meer kunt, vindt u achterin een man met een kleine snor, die met de rug 
tegen de muur van zijn onverzettelijk gelijk u strak in de ogen kijkt. Het geurt hier ook niet 
meer naar de prairie. Het ruikt hier naar gas." Zitiert nach Groenewold, Het Nederlandse 
Duitslandbeeld, S. 235.
103 Müller, Bernd, Literatur im Bann des historischen Traumas. In: Müller, Bernd / Wielenga, 
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Diese erste Phase des literarischen Deutschlandbild versieht Müller mit der Überschrift "Im 

Bann  der  Befreiung".  Die  zweite  nennt  er  "Befreit  von  der  Befreiung",  wenn  die 

niederländischen Opfer- und Heldenrolle vorsichtig relativiert wird und Deutsche nicht nur als 

Kriegsverbrecher, Besatzer, Mittäter oder Mitläufer dargestellt werden, sondern vereinzelt auch 

als Opfer, Regimegegner oder Widerstandskämpfer.

In der dritten Phase "Im Bann des historischen Traumas" seit Mitte der 70-er Jahre trete ein 

Deutschlandbild in den Vordergrund, das maßgeblich von einer mythologisierenden Faszination 

des Schreckens geprägt werde. Hier werde derart vom Thema abstrahiert, das sich eine in sich 

geschlossene  und  vom  historischen  Kontext  losgelöste  mythologisierende  Aussage 

verselbständigte.  Deutschland wird als  unwirkliche mystische Welt  dargestellt  und in einer 

vagen Art und Weise alles, was deutsch ist, mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust 

assoziiert. In dieser Phase der so genannten 'Faszination des Bösen' gehen nach Müller zum 

ersten Mal die allgemeinen deutsch-niederländischen Beziehungen und die literarischen Bilder 

weit auseinander. Erst in den 90-er Jahren finden sie wieder einigermaßen zusammen, als nach 

der Meinung Müllers der Bann des historischen Traumas durchbrochen wurde und man sich in 

der Literatur mit gegenseitigen Vorbehalten und Klischees auseinander zusetzen begann.104

Parallel  zur  Entwicklung  im  politisch-psychologischen  Verhältnis  zwischen  den  beiden 

Ländern, die eine deutliche Entspannung zeigte, erschienen nun mit den Reisebeschreibungen 

von Cees Nooteboom z.B. auch unvoreingenommene literarische Berichterstattungen. Diese 

Entwicklung biete  laut  Müller einen Ausblick,  den er mit  den Worten von W.L. Brugsma 

folgendermaßen zitiert: "Es ist das angenehme Gefühl, das man hat, wenn man sich von einem 

historischen Trauma trennen kann."105

Friso, Kannitverstan? Deutschlandbilder aus den Niederlanden, Münster, 1995, S. 87-88.
104 Müller, Literatur im Bann des historischen Traumas, S. 83, 100. 
105 Zitiert nach Müller, Literatur im Bann des historischen Traumas, S. 100-101.
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III. Fußball als Krieg - "Im Augenblick gibt es Krieg und Krieg ist 
Krieg"

Zunächst  soll  in  einem  kürzen  Überblick  eine  kleine  Chronologie  der  relevanten 

Fußballereignisse gegeben werden, um dann in einem zweiten Teilkapitel nachzuweisen, dass 

gerade die Spiele von 1974 und 1988 markante, wenn nicht gar die markantesten Eckpunkte im 

deutsch-niederländischen Fußballverhältnis waren, die lange Zeit das Verhältnis prägten und 

zum Teil bis heute ausstrahlen.

A.  Kleine  Chronologie  der  relevanten  Ereignisse

Vor 1974 war  die  niederländische Mannschaft  jahrzehntelang nicht  auf  der  internationalen 

Hauptbühne vertreten gewesen. Höhepunkte bildeten in dieser Zeit vor allem die Spiele gegen 

das  Nachbarland  Belgien,  das  so  genannte  Derby  der  "Lage  Landen".  Mit  einer  neuen 

Spielergeneration, deren bekannteste Vertreter wohl Johan Cruyff, Johan Neeskens, Willem van 

Hanegem oder Johnny Rep waren, und dem neuen Spielkonzept des 'Fußball total' konnte man 

sich international bedeutend deutlicher und erfolgreicher profilieren.

Die deutsche Mannschaft  hatte  nach ihrem überraschenden Sieg bei  der  WM 1954 in  der 

Schweiz  die  internationale  Hauptbühne  nicht  mehr  verlassen  und  regelmäßige  Erfolge 

verbuchen können. Sie „reiste“ 1974 als amtierender Europameister zur WM im eigenen Land 

und konnte natürlich auf die  Unterstützung des  Heimpublikums zählen.  Auch Deutschland 

verfügte über eine Spielergeneration der besonderen Klasse mit u.a. Franz Beckenbauer, Gerd 

Müller, Wolfgang Overath.

Als sich ein Finale zwischen dem Gastgeber und der niederländischen Mannschaft immer mehr 

abzeichnete, startete die Bild Zeitung einen 'Kalten Krieg'. Am 2. Juli 1974, einige Tage vor 

dem Finale, veröffentlichte sie unter dem Titel "Cruyff, Sekt, nackte Mädchen und ein kühles 

Bad" einen Artikel zu einer angeblichen Feier im niederländischen Trainingslager und machte 

damit Anspielungen auf frivole Eskapaden niederländischer Spieler. Daraufhin weigerte sich 

Rinus Michels bei den nächsten Pressekonferenzen, auf Deutsch zu antworten und bediente sich 

ausschließlich der niederländischen und der englischen Sprache. So sagte er: 

"Im Augenblick gibt es Krieg und Krieg ist  Krieg. Sonntag nach dem Spiel herrscht 

wieder Friede!"106 

106 "Er is op het ogenblik oorlog en oorlog is oorlog. Zondag na de wedstrijd is het weer vrede!" 
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Der niederländische Pressechef versuchte ihn zu besänftigen und zu überreden, doch Deutsch 

zu reden, da er ja hiermit auch all die Journalisten bestrafen würde, die nicht für die  Bild-

Zeitung schrieben  und  außerdem damit  schlechte  Öffentlichkeitsarbeit  für  die  Niederlande 

leisten würde. Rinus Michels, der über mehrere Spitznamen verfügte, darunter 'der General' und 

'die Sphinx', ließ sich aber nicht davon abbringen: 

"Das mag zwar sein, aber auch aufgrund von allerlei anderen Nachrichten über unsere 

Mannschaft bekomme ich den Eindruck, dass es Krieg gibt. Und da die Liebe nicht von 

einer Seite kommen kann, herrscht auch für mich Krieg."107 

Diese Worte standen zwar am 5. Juli auf der Titelseite von De Telegraaf, und auch wenn die 

anderen niederländischen Tageszeitungen ebenfalls über die so genannte Schwimmbad-Affäre, 

benannt nach dem Ort im Mannschaftshotel, wo die frivolen Eskapaden sich ereignet haben 

sollten, berichteten, so muss man doch feststellen, dass die Affäre zu der Zeit keine allzu große 

Aufmerksamkeit erregte. Die allgemeine Meinung in den Niederlanden ging dahin, dass dies zu 

den üblichen Taktiken der Boulevardpresse gehörte und man sich davon nicht ablenken lassen 

sollte. Stattdessen sollte man lieber die sportlichen Tatsachen betrachten und die Spieler den 

Kampf auf dem Fußballplatz austragen lassen. Aufgrund des im Laufe des Turniers gezeigten 

Spiels waren die Niederlande zum Topfavoriten avanciert und es herrschte großes Vertrauen in 

die  Fähigkeiten  der  niederländischen  Spieler,  die  mit  eben  diesen  Fähigkeiten  den 

Weltmeistertitel erobern würden.108 Damit hätte sich die Bedeutung dieser Affäre dann auch auf 

ein Minimum reduziert.

Hätten die niederländischen Spieler in der Tat die deutschen im WM-Finale geschlagen, würde 

heute wohl kaum noch einer über diese Affäre sprechen. Es sollte aber anders kommen. Nach 

einer schnellen Führung, erzielt per Foulelfmeter durch Johan Neeskens, wendete sich das Blatt 

noch während der ersten Hälfte. Ein von Paul Breitner verwandelter Elfmeter, nach einem 'Foul' 

an Bernd Hölzenbein, und ein typisches Müller-Tor von Gerd Müller, zu seiner Zeit wegen 

De Telegraaf, 05.07.1974.
107 "Dat kan wel zijn, maar ook uit allerlei andere berichten over ons elftal krijg ik de indruk dat 
het oorlog is. En aangezien de liefde niet van één kant kan komen, is het óók voor mij oorlog." 
De Telegraaf, 05.07.1974
108 Als die niederländische Mannschaft immer mehr zum großen Favoriten avancierte, hatte die 
niederländische Post sich entschlossen, eine Million Exemplare der bereits existierenden 
Briefmarke zur WM 1974 mit dem Aufdruk "Holland Sieger der WM 74" (holland winnaar wk 
'74) zu versehen. Sie versprach sich davon ein gutes Geschäft, musste aber nach dem verlorenen 
WM-Finale alle wieder einstampfen lassen, bis auf ein Blatt, das im Tresor der Museums für 
Kommunikation in Den Haag aufbewahrt wird. 
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seines  besonderen  Torinstinkts  allgemein  und  seiner  Spezialität  aus  augenscheinlich 

ungefährlichen Situationen ein Tor zu erzielen, gerühmt, sorgten für einen 2-1 Halbzeitstand für 

die deutsche Mannschaft. "Sind wir doch drauf reingefallen"109 waren die bekannten Worte des 

niederländischen TV-Kommentators Herman Kuiphof, die er unmittelbar nach dem zweiten 

Treffer von Müller äußerte und die vielen Niederländern nicht mehr aus den Ohren gegangen 

sind.

In  der  zweiten  Halbzeit  kamen  die  Niederländer  zwar  näher  an  ihr  bis  dahin  gezeigtes 

Spielniveau heran und erspielten sich auch viele Chancen, das Ergebnis änderte sich aber nicht 

mehr. Es blieb bei dem 2-1 für die deutsche Mannschaft, Deutschland wurde Weltmeister und 

ließ die Niederländer sehr enttäuscht zurück.

So gehörte die Schwimmbad-Affäre auch nicht der Vergangenheit an, denn sie konnte als eine 

der Erklärungen dienen, weshalb die niederländischen Spieler nicht zu ihrem gewohnten Spiel 

gefunden hatten und so den Weltmeistertitel verpasst hatten. Dies galt aber vor allem für das 

Foul an Bernd Hölzenbein, wofür die deutsche Mannschaft einen Elfmeter erhielt. Für nahezu 

alle Niederländer war es klar, dass es sich dabei um eine 'Schwalbe' handelte, dass Hölzenbein 

sich hatte fallen lassen, um damit einen Elfmeter zu ergattern. Sofern diese Meinung noch einer 

offiziellen Bestätigung bedurfte, so erhielt man diese einige Tage später, als die  Bild-Zeitung 

meldete, dass Hölzenbein öffentlich zugegeben habe, er hätte sich fallen lassen und es sich 

somit tatsächlich um eine 'Schwalbe' handelte. Das Wort 'Schwalbe' übrigens hat seitdem einen 

festen Platz in der niederländischen (Sport-)Sprache, man hat sich nicht die Mühe gemacht, für 

das  Sich-Fallen-Lassen  zur  Erschwindelung eines  Elfmeters  ein  eigenes  Wort  zu  erfinden. 

Damit wird auf die Geschichte des WM-Finales und auf den deutschen Ursprung und Charakter 

dieses Begriffs hingewiesen.

Die  'Schwalbe',  aber  auch  die  Schwimmbad-Affäre  wurden zu  Symbolen für  das  gefühlte 

Unrecht, das der niederländischen Mannschaft und damit der niederländischen Bevölkerung 

zugefügt worden war. Guus Hiddink fasste seine Emotionen so zusammen: 

"Ich konnte nicht  essen an diesem Abend. Es war für  mich,  genau so wie für viele 

Niederländer, ein Schock. Wir hatten das Gefühl dass wir betrogen worden waren."110 

So wie Guus Hiddink, erging es vielen Niederländern; sie hatten ähnliche Gefühle. Um besser 

mit der Niederlage und dem Unrecht umgehen zu können, mussten eben Bernd Hölzenbein mit 

109 "Zijn we er toch ingetuind".
110 "Ik kon niet eten op die avond. Het was voor mij, net als voor veel Nederlanders, een schok. 
We hadden het gevoel dat we waren bedrogen." zitiert nach: Heflik, S. 41.
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seiner 'Schwalbe' und die Bild-Zeitung mit ihrer Berichterstattung über die Schwimmbad-Affäre 

als Schuldige dienen.

Zwischen  1974  und  1988  gab  es  zwar  noch  einige  deutsch-niederländische 

Fußballbegegnungen, die allerdings keine Veränderung des Verhältnisses bewirkten. Erst 1988 

veränderte sich das Verhältnis grundlegend und nachhaltig.

Bei der Europameisterschaft 1988, die in der Bundesrepublik Deutschland ausgetragen wurde, 

waren die Niederlande nach sechsjähriger Abwesenheit von der internationalen Fußball-Bühne 

wieder  auf  einem  großen  Turnier  vertreten.  Es  war  eine  neue  Spielergeneration 

herangewachsen, von der man sich gute Chancen bei der EM versprach, es wurde sogar laut 

von einem Finale Deutschland gegen die Niederlande geträumt. Die deutsche Mannschaft war 

aufgrund der Ergebnisse in den vorangegangen Jahren einer der Favoriten. Außerdem konnte 

sie auf den Heimvorteil bauen. Das erhoffte Spiel kam in der Tat zustande, jedoch war es 

bereits  das Halbfinale,  in  dem beide Mannschaften aufeinander trafen.  Die niederländische 

Mannschaft  besiegte  die  deutsche  Mannschaft  mit  2-1,  wobei  der  Siegtreffer  erst  in  der 

vorletzten Minute geschossen wurde.  Nach dem Spiel  benutzte  der niederländische Spieler 

Ronald Koeman das deutsche Trikot, das er nach dem Spiel von seinem deutschen Gegner Olaf 

Thon erhalten hatte, um sein Hinterteil damit abzuwischen. Im Nachhinein erklärte er, "es gab 

bei uns richtige Hassgefühle".111 Nach dem Spiel an diesem Dienstagabend gingen Millionen 

von Niederländern auf die Straße, um den Sieg über die deutsche Mannschaft, dem ersten nach 

32  sieglosen  Jahren,  zu  feiern.  Die  Szenen  hatten  eine  gewisse  Ähnlichkeit  mit 

Befreiungsfeiern.  Auf  die  Frage  wovon  man  nun  befreit  worden  war,  wird  später  noch 

einzugehen sein.112 Die niederländische Mannschaft  gewann im Anschluss auch das  Finale 

gegen die  Sowjet-Union 2-0  und wurde  so  Europameister.  Dennoch wurde  in  den  darauf 

folgenden Feiern allseits betont, dass das eigentliche Finale das Halbfinale gegen die deutsche 

Mannschaft gewesen sei.

Das Los hatte bestimmt, dass beide Mannschaften im Rahmen der Qualifikation für die WM 

1990 innerhalb von kurzer Zeit wieder zweimal gegeneinander antreten mussten. So erfolgte 

das nächste Treffen im Oktober 1988 in München. Als Reaktion auf die Aktion von Ronald 

Koeman und weiteren Ereignissen in den Niederlanden, die aus deutscher Sicht als äußerst 

unsportlich gewertet wurden, hatte sich die deutsche Mannschaft ihrerseits entschieden, auf die 

Fair-Play-Geste des Trikottausch nach dem Spiel zu verzichten. Die Atmosphäre war deutlich 

111 NRC Handelsblad, 22.06.1988.
112 Die niederländische Post rief 1999 in landesweiten Zeitungsanzeigen die Niederländer dazu 
auf, ihr den Moment des Jahrhunderts mitzuteilen. Von den zehn am häufigsten erwähnten 
Ereignissen hat sie dann später einen Briefmarkenbogen herausgegeben. An erster Stelle stand 
die Befreiung durch die Alliierten 1945, an zweiter Stelle die EM 1988.
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angespannt und das Spiel wurde von vielen Fouls auf dem Platz gekennzeichnet. Das Rückspiel 

erfolgte im April 1989 in Rotterdam. Hierbei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen 

zwischen deutschen und niederländischen Fans.

Bei der WM 1990 in Italien trafen beide Länder erneut aufeinander, diesmal im Achtelfinale. 

Die  deutsche Mannschaft  hatte  in  den ersten drei  Spielen des  Turniers  eine  überzeugende 

Leistung  gebracht.  Die  niederländische  Mannschaft  war  nach  einer  sehr  unruhigen 

Vorbereitung  auf  das  Turnier  deutlich  hinter  den  Erwartungen  zurück  geblieben.  Die 

Konfrontation mit der deutschen Mannschaft konnte die niederländische Mannschaft zu einer 

deutlich gesteigerten Leistung motivieren. Am Ende siegte jedoch die deutsche Mannschaft, 

wieder  mit  2-1.  Eine  für  das  Spiel  wichtige  und  äußerst  unschöne  Szene  lieferte  der 

Zwischenfall zwischen dem niederländischen Frank Rijkaard und dem deutschen Rudi Völler. 

Nach  einem vermeintlichen  Foul  von  Rudi  Völler  an  dem niederländischen  Torwart  und 

anschließenden Wortstreit verlor Frank Rijkaard die Selbstbeherrschung und bespuckte Rudi 

Völler mehrmals. Beide Spieler wurden vom Platz verwiesen und gerieten in den Katakomben 

des Mailänder Stadions nochmals aneinander.

In  den  Niederlanden  waren  nicht  wenige  davon  überzeugt,  dass  Rudi  Völler  sich  dem 

dunkelhäutigen Rijkaard gegenüber diskriminierend geäußert hatte und dass das Spucken als 

eine eher verständliche Reaktion aufzufassen war. Rijkaard galt zudem auch als ein ruhiger, 

zurückhaltender  Spieler.  Rijkaard  selbst  übrigens  hat  diese  angeblichen  rassistischen 

Äußerungen von Rudi Völler stets bestritten.113

Für Aufregung sorgte auch der Auftritt von Mart Smeets, Anchorman der niederländischen 

Sportsendung Studio Sport. Er zog am Tag des Achtelfinalspiels nach Kerkrade zur deutsch-

niederländischen Grenze, um vor Ort von den dortigen Ereignissen anlässlich des Fußballspiels 

berichten  zu  können.  Auf  der  Neustraße114 war  es  in  den  vorangegangenen  Jahren  schon 

mehrmals  zu  Zwischenfällen  anlässlich  der  Länderspiele  zwischen  den  beiden  Ländern 

gekommen. Smeets berichtete im Fernsehen, dass die Lage äußerst angespannt sei und er ein 

"unheimisches Gefühl"115 bekäme. In der Tat kam es zu erneuten Ausschreitungen zwischen 

Deutschen und Niederländern an der Grenze und nachher übrigens zu heftigen Diskussionen, ob 

113 Frank Rijkaard und Rudi Völler legten ihren Streit später bei und traten 1996 gemeinsam in 
einer Werbeaktion des Niederländische Büros für Molkereiprodukte auf, in dem man jeweils 
zwei ehemalige Kontrahenten am Frühstückstisch zusammenbrachte unter dem Nenner "Mit 
guter Butter bekommt man sie wieder an einen Tisch".
114 Die Neustraße/Nieuwstraat hatte bis Mitte der 90er Jahren einen deutschen und einen 
niederländischen Teil, die zunächst durch einen Zaun, später dann durch 50 cm hohe 
Betonblöcke voneinander getrennt wurden. 1995 fing man mit ihrer Neueinrichtung an, und die 
Straße wurde 1996 feierlich von dem deutschen und dem niederländischen Außenminister 
wiedereröffnet. Sie enthält nun keinerlei Grenzbefestigung mehr.
115 De Volkskrant, 25.06.1990.
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Smeets  nicht  einfach  sensationslüstern  gewesen  sei  und  die  Ausschreitungen  durch  sein 

Verhalten mit verursacht hätte.

Nicht  nur  an  der  Grenze  zwischen  Kerkrade  und  Herzogenrath,  auch  an  der  Grenze  bei 

Enschede war es unruhig, und auch bei dem Vorrundenspiel bei der EM 1992 in Göteborg kam 

es zu Krawallen, sowohl in mehreren Grenzorten, als auch in der Stadt Göteborg selber. Bei 

dieser  EM  1992  in  Schweden  kam  es  innerhalb  von  wenigen  Jahren  erneut  zu  einem 

entscheidenden Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden. Beide Länder waren der 

gleichen Vorrundengruppe zugelost worden. Durch die Ergebnisse der beiden ersten Spiele 

mussten die Niederlande Deutschland schlagen, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren, den 

Deutschen reichte dazu ein Unentschieden. Die niederländische Mannschaft schlug die deutsche 

Mannschaft 3-1 und auch dieser Sieg wurde ausführlich auf den Straßen gefeiert.

Bei  dem  Freundschaftsspiel  im  April  1996  kam  es  in  Rotterdam  erneut  zu  heftigen 

gewalttätigen  Auseinandersetzungen zwischen deutschen und niederländischen 'Fans'.   Das 

Spiel  wurde  von der  deutschen Polizei  sogar  als  ein  Spiel  mit  Ausschreitungen deutscher 

Kategorie  C  eingestuft,  was  soviel  heißt,  dass  hier  gewalttätige,  Gewalt  suchende  Fans 

zusammen  kamen.116  Diese  Einstufung  wurde  übrigens  auch  für  das  bereits  erwähnte 

Qualifikationsspiel im April 1989 in Rotterdam vorgenommen.

Dass das Spiel von 1996 nicht in einem friedlichen Rahmen erfolgen konnte, war bitter und 

enttäuschend für den deutschen und den niederländischen Fußballverband, DFB und KNVB. 

Diese hatten sich Mitte der 90-er Jahre entschlossen, gemeinsam etwas gegen das angespannte 

Verhältnis  im  deutsch-niederländischen  Fußballbereich  zu  unternehmen  und  starteten  das 

Projekt 74, benannt nach dem Jahr 1974, in dem die Bundesrepublik und die Niederlande das 

WM-Finale bestritten und das als Anfangspunkt der deutsch-niederländischen Rivalität gesehen 

wird. Von diesem WM-Finale wird noch ausführlich zu berichten sein. Die Initiative dazu hatte 

Egidius Braun, damaliger Präsident des DFB ergriffen. Er wollte die beiden Völker durch den 

Fußball wieder näher zusammenbringen. 

116 Genauer betrachtet handelt es sich dabei um die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze 
(ZIS), ein Dezernat des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen. Es arbeitet mit ähnlichen 
Organisationen in England und den Niederlanden zusammen. Zur Vereinfachung des 
internationalen Informationsaustausches in Einsatzfragen wurden während der Vorbereitung auf 
die EM 1988 drei Zuschauerkategorien eingeführt, wobei Kategorie A den freundlichen Fan 
bezeichnet, Kategorie B den bei Gelegenheiten Gewalt geneigten Fan und die obengenannte 
Kategorie C eben den gewalttätigen, Gewalt suchenden Fan. Michael Endler, Hooliganismus 
als europäisches Phänomen und als Problem der grenzüberschreitenden Kooperation von 
Polizeibehörden. In: Delwaide, Jacobus/Michels, Georg/Müller, Bernd (Hrsg.): Die 
Rheingesellschaft. Mentalitäten, Kulturen und Traditionen im Herzen Europas, Baden-Baden, 
2003.
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"Die Länderspiele zwischen Deutschland und den Niederlanden sollten Feste sein. Für 

notoire ordeverstoorders darf es keinen Platz geben."117 

Der  damalige  Vorsitzende  der  KNVB,  Jeu  Sprengers,  umschrieb  die  Ereignisse  der 

vorangegangenen Jahre noch sehr vorsichtig: 

"Während aller Spiele zwischen unseren Ländern war eine gewisse Rivalität zu spüren, 

die fast in Feindlichkeiten umschlug."118 

Bei dem Spiel 1996 betraten die zwei Mannschaften den Rasen nicht in der üblichen getrennten 

Mannschaftsformation, sondern jeweils ein deutscher Spieler folgte einem niederländischen. In 

dieser gemischten Aufstellung hörten sie sich auch die Nationalhymnen an. Nach diesem Spiel 

folgten  in  regelmäßigen  Abständen  Freundschaftsspiele  zwischen  den  beiden  Ländern,  es 

wurden auch mehrere Kooperationsverträge zwischen den beiden Verbänden geschlossen.

Guus Hiddink, Trainer von PSV Eindhoven und im vergangenen Sommer noch im Gespräch als 

Nachfolger  für  den  zurückgetretenen  Rudi  Völler  als  Teamchef  der  deutschen 

Nationalmannschaft, steht der Arbeit im Rahmen des Projekts 74 positiv gegenüber, weist aber 

auch  auf  mögliche  problematische  Konsequenzen  hin,  wenn  die  Verarbeitung  der 

Vergangenheit ständig ein Thema ist: 

"Wenn wir immer wieder über die Konflikte zwischen den Niederlanden und Deutschland 

sprechen, werden diese nur kultiviert."119

Die Fußballkonflikte zwischen den beiden Ländern scheinen zumindest in übertragenem Sinne 

ein  gewisses  kriegerisches  Element  zu  enthalten.  Sie  werden  übrigens  nicht  nur  in  den 

Niederlanden und in Deutschland selbst als äußerst brisant, um nicht das Wort 'kriegerisch' in 

den Mund zu nehmen, wahrgenommen. So sprach z.B. die italienische Sportzeitung Gazzetta 

dello Sport von "der Metapher des Krieges"120 schlechthin, als sie am 25. Juni 1990 über das 

bevorstehende Spiel Deutschland-Niederlande bei der WM 1990 berichtete. Der Artikel, den 

die österreichische  Kronen Zeitung am 24. Juni 1990 dem gleichen Spiel widmete, trug die 

117 zitiert nach: Heflik, Alexander, Van Cruijff tot Klinsmann. De bewogen geschiedenis van 
twee voetbalnaties. In: Slotboom, Ruud (red.), Nederland-Duitsland. Spiegel van twee 
culturen, Utrecht, 1997, S.40.
118 ebenda, S. 40.
119 ebenda, S. 41.
120 Blain, Neil/Boyle, Raymond/O'Donnell, Hugh, Sport and national identity in the European 
media, Leicester, 1993, S. 77.
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Überschrift "Der Dreißigjährige Krieg"121.

Daher lohnt es sich,  etwas näher auf den Satz "Fußball ist  Krieg" und seine Hintergründe 

einzugehen. Er stammt von dem vor kurzem verstorbenen Rinus Michels, dreifacher ehemaliger 

Trainer der niederländischen Nationalmannschaft. Er war selber Spieler von Ajax Amsterdam 

und  der  niederländischen  Nationalmannschaft.  Nach  seiner  Karriere  als  Spieler  wurde  er 

Trainer bei Ajax Amsterdam und wußte diesen Verein und später auch die Nationalmannschaft 

zu großen Erfolgen zu führen. Verantwortlich für diese Erfolge war u.a. das neue Spielsystem, 

das er hier einführte, den 'Fußball total', auf niederländisch 'totaalvoetbal'.122 

Mit  diesem 'Fußball  total',  das  der  britische  Sportjournalist  Brian  Glanville  mit  dem viel 

zitierten  Begriff  'Uhrwerk  Orange'123 umschrieb,  wussten  die  niederländischen  Spieler  die 

Herzen der Fußballfans auf der ganzen Welt zu erobern und waren damit auch sehr erfolgreich 

in dem WM Turnier von 1974. 

B.  Die  besondere  Bedeutung  der  Ereignisse  von  1974  und  1988

Der 7. Juli  1974, der Tag des Finales ist für die Niederländer ein geschichtsträchtiger Tag 

geworden.  Bei  den  Umfragen,  die  zum Ende  des  vergangenen  Jahrhunderts  durchgeführt 

wurden,  um  festzustellen,  welche  Momente  des  20.  Jahrhunderts  den  Niederländern  am 

wichtigsten erschienen oder am meisten im Gedächtnis geblieben waren, rangierte das verlorene 

WM-Finale immer auf den vorderen Plätzen. Viele Niederländer wissen noch genau wo und 

wie sie das Finale damals verfolgt haben 124, so tief hat dieses Ereignis sie beeindruckt, wie dies 

121 ebenda, S. 77.
122 Dieser Fußball wich insofern von dem damals gängigen Fußball ab, als dass er weniger 
statisch und viel beweglicher war. Der Abstand zwischen den einzelnen Reihen von 
Verteidigung, Mittelfeld und Angriff war geringer, und es wurde viel unter den Spielern mit 
dem Ball kombiniert. Dabei wurde die Rolle eines Spielers, der seine Position verließ, von 
einem anderen übernommen. So konnten Angreifer auch eine verteidigende Rolle übernehmen 
und umgekehrt Verteidiger eine angreifende Rolle. Von der Presse wurde der Begriff 
'totaalvoetbal' für diesen Spielstil erfunden. Rinus Michels dazu: "Die Presse. Die erfanden 
diesen Ausdruck, aber ich muss sagen, er deckte die Entwicklung unseres Spiels, unseren Stil 
des Spielens ziemlich gut." Winner, David, Brilliant orange. The neurotic genius of Dutch 
football, London, 2001, S. 41.
123 auf englisch 'Clockwork Orange', weil sich die Spieler wie die Zeiger einer Uhr über den 
Platz bewegten. NRC Handelsblad, 03.03.2005. Im Buch "Clockwork Orange" von Anthony 
Burgess wird ebenfalls eine "Unterordnung" individueller Motive unter einen gesellschaftlichen 
Prozeß unter Nutzung der modernsten Techniken beschrieben. Im Gegensatz zur Deutung 
dieser Prozesse bei Burgess, wendet Glanville den Begriff jedoch positiv auf das 
niederländische Spielsystem an.
124 Anlässlich des 25. Jahrestages des verlorenen WM-Finales rief Dagblad de Limburger, eine 
regionale Tageszeitung aus dem Süden der Niederlande, ihre Leser auf, diese Erinnerungen an 
den Tag des WM-Endspiels aufzuschreiben und ihr zuzuschicken. In einer Ausgabe vom Juli 
1999 erschienen drei Seiten mit diesen Geschichten.
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etwa auch bei der Mondlandung von Neil Armstrong am 21. Juli 1969, beim Fall der Mauer am 

9. November 1989 oder bei den Anschlägen auf das World Trade Center in New York am 11. 

September 2001 der Fall ist. In der gleichen Kategorie geschichtsträchtiger Tage mit hohem 

Erinnerungsgehalt gehört zweifellos auch der Mord am amerikanischen Präsidenten John F. 

Kennedy. David Winner, über dessen Buch Brilliant Orange weiter unten näher berichtet wird, 

sieht  dies  ähnlich  und  vergleicht  diesen  Tag  mit  dem 7.  Juli  1974.  "Die  Ereignisse  von 

München, am 7. Juli 1974, haben sich in die niederländische Psyche gebrannt in der Art und 

Weise, wie Dallas, 22. November 1963, Amerika verfolgt."125 Er bezieht dies nicht nur auf das 

Spiel selber, wo er sogar einzelne Szenen vor dem entscheidenden 2-1 Treffer mit Momenten in 

Dallas, kurz bevor der Präsident erschossen wurde, vergleicht, aber vor allem auch auf die 

Auswirkung  dieses  Ereignisses  und  die  komplottähnlichen  Theorien,  die  man  sich  im 

Nachhinein ausdachte, um besser mit dem Verlust umgehen zu können. Genau so wie Lee 

Harvey Oswald kein Einzeltäter gewesen sein konnte, war es auch nicht möglich dass Gerd 

Müller  alleine gehandelt  hatte.126 Als mögliche Mittäter  nennt  Winner übrigens (außer  den 

deutschen Spielern) nicht nur den deutschen Journalisten, der der Bild-Zeitung die Geschichte 

über  die  Eskapaden der  niederländischen Spieler  lieferte,  sondern auch Danny Cruijff,  die 

Ehefrau von Johan Cruijff, da sie ihren Mann nach der Veröffentlichung des Bild-Artikels so 

bedrängt und belästigt hatte, dass dieser im Finale nicht mehr zu seiner Form gefunden hatte.127

Obwohl obengenannter Vergleich ein sehr bemerkenswerter ist, hat es solche Betrachtungen der 

Niederlage im WM-Finale von 1974, Versuche, diese zu erklären und die Gefühle des Unrechts 

zu verarbeiten in den vergangenen 30 Jahren immer wieder gegeben. Der 7. Juli 1974 wäre 

wohl  auch  nicht  mit  solch  intensiven  Erinnerungen  verbunden,  wenn  die  niederländische 

Nationalmannschaft  gewonnen  hätte.  Negative  Emotionen,  das  knappe  Verfehlen  des 

Traumziels waren eben der Nährboden für das, was sich in den darauffolgenden Jahren zu dem, 

was manch einer als Trauma bezeichnet hat, entwickeln sollte und zu einem Geschichtsmoment 

der besonderen Intensität geworden ist.

Obschon dies rein spekulativer Natur ist, wäre es bei einem niederländischen Sieg sicher nicht 

zu diesen tiefgreifenden und dauerhaften Emotionen gekommen.

Hätten die Worte von Rinus Michels in dem Fall auch weniger Beachtung gefunden? Diese 

125 Winner, S. 85.
126 siehe Winner, S. 85, 101.
127 Die Ereignisse rundum die Schwimmbad-Affäre, die Rolle der Spielerfrauen in dieser und 
das verlorene Finale wurden von Johan Tummers und Leopold de Witte in einem Theaterstück 
verarbeitet und 1996 als De Reünie in niederländischen Theatern aufgeführt, siehe hierzu auch: 
Winner, S. 102 ff. 
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Annahme führt dann doch zu weit, dafür sind die Worte "Fußball ist Krieg" einfach in ihren 

Anwendungsmöglichkeiten zu universell. Es ist nicht klar und auch nicht mehr nachvollziehbar, 

ob er diese Worte damals genau so geäußert hat. Fakt ist jedoch dass diese Worte seitdem ihr 

eigenes Leben führen. Rinus Michels selber hat öfters betont, seine Worte seien aus ihrem 

Zusammenhang gerissen worden und sie hätten ihn zu Unrecht jahrzehntelang verfolgt.128

Wenn es  auf  oder  neben  dem Fußballplatz  zu  heftigen  Ausschreitungen  oder  besonderen 

Emotionen kam, wurden die Worte oft herbeigeführt, und dies gewiss nicht nur im deutsch-

niederländischen  Fall.  Dennoch  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  der  Satz  wegen  der 

Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs und wegen der Geschichte des verlorenen WM-Finales 

für eben diese deutsch-niederländischen Begegnungen eine besondere Bedeutung erhalten hat.

Oft dienen die Worte von Rinus Michels dann als Rahmen für eine tiefergehende Analyse der 

deutsch-niederländischen Fußballbeziehungen, wie zum Beispiel in Brilliant Orange von David 

Winner. In diesem Buch versucht der britische Journalist Winner, der sein ganzes Leben lang 

schon den niederländischen Fußball, genauer gesagt Ajax Amsterdam und die niederländische 

Nationalmannschaft wegen ihres Spielsystems des 'Fußball total',  bewundert, diesen Fußball 

auf  sein  Wesen  hin  zu  untersuchen  und  herauszufinden,  weshalb  dieser  schöne  Fußball 

verhältnismäßig  wenig  konkrete  Erfolge  verbuchen  konnte.  Mit  der  Begeisterung  eines 

britischen Fußballfans  verbindet  er  den  niederländischen Fußball  mit  der  niederländischen 

Kunst und Architektur.129 

Das  Kapitel  zu  den  Spielen  zwischen  Deutschland  und  den  Niederlanden  trägt  den  Titel 

"Fußball ist kein Krieg" und ist nicht von ungefähr das längste Kapitel im Buch.130

Hierin führt er aber auch Argumente an, die die Worte von Rinus Michels unterstreichen. So 

interpretiert  er  die  oben  bereits  erwähnten  Worte  "Sind  wir  doch  drauf  reingefallen"  von 

Herman Kuiphof dahingehend, dass Kuiphof mit diesem einen Satz das Trauma und der ganzen 

Nation umschreibt.  Kuiphof habe hiermit,  so Winner, gemeint,  dass die Deutschen sich in 

diesem WM-Finale genau so verhalten hätten, wie in den 30er Jahren, als sie die Niederländer 

glauben ließen, sie würden nicht angreifen. Im Spiel hätten die Deutschen den Niederländern 

128 wörtlich sagte Michels in seinen typischen, knappen Worten: 'Uit zijn verband gerukt. Ben ik 
twintig jaar ten onrechte mee vervolgd." De Volkskrant, 04.03.2004.
129 In einem der wichtigsten Kapitel, das die Nummer 14 trägt - die Kapitel sind nicht 
durchnummeriert, sondern haben Nummern in der Art, wie sie normalerweise auf den Trikots 
der Spieler stehen; die Nummer 14 gehörte Johan Cruijff - geht es um den Raumbegriff. Er 
deckt hierin die Ähnlichkeiten zwischen dem Raumbegriff in der niederländischen Landschaft 
und der Art, wie die Architekten mit diesem in den Niederlanden begrenzten Raum umgehen, 
einerseits und dem Verständnis von Raum im 'Fußball total' auf. Winner, 14: dutch space is 
different, S. 44-66.
130 Winner, 13: football is not war, S. 85-116.
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nach ihrem schnellen  1-0  Vorsprung die  Kontrolle  des  Spiels  überlassen,  um sie  so  zum 

Einschlafen zu bringen. Als sie dann nicht mehr aufpassten, schlugen sie genau so überraschend 

wie im Jahre 1940 zu. Kuiphof selbst bestreitet diese Ansicht. Er hätte sich ausschliesslich auf 

das Verhalten der niederländischen Spieler bezogen, die versucht hatten, den deutschen Gegner 

zu demütigen. Das wäre der entscheidende Fehler gewesen, man hätte die deutsche Mannschaft 

mit ihrem Heimvorteil nicht unterschätzen dürfen.131

Ein weiteres Argument gegen den Titel seines Kapitels bringt er mit den Worten von Kees 

Jansma vor, einem weiteren bekannten niederländischen Fußball-Kommentator. Dieser hatte 

das  Freundschaftsspiel  zwischen  den  beiden  Ländern,  das  1956  in  Düsseldorf  stattfand, 

gemeinsam  mit  seinem  Vater  gesehen  und  erst  im  Nachhinein  verstanden,  dass  die 

außerordentlich  große  Freude  seines  Vaters  nach  dem  überraschenden  1-2  Sieg  der 

Niederländer mit den Wunden des Kriegs zu tun hatten. Dies sei noch verständlich gewesen, da 

es sich bei dieser Generation um Menschen handelte, die den Krieg selbst miterlebt hatten. Kees 

Jansma hatte  nach  1974  geschrieben,  dass  das  Thema  Krieg  für  ihn  beendet  sei,  da  die 

deutschen Fußballspieler von 1974 nichts mehr mit dem Krieg zu tun hätten.132 Er sagte aber 

auch:"Wir  müssen  zugeben  dass  eine  unserer  Schwächen  darin  besteht,  dass  wir  immer 

anfangen müssen,  vom Krieg und von Rache zu sprechen, wenn wir gegen die Deutschen 

spielen, egal um welche Sportart es sich handelt."133 Winner stellt fest, dass Jansma nicht der 

erste und nicht der letzte Niederländer ist,  der mit diesen Gefühlen kämpft,  bei denen der 

Fußball und der Krieg zusammengehen.134

Obwohl  die  Ereignisse  während  des  EM-Halbfinale  1988  und  der  anschließenden  Feiern 

anlässlich des niederländischen Sieges deutlich kriegsbezogene Emotionen enthielten - Winner 

erwähnt u.a. die Sprüche zu den Fahrrädern, die die Deutschen zurückgeben sollten und ein 

Transparent mit dem Text "Ein Reich, Ein Volk, Ein Gullit"135 - so neigt er doch mehr dazu den 

Satz 'Fußball ist Krieg' zu verneinen.

Er merkt an, dass die heftigen Emotionen nach dem verlorenen WM-Finale von 1974, die die 

folgenden Spielen zwischen den beiden Nachbarn stets begleiteten, in keinerlei Verhältnis zu 

den Gefühlen von anderen Ländern, die auch zu den Opfern von Nazi-Deutschland gehörten, 

131 ebenda, S. 97-98.
132 ebenda, S. 89-91.
133 "We have to admit that one of our weak points is that we always have to start talking about 
the war and the revenge when we play against the Germans, no matter what sport it is." Winner, 
S. 90.
134 Winner, S. 90.
135 ebenda, S. 108.
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stehen. In Frankreich, Polen, Russland oder gar England mit seiner mächtigen Boulevardpresse, 

Ländern in denen es objektiv betrachtet noch mehr Gründe dafür gäbe, würde man aus den 

Spielen zwischen ihrem Land und Deutschland nicht solche intensiv inszenierte Psychodramen 

bilden, wie dies in den Niederlanden der Fall ist.136 Daher müssen die Gründe für die Brisanz 

nicht  nur  in  den  Ereignissen  des  Zweiten  Weltkriegs,  sondern  vielmehr  auch  in  dem 

allgemeinen  Charakter  der  deutsch-niederländischen  Beziehungen  gesucht  werden.  Diese 

würden sich u.a.lt. Winner dadurch kennzeichnen, dass die Niederländer als kleiner Nachbar 

des großen deutschen Staates ein besonderes Bedürfnis hätten, die Unterschiede zwischen den 

beiden Ländern hervorzuheben, zumal man im Ausland oft mit den Deutschen verwechselt 

würde.137

Weitere  Argumente  gegen  die  These  von  Rinus  Michels  holt  sich  Winner  bei  dem 

niederländischen Historiker  Bastiaan  Bommeljé.  Dieser  hatte  in  einem Artikel  explizit  die 

Niederlage im WM-Finale mit dem Zweiten Weltkrieg und der militärischen Niederlage gegen 

die  Deutschen  in  Verbindung  gebracht.  Er  hätte  dies  aber  eher  scherzhaft  gemeint  und 

bedauerte im Nachhinein, dass er  dies getan hat.  Zwar hätte ein Sieg der niederländischen 

Mannschaft für die ältere Generation so etwas wie eine Wiedergutmachung bieten können. für 

die Jüngeren könne dies aber nicht gelten. Bei den Jüngeren gab es einfach nur Frustration über 

den verpassten Sieg.138 "Diese ganze Sache mit dem Krieg kam erst später - es war eine Ausrede 

für  Journalisten  und  Historiker  quasi-philosophische  ironische  Essays  zu  schreiben.  Der 

niederländische Journalismus ist durch eine Art von falsch angebrachter Ironie vergiftet, und 

dies  ist  ein  Thema,  das  sich  geradezu  dazu  anbietet,"  so  Bommeljé.139 Er  lehnt  diesen 

Basisgedanken,  bei  dem die  Helden der  niederländischen Widerstandsbewegung gegen die 

Nazis und die niederländischen Fußballhelden von 1974 miteinander verbunden werden und der 

davon ausgeht, dass diese bei beiden Gelegenheiten zu unrecht geschlagen wurden, entschieden 

ab. Der niederländische Widerstand sei nur ein kleiner Teil der Realität während des Zweiten 

Weltkriegs  gewesen,  ein  Großteil  dieser  Realität  bestand  aber  in  Grauzonen  zwischen 

Kollaboration auf der einen und Widerstand auf der anderen Seite. Unter Historikern sei dies 

136 In dem Falle von Frankreich sei dies um so bemerkenswerter, so Winner. Die Franzosen, in 
den beiden Weltkriegen Gegner der Deutschen, würden aber nach dem denkwürdigen 
Halbfinale der WM 1982, das die Deutschen für sich entschieden und in dem der deutsche 
Torwart Toni Schumacher mit einem als äußerst unsportlich gewerteten Foul den französischen 
Spieler Patrick Battiston schwer verletzte, einfach nur Schumacher hassen, Winner, S. 105-106.
137 Winner stützt sich hierbei vor allem auf den niederländischen Historiker Hermann von der 
Dunk, Winnner, S. 106-107.
138 ebenda, S. 112.
139 "This whole war thing came later - it was an excuse for journalists and historians to write 
quasi-philosophical ironic essays. Dutch journalism is poisoned by a sort of mistaken irony, and 
this is a subject which lends itself perfectly to that." Winner, S. 112.
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bekannt,  bei  dem  größten  Teil  der  Bevölkerung  sei  diese  Erkenntnis  aber  noch  nicht 

angekommen. Ebenso würden die großen Massen immer noch verkennen, dass die Niederlage 

im WM-Finale eine berechtigte gewesen sei.140 141

Weiter stützt Winner sich auch auf den friesischen Autor Bouke Oldenhof, der sich sehr kritisch 

über  anti-deutsche  Haltung  der  Niederländer  äußert.  Dieser  ist  der  Meinung,  dass  der 

Fußballhass, den es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, nicht im Geringsten etwas mit dem 

Krieg zu tun hat, da der Krieg schon seit über 50 Jahre vorüber ist.142 "Man benutzt den Krieg 

als eine moralische Legitimierung für eine sehr emotionale Sache; vielleicht sogar die gleiche 

Emotion  wie  die  Deutschen  sie  hatten  gegenüber  den  Juden,  um  es  sehr  scharf  zu 

formulieren."143 

Winner selbst ist der Ansicht, dass das verlorene Finale zum Vehikel der Gefühle wurde, die 

aus dem viel größeren und noch nicht verarbeiteten Trauma stammen, nämlich der deutschen 

Besatzung zwischen 1940 und 1945, und zum Ort , wo die komplizierten Neurosen über das 

Nachkriegsdeutschland gut untergebracht werden konnten.144 Fußball sieht er als das Medium, 

anhand dessen seit dem WM-Finale von 1974 viele Elemente der Beziehungen zwischen den 

Niederlanden und seinem großen Nachbarn zum Ausdruck gebracht werden können.145

Nur  dem WM-Finale  von 1974 spricht  er  besondere  Bedeutung zu.  Für  Winner  fängt  die 

besondere deutsch-niederländische Rivalität  auf dem Fußballplatz hiermit an.  Er zitiert  den 

Autor Johan Timmers146, der sich für ein Theaterstück über das verlorene WM-Finale in die 

damaligen Ereignisse vertiefte und folgerte, dass "die Niederlage von 1974 das größte Trauma 

ist,  das den Niederlanden im 20.  Jahrhundert  passierte,  außer der  Flut  von 1953 und dem 

Zweiten  Weltkrieg."147 Die  Trauer  wurde  aber,  vielleicht  weil  der  Zeitgeist  dies  auch  so 

forderte, nicht öffentlich gezeigt, und von den Feiern zur Vize-Weltmeisterschaft überstimmt. 

Die  Nation  hatte  jedoch  tiefe  Wunden  davon  getragen.  Anna  Enquist,  Autorin  und 

140 ebenda, S. 113.
141 Übrigens war Bommeljé einer der ersten niederländischen Intellektuellen, die darauf 
hinwiesen, dass das verlorene Finale kulturelle Bedeutung hatte, die weit über den Fußball 
hinausging.Das Finale sah er als einen bestimmenden, zusammenschweißenden Moment einer 
ganzen Generation und als Requiem einer bedeutenden Ära in der niederländischen 
Gesellschaft und Politik, Winner, S. 86.
142 ebenda, S. 113.
143 "People use the war as a moral legitimisation of a very emotional thing; maybe the same 
emotion as the Germans had about the Jews. to say it in a very sharp way." Winner, S. 113.
144 ebenda, S. 87.
145 Winner, S. 90-91. 
146 siehe Anm. 22.
147 "the defeat of 1974 is the biggest trauma that happened to Holland in the twentieth century, 
apart from the floods of 1953 and World War II", Winner, S. 85.
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Psychoanalytikerin sagte dazu: "Wir können uns selber nicht eingestehen, dass etwas so wichtig 

sein kann. Aber es ist wirklich wichtig- Es gibt immer noch ein tiefes, ungelöstes Trauma über 

1974. Es ist ein sehr lebhafter Schmerz, wie ein unbestraftes Verbrechen."148 

David Winner ist der Meinung, jedes Gespräch, das in den Niederlanden über Fußball geführt 

wird, würde letztendlich auf das verlorene WM-Finale kommen. Das Rätsel wäre immer noch 

ungelöst,  größtenteils dadurch,  dass dieses Spiel nie richtig analysiert  worden sei und man 

somit auch keine Lehren für die Zukunft gezogen und keine Unterstützung im Trauerprozess 

erhalten hätte.149 Damit wäre vielleicht auch die Blaupause für die vielen  Enttäuschungen auf 

der internationalen Fußballbühne geschaffen.150

Simon  Kuper  meint  in  seinem  Buch  Football  against  the  enemy dass  die  deutsch-

niederländische  Fußballrivalität  erst  1988  in  Hamburg  mit  dem  Halbfinalspiel  der  EM 

angefangen hat. Dieser britische Journalist, der einen Teil seiner Jugend in den Niederlanden 

verbrachte, versucht in seinem Buch, zwei Fragen nachzugehen: Erstens der Frage inwiefern 

Fußball das Leben eines Landes berührt, und zweitens der Frage, wie das Leben eines Landes 

sich  in  dessen  Fußball  widerspiegelt.151 Bei  der  letzten  Frage  zitiert  er  Michel  Platini, 

französische Spielerikone der 80er Jahre, der Frankreich 1984 zum EM-Titelgewinn im eigenen 

Land führte. Platini behauptete "eine Fußballmannschaft repräsentiert eine Form des Seins, eine 

Kultur."152

Als Kuper in der ersten Hälfte der 90er Jahre das Buch schrieb, war er der Meinung, die Spiele 

Deutschland  gegen  die  Niederlande  würden  im  europäischen  Fußball  die  größte  Rivalität 

bieten.153 Nach  einem einführenden  Kapitel  widmet  er  sein  erstes  Kapitel  denn  auch  den 

148 "We can't admit to ourselves that something can be so important. But it matters very much. 
There is still deep, unresolved trauma about 1974. It's a very living pain, like an unpunished 
crime.", Winner, S. 85.
149 ebenda, 85-87.
150 Winner hatte sich mit diesem Buch auch zum Ziel gesetzt, eine Erklärung für die im 
Vergleich zu den Kapazitäten und Möglichkeiten des niederländischen Fußballs recht dürftige 
Ausbeute an Titeln zu finden. Obschon er die Frage nicht eindeutig beantwortet, entsteht doch 
der Eindruck, er würde die niederländische Antipathie gegen Autorität dafür zu einem großen 
Teil verantwortlich machen.
151 Kuper, Simon, Football against the enemy, London 2002, S. 2-3
152 ebenda, S. 2.
153 Er fügt hinzu dies würde sich wohl erst ändern, wenn Serbien gegen Kroatien spielen müsste. 
Die ersten Spiele zwischen diesen beiden ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken haben 
übrigens mittlerweile stattgefunden, vielleicht ist das auch der Grund für das geänderte Cover. 
Der erste Druck aus 1994 zeigt ein Foto der Spuckszene von Rijkaard und Völler. Bei den 
Ausgaben ab dem Jahr 1998 gibt es einen neutraleren Umschlag mit Fotos von Beinen in 
Fußballsocken oder bewegende Unterkörper während eines Fußballspiels. Am Schluss des 
Kapitels zu den deutsch-niederländischen Fußballbegegnungen behauptet Kuper, die Spiele 
zwischen Deutschland und den Niederlanden würden ihren besonderen Reiz schnell verlieren. 
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deutsch-niederländischen  Fußballbegegnungen,  das  er  mit  dem  Titel  "Fußball  ist  Krieg" 

versehen hat.154 Zunächst weist er auch auf die Tatsachen, die die Worte von Rinus Michels zu 

bestätigen scheinen. 

Dazu schildert er einige der Ereignisse nach dem gewonnenen EM-Halbfinale 1988. 60% der 

niederländischen Bevölkerung sei enauf die Straße gegangen, um den Sieg über die deutsche 

Mannschaft zu feiern. Damit sei es nach den Feiern zur Befreiung der Niederlande im Mai 1945 

die  größte  Versammlung von Menschen auf  der  Straße gewesen,  was  für  einen  normalen 

Wochentag - es war ein Dienstagabend - schon sehr bemerkenswert sei. In Amsterdam warfen 

viele  Menschen  ihr  Fahrrad  in  die  Luft  und  schrien,  sie  hätten  ihr  Fahrrad  endlich 

wiederbekommen.155 Ein ehemaliges Mitglied des niederländischen Widerstands im Zweiten 

Weltkrieg  verkündete  im  Fernsehen  dass  "es  sich  so  anfühlt,  als  hätten  wir  den  Krieg 

letztendlich doch gewonnen."156

Kuper erwähnt auch Loe de Jong, den vor kurzem verstorbenen niederländischen Historiker, der 

die niederländische Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg wesentlich mitgeprägt 

hat. In den 60er Jahren moderierte er die Reihe  Die Besatzung 157 im Fernsehen und trug so 

sozusagen  zur  Erziehung  der  niederländischen  Bevölkerung  in  Sachen  Krieg  bei. 

Kennzeichnend für ihn war die moralisierende Tendenz in seiner Geschichtsschreibung, er hat 

die  oben  bereits  erwähnten  Grauzonen  des  Alltags  während  des  Kriegs  weitgehend 

unberücksichtigt  gelassen,  sich  dafür  sehr  stark  auf  die  Dichotomie  von  Widerstand  und 

Kollaboration,  von  Gut  und  Böse  -  in  der  niederländischen  Sprache  "goed  en  fout"  - 

konzentriert.158 Das vereinfachte die Geschichte und machte sie bei der Bevölkerung populär, er 

Kuper, S. 15.
154 "Football is war", Kuper, S.4.
155 Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte die deutsche Besatzungsmacht eine Bestimmung 
herausgegeben, nach der die Niederländer ihre Fahrräder den Besetzern zur Verfügung zu 
stellen hatten. Seitdem gehört der Verweis auf das Fahrrad, das man noch von den Deutschen 
wiederbekommen soll, wohl zum festen Bestandteil des niederländischen Deutschlandbilds.
156 "It feels as though we've won the War at last." Kuper, S. 4.
157 Die TV-Serie De Bezetting wurde zwischen 1960 und 1965 im niederländischen Fernsehen 
gesendet. Sie handelte von den Ereignissen der deutschen Besatzung der Niederlande und 
erreichte sehr hohe Einschaltquoten. De Jong machte aus den Besatzungsjahren eine Art von 
Meßlatte für moralisches Verhalten. Die erste Staffel dieser Serie wurde von De Jong selber 
moderiert. 1955 hatte er außerdem von der Regierung den Auftrag erhalten, ein 
wissenschaftliches Werk zu der Geschichte der Niederlannde im Zweiten Weltkrieg zu 
schreiben. Zwischen 1969 und 1988 erschienen die 27 Bände seines Werks Het Koninkrijk der 
Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
158 De Volkskrant nannte ihn in ihrem Artikel anlässlich seines Todes am 15.03.2005 den 
"Schirmherr von Gut und Böse (ndl. beschermheer van goed en fout)" und beschrieb ihn als 
nationales Gewissen, De Volkskrant, 16.03.2005.
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erntete damit aber auch erhebliche Kritik. Vielleicht wundert es daher auch nicht, dass Loe de 

Jong nach der EM 1988 zugegeben hatte: "Ich bin verrückt nach Fußball. Und was diese Jungs 

geleistet  haben!  Natürlich  hat  es  mit  dem  Krieg  zu  tun.  Merkwürdig,  dass  Leute  das 

abstreiten."159

Wenn beide eben diskutierten Autoren auch die Behauptung "Fußball ist Krieg" in direkter 

Weise verneinen,  so spielt  die  Behauptung doch eine wichtige Rolle  in  ihrer  Analyse der 

deutsch-niederländischen Fußballbeziehungen. Dies  ist  auch der  Fall  bei  Hermann von der 

Dunk, einem bedeutenden niederländischen Historiker, der sich in seinen 'Columns'  für NRC 

Handelsblad regelmäßig über die deutsch-niederländischen Beziehungen äußerte. 

Den Sieg der niederländischen Nationalmannschaft über die deutsche im EM-Halbfinale 1988 

bezeichnete er als die zweite Befreiung. Er führt an dass zwei bedeutende Niederlagen gegen 

Deutschland den Niederlanden im 20. Jahrhundert ein Trauma zugefügt haben, die militärische 

Niederlage im Mai 1940 und die sportliche Niederlage im WM-Finale von Juli 1974. Es betrifft 

hier zwar unterschiedliche Generationen, und auch das Niveau und die Folgen wären nicht die 

gleichen.160 Dennoch  benutzt  auch  er  die  Kriegsthematik,  um  das  Thema  Fußball  und 

Deutschland-Niederlande zu erörtern. Er behauptet denn auch: "Fußball bleib eine Fortsetzung 

des Krieges mit fröhlichen Mitteln."161

Von  der  Dunk  meint,  der  Chauvinismus  hätte  im  Fußball  einen  günstigen  Zufluchtsort 

gefunden, was vor allem für kleine Länder und Länder, die in der internationalen Machtpolitik 

keine große Rolle mehr spielen, gelte. In diesen Ländern kommt es ihm zufolge im Fußball 

vermehrt  zu  Schwarz-Weiß-Denken  und  zu  verzerrten  Bildern  von  der  gegnerischen 

Mannschaft.162 

Interessant ist auch seine Einschätzung des verlorenen WM-Finales 1974, das in seinen Augen 

viel mehr als nur ein verlorenes Finale ist. Für die Generation, die in den 60er und 70er Jahren 

mit den Geschichten über die deutsche Besatzungszeit aufwuchs, wurde dieses Finale zu einem 

Substitut für die ersten Tage der Besatzung im Mai 1940, als die Niederlande den Deutschen 

militärisch  unterlagen.  Gut  dreißig  Jahre  später  waren  die  Niederlande  zu  einer  wahren 

Fußballgröße avanciert und wieder waren es die Deutschen, die sie im entscheidenden Moment 

vom Titel  abhielten.  Und dies  ausgerechnet  mit  einer  "Schwalbe",  wie  die  Deutschen im 

159 "I'm crazy about football. And what these boys have done! Of course it's got to do with the 
War. Strange that people deny that." Kuper, S. 4.
160 H.W. von der Dunk, Twee buren, twee culturen - Opstellen over Nederland en Duitsland, 
Amsterdam, 1994, S. 80.
161 "Maar voetbal blijft een voortzetting van de oorlog met vrolijke middelen.", ebenda, S, 80. 
162 Ebenda, S. 80.
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Nachhinein sogar zugaben.

Diese sportliche Niederläge hat die Gemüter der Niederländer viel mehr beschäftigt als sie sich 

selber eingestehen wollten. Und so bekam die Nachkriegsgeneration ihr eigenes Trauma, das 

'Trauma von München', ein Trauma, das sie auch "brauchte".163

So  konnte  sich  diese  Generation  der  Kriegsgeneration  näher  fühlen  und  bekam auch  die 

Möglichkeit, das deutsch-niederländische Verhältnis für sich besser einschätzen und darstellen 

zu können.

Die erste Befreiung im Mai 1945 war eine von den Deutschen selbst. Mit dem niederländischen 

Sieg gegen die deutsche Mannschaft im EM-Halbfinale konnten die Niederländer die zweite 

Befreiung  feiern.  Bei  dieser  zweiten  Befreiung  handelte  es  sich  um  eine  Befreiung  vom 

deutschen Trauma, zumindest für kurze Zeit, denn das deutsch-niederländische Verhältnis hatte 

sich mit diesem sportlichen Ereignis ja nicht grundlegend geändert.164

Peter  Groenewold  schrieb  dem  Gewinn  der  Fußball-Europameisterschaft  1988  gegen  die 

Bundesrepublik Deutschland kollektive therapeutische Wirkung zu. Mit dem Sieg hätte sich 

einer  der  heißesten  Wünsche  der  niederländischen  Bevölkerung  erfüllt,  nämlich  etwas 

nachholen  zu  dürfen:  "Die  Ohnmacht  der  Niederlage  und  Besatzung  ist  im  Fußballkrieg 

symbolisch gewendet worden."165

163 Ebenda, S. 81.
164 Ebenda, S. 83.
165 Groenewold zitiert dazu Freud: "Diesselbe kommt einem der heißesten Wünsche der 
Menschheit entgegen, nämlich dem Wunsch, etwas zweimal tun zu dürfen." Um die 
symbolische Wende zu belegen, zitiert er einen älteren Niederländer, der den Krieg noch 
miterlebt hat: "Das 2:1 gegen die Deutschen sehe ich vor allem als einen mentalen Sieg für alle 
diejenigen Niederländer, die den Krieg miterlebt haben. Schon damals mussten sie sich immer 
anhören, wie ungeheuer toll die Germanen waren. In der deutschen Elf gibt es heute noch viele 
von den Kerlen, die so fanatisch gegen Oranje eingestellt sind. Michels, das ist ein Mann, er hat 
für mich den Krieg gewonnen, ein echter General! Wir haben endlich mit der Vergangenheit 
abgerechnet." Zitiert nach Groenewold, Peter, "Land in Sicht". Landeskunde als Dialog der 
Identitäten am Beispiel des deutsch-niederländischen Begegnungsdiskurses, Groningen, 1997, 
S. 221.
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C.  erstes  Fazit:  Interkulturalität  - Sport  als  Inidkator  kollektiver  
Identitäten

Simon Kuper ging in seinem Artikel so weit, den Fußball für die negativen Deutschlandbilder 

unter der niederländischen Jugend verantwortlich zu machen.166

Jörg Renner äußert sich zu dem deutsch-niederländischen Verhältnis folgendermaßen: 

"Das  Verhältnis  der  Menschen  kommt  [...]  über  eine  eigenartige  Mischung  aus 

Unwissenheit,  Ignoranz  und  Ablehnung nicht  hinaus.  Mit  anderen  Worten:  Es  gibt 

"eigentlich" keinen aktuellen Grund für Unwissenheit,  Ignoranz und Ablehnung und 

doch sind sie vorhanden, suchen sich immer wieder Bestätigung und verfestigen sich 

sogar."167 

Er stellt den harten Fakten die oral history, das "weiche" Thema gegenüber. Möglicherweise 

können die Bilder im deutsch-niederländischen Fußballverhältnis einen Beitrag dazu leisten, die 

weiche Seite der Beziehungen etwas zu erhärten, zu konkretisieren. 

Der Fußballsport eignet sich dazu, als Auffangbecken zu dienen für Emotionen, die man in 

anderen Bereichen nicht loswerden kann. Der Autor Anthony Mertens sieht dies so: 

"Fußball ist ein Sicherheitsventil. Er spielt die gleiche Rolle in der niederländischen 

Gesellschaft wie Literatur. Dies sind die einzigen zwei Bereiche, die es ermöglichen 

Tabu-Themen  zu  besprechen,  die  in  anderen  Foren  nicht  angesprochen  werden 

können."168 

Neil Blain, Raymond Boyle und Hugh O'Donnell geben am Anfang ihres Buches  Sport and 

national identity in the European media an, dass davon auszugehen ist, dass Informationen über 

Verhalten und Sprache im Sport  und seiner  Berichterstattung in  den Medien zu größerem 

Verständnis von viel breiteren gesellschaftlichen und politischen Fragen beitragen kann.169

Sie  weisen  darauf  hin,  dass  es  bis  vor  kurzem  verhältnismäßig  wenig  wissenschaftliche 

166 Kuper, S. 7.
167 Renner. S. 234.
168 "Football is a safety valve. It plays the same role in Dutch society as literature. They are the 
only two fields which make it possible to discuss taboo issues which cannot be raised in other 
forums." zitiert nach Winner, S. 202.
169 Blain, Neil / Boyle, Raymond / O'Donnell, Hugh, Sport and national identity in the European 
media, Leicester, 1993, S. 8.
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Aufmerksamkeit für den Sport als eine Form von Kultur gab. Dies aber habe sich nun geändert, 

und in letzter Zeit sei es vermehrt zu Publikationen von sozialhistorischen, soziologischen und 

kulturellen Studien gekommen, die die kulturelle, wirtschaftliche oder politische Bedeutung von 

Sport untersuchen. Und so zitieren sie auch Jones, der 1992 schrieb: 

"Sport in industriellen Gesellschaften ist eine bedeutende wirtschaftliche, soziale und 

politische  Aktivität  aus  eigener  Kraft  und  kann  dem  Spezialisten  lebenswichtigen 

Angaben  zu  Arbeitsmärkten,  Kapitalinvestierungen,  Beziehungen  zwischen  den 

Klassen, Geschlechtern und sogar zwischen den Ländern verschaffen."170

Wegen  des  z.T.  universellen  Charakters  von  sportlichen  Aktivitäten  bietet  der  Sport  eine 

wichtige kulturelle Arena, in der kollektive Identitäten artikuliert werden. Hier heben sie das 

Werk  des  Sozialhistorikers  Holt  hervor,  der  sich  damit  befasst  hat,  wie  die  politische 

Geschichte  und  die  wirtschaftlichen  Beziehungen von  Schottland  und  Wales  mit  England 

anhand von Sportereignissen vermittelt wurde. Holt wird so zitiert: "Sport funktionierte als ein 

lebenswichtiger  Kanal für  dieses  Gefühl  der  kollektiven Ressentiments".171 So ist  Holt  der 

Meinung,  der  Rugbysport  wäre  für  die  Engländer  ein  wichtiges  Mittel,  ihr  Bild  von  den 

Walisern zu definieren.172

Jeremy MacClancy äußert  sich  ähnlich  in  dem einführenden  Kapitel  seines  Buchs  Sport, 

identity  and  ethnicity.  Er  ist  der  Meinung,  Sportstudien  würden  längst  nicht  mehr  die 

Randthemen bieten, mit denen Sozialwissenschaftler sich gelegentlich ein wenig Ablenkung 

verschaffen, um sich von den echten Themen wie z.B Wirtschaft und Politik zu erholen. "Sport 

ist eine zentrale Aktivität in unseren Gesellschaften, eine Aktivität die soziale Werte in sich 

verkörpert und auf Grund dessen es genau so sehr verdient, systematisch untersucht zu werden 

wie jede andere."173

MacClancy führt das Beispiel des Films  Rocky III an, in dem die amerikanische Hauptfigur 

170 "Sport in industrial societies is an important economic, social and political activity in its own 
right, able to provide the specialist with vital evidence about labour markets, capital 
investments, class, gender and even international relations" Jones, zitiert nach Blain, S. 12.
171 "Sport acted as a vitally important channel for this sense of collective resentment ... Football 
gave the Scots a way of fighting the 'old enemy', whilst addiction to rugby came to be one ot the 
major ways in which the English defined the Welsh and the Welsh came to see themselves." 
Holt, zitiert nach Blain, S. 12.
172 s. Anmerkung 101.
173 "Sport is a central activity in our societies, one embodying social values, and, as such, as 
deserving of systematic investigation as any other." MacClancy, Jeremy (ed.), Sport, identity 
and ethnicity, Oxford, 1996, S. 2.
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ihren sowjet-russischen Gegner schlägt und so den Sieg des Guten über das Böse darstellt, um 

auf eine wichtige Funktion des Sports hinzuweisen: Sport kann dazu beitragen, die moralische 

und politische Gemeinschaft  zu definieren.  Sport  ist  "Vehikel  von Identität,  vermittelt  den 

Menschen ein  Gefühl  von  Anders-Sein  und  eine  Art  von  Klassifizierung ihrer  selbst  und 

anderer, sei es in der Breite oder in hierarchischer Hinsicht."174 Auf diese Funktion des Sports 

wiesen  David  Winner  und  Simon  Kuper  in  ihren  Analysen  der  deutsch-niederländischen 

Fußballbegegnungen auch deutlich hin.

MacClancy führt  ergänzend noch an,  dass es sich dabei um eine Vielzahl  von Funktionen 

handeln kann. Bereits existierende Grenzen von moralischen oder politischen Gemeinschaften 

können schärfer abgegrenzt werden, es können neue soziale Identitäten geschaffen werden. Es 

kann aber auch darum gehen, bestimmte soziale Werte physisch zum Ausdruck zu bringen oder 

Möglichkeiten zu bieten über diese Werte zu reflektieren.175 

Außer  den erwähnten bietet  der Sport  zudem relativ sichere Möglichkeiten,  sich zu seiner 

eigenen  oder  anderen  Nationen  zu  äußern.  In  dem  Kapitel  zur  britischen  und  irischen 

Berichterstattung der Fußball-EM 1988 geben Blain und seine Mitautoren an,  dass für ein 

kleines Land wie Irland im Fernsehen übertragene nationale Sportereignisse eine Arena bieten, 

in der nationalistische Gefühle in einer unproblematischen Weise geäußert werden können.176 

Denn nach ihrer Meinung scheint Sport ein in wesentlichen Bereichen sicherer Kanal für den 

nationalen Selbstausdruck zu sein, da die politische Stabilität hierdurch nicht gefährdet wird. 

Eventuelle  'Forderungen'  nach  politischen  und  strukturellen  Änderungen  die  durch  die 

nationalen Gefühle zum Ausdruck gebracht werden, sind hier in genügendem Maße maskiert.177 

174 "They are vehicles of identity, providing people with a sense of difference and a way of 
classifying themselves and others, whether latitudinally or hierarchically."MacClancy, S. 2.
175 ebenda, S. 7.
176 Blain, S. 53.
177 ebenda, S. 53.
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IV. Das deutsch-niederländische Fußballverhältnis

A.  Zum  Forschungsstand:  Die  Rolle  des  Fußballs  im  deutsch-
niederländischen  Verhältnis

Interessant ist Wielengas Sicht auf die deutsch-niederländische Fußballrivalität, die er in seinem 

Buch Van vijand tot bondgenoot. Nederland en Duitsland na 1945 präsentiert. In diesem Buch 

arbeitet Wielenga die unterschiedlichen Schichten der deutsch-niederländischen Beziehungen 

heraus und zeigt, dass es hier durchaus unterschiedliche Entwicklungen gegeben hat.178

Auch Wielenga bezieht sich auf die Worte von Rinus Michels "Fußball ist Krieg" und verbindet 

diese so mit dem EM-Halbfinalspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden 1988: 

"Tatsächlich bekam das Spiel den Charakter einer für die Niederlande existenziellen 

Frage: wie in einem wirklichen Krieg das Fortbestehen der Nation auf dem Spiel steht, 

so schien in diesem Länderspiel der nationale Eigenwert zur Diskussion zu stehen. Die 

Ausgelassenheit  nach dem Spiel  war  denn auch viel  mehr  als  die  Freude über  die 

'verdiente' Revanche nach der 'Schmach' von 1974 ... Die Niederlande waren - für kurze 

Zeit  - von einem fundamentalen Problem in der bilateralen Beziehung befreit:  Vom 

schlummerndem Gefühl von Deutschland überflügelt zu werden. In der Euphorie kam 

das  seltene  Glücksgefühl  des  kleinen  Landes,  das  seinem  großen  und  mächtigen 

Nachbarn auch mal seine Überlegenheit gezeigt hatte, zum Ausdruck. Weg waren die 

Gefühle der Abhängigkeit,  verschwunden die Erkenntnis in so vielen Bereichen der 

178 Am Anfang des dritten Teils seines Buchs, der Analyse der deutsch-niederländischen 
Beziehungen auf politisch-psychologischem Gebiet macht er ein paar wichtige Anmerkungen, 
u.a. dass man korrekterweise immer von den niederländischen Deutschlandbildern sprechen 
muss. Je nach Art und Maß des Deutschlandbezugs, persönlichen, sozialen, ideologischen und 
regionalen Hintergründen gibt es nämlich unterschiedliche Deutschlandbilder. Wielenga weist 
in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass es auch innerhalb einer Person mehrere 
Deutschlandbilder geben kann. Negative Stereotypen auf einem Gebiet können gut neben 
sachlich fundierter Meinungsbildung auf einem anderen Gebiet existieren. Des Weiteren merkt 
er an, dass man sich fragen muss, welchen Wert Aussagen zu 'dem' Deutschen haben können 
und zitiert dabei Von der Dunk "Nationalcharakter werden erfunden, weil man sie benötigt" 
Einerseits gibt es zwar unverkennbare Unterschiede zwischen Menschen unterschiedlicher 
Nationen, diese aber andererseits objektiv unter dem Nenner eines Nationalcharakters einfangen 
zu wollen ist ein schwieriges Unterfangen. Wielenga, Friso, Van vijand tot bondgenoot. 
Nederland en Duitsland na 1945, Amsterdam, 1999, S. 283-284.
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Schwächere zu sein: David hatte Goliath übertrumpft."179 

Dies war ihm zufolge der Hauptgrund für die Eruption von chauvinistischen Gefühlen nach 

dem Sieg über die deutsche Mannschaft. Mit diesem Spiel hätte man dem großen Nachbarn, der 

eine Bedrohung für die eigene Unabhängigkeit und die Eigenidentität darstellte, gezeigt, dass 

man anders war, und außerdem eine stolze selbständige Nation.180

Echte Kriegserinnerungen spielten hierin eine untergeordnete Rolle, so Wielenga. Die Texte 

wie "Oma, ich habe dein Fahrrad gefunden"181 und "Oh wie still diese Moffen sind"182 würden 

zwar Erinnerungen an die Besatzungszeit repräsentieren, für die meisten Fußballfans wären sie 

aber ein Instrument gewesen, mit dem der deutsch-niederländische Kontrast besser sichtbar 

gemacht und die niederländische Eigenständigkeit unterstrichen werden konnte.183

Diesen Kontrast  brauchen die Niederländer um ihre eigene Identität  besser hervortreten zu 

lassen "und Länderspiele bieten dazu die optimalen Ingredienzen. Identifikation mit der eigenen 

Nationalmannschaft ist einfach und die 'Ehre' und die 'Kraft' der Nation stehen auf dem Spiel. 

Während  neunzig  Minuten  ist  der  Kampf  von  'Klein'  gegen  'Groß'   auf  Elf  gegen  Elf 

zurückgebracht,  wobei  ein  Sieg  für  kurze  Zeit  das  Gefühl  gibt,  der  -  wenn  auch  nur 

vermeintlichen  -  Bedrohung  der  eigenen  Selbständigkeit  und  Identität  widerstehen  zu 

können."184 Diese Gefühlsausbrüche wie nach dem EM-Halbfinalsieg seien somit kein Beweis 

für tiefgründige antideutsche Gefühle auf niederländischer Seite, sie sind eher, so Wielenga, als 

eine  Bestätigung  des  'Wir-Gefühls'  zu  sehen.  Die  angespannte  Stimmung  rundum  die 

Fußballspiele gegen Deutschland gehöre denn auch zum normalen bilateralen Spannungsfeld 

179 " Inderdaad kreeg de wedstrijd het karakter van een voor Nederland bijna existentiele 
kwestie: zoals in een echte oorlog het voortbestaan van de natie op het spel staat, zo leek in 
deze interland de nationale eigenwaarde in het geding. De uitgelatenheid na afloop was dan ook 
veel meer dan vreugde over de 'verdiende' revanche na de 'vernedering' van 1974 ... Nederland 
was - voor korte tijd - bevrijd van een fundamenteel probleem in de bilaterale relatie: van het 
steeds sluimerende gevoel door Duitsland overvleugeld te worden. In de euforie uitte zich het 
zeldzame geluksgevoel van het kleine land dat zijn grote en machtige buur ook eens zijn 
superioriteit had getoond. Weg waren de gevoelens van afhankelijkheid, verdwenen het besef 
op zoveel terreinen de zwakkere te zijn: David had Goliath overtroefd." Wielenga, Vijand, S. 
383.
180 ebenda, S. 383.
181 "Oma, ik heb je fiets gevonden"
182 "Oh, wat zijn die moffen stil!"
183 Wielenga, Vijand, S. 383.
184 "en interlandwedstrijden bieden daartoe de optimale ingredienten. Identificatie met het eigen 
nationale team is eenvoudig en de 'eer' en 'kracht' van de natie staan op het spel. Gedurende 
negentig minuten is de strijd van 'klein' tegen 'groot' teruggebracht tot elf tegen elf, waarbij een 
overwinning voor korte tijd het gevoel geeft dat de - al dan niet vermeende - bedreiging van de 
eigen zelfstandigheid en identiteit kan worden weerstaan." Wielenga, Vijand, S. 384.
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und gebe keinen Anlass zur Sorge um die deutsch-niederländischen Beziehungen.185186

Selbstverständlich  geht  Linthout  in  seinem  oben  erwähnten  Buch  auch  auf  die  deutsch-

niederländischen  Fußballbeziehungen  ein.  Er  meint,  das  Reibungspotenzial  im  deutsch-

niederländischen Verhältnis würde am deutlichsten im Fußballerlebnis zum Ausdruck kommen.

1974 hätten die Niederländer das Gefühl gehabt, um den verdienten WM-Titel gebracht worden 

zu sein, und so wurde 1988 die Sache geradegebogen, indem der moralische Gewinner der WM 

74 den tatsächlichen Gewinner von 74 besiegte. Die Niederlande standen Kopf, antideutsche 

Emotionen waren allgegenwärtig, so z.B. auch das Flugblatt das vielerorts verteilt wurde. Es 

stellte eine Todesanzeige dar, die deutsche Nationalmannschaft sei an ihrem großen Maul und 

Größenwahn gestorben.187 Diese Todesanzeige hat die deutsche Öffentlichkeit nicht erreicht, 

aber die Aktion von Ronald Koeman hat sich ins kollektive (Fußball-)Gedächtnis der Deutschen 

festgesetzt.188 Nach der Meinung von Linthout ging es den meisten Niederländern dabei aber 

nicht um tiefverwurzelte antideutsche Gefühle, dies sei vielmehr eine spontane Aktion eines 

Lausbuben gewesen,  der  sich  über  die  gelungene Revanche nach  dem Unrecht  von  1974 

freut.189 

185 ebenda, S. 384-385.
186 Zum Schluss des dritten Teils seines Buchs fasst Wielenga die politisch-psychologischen 
Beziehungen folgendermaßen zusammen, wenn er von den hier immer wieder zurückkehrenden 
Spannungen spricht: "Die zullen blijven bestaan, omdat de asymmetrie in de relatie ook in de 
toekomst wrijvingen aan de Nederlandse kant zal genereren. De Nederlands-Duitse relatie ... 
vertoont een structureel spanningsveld dat door verstandelijke pleidooien voor genuanceerde 
beeldvorming en door meer kennis over Duitsland niet ongedaan kan worden gemaakt. Dat is 
geen uiting van defaitisme, maar een oproep tot inzicht in het voorgeprammeerde karakter van 
spanningen aan Nederlandse kant. Heeft men het ene cliche over Duitsland en 'de' Duitsers 
ontkracht, dan kan zich al snel een volgend aandienen, omdat het in de behoefte van nationale 
'afgrenzing' voorziet. Zolang de spanningen zich niet aaneenrijgen behoort dat tot het normale 
bilaterale patroon." Wielenga, Vijand, S. 397.
187 Der genaue Text lautete folgendermaßen: R.I.P. Hierbij delen wij U mede, dat op dinsdag 21 
juni 1988 na een slopende ziekte, "GROTE MOND en HOOGMOEDSWAANZIN" zacht en 
kalm, met volledige overgave als voetbalunie is overleden: Unsere Mannschaft WEST-
DUITSLAND. Holland gaf ons de genadeslag!! De gehele wereld had er lol aan. De begrafenis 
zal in alle stilte plaatsvinden op woensdag 22 juni a.s. 's avonds om 10 uur als het duister is."
188 Als Beispiel zitiert Linthout hier auch einen Ausschnit aus der deutschen Satire-Zeitschrift 
Titanic. Anlässlich der Ereignisse im Frühjahr 1995, als die Flüsse Maas, Waal und IJssel über 
ihre Ufer traten und große Überschwemmungen drohten schrieb die Redaktion in ihrer Rubrik 
Briefe an den Leser. "Tja kaaskoppen, daar sloeg jullie de angst toch wel even om het hart, 
nietwaar? Toen jullie met honderdduizenden tegelijk jullie polders uit moesten kruipen, hè? Dat 
komt ervan als je naar andermans internationals spuugt en met andermans interlandshirts je gat 
afveegt. Een rivier vergeet niet gauw. Net zomin als   Titanic. Zitiert nach Linthout, Onbekende 
buren, S. 61.
189 Linthout untersuchte im Laufe der Jahre auch das Niederlandebild bei deutschen Studenten, 
die am Goethe-Institut in den Niederlanden Niederländisch lernten. Diese Bilder spiegelten 
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B.  Methodik  und  Auswahl  der  Zeitungen

Für einen Fußballfan wäre es sicherlich keine Strafe, sich möglichst viele Spiele live im Stadion 

anzuschauen,  um  das  Geschehen  möglichst  nah  verfolgen  zu  können.  Man  kann  auf  die 

Ereignisse auf dem Fußballplatz achten, auf Transparente auf den Tribünen, das Spieler- und 

Fanverhalten beobachten, und dabei vieles verpassen. Praktisch läßt sich dies natürlich nur bei 

künftigen Spielen realisieren,  bei  den interessanten Spielen der  Vergangenheit  müsste man 

anders vorgehen.

Daher  bietet  es  sich  an,  sich  den  deutsch-niederländischen  Fußballspielen  eher  über  die 

Medienseite zu nähern. Wie haben die Medien über diese Spiele berichtet? Die Medien müssen 

ja aus dem Angebot der Ereignissen selektieren und kreieren so ihre Sicht des Geschehens und 

damit bestimmte Bilder der beiden Mannschaften.

Eine Analyse der Fußballübertragungen im Fernsehen würde dann auf der Hand liegen. Das 

Angebot der Sendungen hat sich im letzten Jahrzehnt enorm gesteigert, mit den Sendungen 

erreicht  man Millionen von TV-Zuschauern.  Dabei  geht  es nicht  nur  um das Spiel  selbst, 

sondern auch um ausführliche Vor- und Nachbetrachtungen des Spiels. Diese Analysen wären 

sicherlich  interessant,  auch  dabei  geht  es  ja  um das  Kreieren  eines  Bildes  von  einzelnen 

Spielern und von Mannschaften. Bei dem Kommentar des Spiels selbst muss es sich nicht um 

solche  Bilder  handeln,  oft  sind  diese  Kommentare  spontane  Äußerungen  zu  dem 

Spielgeschehen. So sind etwa der bereits eingangs erwähnte Satz von Herman Kuiphof "Sind 

wir  doch drauf reingefallen" während des  WM-Finalspiels  von 1974, oder  die  Worte vom 

deutschen Fußballkommentator Heribert Faßbender "Den Schiedsrichter, den sollte man zurück 

in die Pampa schicken!", mit denen er sich während des WM-Achtelfinalspiels 1990 über die 

Leistung des Schiedsrichters beschwerte, als dieser nicht nur Frank Rijkaard, sondern auch Rudi 

Völler  vom  Platz  verwiesen  hatte,  gewiss  sehr  interessant,  weil  sie  die  spontanen 

Einschätzungen und Emotionen widerspiegeln. Es handelt sich aber nicht um bewußt kreierte 

Bilder, welche aber Gegenstand dieser Studie sein sollen.

Wenn man sich dann auf die Vor- und Nachanalysen der Spiele beschränkt, würde sich aber ein 

anderes Problem stellen: Die ausführlichen Betrachtungen der Spiele sind zwar heutzutage sehr 

üblich - man könnte auch ein wenig böswillig behaupten notwendig um die nötige Sendezeit zu 

füllen - so richtig sind sie aber erst in den neunziger Jahren eingeführt worden. Da die Studie 

wegen der oben beschriebenen Bedeutung des WM-Finales 1974 spätestens mit dieser WM 

nach 1988 mit der Koeman-Aktion und nach 1994 mit dem Spiegel-Artikel die negativen 
Eindrücke wider, die die deutsche Presse jener Zeit von den Niederlanden schilderte. Siehe 
hierzu Linthout, Onbekende buren, S. 42-51.
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anfangen muss, stünde somit kein durchgängiges Untersuchungsmaterial zur Verfügung.

Dies ist jedoch mit Zeitungsartikeln möglich. Hier handelt es sich sehr wohl um überlegte 

Bilder. Hauptziel solcher Zeitungs-Artikel liegt nicht so sehr in dem Nachrichtengehalt, man 

darf ja davon ausgehen, dass der große Teil der Leser das Spiel bereits im Fernsehen verfolgt 

hat.  Das  Fernsehen  hat  in  dieser  Hinsicht  eine  Hauptaufgabe  darin,  seine  Zuschauer  mit 

Sportnachrichten zu versehen. Interpretationen fehlen hier zwar nicht, genau da liegt aber die 

Hauptaufgabe der Zeitungen. Sie bringen Interpretationen des Spiels, bei denen ganz gezielt 

Bilder der zwei Mannschaften und der von ihnen vertretenen Ländern geschildert werden.

Der zu untersuchende Zeitraum läuft von 1974, der WM, bei dem die Niederlande zum ersten 

Mal seit langer Zeit wieder bei einem großen Fußballturnier vertreten waren und im Finale 

gegen die deutsche Mannschaft verlor, bis 1990. In der Zwischenzeit ist es auf fast allen WM- 

und EM-Turnieren, bei denen beide Mannschaften vertreten waren, zu einem Treffen der beiden 

Kontrahenten gekommen. Somit kann die Entwicklung in den Deutschlandbildern ausführlich 

verfolgt werden. 

Die Studie beschränkt sich auf die WM- und EM-Turniere und die offiziellen A-Länderspiele 

zwischen Deutschland und den Niederlanden, die zwischen 1974 und 1990 ausgetragen wurden. 

Damit  werden also  nur  Länderspiele  beachtet.  Wie  interessant  die  Begegnungen zwischen 

deutschen  und  niederländischen  Vereinsmannschaften  auch  sein  mögen,  diese  auch  zu 

berücksichtigen  würde  zu  einer  Überfülle  von  Material  führen,  außerdem  spielen  hier 

möglicherweise auch vereinsspezifische oder regionale Elemente eine Rolle. In dieser Arbeit 

aber sollen die nationalen Elemente und die nationalen Bilder zentral stehen, daher wird sie sich 

auf die Spiele der Nationalmannschaften beschränken.

In Nachfolge der Studie von Hess/Wielenga aus dem Jahr 1982, deren wichtigste Ergebnisse im 

Folgenden  noch  präsentiert  werden,  sollen  für  diese  Arbeit  die  gleichen  drei  Zeitungen 

genommen werden: De Telegraaf,  NRC Handelsblad und De Volkskrant. Damit lässt sich ein 

großer Teil des politischen Spektrums und der öffentlichen Meinung abdecken. So kann ein 

repräsentativer Eindruck von den Deutschlandbildern geschildert werden, wobei auch mögliche 

Unterschiede zwischen den drei einzelnen Zeitungen berücksichtigt werden können.

Zusammen mit der unterschiedlichen politischen Farbe und den unterschiedlichen Zielgruppen, 

die  sie  erreichen  möchten,  bieten  die  drei  Zeitungen  auch  unterschiedliche  Arten  von 

Sportberichterstattung.  Dies  kann  z.B.  anhand  des  am  30.  März  ausgetragenen  WM 

Qualifikationsspiels Niederlande-Armenien dargestellt werden. Die Niederlande sind in ihrer 
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Gruppe  gemeinsam mit  Tschechien  der  große  Favorit,  sich  für  das  WM-Turnier  2006  in 

Deutschland zu qualifizieren. Armenien ist eine der sogenannten kleinen Fußballländer Europas 

und gilt zusammen mit Andorra als der schwachste Gegner in dieser Gruppe. Die Niederlande 

hatten einige Tage vor  dem Spiel  das allgemein als  schwierig eingeschätzte Auswärtsspiel 

gegen Rumänien 0-2 gewonnen. Für das Heimspiel gegen die Armenier wurde ein großer Sieg 

erwartet, um so das nicht unwichtige Torverhältnis weiter verbessern zu können. Das Spiel 

endete mit einem 2-0 Sieg für die niederländische Mannschaft.

Die konservative De Telegraaf, die auflagenstärkste Zeitung der Niederlande, kann als eine der 

größten Fans der niederländischen Nationalmannschaft gesehen werden. Sie betont oft etwas 

einseitig das Positive der niederländischen Mannschaft, schildert begeistert das Spielgeschehen 

mit vielen Szenen und Details mit populären Sprachmitteln, bleibt dabei allerdings oft an der 

Oberfläche. Obschon es in den Niederlanden keine richtigen Boulevardzeitungen wie etwa die 

Bildzeitung in Deutschland gibt, so ist De Telegraaf doch die sensationslüsternste Zeitung der 

Niederlande.

Anläßlich des besagten Spiels gegen die Armenier hebt sie hervor, dass die Niederlande das 

Spiel  schlicht  gegen  einen  schwachen  Gegner  gewonnen  haben.  Die  Leistung  der 

niederländischen Mannschaft sei zwar nicht besonders gut gewesen, aber ein gutes Spiel wäre 

aufgrund der widrigen Platzverhältnisse in Eindhoven auch nicht möglich gewesen. Außerdem 

wird betont,  dass Trainer Marco van Basten mit diesem Ergebnis weiterhin ungeschlagen bleibt 

und die Niederlande weiterhin die Tabelle in der Qualifikationsgruppe anführen.190

Die  liberale  NRC  Handelsblad,  die  'intellektuelle'  Zeitung,  vor  allem  beliebt  in  den 

wissenschaftlichen  Kreisen,  steht  der  niederländischen  Nationalmannschaft  neutral  bis 

verhalten positiv gegenüber. Sie möchte ein Forum für die unterschiedlichen Meinungen sein, 

regen  Gedankenaustausch  und  Diskussion  fördern,  legt  großen  Wert  auf  differenzierende 

Berichterstattung, beleuchtet mehrere Positionen. Sie geht dabei tiefer auf den Sachverhalt ein, 

deckt Hintergründe auf und analysiert das Geschehen möglichst vielseitig.

Dies kann man auch in dem Bericht dieses Spiels wiederfinden. 

NRC Handelsblad versucht vor allem die Ursachen für das enttäuschende Spiel auf den Grund 

zu gehen, benennt und analysiert die gemachten Fehler, geht auf die Leistung einzelner Spieler, 

ihre Vereinssituation und ihre Psyche ein. Weiter werden auch die Taktik der niederländischen 

Mannschaft im Spiel, die Änderungen gegenüber der Mannschaft, die gegen Rumänien spielte, 

und die  Auswechslungen ausführlich  betrachtet.  Die  Fakten  des  Spiels  werden knapp und 

190 "Nederland simpel langs pover Armenië", De Telegraaf, 31.03.05.
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nüchtern gebracht,  die Schlussfolgerung geht auf das Verbesserungspotential,  vor allem im 

Hinblick auf die mögliche Teilnahme an der WM, ein.191

De Volkskrant profiliert sich gerne als das Gewissen der Nation und ist vor allem bei Studenten 

und jung gebliebenen Progressiven beliebt. Der moralische Zeigefinger, für den die Niederlande 

im Ausland oft berühmt und berüchtigt ist,  lässt sich hier gut erkennen. Auch hier geht es 

vielfach um die Hintergründe der Nachrichten, um die Analyse des Geschehens. Dies ist aber 

kein Ziel in  sich.  Es geht  vielmehr darum, Themen engagiert  und moralisch beurteilen zu 

können. In der Sportberichterstattung findet man diese Haltung auch wieder.  De Volkskrant 

beurteilt die Leistungen der niederländischen Mannschaft oft relativ kritisch, so auch in dem 

Bericht  zu  diesem  Spiel.  Das  Ergebnis  wird  dem  gezeigten  Spiel  gegenübergesetzt.  Die 

wichtigste  Feststellung ist  die,  dass  dieses  Spiel  trotz  des  gezeigten  Einsatzes  deutlich  zu 

wünschen übrig ließ. 

In  De Volkskrant kann man am deutlichsten die "niederländische Devise" wiederfinden, dass 

Fußball schön zu sein hat, wobei das Ergebnis nicht immer an erster Stelle steht, und dass 

kampfbetonter  Fußball  mit  vielen  Fouls  zu  verurteilen  ist.192 Das  Spiel  selbst  wird  eher 

analytisch  beschrieben,  man  geht  aber  auch  noch  auf  den  'Klassenkampf'  zwischen  Ajax 

Amsterdam und PSV Eindhoven ein.193 194 

191 "Flets Oranje doet zijn plicht", NRC Handelsblad, 31.03.05
192 David Winner geht in seinem Buch Brilliant Orange ausführlich auf diese niederländische 
Grundeinstellung zum Fußball ein: siehe hierzu die Kapitel 3: the beauty of thought (S. 123-
143), Kapitel 11: the eleventh commandment (S. 144-159) und Kapitel 8: a short interview 
about killing (S. 208-210). In diesem letzten Kapitel geht er auf Dennis Bergkamp ein, einen 
Spieler, der diese niederländische Einstellung und damit auch fehlendes 'Killerinstinkt', d.h. zu 
gewinnen, wenn es darauf ankommt, sei es auch mit weniger schönem Fußball, wie kaum ein 
anderer niederländischer Spieler verkörpert.
193 Nationaltrainer Marco van Basten hatte in letzter Zeit mehr Spieler von Ajax als von PSV für 
die Nationalmannschaft selektiert. In der Presse hatte sich eine Diskussion darüber entfacht, 
dass PSV als Tabellenführer der niederländischen Liga mehr Spieler in guter Form bieten 
würde, auch wenn sie in technischer Hinsicht nicht so versiert wie die Spieler von Ajax seien. 
Van Basten wurde wegen der ungerechten Behandlung des Spieler von PSV kritisiert. In diesem 
Länderspiel war PSV zum Schluss mit vier Spielern vertreten, was De Volkskrant zum Anlass 
nimmt, die Diskussionen einzubringen.
194 "Toverstaf Van Basten mist uitwerking op spel", De Volkskrant, 31.03.05.
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C.   Das  Deutschlandbild  in  der  niederländischen  
Fußballberichterstattung

In diesem Teil der Arbeit soll nun sozusagen die Probe aufs Exempel gemacht werden, indem 

die Fußballberichterstattung der niederländischen Presse über die deutsche Mannschaft und die 

deutsch-niederländischen Begegnungen untersucht  wird.  Hier  soll  der  Fußball  als  eine  Art 

"Case Study" der deutsch-niederländischen Beziehungen im Allgemeinen dienen.

Was aus dem Vorangegangenen lässt sich hier wiederfinden? Gibt es den "mof", auf den Dik 

Linthout und Horst Lademacher u.a. eingingen, im Fußball und entspringt er einer vermuteten 

(oder wahrgenommenen faktischen) Überlegenheit oder dient er als Feindbild? Welche den 

Deutschen  zugeschriebenen  negativen  und  positiven  Eigenschaften,  welche  Bilder  von 

Deutschland aus den Untersuchungen von Linthout finden sich in den Fußballartikeln wieder? 

Wie wird die deutsche Sprache in der niederländischen Berichterstattung eingesetzt? Wird sie 

tatsächlich  so  eingesezt,  wie  Hans  Ester  behauptete,  um  negative  Inhalte  und  Bilder  zu 

übermitteln? 

Was lässt sich aufgrund der "Germanness" über die "Dutchness" von Groenewold sagen? Dient 

die Beschreibung der Deutschen als Beweis der eigenen Überlegenheit oder erfüllt  sie ihre 

Funktion bei  der  Bestimmung der  niederländischen Identität  angesichts  des  Hinweises von 

Heldring, dass die Niederländer Angst haben, die eigene Identität zu verlieren?

Welche Rolle spielt der Krieg? Ist er tatsächlich so präsent, wie die Worte von Rinus Michels 

vermuten lassen? Bei den Überlegungen von Simon Kuper und David Winner zu den deutsch-

niederländischen Fußballbeziehungen spielte seine Behauptung, dass Fußball Krieg sei, eine 

doch sehr zentrale Rolle. Oder ist Fußball, wie Hermann von der Dunk es umschreibt, eher eine 

Fortsetzung des Krieges mit fröhlichen Mitteln? Lassen sich Hinweise für seine Vergleichsthese 

der zwei bedeutenden Niederlagen 1940/1974 und der zwei Befreiungen 1945/1988 finden? 

Oder handelt es sich bei den deutsch-niederländischen Fußballbegegnungen eher um eine Art 

von Sicherheitsventil  im normalen Spannungsverhältnis zwischen einem kleinen und einem 

großen Staat, einem David und einem Goliath, wie Friso Wielenga es umschrieb?

Das  sind  schon  ziemlich  viele  Fragen,  und  ein  Versuch,  alle  anhand  der  Fülle  des 

Zeitungsmaterials beantworten zu wollen, könnte schon schnell zu einem chaotischen Ganzen 

führen, bei dem zwar keine Frage unbehandelt bleibt, aber auch nicht so richtig beantwortet 

wird.  Daher  muss  es  eine  zentrale  Frage  geben,  die  den  roten  Faden  im  Laufe  der  zu 

untersuchenden Jahre bildet. Groenewold schilderte ja eine Entwicklung des Deutschlandbildes 

über zwei Jahrhunderte hinweg. Bernd Müller verfolgte die Entwicklung des Deutschlandbildes 
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in der niederländischen Literatur seit 1945.

Kann man in  den siebziger und achtziger Jahren in  der Fußballberichterstattung auch eine 

Entwicklung erkennen? Oder  bleiben die  Bilder  eher  stabil?  Diese  Frage soll  im Zentrum 

stehen, ohne dass die übrigen hier oben vorgebrachten Fragen unberücksichtigt bleiben.

Um  das  Ganze  übersichtlicher  zu  gestalten,  werden  tabellenweise  knappe  Zitate, 

Zusammenfassungen  und  Begriffe  präsentiert,  die  das  Auffälligste  in  den  drei  zu 

untersuchenden  Zeitungen  zu  den  Themen  Kriegsmetapher,  Verwendung  der  deutschen 

Sprache,  Rückgriff  auf  Stereotype  und direktem Vergleich  zwischen Deutschland und den 

Niederlanden zeigen.

Bevor nun mit dem Jahr 1974 angefangen wird, sollen noch einige Bemerkungen allgemeiner 

Natur zur Einordnung der Ergebnisse, gemacht werden, die im Nachfolgenden zu präsentieren 

sind:

• Wenn von Nationenbildern im Allgemeinen oder von Deutschlandbildern in diesem 

spezifischen Fall die Rede ist, werden schon schnell auch die Begriffe "Vorurteile", 

"Stereotypen" und "Klischees" herangezogen.195 Wenn auch oftmals nicht mit der gleichen 

Bedeutung eingesetzt, so geht es doch meistens darum zu versuchen, mit Bildern die Art 

einer Gruppe, eines Volkes oder einer Nation einzufangen, eine Art von Nationalcharakter 

zu kreieren. Hagendoorn und Linssen leiten ihren Artikel Nationale karakteristieken en 

stereotypen mit folgender Feststellung ein: "Der Neigung, Nationalitäten 

Persönlichkeitsmerkmale zuzuschreiben, ist offensichtlich nicht zu widerstehen".196 Sie 

195 Für Definierung oder nähere Erklärung dieser Begriffe, siehe z.B. Dekker/Aspeslagh/Du 
Bois-Reymond, S. 29 ff, oder Kleinsteuber, Hans J., Stereotype, Images und Vorurteile - Die 
Bilder in den Köpfen der Menschen. In: Trautmann, Günter (Hrsg.), Die häßlichen Deutschen? 
Deutschland im Spiegel der westlichen und östlichen Nachbarn, Darmstadt, 1991, S. 61-66.
196 Als  Beispiel dafür zitieren sie aus dem Protokoll einer vertraulichen Sitzung der damaligen 
britischen Premier-Ministerin Margaret Thatcher und ihres Außenministers mit sechs britschen 
Akademikern und Deutschlandexperten, die am 24. März 1990 stattfand: ""Evenals andere 
volkeren hebben ze bepaalde eigenschappen die je kunt vaststellen aan de hand van hun 
verleden en waarvan je kunt verwachten dat je ze in de toekomst opnieuw zou kunnen 
aantreffen ... : hun ongevoeligheid voor de gevoelens van anderen ... hun geobsedeerd zijn door 
zichzelf, een sterke neiging tot zelfmedelijden en een verlangen om aardig gevonden te worden. 
Er werden zelfs minder vleiende kenmerken genoemd, die permanent tot de Duitse aard zouden 
behoren ... : angst, agressiviteit, intimiderend gedrag jegens anderen, egoisme, een 
minderwaardigheidscomplex, sentimentaliteit..." zitiert nach Hagendoorn, L/Linssen, H., 
Nationale karakteristieken en stereotypen. In: Felling, A./Peters, J. (red.), Cultuur en sociale 
wetenschappen. Beschouwingen en empirische studies, Nijmegen, 1991, S. 143. Die Autoren 
führten selbst auch eine Untersuchung über nationale Charakteristika und Stereotypen unter 
Jugendlichen sieben europäischer Länder durch und versuchten dabei, das Maß an 
Übereinstimmung in den nationalen Bildern zu ermitteln. Über die Deutschen berichten sie u.a.: 
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halten es für bemerkenswert, dass die Neigung, das Verhalten von anderen Gruppen als 

homogen, zumindest homogener als das der eigenen Gruppe, zu betrachten, sich so stark 

behauptet.197 Robert Aspeslagh formuliert es in seinem Artikel Nachdenken über 

Deutschland so: 

"Festgefügte Vorstellungen von und über Menschen sind überall auf dieser Welt zu 

finden. Diese Bilder sind fester Bestandteil unseres Lebens. Wir denken allzu oft, das 

menschliche Prinzip des "wir und sie" sei vor allem eine Nationalitätenfrage. Aber auch 

im eigenen Land spielen Bilder in unterschiedlichen Lebenslagen eine Rolle."198

"De externe waarnemers zien de Duitsers collectief als weinig invoelend, trots, zelfbewust, 
overheersend en agressief (de laatste drie kenmerken hebben de hoogste score van alle 
nationaliteiten). Maar het is een ambivalent beeld, want men is het er ook over eens dat er maar 
een volk is dat er als sympathiek uitspringt: de Duitsers. De spreekwoordelijke efficiëntie van 
de Duitsers wordt door alle waarnemers gezien, behalve door de Belgen. Maar Fransen en 
Engelsen vergroten deze karakteristiek sterker dan de Denen, Nederlanders en Italianen ... Een 
Engels-Franse vrees voor Duitse Tüchtigkeit vormt zich tot blokstereotype ten opzichte van de 
opkomende (economische) Europese grootmacht. ... Maar de ambivalentie in de collectieve 
karakterisering van de Duitsers, die zichtbaar is in het 'sympathiek-overheersend' beeld, kan 
heel goed verwijzen naar de splitsing tussen persoonlijke emotionaliteit ('sympathiek') en 
publieke formaliteit (inhoudende dat in de Duitse samenleving een publieke claim op aan 
sociale posities verbonden achting en status normaal wordt geacht, hetgeen door 
buitenstaanders als 'overheersend' en 'zelfvertrouwen' kan worden gezien; de facto een cultureel 
misverstand)". Hagendoorn, L./Linssen, H., S. 186-187.
197 Hagendoorn, L./Linssen, H., S. 172.
198 Aspeslagh, R., Nachdenken über Deutschland. In: Müller, Bernd/Wielenga, Friso (Hrsg.), 
Kannitverstan? Deutschlandbilder aus den Niederlanden, Münster, 1995. Siehe hierzu auch den 
Beitrag von Anne Katrin Flohr im selben Buch. Hierin schreibt sie u.a.: "So steht uns in der 
Regel kein ausreichender Erfahrungsschatz zur Verfügung, um über fremde Völker angemessen 
urteilen zu können. Die damit verbundene Unsicherheit im Bewerten ist jedoch ...  nur schwer 
zu ertragen, sie ist "psychisch unbequem". Denn wie in allen Lebensbereichen streben wir auch 
in Bezug auf andere Völker und Nationen nach einem eindeutigen Urteil, einem "festen 
Standpunkt". Hier bieten nun nationale Vorurteile und Feindbilder wirksame Hilfe: Sie sind 
unkomplizierte, vielseitig anwendbare Deutungsraster. Insbesondere Feindbilder vermitteln 
darüber hinaus auch emotionale Orientierung. Die Stigmatisierung zum "Feind" erlaubt eine 
zweifelsfreie emotionale Abqualifizierung der jeweiligen Fremdgruppe. Hiermit tragen 
nationale Vorurteile und Feindbilder zugleich zur Identitätsfindung des einzelnen bei." 
Nationale Vorurteile stiften ihrer Meinung nach Identität und verschaffen die Möglichkeit zur 
Abgrenzung. Zum deutsch-niederländischen Verhältnis und den niederländischen Vorurteilen 
über Deutsche meint sie: "Dieses Bedürfnis nach Abgrenzung spielt niederländischerseits 
Deutschland gegenüber eine wichtige Rolle. Gerade um sich selbst, den Deutschen und der 
übrigen Außenwelt (die ja oft kaum zwischen "dutch" und "deutsch" zu unterscheiden weiß) zu 
zeigen, daß sie "anders" sind, sind bei Niederländern nationale Vorurteile über Deutsche relativ 
stark verbreitet." Flohr, Anne Katrin, Nationenbilder: Nationale Vorurteile und Feindbilder. 
Wie entstehen sie, und warum gibt es sie? In: Müller, Bernd/Wielenga, Friso, Kannitverstan? 
Deutschlandbilder aus den Niederlanden, Münster, 1995, S. 38-39, 42.

Ron Wijckmans 72



 Das deutsch-niederländische Fußballverhältnis

Diese Bilder werden benötigt, um sozusagen das uns umringende Chaos zu ordnen, es uns 

zu ermöglichen, unsere Umwelt zu verstehen und sind von daher nicht perse negativ 

einzuschätzen.

* In diesem Zusammenhang stößt man auch oft auf das Zitat von Manfred Koch-Hillebrecht: 

"Wo wir auch immer in der Welt hinschauen, freundliche nachbarliche Beziehungen finden wir 

selten, ein günstiges Stereotyp vom nationalen Nachbarn so gut wie nie."199 Friso Wielenga 

fasst dieses Zitat nicht als Aufruf auf, Unerfreuliches in diesem Bereich einfach zu akzeptieren, 

sondern sieht darin ein Plädoyer für mehr Gelassenheit.200

* Ein anderes, in diesem Zusammenhang oft vorkommendes Zitat stammt von Menudier, der in 

seinem Buch über das Deutschlandbild der Franzosen folgendes aussagt: "Wir reagieren nur in 

Funktion dessen, was wir schon in uns tragen. Veränderung tritt nur dann ein, wenn ein 

auffälliger Widerspruch sichtbar wird zwischen unseren Bildern und der Wirklichkeit, oder 

auch wenn sich ein spektakuläres Phänomen zeigt. Viele Fachleute meinen, daß sich die Hälfte 

unserer Bilder nicht mehr ändert und die andere Hälfte ... nur sehr langsam ... ".201

Aufgrund dieser Ansicht dürfte man eine große Konstanz der Deutschlandbilder erwarten.

* Auch wenn eine Fülle von Artikeln aus drei unterschiedlichen Zeitungen ausgewertet wird, so 

dürfen die Ergebnisse trotzdem nicht als die öffentliche Meinung gesehen werden. Die 

öffentliche Meinung gibt es nicht, sie ist breitgefächert und beinhaltet viele Meinungen, 

darunter gewiss auch viele (positiven und) negativen Klischees und Stereotypen. Man darf aber 

199 Koch-Hillebrecht, Manfred, Das Deutschenbild. Gegenwart, Geschichte, Psychologie, 
München, 1977, S. 239. Auf der gleichen Seite zitiert er Amelung, der in seiner Studie zum 
Bild des Deutschen in der Literatur der italienischen Renaissance behauptet: 
"BenachbarteVölker haben sich von altersher argwöhnisch beobachtet. Der unmittelbare 
Nachbar war nie Gegenstand der Liebe, sondern - je nach historischen Umständen - des Neides, 
der Verachtung, der Furcht oder gar des Hasses." Koch-Hillebrecht nennt vier psychologische 
Gesetzmäßigkeiten, die bei den nationalen Stereotypen einen bedeutenden Faktor bilden 
können: erstens das Gesetz der Nachbarschaft,  zweitens das Nord-Süd Gesetz, drittens das, 
mindestens auf Europa zutreffende West-Ost Gesetz, nach dem westliche Völker die östlichen 
als etwas rückständig ansehen, und viertens das Gesetz der Ähnlichkeit, nach dem das Erlebnis 
der Gleichheit auf die Ausbildung nationaler Stereotype dämpfend wirkt und Erlebnisse der 
Andersartigkeit deren Ausbildung fördern. S. hierzu Koch-Hillbrecht, Kapitel 6: 
Psychologische Gesetzmäßigkeiten, S. 235-259.
200 Wielenga, Friso, Die häßlichen Deutschen, S. 147.
201 Zitiert nach Lademacher, Horst, Der ungleiche Nachbar. Das Bild der Deutschen in den 
Niederlanden. In. Trautmann, Günter (Hrsg.), Die häßlichen Deutschen? Deutschland im 
Spiegel der westlichen und östlichen Nachbarn, Darmstadt, 1991, S. 181. Solche Einsicht, so 
Lademacher, würde die Hartnäckigkeit von Stereotypen und Klischees erklären, und 
demonstriert dies anhand des Begriffs des "mof".
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schon davon ausgehen, sich mit den Ergebnissen einen guten Eindruck von der öffentlichen 

Meinung bilden zu können.

* Es sei darauf hingewiesen, dass Bezeichnungen aus dem Kriegsbereich in der 

Sportberichterstattung im Allgemeinen nicht unüblich sind, man denke dabei zum Beispiel an 

Von der Dunks Behauptung, Fußball sei die Fortsetzung von Krieg mit fröhlichen Mitteln. Die 

Fußballsprache bedient sich oft der Kriegsmetaphern. Schon die Bezeichnung der Reihen der 

Verteidigung und des Angriffs sind dafür Beispiele. Kanonenkugeln, Raketen, Bomben sind nur 

einige der Begriffe, die eine kriegsmäßige Interpretation zulassen. Gerd Müller galt in den 

sechziger und siebziger Jahren als der "Bomber der Nation". Diesen Spitznamen erhielt er in 

Deutschland selbst. Dennoch muss man auch feststellen, dass dabei vor allem deutsche Spieler 

und Mannschaften betroffen sind. Die Klischees, mit denen man im Fußball oft arbeitet, um 

Spieler und Mannschaften zu beschreiben und ihnen dabei ein bestimmtes Image oder eine 

bestimmte Identität zu verleihen, wirken  besser und "natürlicher", wenn sie auf historischen 

Begebenheiten basieren. Daher werden Bezeichnungen aus dem Kriegsbereich in ganz Europa 

auf den deutschen Fußball angewendet.202 Damit dürfen Hinweise auf und Bezeichnungen aus 

202 Blain, Boyle und O' Donnell schreiben anlässlich ihrer Untersuchung der europäischen 
Fußballberichterstattung des WM-Turniers 1990: "Throughout European journalism on the 
World Cup there runs a subterranean current of football as a 'substitute war'. However, the 
military metaphors are applied above all to the German team." Blain, Neil/Boyle, Raymond/O' 
Donnell, Hugh, Sport and national identity in the European media, Leicester, 1993, S. 77. Siehe 
hierzu auch S. 77 ff. Die Autoren untersuchten auch die Tennisturniere von Wimbledon der 
Jahre 1991 und 1992 und dabei ergab sich Ähnliches, auch wenn es sich hier um Einzelspieler 
und nicht um eine Mannschaft handelte, siehe S. 142-149. Interessant in dieser Hinsicht sind 
auch die Worte des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger, selbst deutscher 
Abstammung und begeisterter Fußballfan, der in einem Artikel für die Los Angeles Times 
schrieb: "... there is no doubt that the German team plans its games in the same way as the 
Army officers of that country, paying meticulous attention to detail. However both suffer, 
when, under the pressure of certain events, they are forced to deal with eventualities which 
upset their intricate planning." zitiert nach Blain, Neil/Boyle, Raymond/O' Donnell, Hugh, S. 
79. David Winner stellt in seinem Buch Brilliant Orange ähnlich Überlegungen an, wenn er 
über Gerd Müller schreibt: "'Der Bomber'. In German it's a harmless-sounding nickname, and in 
Müller's day it was common to talk of 'bombing' the ball into the net. Outside Germany, though, 
the name had unfortunate associations: 'Der Bomber' as in 'Der Blitz'. 'Der Bomber' as in 
Guernica, Warsaw and the razing of Rotterdam ... Hardly Gerd Müller's fault, but his moniker 
also points at a semiotic - or is it Jungian? - confusion at the heart of football. What does 
scoring a goal mean, exactly? What, precisely, at the symbolic level of myth and ritual, does a 
goal signify? On one hand it is a thing of beauty, the supreme act of creation in the game. Yet 
Dennis Bergkamp, who likes to score beautiful goals, is derided for being weak: critics 
complain: 'He lacks the killer instinct', 'He's not a killer'. At a deeper level scoring a goals is - 
symbolically - killing. Of all the theories to explain the deep ritual power and universal appeal 
of the game, the one advanced by Desmond Morris in The Football Tribe - that football is a 
symbolic re-enactment of ancient tribal rituals of hunting and warfare - seems to me the most 
persuasive. Good forwards are always referred to in language that evokes the ability to deal in 
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dem Krieg nicht automatisch in einem deutsch-niederländischen Licht betrachtet werden, 

sondern eben als ein Erbe der spezifischen deutschen Geschichte.

death. An accomplished striker is 'lethal' and 'deadly' in front of the goal. He is a 'sharpshooter', 
'poacher', 'predator'" Winner, David, S. 94.
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i. WM  1974

Das WM-Turnier 1974 findet in der Bundesrepublik statt. Nach den Ereignissen bei den Olympischen Spielen von  

1972 in München, die nach den belasteten Olympischen Spielen von 1936 in Berlin heitere Spiele werden und das  

neue  demokratische  Deutschland  präsentieren  sollen,  bei  dem  aber  11  israelische  Sportler  nach  einer 

Geiselnahme durch palästinensische Terroristen und einem eher als unglücklich einzustufenden Auftreten der  

deutschen Polizei umkommen, nimmt die Sicherheit einen zentralen Stellenwert ein. Die deutsche Mannschaft ist  

1972 in Belgien Europameister geworden und einer der großen Favoriten. Die Niederlande sind erstmals seit 

langer Zeit wieder auf einem großen Turnier vertreten.

Die  deutsche  Mannschaft  enttäuscht  spielerisch  in  der  ersten  Runde,  gewinnt  ihre  Spiele  gegen  Chile  und 

Australien,  ohne  zu  überzeugen  und  verliert  sogar  das  letzte  Spiel  gegen  die  DDR,  das  einzige  offizielle  

Länderspiel, das zwischen den beiden deutschen Staaten ausgetragen wurde.203

Die Niederlande gewannen ihre Gruppe durch Siege gegen Uruguay und Bulgarien und ein Unentschieden gegen 

Schweden und begeisterten die Fußballwelt mit ihrem "Fußball total ".

In  der  Zwischenrunde  steigert  sich  die  deutsche  Mannschaft  mittels  einsatzbetonten  Fußballs.  Sie  besiegt 

Jugoslawien, Schweden und Polen erreicht so das Finale.

Die Niederlande setzen ihren "schönen" Fußball fort und gewinnen gegen Argentinien, die DDR und Brasilien.  

Bereits  vor  den letzten Spielen der  Zwischenrunde,  als  sich ein Finale  Deutschland -  Niederlande anbahnt, 

berichtet die Bild-Zeitung von den frivolen Eskapaden der niederländischen Fußballspieler im Trainingslager und  

entfacht damit aus niederländischer Sicht einen kalten Krieg.

Im Finale erreicht die niederländische Mannschaft nicht das Niveau, das sie bis dahin im Turnier gezeigt hat. Sie  

kommt  zwar  sehr  schnell  auf  einen  1-0  Vorsprung,  die  deutsche  Mannschaft,  die  sich  gegenüber  den 

vorangegangenen  Spielen  deutlich  steigert,  kämpft  sich  zurück  ins  Spiel.  Nach  einem  Foul  an  Hölzenbein 

verwandeln sie den Elfmeter zum Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit erzielt Gerd Müller die 2-1 Führung. In der  

zweiten Halbzeit versucht die niederländische Mannschaft zwar durch OffensivFußball das Blatt noch zu wenden,  

die Deutschen halten aber stand und werden Weltmeister.

203 Für die EM-Qualifikation für das EM-Turnier von 1992 in Schweden waren beide Länder 
Ende 1989 der gleichen Qualifikationsgruppe zugelost worden. Somit hätte es zwei weitere 
offizielle Fußballländerspiele gegeben, die deutsche Einigung holte diese Tatsache aber ein. Die 
Mannschaft der DDR wurde zurückgezogen, bei der EM erschien erstmals wieder eine 
gesamtdeutsche Mannschaft am Start.
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Verwendung des Kriegs

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
als er een bom in het stadion wordt 

gekopt, kopt "der Müller" hem er 

gelijk weer uit

Nederlanders waren het beste in 

oorlogsvoetbal, moesten nu netjes 

spelen, daar waren ze (nog) niet de 

beste in

De eerste beste Duitser die nog eens 

lyrisch wordt, omdat hij tussen 1940 

en 1945 in mijn geboorteplaats 

Amersfoort is geweest
Malente, het Duitse 

"concentratiekamp"

Kissinger die vroeger in Fürth 

voetbalde, zonder er overigens bij te 

vertellen, dat hij en zijn broer later 

van het edele spel werden 

uitgesloten
het volk, dat "der Bomber“ nu 

eindelijk wel eens wil zien 

bombarderen

Die Frage nach der Rolle des Krieges im Fußball wurde im Vorangegangenen ja mehrmals 

erörtert. Und wenn der Krieg in der Fußballberichterstattung der drei Zeitungen auch nicht 

omnipräsent ist, so lassen sich doch einige deutliche Hinweise finden. Dies ist kaum der Fall bei 

der Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen, wo man dies vielleicht hätte erwarten dürfen. Die 

Maßnahmen werden ausführlich beschrieben, und vor allem die Gründlichkeit der deutschen 

Polizei wird hervorgehoben. Vor dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Chile schreibt De 

Telegraaf, dass die Sicherheitsmßnahmen zwar nicht wasserdicht seien, aber dies sei auch nicht 

möglich. Kennzeichnend sei hierbei der Berliner Humor, um mit der angstvollen Spannung vor 

dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft umzugehen 

""Ach was", hörte ich einen von ihnen am Stammtisch rufen. "Wenn schon eine Bombe ins Stadion 

geworfen wird, köpft "der Müller" sie gleich wieder raus."204 

Auch noch relativ harmlos ist der Satz, mit dem die Unzufriedenheit der deutschen Fans nach 

den schwachen deutschen Leistungen der ersten Runde zum Ausdruck wird gebracht: 

"Die Kritik an dem Bundestrainer ist denn jetzt auch bis auf große Höhe gestiegen. Das Volk, das "der 

Bomber" nun schon endlich mal bombardieren sehen möchte, glaubt nicht an den neuen Ansatz..."205

204 "Ach wat", hoorde ik één van hen aan de stamtafel roepen. "Als er wel een bom in het 
stadion wordt gegooid, kopt "der Müller" hem er gelijk weer uit." Chili inspireert tot terrorisme, 
De Telegraaf, 14.06.74.
205 "De kritiek op de bondscoach is nu dan ook tot grote hoogte gestegen. Het volk dat "der 
Bomber" nu wel eindelijk eens wil zien bombarderen, gelooft niet in de nieuwe opzet..." "Gerd 
Müller gemeenste middenvoor die ik ken", De Telegraaf, 26.06.74
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Während  De  Telegraaf  die  Maßnahmen  zur  Sicherheit  voll  unterstützt  und  nicht  weiter 

hinterfragt, äußert sich De Volkskrant hier deutlich kritischer, wie Hess und Wielenga in ihrer 

Wellenbewegungsthese und zum Fehlen der Talsohle in  De Telegraaf schon feststellten . In 

seiner Kolumne bezeichnet Henk Huurdeman die Polizei als den siebzehnten Teilnehmer des 

Turniers und spricht sogar von einer "Weltmeisterschaft Sicherheitsdienst":

"Ermutigende Nachrichten: Im Hotel wo Unsere Jungs verbleiben, sind bereits zwei Arbeitnehmer 

entlassen worden, ein Marokkaner und ein Tunesier, denn diesen Leuten kann man ja nun mal nie 

trauen.

Außer der Oranje-Mannschaft, in dem wohlgemerkt auch noch ein Mann namens Israël mitspielt, würde 

auch die chilenische Mannschaft die Ehre einer straffen Bewachung genießen. Es gibt ja auch noch jede 

Menge linkes Pack aus weißem Hause, das für den nötigen Terror sorgen kann."206

Huurdeman ironisiert die Gründlichkeit und Ausrichtung der Sicherheitsmaßnahmen so weit, 

dass er schreibt, die Polizei würde auch Mitarbeiter in die deutsche Mannschaft einschleusen, 

die dadurch zwar allen Vorhersagen zum Trotz den Weltmeistertitel nicht holen würde, dafür 

würde die deutsche Polizei aber die beste auf der Welt sein.

Die Umschreibung von  De Telegraaf des deutschen Trainingslagers als Konzentrationslager 

jedoch ist ein deutlicher Hinweis auf den Krieg.207

NRC Handelsblad benutzt in ihrem Artikel zum Spiel der deutschen Mannschaft gegen die 

schwedische zwar viele Kriegsmetaphern, wenn sie von Offensiven, Explosionen, Bevorratung 

der vorderen Linien und Frontlinien spricht, dies lässt sich aber noch als Beispiel für kräftige 

Sprache in der Fußballberichterstattung sehen.

Die bissigsten Kriegsverweise bietet De Volkskrant. In seiner Kolumne am Montag nach dem 

ostdeutschen Sieg über die westdeutsche Mannschaft schreibt Henk Huurdeman:

206 "Bemoedigend nieuws: In het hotel waar Onze Jongens verteoven zijn al twee werknemers 
ontslagen, een Marokkaan en Tunesiër, want dat soort lieden is nu eenmaal nooit te vertrouwen. 
Behalve het Oranje-team, waarin nota bene ook nog een man genaamd Israël meespeelt, zou 
ook de Chileense ploeg de eer genieten van een straffe bewaking. Er is immers ook nog heel 
wat links tuig van blanke huize dat voor de nodige terreur kan zorgen." Huurdeman, Henk, De 
zeventiende deelnemer, De Volkskrant, 11.06.74
207 Der deutsche Bundestrainer Helmut Schön hatte für spartanische Umstände im deutschen 
Trainingslager gesorgt, was zum Unmut unter den deutschen Spielern führte. "Gerd Müller is 
verloren voor het Westduitse elftal als vierde doelman. "Der Bomber" verstuikte dezer dagen 
tijdens de training in de sportschool Malente, het Duitse "concentratiekamp" zijn rechter 
ringvinger en mag voorlopig geen bal meer vangen. Müllers liefste bezigheid tijdens het trainen 
is net als Cruijff keepen." Der Bomber mag niet meer keepen, De Telegraaf, 13.06.74.
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 "Der reine Chorknabe der damals die Lose aus dem Hut zaubern durfte und die beiden deutschen 

Staaten arglos in eine Gruppe rangierte, hat schon was angerichtet. Samstag 22. Juni 1974: die 

Elitetruppe von Kapitän Franz bei Hamburg von den Kommunisten aus Dresden, Jena und Magdeburg 

geschlagen. Die Kugeln von Müller, Hoeness und Breitner an der Mauer abgeprallt. Wer kann die 

Trauer in den Häusern, in denen die Mütze208 noch im Schrank liegt, ermessen, als Sparwasser das Tor 

erzielte?

...

Zum Schluss dies: Schadenfreude darf natürlich nicht sein, aber den nächstbesten Deutschen, der 

nochmal lyrisch wird, weil er zwischen 1940 und 1945 in meinem Geburtsort Amersfoort gewesen ist, 

werde ich schon fragen, ob er auch einen gewissen Jürgen Sparwasser kennt."209

Auch zum US-amerikanischen Außenminister Kissinger, der als großer Fußballfan dem WM-

Finale beiwohnte berichtet sie:

"Der US-Amerikanische Außenminister Kissinger, der in den vergangenen Tagen mit Vergnügen seine 

Umgebung daran erinnerte, wie er als kleiner Junge in dem kleinen Ort Fürth in der Nähe von München 

Fußball gespielt hat, ohne dabei übrigens zu erzählen, dass er und sein Bruder ein paar Jahre später von 

dem edlen Spiel ausgeschlossen wurden, weil sie nicht zur edlen Rasse gehörten, fand es ein tolles 

Spiel"210

Bemerkenswerte Töne hört man im Artikel Spieler mussten auf die bereits eingebackene gewalt  

verzichten von Hoefnagels  im  NRC Handelsblad.  Hierin  weist  er  auf  die  gesellschaftliche 

Bedeutung des Phänomens Fußball  im Allgemeinen hin und kritisiert  die Gewalt  auf  dem 

Fußballplatz. Mit dem letzten meint er die große Anzahl der Fouls und das unfaire Spiel, durch 

das sich die niederländische Nationalmannschaft bei dem WM-Turnier gekennzeichnet habe. 

208 Hiermit wird auf die Mütze von Helmut Schön hingewiesen, der diese quasi immer trug.
209 "Het reine koorknaapje dat destijds de loten uit de hoed mocht toveren en de beide 
Duitslanden argeloos in één groep rangeerde, heeft wél wat aangericht. Zaterdag 22 juni 1974: 
het keurkorps van Kapitän Franz bij Hamburg verslagen door de communisten uit Dresden, 
Jena en Magdeburg. De kogels van Müller, Hoeness en Breitner afgestuit op de Muur. Wie kan 
het verdriet peilen in de huizen waar de pet nog in de kast ligt, toen Sparwasser scoorde? ... 
Tenslotte dit: leedvermaak mag natuurlijk niet, maar de eerste de beste Duitser die nog eens 
lyrisch wordt omdat hij tussen '40 en '45 in mijn geboorteplaats Amersfoort is geweest, zal ik 
wel vragen of hij soms ook ene Jürgen Sparwasser kent." Huurdeman, Henk, Duits is Duits, De 
Volkskrant, 24.06.74.
210 "De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kissinger, die er zijn omgeving de 
afgelopen dagen met plezier aan herinnerde hoe hij als kleine jongen gevoetbald heeft in het 
plaatsje Fuerth in de buurt van München, zonder er overigens bij te vertellen dat hij en zijn 
broer een paar jaar later van het edele spel werden uitgesloten omdat ze niet tot het edele ras 
behoorden, vond het een geweldige wedstrijd." Wereldcup nu Weltbokal, De Volkskrant, 
08.07.74
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Diese Kritik  wurde ausdrücklich von  NRC Handelsblad und vor allem von  De Volkskrant 

geäußert.  Sie  standen  der  eigenen  Nationalmannschaft  nicht  notwendigerweise  positiv 

gegenüber, sondern beobachteten ihr Auftreten durchaus kritisch. Aus diesem Grund war die 

Haltung der niederländischen Spieler der Journalisten dieser beiden Zeitungen gegenüber denn 

auch sehr verärgert und zurückhaltend.211

"Nun da der Krieg vorüber ist, können wir den Fußball nicht mehr als ein nationales Ereignis – was er 

auch ist  -  abhaken,  ebenso wenig wie ein sportliches  Ereignis – was er oft  auch war.  Wir müssen 

erkennen, dass Mensch und Gesellschaft nicht zu verstehen sind ohne Verständnis von der Bedeutung, 

die der Fußball im alltäglichen Leben des Menschen einnimmt. Eine Verneinung dieser Bedeutung ist 

höchstens ein Symptom intellektueller Hochmut.

...

Die Kriegsgewalt in München hörte eine Minute nach dem Anstoß im Finale Niederlande – 

Deutschland ... Eine Minute nach dem Anstoß hatte Cruijff eine Tormöglichkeit. Er wurde gefoult. 

Keine Diskussionen über „am Rande des Strafraums“, aber Elfmeter. Das änderte das Schlachtfeld in 

ein Fußballspiel ... der Krieg war vorbei: es musste FriedensFußball gezeigt werden ... eine Erklärung, 

weshalb wir verloren haben: die niederländische Nationalmannschaft war am besten auf KriegsFußball 

trainiert."212

  

Der Krieg wird also nur vereinzelt erwähnt, sozusagen als eine Entgleisung in  De Telegraaf, 

zielgerichteter und bissiger dagegen in De Volkskrant. Das Zitat zu Kissinger stammt aus dem 

Artikel  Wereldcup  nu  Weltbokal.  Die  deutsche  Sprache  wird  relativ  häufig  in  der 

Berichterstattung eingesetzt, dies lässt sich in allen drei Zeitungen feststellen.

211 Über den Umgang des niederländischen Fußballbunds und Rinus Michels im Besonderen mit 
der Presse und den diktatorialen Charakter darin schreibt Henk Huurdeman ironisierend: "“Als 
u mij toestaat: wij van de Volkskrant onderschrijven wel degelijk de stelling, dat de bal rond 
is.“ „Dat is helaas niet genoeg. U weigert consequent te erkennen dat de bal ook oranje is“ 
„Maar iedereen kan toch zien dat hij zwart-wit is?“ „Meneer, wie zegt mij dat?“ " Henk 
Huurdeman, De bal is oranje, De Volkskrant, 01.07.74.
212 "Nu de oorlog afgelopen is, kunnen wij het voetballen niet meer afdoen als een nationale 
gebeurtenis – wat het óók is, - noch als een sportieve gebeurtenis – wat het vaak ook was. Wij 
moeten erkennen dat mens en maatschappij niet te begrijpen zijn zonder begrip voor de 
betekenis die het voetballen in het dagelijks leven van de mensen inneemt. Ontkenning van die 
betekenis is hoogstens een symptoom van intellectuele hoogmoed. ...Het oorlogsgeweld in 
München eindigde één minuut na de aftrap in de finale Nederland – West-Duitsland ... Een 
minuut na aftrap had Cruijff een scoringskans. Geen gezeur „op de rand van het 
strafschopgebied“, maar penalty. Dát veranderde het slagveld in een voetbalwedstrijd ... De 
oorlog was voorbij: er moest vredesvoetbal geleverd worden ... een verklaring waarom wij 
verloren hebben: het Nederlands elftal was het beste getraind in oorlogsvoetbal." G.P. 
Hoefnagels, Spelers moesten afzien van het al ingebakken geweld, NRC Handelsblad, 09.07.74.
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Einsatz der deutschen Sprache

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Bezeichnung von 

deutscher 

Mannschaft, Spieler

"der Bomber", "nationale 

Mannschaft", "der Müller", 

"der Kaiser", "Mannschaft",

"der Bomber", "Bomber der 

Nation", "Mannschaft", 

Kaiser Franz

"Bomber", "Kaiser", "Kaiser 

Franz", "Mannschaft"

deutsche 

Vergangenheit

"Deutschland über alles" „Deutschland, Deutschland 

über alles“
Beschreibung der 

deutschen 

Mannschaft

alles is schön en Schön zelf 

is nu het schönst van 

allemaal

"kämpferischer Einsatz", 

arrogante Affen, een 

typische Gerd Müller-tor

Herr Beckenbauer bij het 

oorlelletje nemen, Wil 

iemand zijn vrouw weer eens 

zien? Abgemacht
Deutschland 

allgemein

Autobahn, Autobahnpolizei, 

Weltmeister - Jägermeister

Autobahn, "Ordnung musz 

sein", "Polizeischuetz", "das 

ZDF", " Kaffee und Kuchen 

in einer Konditorei"

Weltmeisterschaft 

Sicherheitsdienst, 

Lederhosen, einsperren, 

Weltmeister, Jongbloed steht 

im Tor, zo werden alle Väter 

Brüder, Wer steht im Tor, 

Vati,Vati, Jungfrau, 

Hellström steht im Tor, 

Wereldcup nu Weltbokal
Werbung Muskelkater, das kommt 

davon

Muskelkater, das kommt 

davon
Beschreibung von 

anderen

van "Kopf bis Fuss" op 

verdedigen ingesteld

mehr Disziplin Een vent van drüben, welke 

Mannschaft die deutschere, 

de meest Duitse was

Nun mag es vielleicht nicht verwundern, dass die deutsche Sprache regelmäßig verwendet wird: 

das Turnier findet ja in Deutschland statt und zumindest die passiven Deutschkenntnisse der 

meisten Niederländer ermöglichen das Verständnis vieler der benutzten Begriffe. So kann ein 

wenig Lokalkolorit und Atmosphäre des Turniers auf die Leserschaft herübergebracht werden. 

In  einigen  Fällen  mag  dies  zutreffen,  so  zum  Beispiel  bei  dem  Wort  Autobahn bei 

Routenbeschreibungen zu einem Stadion, oder wenn De Telegraaf in ihrem Bericht zum Spiel 

Deutschland  gegen  Chile  schreibt,  die  chilenische  Mannschaft  sei  von  Kopf  bis  Fuss auf 

verteidigen eingestellt. So benutzt Arie Haan in seinem Hollands Dagboek, das er für NRC 

Handelsblad geführt hat, auch einige deutsche Wörter. Er spricht von einem Spaziergang unter 

polizeischuetz, vom deutschen Fernsehen als  das ZDF und von  Kaffee und Kuchen in einer 

Konditorei.

Meistens wird damit aber ein anderes Ziel verfolgt. Die deutsche Mannschaft wird fast immer 

als Die Mannschaft umschrieben (nicht immer mit dem in grammatischer Hinsicht richtigem 
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Kasus oder Geschlecht), Franz Beckenbauer ist  der Franz oder  der Kaiser, Gerd Müller  der 

Gerd oder  der Bomber.  Solche Bezeichnungen mögen Berichten über ein Fußballspiel eine 

gewisse Spannung und Dramatik verleihen, das Hauptziel liegt aber darin zu zeigen, dass es 

sich hier  um deutsche Spieler  handelt  und nicht  um Spieler  der  eigenen,  niederländischen 

Spieler. Diese deutschen Spieler gehören zu einer anderen Mannschaft,  die deutlich anders 

spielt, und von denen man sich mal mehr, mal weniger abgrenzen möchte. De Telegraaf setzt 

dieses Stilmittel zur Unterscheidung am meisten ein, die beiden anderen Zeitungen machen dies 

aber auch regelmäßig.

Geht es bei De Telegraaf meistens um das abgrenzende Element der deutschen Sprache, bei De 

Volkskrant kommt hierzu noch das Element der Ironie. In seiner Kolumne Dans rond de Cup 

schreibt Henk Huurdeman anlässlich der Eröffnungsfeier:

"Nichts hatte man im Waldstadion vergessen, um den Eindruck zu erwecken, dass sich ein Kampf 

anbahnte. Alles hatten die Deutschen herbeigeholt: Polizei, Helme, einen Zeppelin, eine Kapelle der 

Bundeswehr, Bodyguards für den Präsidenten, zweitausend Schulkinder in weißen Turnanzügen, die 

nach altem Brauch Buchstaben auf dem Rasen bildeten, und Organisator Neuberger, der alle herzlich 

willkommen in Deutschland mit seinen vielen Fußballclubs, Mannschaften und Spielern hieß. Die 

Anzahl derer ist mir entfallen, aber es waren auf jeden Fall mehr als genügend, um  das Deutschland 

über alles mit Recht klingen zu lassen, zum Zeichen dass Fußball gespielt werden konnte."213

Auch wenn es sich wieder um eine Kolumne von Henk Huurdeman handelt, die Worte sind 

bezeichnend  für  die  Haltung  von  De  Volkskrant:  ironisch,  arrogant,  auf  Deutschland 

herunterschauend,  aber  damit  nicht  automatisch  auch  positiv  dem  eigenen  Land 

gegenüberstehend. So fügt Huurdeman in seinem Bericht über die Eröffnungsfeier noch hinzu, 

dass,  wenn  die  landestypischen  Tänze,  die  da  aufgeführt  wurden,  auf  die  Erfolgschancen 

schließen  ließen,  die  Deutschen  mit  ihrem  Lederhosen-Gespringe  nicht  weit  kämen, 

ebensowenig wie die Niederländer mit ihrem "Klompentanz".

Ein weiteres Beispiel für die Haltung von De Volkskrant bietet die Kolumne "Jongbloed steht 

im Tor" von Saartje  Burgerhart,  in  dem Urlaubsszenen in  einem niederländischen Badeort 

213 "Niets was in het Waldstadion achterwege gelaten om de indruk te wekken, dat er een strijd 
op komst was. Alles hadden de Duitsers uit de kast gehaald: politie, helmen, een Zeppelin, een 
kapel van de Bundeswehr, bodyguards voor de president, tweeduizend schoolkinderen in witte 
gympakjes die volgens oud gebruik letters vormden op het gras, en organisator Neuberger, die 
allen herzlich welkom heette in Duitsland met zijn vele voetbalclubs, Mannschaften en spelers. 
De aantallen zijn me ontschoten, maar het waren er in ieder geval meer dan genoeg om het 
Deutschland über alles met recht te laten klinken, ten teken dat er gevoetbald kon worden." 
Huurdeman, Henk, Dans rond de Cup, De Volkskrant, 14.06.74
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geschildert werden. Deutsche und niederländische Väter schauen hier gemeinsam Fußball im 

Fernsehen.

"So werden alle Väter Brüder.

Die dicke Jungfrau sitzt da mit gekreuzten Speckbeinen, als einzige Gesandte eines anderen 

Geschlechts: ein Strand ohne Männer ist für sie nun mal ein Strand ohne Charme. "Wer steht im Tor" 

ruft sie voll guten Willens, erhält aber noch nicht mal eine Antwort auf solch dilettantisches Gefrage. 

Bier wird bestellt für diese, Kaffee mit koeken für jene, und für alle wird dann das Fenster grasgrün, mit 

dem hin und her hüpfenden Leder drauf und Jongbloed drüber im Tor.

Weshalb kehren die unvollkommenen Familien verdammt noch mal viel zu früh nach Hause zurück?

...

Und sie nehmen auch wieder die Kinder mit, die unterhaltsam Vati-Vati riefen, mit Spielchen im 

Hinterkopf und gemeinsam mit Vati kurz die Schafe füttern oder auf die Schaukel im Garten.

...

Nur die fette Jungfrau hat sich zurechtgefunden. Ein wohlwollender Vater hat sie heute Mittag 

Fußballerisch entjungfert. "Hellström steht im Tor" ruft sie weise."214

Dieser  Artikel  enthält  auch  einige  deutsche  Stereotypen:  Bier  trinken,  Burgen  graben  am 

Strand,  fette  deutsche  Jungfrauen,  die  ins  Ganze  des  Deutschlandbildes  nicht  nur  von De 

Volkskrant,  sondern auch von De Telegraaf  und NRC Handelsblad hineinpassen.  Die  drei 

Zeitungen bieten hier ein doch einigermaßen überraschend einheitliches Bild.

214 "Zo werden alle Väter Brüder. De dikke Jungfrau zit er met de spekvette benen over mekaar, 
als enige afgezant van een andere kunne: een strand zonder mannen is voor haar nu eenmaal een 
strand zonder charme. "Wer steht im Tor" roept ze vol goede wil maar krijgt geeneens antwoord 
op zulke dilettanterig gevraag. Bier wordt besteld voor deze, koffie met koeken voor gene en 
voor allen wordt dan de ruit grasgroen, met het heen en weer wippende leder erop en Jongbloed 
ginds im Tor. Waarom keren de onvolkomen gezinnen verdammt noch mal veel te vroeg 
huiswaarts ... En ze nemen ook weer de kinderen mee, die al animerend Vati-Vati riepen, met 
spelletjes in het achterhoofd en samen met Vati even de schaapjes voeren of op de schommel in 
de tuin ... Alleen de spekvette Jungfrau heeft daarin haar draai gevonden. En welwillende vader 
heeft haar hedenmiddag voetbalkundig ontmaagd. "Hellström steht im Tor!" roept ze wijs." 
Burgerhart, Saartje, Jongbloed steht im Tor, De Volkskrant, 04.07.74
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Deutsche Stereotypen

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
über 

Deutschland 

und seine 

Einwohner

+ grondige instelling van 

politie, 

Een land dat zich gedegen 

weet voor te bereiden, 

uitstekend meegaat met de 

nieuwste ontwikkelingen,

solide Westmark, de over 

het algemeen vlekkeloos 

werkende Duitse 

organisatoren,

- politiemannen stijf in 

dehouding, dikke 

Hamburger, chauvinisme, 

onverslaanbaar in het 

drinken van hun favoriete 

borrel (Jägermeister)

dikke Mercedessen, 

streepjespakken, het toch 

zo door en door 

chauvinitsiche 

voebtalpubliek, arrogant, 

geven zicht over aan 

chauvinisme dat zijn 

weerga niet kent, 

snobisme, weinig fantasie 

en speelsheid, 

nationalistische excessen, 

Germaanse katers 

moeilijker te verwerken

snelle auto’s, Lederhosen, 

argwaan t.o. Marokkanen 

en Tunesiërs, beste politie 

ter wereld, traditionele 

dansen, met al hun 

chauvinisme, dikke, 

spekvette Jungfrau, want 

als we straks, mede dank 

zij het Leeuwenlegioen, 

over die Moffen zijn 

heengewalst, staan we 

voor de vraag ..., Duits 

karakter feestelijkheden: 

massaal, barstens vol 

folkloristische aspecten, 

veel gezang en om de 

seconde volgens de 

planning verlopend, tot in 

het absurde doorgevoerde 

waakzaamheid, 

recordomzet Hofbräuhaus, 

geen gewone, maar een 

Germaanse kater
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über den 

deutschen 

Fußball und 

seine 

Spieler

+ perfect georganiseerde 

defensie, wilskracht, 

knokken voor elke bal, 

ongelofelijke inzet

de inderdaad maximale 

inzet, zeer degelijke 

voorbereiding, strijdlust, 

"kämpferischer Einsatz", 

kwaliteiten: conditie, 

inzet, wilskracht, 

doorzetters, doeltreffend

geweldige werkkracht, wil 

om te werken en te winnen 

is er van nature, goede wil 

en niet aflatende vlijt, 

vechtlust, uiterst gedegen 

voorbereid, professionele 

instelling, vechtlust, 

knokken, „to rise to the 

occasion“

- de volgelingen van 

Helmut Schön, bepaald 

geen uitgelezen 

gezelschap lachebekjes, 

trotse "Mannschaft", niet 

uitsluitend op aanval 

spelen, hautain, 

voortzwoegen, 

commanderen, hoogmoed, 

blaffen, gedwee volgen,

de volgelingen van 

Helmut Schön, 

schitterende 

voorwasbehandeling van 

FIFA, computer-achtig 

voorbereid, voorspelbaar 

breedtewerk, gevaarlijke 

draver, zonder ijver en 

wilskracht blijft er van 

Duitse topvoetballers niet 

zo heel veel over, draven, 

ouderwets pressievoetbal, 

"Ordnung musz sein", als 

het anders gaat dan 

gewend, raken ze uit hun 

gewone doen,

brandende eerzucht, 

tekortschietende fantasie,

arrogant, onsympathiek, 

chagrijnig, wilden sterven 

voor de eer van het 

vaderland, op resultaat 

voetballend

DDR superchauvinistische 

gedrag van Oostduitse 

supporters, zo bang als 

wezels

Oostduitsers uitstekend 

georganiseerd, collectieve 

kracht, zich nauwgezet 

aan taak houden, kleurloze 

voetbalinternationals

conditionele kracht, 

snelheid

Es sind Elemente, wie sie auch von Linthout präsentiert wurden: das Dicksein der Deutschen, 

ihre Folgsamkeit - die Spieler der Mannschaft werden manchmal als die Jünger von Schön 

bezeichnet -,  ihre Arroganz, das Trinken von Bier und Jägermeister, das Fahren von schnellen, 

großen Autos, fehlender Humor215.  Am meisten wird aber der Chauvinismus der Deutschen 

215 So schreibt NRC Handelsblad nach dem Sieg der DDR gegen die westdeutsche Mannschaft: 
"Sinds zaterdagavond demonstreren de Westduitsers een duidelijk gebrek aan humor. Als een 
buitenlander nu in een café, restaurant of hotel vraagt om een "glaasje Sparwasser", loopt het 
bediend personeel kwaad weg." Glaasje Sparwasser, NRC Handelsblad, 24.06.74
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betont. So schreibt De Telegraaf:

""Es lebe Oranje!" hat Deutschland gerufen. So begeistert war man vom niederländischen Fußball, von 

den niederländischen Fans und den niederländischen Kampfliedern. Aber nun fängt der Zweifel an, die 

Münder zu stopfen, denn alles sieht danach aus, dass Oranje der starke Gegner von Deutschland im 

Finale sein wird, und kann man dann noch, genau wie der Rest der Welt, die Lobeshymnen über 

Holland singen? Das erschiene doch wie Verrat an der eigenen "Mannschaft".

...

Was man in Deutschland aber eigentlich meinte, war, dass die Niederlande im Finale mit der 

kleinstmöglichen Tordifferenz gegen die deutsche Mannschaft verlieren durften. Und das besagt so 

einiges bei unseren östlichen Nachbarn, bei denen der Chauvinismus nie fremd gewesen ist."216

NRC Handelsblad spricht vom "so durch und durch chauvinistischen" Publikum, das im Spiel 

der deutschen Mannschaft gegen Australien die eigene Mannschaft fallen ließ. Nach dem Spiel 

gegen Jugoslawien sieht sie "Schön im Bann des Chauvinismus":

"Helmut Schön ist gestern in Düsseldorf nach dem Spiel Deutschland - Jugoslawien völlig von der Spur 

abgekommen ... sang er Lobeshymnen über den jugoslawischen Fußball. "Eine hervorragende 

Mannschaft", pries er ... und seine eigene Mannschaft noch höher in den Himmel hineinpries als die 

Reichweite seiner Amre. Für Schön steht es offenbar fest, dass eine Mannschaft, die gewinnt, Fußball 

eines sehr hohen Niveaus gezeigt haben muss.

Damit lag Helmut Schön gestern auf jeden Fall völlig daneben, denn Deutschland-Jugoslawien fiel nur 

durch den imponierenden Einsatz der "Mannschaft" auf. Von Qualität war absolut nicht die Rede ...

So läuft es aber mit diesen Deutschen (und mit welchem anderen Volk eigentlich nicht?) In Zeiten von 

Gefahr ergreifen sie den letzten Stohhalm und übergeben sich einem Chauvinismus, das seinesgleichen 

sucht".217

216 "Oranje boven!" heeft Duitsland geroepen. Zó geestdriftig was men van het Nederlandse 
voetbal, de Nederlandse supporters en de Nederlandse strijdliederen. Maar nu begint de twijfel 
de monden te snoeren, want alles lijkt erop, dat Oranje de sterke tegenstander van Duitsland in 
de finale zal zijn en kun je dan nog, net als de rest van de wereld, de loftrompet steken over 
Holland? Dat zou toch verraad aan de eigen "Mannschaft" lijken. ... Wat men in Duitsland 
eigenlijk bedoelde was dat Nederland in de finale met de kleinst mogelijke cijfers van de Duitse 
Mannschaft mocht verliezen. En dat wil nogal wat zeggen bij onze oosterburen, waar het 
chauvinisme nooit vreemd is geweest." 'Holland niet te stuiten', De Telegraaf, 03.07.74.
217 "Helmut Schön was gisteren in Düsseldorf na de wedstrijd West-Duitsland-Joegoslavië het 
spoor helemaal bijster ... stak de Westduitse bondscoach de loftrompet over het Joegoslavisch 
voetbal. "Een voortreffelijk elftal", prees hij ... en zijn eigen elftal nog hoger de lucht instak, 
dan zijn armen reikten. Voor Schön staat het kennelijk vast, dat een ploeg die wint, voetbal van 
een zeer hoog niveau moet hebben gespeeld. Daarmee zat Helmut Schön er gisteren in ieder 
geval helemaal naast, want West-Duitsland-Joegoslavië was alleen maar opvallend door de 
imponerende inzet van de "Mannschaft". Van kwaliteit was bepaald geen sprake ... Zo gaat het 
echter met die Westduitsers (en met welk ander volk eigenlijk niet?) In tijden van gevaar 
grijpen ze de laatste strohalm en geven zich over aan een chauvinisme, dat z'n weerga 
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Den  Deutschen wird  auch  eine  gewisse  Arroganz zugesprochen.  Um dies  noch besser  zu 

belegen,  zitiert  NRC  Handelsblad  einen  bundesdeutschen  Polizisten,  der  seine  eigene 

Mannschaft folgendermaßen bezeichnet:

""arrogante Affen" - so dieser Polizist - für ihn gab es jetzt keine bessere als "diese netten holländischen 

Jungs". Ohne chauvinistisch sein zu wollen: viele Westdeutsche denken auch so."218

Ähnlich wie bei der Beschreibung der Eigenschaften der Deutschen im Allgemeinen herrscht 

auch große Einigkeit bei den drei Zeitungen, was den deutschen Fußball betrifft. Hier wird ein 

einheitliches Bild präsentiert, auch wenn die Art und Weise der Präsentation unterschiedlich ist. 

Während De Telegraaf zum Beispiel  einfach feststellt,  dass der  deutsche Fußball  nicht  als 

offensiv einzustufen ist, und dieser vor allem auf maximalem Einsatz  basiert, differenzieren 

NRC Handelsblad und De Volkskrant dies mehr, versuchen hierzu Erklärungen zu finden und 

das Spiel der Deutschen in einem größeren Rahmen zu plazieren.

Das Bild ist aber einheitlich: der deutsche Fußball zeichnet sich aus durch große Willenskraft, 

unglaublichen Einsatz, eine sehr gediegene Vorbereitung. Die Mentalität der Spieler spielt eine 

wichtige Rolle, der Fußball ist eher ergebnisorientiert.

De Telegraaf schreibt nach der Vorrunde über den Offensivdrang der deutschen Mannschaft:

""Wir werden nicht mehr auf Kosten von allem angreifen" hat er gesagt.

Und als die versammelte Presse bereit stand, diese Worte dem Papier anzuvertrauen, kam plötzlich bei 

jedem die Frage hoch, was Schön eigentlich damit wohl meinte und ob er vielleicht ein wenig verwirrt 

war. Denn man kann mit dem bestmöglichen Willen auf Erden doch nicht für wahr verkaufen, dass 

Deutschland in seinen ersten drei Spielen der WM ausschließlich auf den Angriff gespielt hat ..."219

In einer Prognose vor Anfang der WM beschreibt NRC Handelsblad die Vorbereitung der 

nauwelijks kent." Schön in de ban van chauvinisme, NRC Handelsblad, 27.06.74
218 ""arrogante Affen", aldus deze politieman -ging er voor hem nu niets meer boven "die 
aardige Hollandse jongens." Zonder chauvinistisch te willen zijn: vele Westduitsers denken ook 
zo." Westduits voetbalvolk keert zich tegen DDR, NRC Handelsblad, 29.06.74.
219 "We zullen niet meer ten koste van alles aanvallen", heeft hij gezegd. En toen de verzamelde 
pers net gereed stond om die woorden aan het papier toe te vertrouwen, kwam ineens bij 
iedereen de vraag op wat Schön eigenlijk wel bedoelde en of hij misschien wat in de war was 
geraakt. Want het is met de beste wil van de wereld toch nict voor waar te verkopen, dat West-
Duitsland in zijn eerste drie wedstrijden van het wereldkampioenschap uitsluitend op de aanval 
zou hebben gespeeld ..." "Gerd Müller gemeenste middenvoor die ik ken", De Telegraaf, 
26.06.74.
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deutschen Mannschaft als sehr gründlich und deren Spiele als computermäßig geplant, dies im 

Gegensatz  zur  unruhigen  Vorbereitung  der  niederländischen  Mannschaft,  so  wird  noch 

hinzugefügt. Deutschland sei typisch ein Land, das sich gediegen vorbereitet und den neuen 

Entwicklungen im Fußballsport folgt. Die deutsche Mannschaft verfüge zwar über Spieler der 

absoluten Topklasse, der Einsatz spiele eine genauso wichtige Rolle. Nach dem Spiel gegen 

Australien, in dem die deutsche Mannschaft enttäuschend spielt, mit dem sie sich aber für die 

Zwischenrunde qualifiziert, heißt es:

"Um so länger das Spiel dauerte, desto frustrierter wurde die Mannschaft. Sie musste es sich 

wohlgefallen lassen, dass das Publikum mal wieder verärgert anfing, nach Uwe (Seeler) zu rufen. Und 

dennoch hatten die Deutschen es mit etwas größeren Selbstkenntnissen wissen können. Ohne Eifer und 

Willenskraft bleibt von den deutschen SpitzenFußballspielern nicht ganz so viel übrig."220

Nach  dem  ersten  deutschen  Spiel  in  der  Zwischenrunde  folgert  NRC  Handelsblad 

"Westdeutscher PanikFußball darf sich eigentlich nicht lohnen". Mit dem Einsatz als neuer 

Waffe könne man zwar noch weit kommen, man könne es der Mannschaft eigentlich auch nicht 

verübeln, der "kämpferische Einsatz" sei überwältigend, aber, so lautet die Schlussfolgerung: 

"Tatsächlich ist es einfach traurig, dass ein Klassemannschaft, wie die Deutschen die bis vor Kurzem 

formieren konnten, nun auf einmal auf eine Art von Renne-um-dein-Leben-Fußball umgestiegen ist ... 

Noch trauriger ist es, dass sie damit in erster Instanz auch noch Erfolg haben. PanikFußball darf sich 

eigentlich nicht lohnen."221

Dies sei Fußball  ohne Konzept,  ohne Geist,  damit  Fußball,  der nicht den niederländischen 

Vorstellungen entspricht. Vor dem Finale erfolgt eine weitere Analyse des deutschen Fußballs 

unter  dem Titel  ""Ordnung muss  sein"  in  der  deutschen Mannschaft".  Die  Qualitäten  der 

deutschen Mannschaft würden in Kondition, Einsatz, Willenskraft und Durchsetzungsvermögen 

liegen.  Die  Mannschaft  könne  das  Tempo  steigern,  aber  im  Vergleich  zum  verfeinerten, 

raffinierten niederländischen würde es sich hier um "Geradeaus-Fußball" handeln.

220 "De ploeg raakte ten slotte hoe langer hoe meer gefrustreerd en moest zich laten welgevallen 
dat het publiek maar weer eens nijdig om Uwe (Seeler) begon te roepen. En toch hadden de 
Westduitsers het met een iets grotere zelfkennis wel kunnen weten. Zonder ijver en wilskracht 
blijft er van Duitse topvoetballers niet zo heel veel over." West-Duitsland als eerste ploeg bij de 
laatste acht, NRC Handelsblad, 19.06.74.
221 "In feite is het gewoon triest, dat een klasseploeg, zoals de Westduitsers die toch tot voor 
kort konden formeren, nu ineens is overgeschakeld op een soort ren-voor-je-leven voetbal ... 
Nog triester is het, dat ze er in eerste instantie nog succes mee hebben ook. Paniekvoetbal mag 
eigenlijk niet lonend zijn." Westduits paniekvoetbal mag eigenlijk niet lonend zijn
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"Ordnung musz [sic] sein" ist der Wahlspruch von nahezu allen Deutschen und dieses Prinzip ist auch 

in Oranjes Gegner von morgen Nachmittag wiederzufinden. Wenn es anders läuft, als sie gewohnt sind, 

gerät die ohnehin schon unter solch einem großen Druck spielende Mannschaft aus der normalen Bahn. 

Aber das wissen Rinus Michels und seine Männer natürlich schon längst.222

De Volkskrant beurteilt dies gleichermaßen, nach dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen 

Polen, mit dem sie sich für das Finale qualifiziert, betont nochmals die technischen Defizite der 

Mannschaft und die treibenden Elemente der physischen Kraft, des unstoppbaren  Einsatzes, 

des nicht nachlassenden Eifers und des Charakters. Der deutsche Fußball wird teils negativ, 

teils positiv bewertet. Man schätzt es auf jeden Fall, dass die deutsche Mannschaft auch die 

Initiative ergreifen möchte und offensiven Fußball zeigt.

So weisen De Volkskrant und NRC Handelsblad ein wenig mehr mehr als De Telegraaf auf die 

positiven Aspekte des deutschen Fußballs hin, verweisen auch auf den attraktiven Fußball, den 

die deutsche Mannschaft in der vorangegangen Jahren gezeigt hat. Dennoch geht es bei der 

Beschreibung des deutschen Fußballs nicht nur um eben diesen, sondern viel mehr auch um die 

Unterschiede zum Fußball der eigenen niederländischen Mannschaft.

222 "Ordnung musz sein" is de lijfspreuk van vrijwel alle Westduitsers en dat principe is ook 
terug te vinden in Oranje's tegenstander van morgenmiddag. Als het anders toegaat dan zij 
gewend zijn raakt de toch al onder zo'n grote druk spelende ploeg uit zijn gewone doen. Maar 
dat weten Rinus Michels en zijn mannen natuurlijk al lang." "Ordnung muss sein" in Westduitse 
elftal, NRC Handelsblad, 06.07.74.
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Vergleich Deutschland – Niederlande

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
+ (D < NL) Schön wil weg van "het 

totale voetbal" inslaan, 

zoals Nederland het beste 

speelt, ik geloof dat men 

in West-Duitsland wat 

moeite heeft met de zgn. 

"vrije discipline", die wij 

in Nederland gewend zijn, 

de betere ploeg werd niet 

beloond

Anders dan het subtiele 

aanvalsspel van hat 

Nederlands elftal tegen 

Uruguay moest de 

Westduitse ploeg het 

hebben van pressievoetbal, 

waaraan weinig 

intelligentie te pas kwam. 

seksprobleem van Oranje 

blijkt probleemloos 

opgelost, ook in dit 

opzicht heeft het 

Nederlands elftal 

baanbrekend werk 

verricht, Arie Haan: als je 

dit bij ons nou eens 

vergelijkt met de sfeer bij 

de Westduitsers, 

"arrogante Affen" van het 

Westuitse elftal t.o. "die 

aardige Hollandse 

jongens", Netzer moet in 

de leer bij Keizer, 

gedraagt zich kinderachtig 

als een klein kind, zou 

zich mogen spiegelen aan 

Keizer, altruist Piet Keizer 

– egoïst Günter Netzer. 

Cruijff-Beckenbauer: 

Duitsers zouden hem 

graag in een adem met 

Cruijff genoemd willen 

zien, maar dat is toch iets 

teveel van het goede, "der 

Franz" toch in de schaduw 

van Cruijff, Wilhelmus: 

Holland nog te verkiezen 

boven de wijze waarop de 

Netzer had niet zoals 

Cruijff de rugdekking van 

Michels, terwijl de 

Westduitsers op fervente 

wilskracht de finale 

haalden, heeft Oranje zich 

er naar toe GESPEELD 
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Westduitsers hun 

Mannschaft op bevelende 

toon met "Deutsch-land" 

plegen aan te moedigen, 

Nederlandse fans nog 

gedisciplineerder dan de 

Westduitsers, het betere 

voetbal niet beloond
+/- (D = NL) ook Duitsers hadden over 

premies problemen, der 

Bomber mag niet meer 

keepen, keepen liefste 

bezigheid tijdens trainen, 

net als Cruijff, Oranje 

vrouwen toch naar spelers, 

in navolging van wat bij 

de Westduitse 

voetbalselectie gebeurt, 

voetballen is voor mij in 

de 1e plaats aanvallen, 

Nederland en Duitsland 

vertolken dit spel op zijn 

best, staan dus terecht in 

de finale

net als Johan Cruijff 

fungeert Gerd Müller op 

de training graag als 

doelman

Schön is uit zachter hout 

gesneden, mist de hardheid 

van een Michels

- (D > NL) in tegenstelling tot de 

voorbereiding in 

Nederland is die van onze 

Oosterburen, West-

Duitsland, wel zeer 

gründlich verlopen

Duitse pers met valse 

bescheidenheid en 

onderdanigheid wat de 

klok sloeg t.o. het etiket 

van onoverwinnelijkheid 

door de Ned. Pers 

opgeplakt, rustige 

verslaggeving op Duitse 

tv, terwijl Nederlandse tv 

niet genoeg kreeg van 

nederlaag, de Westduitsers 

hebben zich in de kritieke 

fase beter weten te 

beheersen en en 

verdienden dan ook de 

beker
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Dass es im Anlauf des Turniers zu Vergleichen kommt, mag nicht verwundern. Die deutsche 

Mannschaft verfügte über einige Spieler der Extra-Klasse, hatte in den vorangegangenen Jahren 

mit attraktiven Spielzügen überzeugt, war amtierender Europameister und zählte zu den großen 

Favoriten für den Weltmeistertitel. So ist die deutsche Elf das Maß der Dinge und wird nicht 

ohne Stolz darauf hingewiesen, dass es, genau wie dies bei den Niederländern der Fall war, 

auch bei den deutschen Spielern zu Problemen mit den Siegesprämien gekommen war und Gerd 

Müller beim Training auch mal die Rolle des Torwarts übernimmt, genau wie Johan Cruijff. 

Damit befinden sich die Niederländer also sozusagen in bester Gesellschaft.

Wenn im Laufe des Turniers die spielerischen Karten deutlich auf dem Tisch liegen, ändert sich 

der  Charakter  und  die  Zielsetzung  der  Vergleiche  zwischen  der  deutschen  und  der 

niederländischen Mannschaft.  Jetzt  dienen sie  dazu,  die Überlegenheit  der Niederländer zu 

demonstrieren.

So schreibt NRC Handelsblad nach dem deutschen Spiel gegen Australien:

"Anders als das subtile Angriffsspiel der niederländischen Mannschaft gegen Uruguay, musste die 

deutsche Mannschaft auf den druckvollen AngriffsFußball zurückgreifen, wozu es nur wenig Intelligenz 

bedurfte."223

Auch  die  Umstände  im  Trainingslager  werden  herangezogen,  um  das  niederländische 

Trainingslager positiv dem deutschen gegenüberzustellen. Wie oben bereits erwähnt, herrschen 

im deutschen Trainingslager spartanische Umstände, es gibt kaum Unterhaltungsmöglichkeiten, 

die  Spieler  langweilen  sich.  Im  niederländischen  Lager  hingegen  ist  das  Regime  deutlich 

lockerer "Sexproblem von Oranje hat sich problemlos gelöst"224. So dürfen die niederländischen 

Spielerfrauen zwei Tage mit ihren Männern verbringen. Mit dem Aufgeben des Grundsatzes der 

sexuellen Enthaltsamkeit haben die Niederländer auch in dieser Hinsicht Pionierarbeit geleistet. 

"Nun da die Frauen von Oranje wieder in aller Herrlichkeit  das Waldhotel wieder verlassen haben, darf 

man ruhig behaupten, dass die niederländische Mannschaft auch in dieser Hinsicht bahnbrechende 

Arbeit bei dieser zehnten Weltmeisterschaft geleistet hat.

...

Und Arie Haan: Wenn man dies nun mal mit der Atmosphäre bei den Deutschen vergleicht. ... nun, 

223 "Anders als het subtiele aanvalspel van het Nederlands elftal tegen Uruguay moest de 
Westduitse ploeg het hebben van pressievoetbal waaraan weinig intelligentie te pas kwam." 
West-Duitsland als eerste ploeg bij de laatste acht, NRC Handelsblad, 19.06.74
224 Seksprobleem van Oranje blijkt probleemloos opgelost, NRC Handelsblad, 25.06.74.
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dann weiß ich schon wie es da um die Atmosphäre steht."225

Die Atmosphäre bei den Niederländern sei deutlich besser als bei den Deutschen. An anderer 

Stelle, anlässlich des Artikels der Bildzeitung über die frivolen Eskapaden der niederländischen 

Spieler, berichtet man davon, dass niederländische Betreuer der Mannschaft der Meinung sind, 

die Deutschen hätten Probleme mit der freien Disziplin der Niederländer.

Es wird also das Bild geschildert, dass die Niederlande mit gutem Beispiel vorangehen. So 

schreibt NRC Handelsblad auch dass Netzer bei Keizer in die Lehre gehen soll. Günter Netzer 

hat genau wie Piet Keizer als Topspieler nur eine Nebenrolle in der Mannschaft und muss sich 

mit  einem Platz  auf  der  Reservebank begnügen.  Netzer  solle  sich  ein  Beispiel  an  Keizer 

nehmen und sich nicht wie ein verwöhntes Kind benehmen. Der Altruist Keizer wird dem 

Egoist Netzer gegenübergestellt.226

Auch die beiden Nationalhymnen werden miteinander verglichen. So mache nach der Meinung 

von  NRC Handelsblad  die  niederländische  Nationalhymen  Wilhelmus großen  Eindruck  in 

Deutschland. Was Kampflieder oder Losungen angehe, würden die Niederländer eh mit gutem 

Beispiel vorangehen, sogar mit dem einfachen Wort Holland, mit langen oder kurzen Silben.

"Aber sogar in letzterer Form ist "Holland" immer noch der Weise vorzuziehen, in der die Deutschen in 

befehlendem Ton ihre Mannschaft mit "Deutsch-land, Deutsch-land" anzufeuern gewohn sind. Insofern 

agieren die bundesdeutschen Fußballliebhaber mit wenig Fantasie und Lockerheit. Aber diese zwei 

Eigenschaften scheinen nun mal von den niederländischen Fans vereinnahmt worden zu sein, was sogar 

von der deutschen Presse anerkannt wird. Das Springerblatt Welt am Sonntag: "Ohne den 

orangefarbigen Anhang wäre die Fußballweltmeisterschaft nur die Hälfte wert von dem, was sie jetzt 

ist.""227

225 "Nu de vrouwen van Oranje in volle glorie het Waldhotel hebben verlaten, mag gerust 
worden gesteld dat het Nederlands Elftal ook in dit opzicht baanbrekend werk heeft verricht in 
dit tiende wereldkampioenschap. ... En Arie Haan: "Als je dit bij ons nou eens vergelijkt met de 
sfeer bij de Westduitsers ... nou dan weet ik wel hoe de sfeer daar is." Seksprobleem van Oranje 
blijkt probleemloos opgelost, NRC Handelsblad, 25.06.74.
226 Netzer moet in de leer bij Keizer. 
227 "Maar zelfs in de laatste vorm is "Holland" nog altijd te verkiezen boven de wijze waarop de 
Westduitsers hun "Mannschaft" op bevelende toon met "Deutsch-land, Deutsch-land" plegen 
aan te moedigen. In zoverre ageren de Bondsrepublikeinse voetballiefhebbers met weinig 
fantasie en speelsheid. Maar deze twee eigenschappen schijnen nu eenmaal door de 
Nederlandse fans te zijn geannexeerd, wat zelfs door de Westduitse pers wordt erkend. Het 
Springerblad Welt am Sonntag: "Zonder de oranjegekleurde aanhang zou het 
wereldkampioenschap voetbal slechts de helft waard zijn van wat het nu is"" Wilhelmus de 
tophit in West-Duitsland, NRC Handelsblad, 04.07.74.
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Die niederländischen Fans hätten mit ihren Liedern und ihrem disziplinierten Verhalten einen 

sehr guten Eindruck in Deutschland hinterlassen. Dies wird mit den Ereignissen in Brüssel 1972 

verglichen,  als  es  unter  den  deutschen  Schlachtenbummlern  zu  nationalistischen  Exzessen 

gekommen war, als diese u.a. den ursprünglichen Text "Deutschland über alles" der deutschen 

Nationalhyme sangen. Die Deutschen würden den offiziellen Text ihrer Nationalhymne gar 

nicht kennen, dies im Gegensatz zu den Niederländern, die ihre Hymne mit Text zu einem ihrer 

wichtigsten Kampflieder erhoben hätten.

In  seiner  Kolumne  in  De  Volkskrant vergleicht  Herman  Kuiphof  vor  dem  Finale  den 

niederländischen Trainer Rinus Michels mit seinem deutschen Kollegen Helmut Schön. Auch 

dieser Vergleich fällt deutlich zum Vorteil der Niederländer aus. Der niederländische Trainer 

sei  der bessere,  ruhigere Trainer,  Helmut Schön sei  nervös und unentschlossen und würde 

Unsicherheit und Angst ausstrahlen. Und

"während die Deutschen durch leidenschaftliche Willenskraft das Finale erreichten, hat Oranje sich 

dahin GESPIELT."228

Wenig überraschend sagt Kuiphof einen niederländischen Finalsieg vorher. So weit kommt es 

dann nicht. Bezeichnend für  De Volkskrant, für die der Chauvismus ein Schimpfwort zu sein 

scheint, wird im Artikel  Kuiphof: bijna hulde die niederländische mit der deutschen Presse 

verglichen.  Diesen  Vergleich  gewinnen  die  Deutschen  aber.  Der  Autor  hatte  sich  eine 

Bildzeitung gekauft, überzeugt, dass die darin enthaltene deutsche Unverschämtheit von den 

niederländischen Spielern bestraft werde. Sogar die  Bildzeitung zeichnet sich durch (falsche) 

Bescheidenheit und Untergebenheit aus, was sich auszahlen sollte. Denn die niederländische 

Presse hätte sich und ihre Mannschaft unbesiegbar erklärt. "Mit zehn Ben de Graafs hätten wir 

die Deutschen mit etwa fünf zu null geschlagen."229

228 "Terwijl de Westduitsers op fervente wilskracht de finale haalden, heeft Oranje zich 
ernaartoe GESPEELD." Johan slaat toe, De Volkskrant, 06.07.74. An anderer Stelle hatte sich 
Kuiphof auch schon zum deutschen Nationaltrainer geäußert. So beschreibt er ihn mal positiv 
als einen gemütlichen Trainer ohne Peitsche, einen Mann des Kompromisses, mal negativ als 
ein Weichei, der keine Entscheidung alleine treffen kann und es Franz Beckenbauer recht 
machen möchte: "En als Beckenbauer het voorhoofd fronst, springt Schön in de houding en 
vraagt, wat er van zijn dienst is. Een uitstapje? Zeker beste Franz, we maken morgen een 
vijfmerentocht, als je akkoord gaat. De training te zwaar? Natuurlijk, beste kerel, neem me niet 
kwalijk, dat ik jullie zo heb aangepakt. Ik deed het in m'n drift, moet je maar denken. En wat 
hoor ik mompelen? Wil iemand z'n vrouw weer eens zien? Abgemacht." Driften in toom, De 
Volkskrant, 22.06.74.
229 "Met tien Ben de Graafs hadden we die Duitsers met een nulletje of vijf verslagen." Ben de 
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Auch  das  deutsche  Fernsehen  strahlt  in  seiner  Berichterstattung  eine  angenehme,  ruhige 

Selbstverständlichkeit  aus.  Herman  Kuiphof,  der  den  Kommentar  im  niederländischen 

Fernsehen liefert, sei sehr objektiv gewesen, vielleicht sogar ein wenig zu objektiv, denn er 

hätte gerade jetzt im Finale etwas mehr Chauvinismus zeigen können.

Henk Huurdeman zeigt in seiner Kolumne auch dieses Hin und Her zwischen der eigenen 

niederländischen und der  deutschen Mannschaft.  Sowohl  in  den  Niederlanden als  auch  in 

Deutschland wäre es in der Presse zu nationalistischem Schreiben und Grölen gekommen und 

daher seien seine Sympathien während des Spiels immer hin und her gegangen. Am liebsten 

hätte er es gesehen, dass beide Mannschaften verlieren würden. Letztendlich habe er sich dann 

doch für die niederländische Seite entschieden und sich über die Niederlage geärgert.230

Bezeichnend für die Haltung von De Volkskrant ist die kritische Haltung nicht nur Deutschland, 

sondern  auch  dem eigenen  Land  gegenüber.  Dies  zeigt  sich  auch  in  der  Bewertung  des 

verlorenen WM-Finales. Hier werden wieder einige bereits erwähnte Bilder zur Beschreibung 

der Deutschen wiederholt: Disziplin, ergebnisorientiert, nüchtern, Kampfgeist.231 Den  Sieg hält 

Graaf ist ein Journalist für De Volkskrant. Diese Zeitung war nicht auf der Oranje-Welle 
mitgefahren und stand teilweise sogar sehr kritisch der eigenen Nationalmannschaft gegenüber. 
Dies hatte zu Problemen mit der niederländischen Mannschaft und dem niederländischen 
Fußballbund geführt. In der Kolumne De bal is oranje wird diese Problematik ironisch 
thematisiert. De Volkskrant wäre zwar bereit, die Tatsache zu unterschreiben, dass der Ball rund 
sei, würde sich aber konsequent weigern anzuerkennen, dass dieser orange sei. De bal is oranje, 
De Volkskrant, 01.07.74.
230 "Zowel in Duitsland als in Nederland is de edele voetbalsport de laatste dagen door 
overspannen lieden misbruikt voor nationalistisch geschrijf en gebrul. Daarom nam ik het 
kloeke besluit, dat beide moesten verliezen. Aldus plaatste ik de 22 spelers voor een schier 
onmogelijke opgave, maar het blijft voetbal. De innerlijke rust was hersteld, totdat we 
vernamen dat Nederland maar 2600 van de 80.000 kaarten zou krijgen. Wat dachten die 
rotduitsers wel? Onze jongens de steun van het publiek door de neus boren? Ik dus op slag als 
één man achter Oranje. Heel kort maar, want toen de TROS zaterdagavond haar licht liet 
schijnen, marcheerde de twijfel weer binnen ... "Deutschland, Deutschland !" scandeerde ik diep 
in mijn hart. Ja, een mens kan heen en weer geslingerd worden. Het landverraderlijk geroep 
bestierf me al op de lippen, toen ik gistermiddag de eerste geüniformeerde marionetten van de 
Dinkelsbühler Knabenkapelle het stadion van München zag binnendreunen. Ach, dacht ik nog 
even tolerant: een stukje folklore op zijn tijd! Maar toen een koor van 1500 man met verdachte 
armbewegingen  "Viva Espana" gingen zingen en "Alle Menschen werden Brüder" daarbij nota 
bene, het gras kapot trappend waarop nog gevoetbald moest worden speurde ik al weer de 
tribunes af naar een Oranje bivakmuts..." Heen en weer, De Volkskrant, 08.07.74.
231 Auch in der Beschreibung der Feierlichkeiten unmittelbar vor dem Finalspiel werden diese 
Bilder präsentiert und an einer Stelle deutlich umschrieben: " ... was een omvangrijk 
amusementsprogramma in elkaar gezet. De reeks vermakelijkheden droeg een nadrukkelijk 
Duits karakter, hetgeen betekent: Massaal, barstens vol folkloristische aspecten, veel gezang en 
om de seconde volgens de planning verlopend." Eén foutje bij massaal feest, De Volkskrant, 
08.07.74.
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sie  für  verdient:  die  Niederländer  hätten  den  Preis  dafür  gezahlt,  dass  sie  zu  wenig 

Selbstdisziplin  gezeigt  hätten,  ihre  Mentalität  war  unzureichend für  ein  solches Finale,  sie 

hatten den Fehler gemacht, die deutsche Mannschaft samt Publikum herauszufordern, indem sie 

diese  nach  dem Führungstreffer  vorführen  wollten.  Die  Niederländer  hätten  schlechter  als 

vorher gespielt, die Deutschen hingegen hätten sich deutlich gesteigert. Bonhof war übereifrig, 

Gerd Müller ein nüchterner Killer, die Deutschen kämpften zurück und wollten für die Ehre des 

Vaterlands alles geben.

Das Urteil von De Volkskrant ist nüchtern und selbstkritisch, dabei nicht wenige der bekannten 

Klischees und Stereotypen benutzend, die aber auch wieder genügend differenziert  werden. 

Ähnliches findet man auch bei NRC Handelsblad, wobei hier die Haltung der niederländischen 

Mannschaft gegenüber deutlich positiver ist. Bei De Volkskrant gibt es Schlagzeilen wie "Preis 

für Defizit an Selbstdisziplin" und "Niederlande greifen neben dem Weltmeistertitel"232,  bei 

NRC  Handelsblad  "Der  bessere  Fußball  nicht  belohnt"  oder  "Beste  Mannschaft  kein 

Weltmeister"233. Sie meint aber auch, dass eine Mannschaft, die sich in den zweiten 45 Minuten 

so gegen die niederländische Angriffswelle behaupten konnte, sich sehr wohl einen würdigen 

Weltmeiter nennen darf. Der niederländischen Mannschaft hätte ein wenig Glück gefehlt, sie 

hätte auch den besseren Fußball gezeigt, aber trotzdem verdient verloren. Es gehöre aber nun 

mal zum Sport, dass nicht immer der bessere gewinne.234

Auch hier wird ein ähnliches Bild der deutschen Mannschaft geschildert, dies wird nur nicht so 

deutlich benannt, man interessiert sich mehr für die Hintergründe und die Analysen.

Dies  ist  deutlich  anders  bei  De  Telegraaf.  Das  Bild,  das  von  der  deutschen  Mannschaft 

präsentiert wird, ist auch ähnlich: diszipliniert mit starker kämpferischer Leistung, wobei auch 

eine gewisse positive Einschätzung hervortritt. Die Bilder sind aber eindimensional, sie werden 

ohne weitere Erklärung präsentiert, und ihr Hauptziel liegt darin, eine bestimmte Atmosphäre 

zu kreieren. Bei De Telegraaf werden die positiven Elemente der niederländischen Mannschaft 

und des niederländischen Fußballs im Allgemeinen aber deutlich betont, so auch nach dem 

232 Tol voor gebrek aan zelfdiscipline, Nederland grijpt naast wereldtitel, De Volkskrant, 
08.07.74.
233 Het betere voetbal niet beloond, Beste team geen wereldkampioen, NRC Handelsblad, 
08.07.74.
234 In dem Artikel Verdriet, humor en zelfverwijt bij Oranje wird der Trainer Rinus Michels, der 
sich einen würdigen Verlierer zeigte und auch wieder Deutsch sprach (zum Zeichen dass der 
Krieg sozusagen wieder vorbei war) zitiert. "Holland was na rust te dominerend en te sterk om 
de verliezende ploeg te moeten worden in de finale" ... Dat was slechts de constatering van een 
feit en geen mens die daar een speld tussen kon krijgen. Zelfs door de meest chauvinistische 
Westduitse journalist kon dat niet als een subjectieve waarneming worden aangemerkt." 
Verdriet, humor en zelfverwijt, NRC Handelsblad, 08.07.74
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verlorenen Finale. "Oranje machte das Spiel im Finale" "Oranje hat kämpfend verloren","Glanz 

von Gold" "Oranje verdiente die höchste Ehre"235 sind Beispiele von Schlagzeilen, die dies 

belegen. In den meisten Artikeln steht die niederländische Mannschaft im Zentrum, sie wird 

gelobt, für die Deutschen hat man kaum Aufmerksamkeit. In einem einzelnen Kommentar wird 

zugegeben, dass die bessere Mannschaft gewonnen hätte, die Niederländer hätten ja selber im 

Finale  nicht  die  erforderliche  Leistung  gezeigt.  Ansonsten  haben  die  Artikel  einen  sehr 

orangefarbigen Charakter, die Zeitung steht voll auf der Seite der eigenen Mannschaft, ist wohl 

einer  der  größten  Fans.  Dies  mündet  aber  nicht  notwendigerweise  in  ein  negatives 

Deutschlandbild. Zumindest die deutschen Spieler und ihre Einstellung werden leicht positiv 

bewertet, so wie dies bei den beiden anderen Zeitungen deutlicher der Fall ist.

Für die Gefühle der Enttäuschung und der Frustration hat man ein anderes Ventil gefunden, und 

zwar in der Person des deutschen Trainers Helmut Schön, der sehr negativ beurteilt wird.

Bereits vor dem Finale schreibt De Telegraaf:

"Zugegeben, den besten Witz hat Deutschland sich bis zuletzt aufgehoben. Helmut Schön tischte sie 

persönlich im Trainingslager Grünwald auf: "Ich bin froh das wir keine Favoriten sind" Das ist ein 

Vorteil," sagte er mit unverzogener Miene zur versammelten Sportpresse, die sich erstaunt die Augen 

rieb. Was nun? Hatte Onkel Helmut die richtige Kassette eingelegt? Doch, denn auch die Spieler hatten 

auf einmal eine Anti-Favoriten-Injektion erhalten. ... Überall Staunen, denn wo sind auf einmal die 

optimistischen Aussagen geblieben? Weggezaubert im Kalten Krieg, der dem großen Treffen 

vorausgeht. ... Schön möchte auf einmal nur noch als Unterhund bellen und seine Spieler folgen ihm 

folgsam, doch hartnäckig."236

Nach dem Finale heißt es dann:

""Die Holländer haben gedacht, sie wären schon da. Sie haben uns unterschätzt und das ist ihr 

Untergang geworden." Helmut Schön - könnte es einen größeren Meister als ihn geben? - sagte es im 

Olympiastadion von München mit seinem gewohnten, kühlen Lächeln.

235 Oranje máákte finale, Oranje vechtend ten onder, Glans van goud, Oranje verdiende 
hoogste eer, De Telegraaf, 08.07.74.
236 "Toegegeven, de beste grap heeft West-Duitsland tot het laatst bewaard. Helmut Schön 
debiteerde haar in trainingskamp Grünwald persoonlijk.: "Ik ben blij dat wij geen favoriet zijn. 
Dat is een voordeel", zei hij met een uitgestreken gezicht tot de verzamelde sportpers, die zich 
verbaasd de ogen uitwreef. Wat nu?, had oom Helmut wel het juiste bandje opstaan? Toch wel, 
want ook de spelers bleken ineens een anti-favoriet injectie te hebben gehad. ... Verbazing 
alom, want waar zijn ineens de optimistische uitspraken gebleven? Weggetoverd in de koude 
oorlog, die aan het grote treffen vooraf gaat natuurlijjk. ,,, Schön wil ineens niet meer anders 
blaffen dan als onderhond en zijn spelers volgen hem gedwee doch hardnekkig." "Ik ben erg 
blij dat wij geen favoriet zijn", De Telegraaf, 06.07.74.
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Vernichtende Aussagen. Schön hatte sie auf einmal in genügendem Maße auf Lager, Da das Spiel nun 

gespielt war und er die Trumpfkarte hatte, wollte er mal genau los werden, was er von den Holländern 

hielt, die sich getraut hattem, unverschämt nach dem Weltmeistergold zu greifen, und das auch noch auf 

deutschem Boden. Auch für Johan Cruyff, schon wochenlang als der Superstar des Turniers anstelle 

SEINES Beckenbauers präsentiert, hatte Schön kein gutes Wort übrig."237

De Telegraaf zeigt  sich  als  ein  wahrer  Fan  der  niederländischen Mannschaft  und  als  ein 

schlechter Verlierer. Das Deutschlandbild, das er schildert, ist verhältnismäßig eindimensional 

und dient zu einem großen Teil dazu, das Bild der eigenen Nation und Fußballspieler besser 

darstellen zu können.  NRC Handelsblad ist  bemüht, objektiver und differenzierter  über die 

deutsche und die niederländische Mannschaft zu berichten. Auch diese Zeitung spricht von 

einer  ungerechten  Niederlage  im  Finale,  differenziert  diese  Aussage  aber  gleichzeitig.  De 

Volkskrant ist in erster Linie sehr kritisch. Sie äußert sich kritisch über den deutschen Fußball, 

der, und darin sind sich alle drei Zeitungen einig, nicht den niederländischen (Schönheits-)

Ansprüchen genügen kann. Dabei greift De Volkskrant in Kolumnen und Kommentaren gerne 

auch  auf  die  dunkle  Seite  der  deutschen  Vergangenheit  zurück.  Allerdings  steht  sie  der 

niederländischen Mannschaft – und in weiterem Sinne dem Phänomen Fußball schlechthin - 

auch sehr kritisch gegenüber. Sie sieht ihre Aufgabe wohl darin, alles kritisch zu hinterfragen.

Dennoch muss man bei allen Unterschieden auch feststellen, dass es bei den drei Zeitungen 

auch große Übereinstimmung über das Bild von Deutschland und vom deutschen Fußball gibt, 

sowohl in der negativen wie in der positiven Auslegung. Deutsche sind dick, arrogant, folgsam, 

trinken viel,  organisieren aber  auch gut.  Die deutschen Fußballspieler  zeigen altmodischen 

„pressievoetbal“, sind technisch nicht besonders versiert, sind nicht flexibel, ordnungshörig, 

ergebnisorientiert, aber zeigen auch sehr großen Einsatz, sind effektiv und können im richtigen 

Moment über sich hinauswachsen. Auch wenn man den deutschen Spielstil nicht besonders 

schätzt und diesen im Vergleich zum niederländischen als deutlich schlechter einstuft, so gibt es 

doch auch Anerkennung für den deutschen Fußball, auch wenn es nicht für alle gleich einfach 

ist, dies nach einem verlorenen WM-Finale anzuerkennen.

An dieser Stelle muss man dann auch feststellen, dass sich das legendäre Bild der ungerechten 

237 "De Hollanders hebben gedacht dat ze er al waren. Ze hebben ons onderschat en dat is hun 
ondergang geworden". Helmut Schön - kon er een grotere kampioen zijn dan hij? - zei het in het 
Olympisch Stadion van München met zijn gewone, kille glimlach. Vernietigende uitspraken, 
Schön bleek ze voldoende in petto te hebben. Nu het spel was gespeeld en hij de troefkaart had 
wilde hij weleens precies kwijt wat hij van de Hollanders dacht, die de euvele moed had durven 
opbrengen om naar het wereldgoud te grijpen en dat nog wel op Duitse bodem. Ook over Johan 
Cruyff, al wekenlang boven ZIJN Beckenbauer gepresenteerd als de superster van het toernooi 
had Schön geen goed woord over." "Cruyff deed niet mee", De Telegraaf, 08.07.74
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Niederlage nur teilweise in der Berichterstattung der Zeitungen widerspiegelt, am ehesten noch 

in De Telegraaf. Möglicherweise hat sich dieses Bild auch erst später herauskristallisiert, dies 

muss  ja  nicht  unmittelbar  nach  dem Finale  entstanden sein.  Wenn die  Erinnerung an  die 

Ereignisse nicht mehr so genau vor Augen steht, lässt sich eine solche Legende wohl auch 

besser bilden.

Ähnliches muss man auch für die Berichterstattung über den Elfmeter von Hölzenbein und die 

Bild-Affäre über die frivolen Eskapaden der niederländischen Spieler feststellen. Der Elfmeter 

ist entweder kein oder kaum ein Thema, oder er wird als berechtigt eingestuft. Auch der Ton 

über die Bild-Zeitung und ihre „Kalte Kriegsführung“ ist eher zurückhaltend. Die Reaktion der 

niederländischen Spieler und von Rinus Michels wird zwar beschrieben, es scheint aber so, dass 

man sich nicht auf diese Ebene des deutsch-niederländischen Vergleichs begeben möchte. De 

Telegraaf stützt sich dabei auf Johan Cruijff, der der Meinung ist, man solle sich durch solche 

"Kriegstaktiken" nicht vom Ziel abbringen lassen. Sie nutzt diese Gelegenheit sogar aus, um 

sich  mit  der  niederländischen  Freizügigkeit  und  freien  Disziplin  positiv  von  Deutschland 

abzuheben238.  Die  Frage  nach  der  wahren  Gegebenheiten  im  Hotel-Schwimmbad  bleibt 

unberücksichtigt. Hier ist De Volkskrant die einzige, die diese Frage überhaupt aufwirft und in 

diesem Zusammenhang darauf  hinweist,  dass  die  Bild-Zeitung schon des  öfteren  lügt  und 

regelmäßig Nachrichten mit De Telegraaf austauscht.239

Möglicherweise  eignen  sich  Zeitungen  im  Allgemeinen,  oder  auch  die  drei  ausgewählten 

Zeitungen, doch nicht so sehr, mit ihnen "die öffentliche Meinung" oder "das Volksempfinden" 

zu untersuchen oder  ihnen auf  die Spur  zu kommen. So kommt der Begriff  des  mof zum 

Beispiel  nur ein einziges Mal vor, und dann auch noch in einer ironischen Fernsehkritik in De 

Volkskrant,  die  darin  auf  das  Verhalten  des  niederländischen  Fernsehens  anlässlich  der 

Fußballerfolge eingeht.240 

Andere Stereotypen kommen in der Berichterstattung der drei Zeitungen aber regelmäßig vor. 

Eine der Schlussfolgerungen von Hess und Wielenga in ihrer Zeitungsuntersuchung (die sich 

238 s. Westduitse hetze schokt Oranje niet, De Telegraaf, 03.07.74.
239 s. Geruchten werken louter prikkelend, De Volkskrant, 03.07.74
240 „Terug naar de realiteit, de werkelijkheid of „de actualiteit van nu“ (bij Studio Sport weten 
ze op ieder cliché een variatie te bedenken). Want als we straks, mede dank zij het 
Leeuwenlegioen, over die Moffen zijn heengewalst, dan staan we voor de vraag: Hoe moeten 
we verder met Oranje? Misschien bood Panoramiek met de reportage over de eerste 
Nederlandse kunstmaan nieuwe perspectieven. Als we Michels nou eens een tijdje met zo’n 
raket laten prutsen, dan moeten we toch spoedig ook het het heelal kunnen veroveren.“ Niets 
lijkt te dol rond voetballerij, De Volkskrant, 04.07.74.

Ron Wijckmans 99



 Das deutsch-niederländische Fußballverhältnis

mit Themen in den Bereichen Politik und Wirtschaft beschäftigte) lautete, dass sich in keiner 

der drei Zeitungen irrationale Charakterisierungen und negativer Klischeebildung über West-

Deutschland oder 'den Deutschen'  finden ließen. Dies trifft  auf die Fußballberichterstattung 

deutlich nicht zu. Hier finden sich nicht wenige Stereotypen und Klischees und es lässt sich 

wohl  die  Wirkung  des  Sicherheitsventils  beobachten:  bestimmte  Typisierungen, 

Interpretationen  können  hier  im  Gegensatz  zu  den  offiziellen  Bereichen  wie  Politik  oder 

Wirtschaft problemlos eingesetzt werden, ohne dass sie irgendwelchen Schaden verursachen.
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ii.  Die  Jahre  1975  – 1980

Nach  der  WM  1974  folgt  ein  Zeitraum,  in  der  die  niederländische  und  deutsche 

Nationalmannschaft regelmäßig aufeinander treffen. Um die Entwicklung der Ereignisse und 

der Berichterstattung verfolgen zu können, werden diese Jahre im folgenden Teil hauptsächlich 

schematisch in den aus dem vorigen Kapitel bekannten Tabellen dargestellt, mit  Kommentaren 

und Zitaten aus prägnanten Artikeln.

a)Länderspiel 1975

1975 besteht der Deutsche Fußball Bund DFB genau 75 Jahre. Um dieses Jubiläum zu feiern, lädt man die  

niederländische Nationalmannschaft für eine Neuauflage des WM-Finalspiels des Vorjahres ein. Natürlich wird 

damit der niederländischen Mannschaft die Möglichkeit einer Revanche geboten.

Da es sich um ein Freundschaftsspiel am Ende der regulären Fußballsaison handelt und auf beiden Seiten viele  

Spieler  aus  dem Finale von 1974 fehlen,  kann aus  niederländischer  Sicht  von  einer  echten  Revanche nicht  

gesprochen werden. Aus Sicht der deutschen Presse und des deutschen Fußballbunds spielt die niederländische 

Mannschaft während dieses Spiels unnötig hart und zeigt damit, dass es ihr um mehr als eine freundschaftliche  

Begegnung geht.

Das Spiel in Frankfurt endet mit einem 1-1 Unentschieden.

Verwendung des Kriegs

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
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Einsatz der deutschen Sprache

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Bezeichnung von 

deutscher 

Mannschaft, Spieler

"Mannschaft" "Wunschelf"

Deutsche 

Vergangenheit
Beschreibung der 

deutschen 

Mannschaft
Deutschland 

allgemein

wegrestaurant langs de 

Autobahn
Werbung
Beschreibung von 

anderen

enkelen roepen "scheisze"

Skandal Fußball brutal

Deutsche Stereotypen

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Über 

Deutschland 

und seine 

Einwohner

+

-

über den 

deutschen 

Fußball und 

seine 

Spieler

+

- Schön zal zeker niet willen 

verliezen en zijn tweede 

garnituur dan ook stellig 

opzwepen

de Duitse verdedigers gingen 

keurig op meter staan, 

"Duitsers irritant", zij waren 

meesters in het provoceren
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Vergleich Deutschland – Niederlande

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
+ (D < NL) het geschitter van de vedetten, het 

geparadeer van het vrouwelijk schoon, 

kortom het hele gezelschap dat de 

DFB waarschijnlijk één ton armer 

maakte, kon de NEC-international niet 

imponeren
+/- (D = NL) Ned. Elftal anno 1975 een 

elftal zonder eigen 

gezicht, het Westduitse 

elftal anno 1975 van 

hetzelfde laken een pak

Hoeness is à la Haan 

hopeloos uit vorm

- (D > NL)

Für  Organisatoren  handelte  es  sich  bei  dem  Freundschaftsspiel  deutlich  mehr  um   eine 

Fußballshow.  Der  niederländische  Nationaltrainer  verneint  denn  auch  nicht,  dass  die 

niederländischen Spieler sich irritierend verhalten haben

„Jemanden herabzusetzen ist eine niederländische Eigenart. Erst recht, wenn es um einen deutschen 
Gegner geht."241

KNVB-Funktionäre sind jedoch trotz der Kritik mit dem Ergebnis des Spiels sehr zufrieden, 

sogar  so  sehr,  dass  sie  den  Spielern  trotz  des  Unentschiedens  die  vereinbarte  Siegprämie 

auszahlen.

„Von einem strahlenden Beitrag zu dem Ehrenspiel des Jubilars DFB konnte unmöglich gesprochen 

werden, höchstens von einem respektablen Einsatz.... Die Deutschen hatten nicht mit soviel Widerstand 

gerechnet  ...  und  fanden  es  bedenklich,  dass  sich  das  Gelegenheitsteam  von  Knobel  so  störrisch 

widersetzte. Es gab kein Fünkchen Sympathie für dieses verbissene Oranje-Team.

Van Hanegem, Krol, Suurbier und Rijsbergen hatten sich vorgenommen, sich für das verlorene WK-

Finale auf die eine oder andere Weise zu revanchieren. Die anderen schlossen sich dem gerne an."242

241 „Iemand vernederen is een Nederlands tintje. Zeker als het om een Duitste tegenstander 
gaat."Knobel: "Het was niet te hard", De Telegraaf, 20.05.75.
242 Van een flonkerende bijdrage aan de ere-wedstrijd van de jubilerende Duitser bond kon 
onmogelijk worden gesproken, hoogstens van een respectabele inzet... De Duitsers hadden op 
zoveel  tegenstand  niet  gerekend  ...en  vonden  het  maar  een  bedenkelijke  zaak  dat  het 
gelegenheidsteam van Knobel zich nukkig bleef verweren. Er was ook geen greintje sympathie 
voor dit verbeten Oranje. Van Hanegem, Krol, Suurbier en Rijsbergen waren erop gespitst zich 
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De Volkskrant fasst die Kommentare der deutschen Presse wie folgt zusammen:

 

„Die  Niederländer  sahen  es  offensichtlich  anders.  Sie  vermittelten  den  Eindruck,  als  wollten  sie 

Revanche für die Niederlage im Finale der Weltmeisterschaft 1974 nehmen.“243

b) EM 1976

Die  EM  im  Jahr  1976 wird  im  damaligen Jugoslawien  ausgetragen.  Für  dieses  Turnier  haben sich  vier  

Mannschaften qualifiziert, darunter die deutsche und die niederländische. In den Halbfinalen treffen die beiden 

Mannschaften  jedoch  noch  nicht  aufeinander.  Da  trifft  die  niederländische  Mannschaft  auf  die  

tschechoslowakische, im anderen Halbfinale spielt die deutsche Mannschaft gegen die jugoslawische. Obschon 

und möglicherweise auch weil die niederländischen Gedanken sich stark auf eine mögliche echte Revanche im  

EM-Finale gegen die deutsche Mannschaft kreisen, gelingt es den Niederländern nicht, sich für das Finale zu  

qualifizieren.  In  einem  vor  allem  von  niederländischer Seite  hart  geführten  Spiel  unterliegen  sie  den  

Tschechoslowaken mit 3-1 nach Verlängerung. Auch die deutsche Mannschaft benötigt eine Verlängerung in  

ihrem Spiel, in dem sie sich nach einem 2-0 Rückstand in das Spiel zurück kämpft, 2-2 ausgleicht, um anschließend 

in der Verlängerung 4-2 zu siegen.

Im  Finale  gegen  die  tschechoslowakische  Mannschaft  gelingt  ihr  ein  ähnliches  Comeback  nach  einem 2-0 

Rückstand.  Das  Elfmeterschießen  entscheiden  die  Tschechoslowaken  dann  jedoch  für  sich  mit  einem  in 

Fußballkreisen legendär gewordenen Elfmeter von Panenka. Die niederländische Mannschaft hatte sich zuvor 

noch durch einen Sieg über die Jugoslawen (3-2 nach Verlängerung) den dritten Platz gesichert. 

Verwendung des Kriegs

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant

voor het verlies in de WK-finale op de een of andere manier te revancheren. De anderen sloten 
zich er graag bij aan." De Volkskrant, Oranje nukkig in feestduel, 20.05.75
243 „De Nederlanders zagen het klaarblijkelijk anders. Ze gaven de indruk als wilden ze 
revanche nemen voor de nederlaag in de finale van het wereldkampioenschap 1974.“ "Skandal 
fussbal brutal" sei die schreiende Schlagzeile der Bildzeitung gewesen. ,Nederland joeg op 
revanche', De Volkskrant,  20.05.75.
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Einsatz der deutschen Sprache

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Bezeichnung von 

deutscher 

Mannschaft, Spieler

"Der Franz", "Kaiser 

Franz", "der Bomber", "der 

Sepp"

"Kaiser" Franz, "Bomber" 

Gerd

deutsche 

Vergangenheit
Beschreibung  der 

deutschen 

Mannschaft

Internationale  Spitzenklasse 

(zoals  de  Duitsers  dat  zo 

graag noemen)
Deutschland 

allgemein
Werbung
Beschreibung  von 

anderen

De Cruyff-krankheit

Dieter Müller, der drei der vier deutschen Tore gegen die jugoslawische Mannschaft erzielt, 

analysiert die niederländischen Probleme folgendermaßen:

„Soll ich dir mal erklären, woran ihr leidet? An der Cruyff-krankheit. Diese Krankeit ist eine Epidemie, 

an der der niederländische Fußball kaputt geht.“244

244 "Zal ik je nu eens vertellen waar het bij jullie aan mankeert? Aan de Cruyff-krankheit. Dat is 
een ziekte, een epidemie, waar het Nederlands voetbal aan kapot gaat." "Geluk bij maken 
treffers", De Telegraaf, 19.06.76.
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Deutsche Stereotypen

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
über 

Deutschland 

und seine 

Einwohner

+

-
über den 

deutschen 

Fußball und 

seine 

Spieler

+ Westduitsers ijzersterk, uit 

verloren positie terugkomen, 

vocht eensgezind terug, het 

karakter heeft gezegevierd, 

discipline, vertrouwen in eigen 

kracht, eensgezindheid, tegen 

Duitsers heb je pas gewonnen, 

als je na negentig minuten nog 

steeds voor staat, West-

Duitsland kwam wéér terug, 

wát een veerkracht, 

bovenmenselijke 

krachtsinspanning 

optimale inzet uitermate 

moeilijk te kloppen 

formatie

toonde de wereldkampioen 

zijn enorm 

incasseringsvermogen, 

conditionele rijpheid, 

veerkracht en het 

doorzettingsvermogen van de 

Duitsers, de killer van 

Joegoslavië, de Joegoslaven... 

als wilde paardjes over de 

steppe... door de Duitse 

wolven zijn overrompeld, 

vechtlust, inzet, reputatie als 

wilskrachtig team
- als het Westduitse geluk van 

de laatste jaren deze week nog 

voortduurt, wordt de „meest 

waarschijnlijke“ eindstand een 

andere, tegenvallende 

discipline, zich al bijna 

onoverwinnelijk achten

Über  die  Einstellung  der  deutschen  Spieler  äußert  sich  NRC  Handelsblad mehrmals 

bewundernd:

„Aber für die westdeutschen Fußballprofis, die für die National-Elf ausgewählt werden,  ist ein Spiel 

niemals verloren, solange der Abpfiff nicht verklungen ist.“245

Und im Artikel zum verlorenen Finale wird dies so formuliert:

245 „Maar voor de in het nationale elftal uitverkoren Westduitse voetbalprofs is een wedstrijd 
nooit verloren voordat het laatste eindsignaal heeft geklonken.“ West-Duitsland trekt profijt van 
invallers in sensationeel duel, NRC Handelsblad, 18.06.76.
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„....  es schien,  als ob West-Deutschland  endlich mal  ein wichtiges Finale  in der regulären  Spielzeit 

verlieren würde. Aber nein, in der allerletzten Minute konnte Hölzenbein den Eckstoß des gemeinsam 

mit Beckenbauer herausragenden Bonhof doch noch ins Tor köpfen.“246

De Volkskrant durchbricht das gängige Bild der vorbildlichen deutschen Disziplin, wenn sie 

von dem Alkoholexzessen bei den deutschen Spielern Maier und Wimmer berichtet:

„Die Westdeutschen  haben ihre Befreiung  aus den westdeutschen Fesseln so gefeiert,  als  wären sie 

Europameister  geworden.  ....  Bei  der  Weltmeisterschaft  wurde  seinerzeit  viel  Aufhebens  über  die 

Trinkgelage gemacht, in denen manche niederländische Spieler und ihre Begleitung im Trainingslager 

in Hiltrup über die Stränge geschlagen sind. Die deutsche Disziplin wurde da demgegenüber in den 

höchten Tönen gelobt. Davon scheint in Belgrad nicht viel übrig geblieben zu sein.“247

Sie differenziert dies allerdings dahingehend, dass beide Spieler dafür sehr menschliche Gründe 

hatten und platziert diese in einem allgemeineren, menschlichen Kontext.

Über  die  Niederlage  im  Finale  zeigt  De  Volkskrant  keine  Schadenfreude,  auch  wenn die 

deutschen Spieler sich ihrer Meinung nach für unbesiegbar hielten:

„So  wie  übrigens  alle  Westdeutschen  für  ihre  Kampfeslust,  die  sie  auch  gegen  einen  technisch 

überlegenen  Gegner  aufbringen  konnten,  Bewunderung  verdienen.  Bei  all  dem  Einsatz,  den  die 

Westdeutschen auch gestern wieder aufgebracht haben, hat es wohl kaum mit Glück zu tun, dass es 

Hölzenbein gelungen ist, eine Verlängerung herauszuholen“248

246 „.... leek West-Duitsland dan eindelijk eens een belangrijke finale  in de normale speeltijd te 
gaan verliezen. Maar nee, in de allerlaatste minuut kon Hölzenbein uit een hoekschop van de 
samen met Beckenbauer uitblinkende Bonhof toch nog raak koppen.“ Opmars Tsjechisch 
voetbal bekroond met Europese titel, NRC Handelsblad, 21.06.76.
247 „De Westduitsers hebben hun bevrijding uit de Westduitse boeien gevierd alsof zij al 
Europees kampioen waren geworden. ... Bij het wereldkampioenschap indertijd is veel ophef 
over de drankgelagen, waaraan sommige Nederlandse speler en begeleiders zich in het 
trainingskamp Hiltrup te buiten gingen. Van de Duitse discipline werd toen nog hoog 
opgegeven. Die blijkt dus in Belgrado nogal tegen te vallen.“ Westduitsers door het dolle heen, 
De Volkskrant, 19.06.76.
248 „Zoals trouwens alle Westduitsers bewondering verdienen voor de vechtlust, die zij wisten 
op te brengen tegen een technisch superieure tegenstander. Dat Hölzenbein er nog een 
verlenging uitsleepte kan nauwelijks geluk worden genoemd bij de inzet, die de Westduitsers 
ook gisteren weer opbrachten.“ Misser Hoeness nekt Duitsers, De Volkskrant, 21.06.76.
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Damit kommt sie auch auf ihre anfängliche Aussage des sprichwörtlichen deutschen Glücks, 

das sie im Rahmen des prognostizierten Endergebnisses der EM ansprach, zurück. Allerdings 

nur, um dann doch auf das letztendlich fehlende Glück beim Elfmeterschießen hinzuweisen. 

Hier umschreibt sie dies als „den mysteriösen Faktor, den man einfachkeitshalber als Glück 

bezeichnet“.

Trotzdem ist sie nicht unzufrieden mit der deutschen Niederlage:

„Die  Deutschen  haben  ihren  Ruf  als  willensstarkes  Team  kräftig  unterstrichen.  Nach  den  drei 

gewonnenen Europapokalen von Bayern München – und jeder weiß, wie die zustande kamen – wurde 

es höchste Zeit, dass sie von ihrer Fehlbarkeit überzeugt wurden. Sie werden Tausende von Argumenten 

zu finden wissen, um den Verlust des europäischen Titels schön zu reden.“249

Damit zeigt sich gut die gespaltene Haltung, die auch bei den beiden anderen Zeitungen zu 

beobachten ist, nämlich die Bewunderung für die Leistungen einerseits und der Neid und die 

negative Beurteilung des deutschen Spielsystems andererseits. 

Bei  De Volkskrant und  in  etwas  geringerem Maße auch bei  NRC Handelsblad zeigt  sich 

gleichzeitig, dass die Einstellung der niederländischen Mannschaft und vor allem deren Härte 

im Spiel kritisiert wird.

249 „De Duitsers hebben hun reputatie als wilskrachtig team kracht bijgezet. Na de drie Europa 
Cups van Bayern München – en men weet hoe die tot stand zijn gekomen – werd het echter wel 
tijd dat zij van hun feilbaarheid overtuigd raakten. Ze zullen duizend argumenten weten te 
vinden om het verlies van de Europese titel goed te praten.“ Tsjechen sensatie van toernooi, De 
Volkskrant, 21.06.76.
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Vergleich Deutschland – Niederlande

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
+ (D < NL)
+/- (D = NL) We hebben het handig 

gespeeld. Eigenlijk zoals de 

Duitsers donderdag..

De grote rivalen van de 

wereldkampioenschappen 1974 

zullen vrijwel hetzelfde systeem 

spelen
- (D > NL) Oranje-ploeg had van die tweede 

halve finale heel wat kunnen 

opsteken

Premie voor de eerste 

plaats ligt altijd nog lager 

dan die voor Nederlanders 

bij vierde en laatste plaats

Slotmaker von De Telegraaf meint, dass die letzte Phase der EM nicht losgelöst von der WM 

1974 zu sehen sei. Die Revanchegedanken gegenüber Deutschland würden eine sehr relevante 

Rolle spielen. Es handle sich hier eben doch um ein "Treffen der Rache".

Auch die Person von Helmut Schön wird immer noch ähnlich negativ beschrieben, wie 1974:

„Sich krank stellen, um dann auf einmal mit einem wütenden Knurren den dicksten Knochen an Land 

zu ziehen. Da ist er wieder , dieser Helmut Schön ... Und doch findet er wieder fruchtbaren Boden für 

seine mit dreifachem Boden verschleierten Geständnisse.

...

...seine mehr als selbstgefälligen Gesichtszüge nach dem Finale von München, als ich herausfand, dass 

es manchmal schade ist, dass in diesem Fach erfrischende Handgemenge nicht erlaubt sind.“250

In einem Interview mit Ruud Geels, Angriffsspieler der niederländischen Mannschaft, spricht 

dieser folgende Worte leise, da er sich offenbar nicht traut, sie laut und deutlich auszusprechen:

„Wir sollten uns eigentlich an den Westdeutschen ein Vorbild nehmen. Hast du sie gesehen? Was für 

eine  Disziplin,  was  für  ein  Vertrauen  in  die  eigene  Kraft.  Was  für  eine  Einigkeit  im Spiel  gegen 

250 „Zich ziek houden om dan ineens met een nijdige grom de vetste kluif uit de bak te halen. Hij 
is er weer helemaal in, die Helmut Schön ... En toch vindt hij weer vruchtbare grond voor zijn 
met  driedubbele  bodem  gecamoufleerde ontboezemingen......zijn  meer  dan  zelfingenomen 
gelaatstrekken na de finale van München, toen ik er achterkwam dat het soms jammer is dat in 
dit vak een verfrissend handgemeen nu eenmaal niet op de agenda mag staan.“ In  diesem 
Artikel stellt Van der Zwet Slotenmaker aber auch fest, dass die niederländische Mannschaft 
nichts von der WM 1974 gelernt habe, denn man würde wieder auf die beschriebene Taktik von 
Helmut Schön reinfallen. Onderschatting schuttingwoord, De Telegraaf, 15.06.76.
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Jugoslawien  ...  erste  Klasse.  Wir  sollten  aufhören,  dauern  über  ein  West-Deutschland-Syndrom  zu 

reden. Plötzlich liegen wir wieder Kilometer zurück.“251

NRC Handelsblad führt ein Interview mit Hennes Weisweiler, einem deutschen Fußballtrainer, 

in dem dieser die deutschen mit den niederländischen Spielern, an erster Stelle Johan Cruyff, 

vergleicht. So sagt er über letzteren:

„Ich denke, dass seine Leistungen runtergehen werden. Das ist eine Frage von zu vielen Spielen und zu 

wenig Disziplin. Ein großer Fußballer wie Franz Beckenbauer ist  ohne Frage disziplinierter.

...

Günther  Netzer  war  auch  kein  einfacher  Junge,  als  er  unter  meiner  Leitung  bei  Borussia 

Mönchengladbach  spielte  ...  Aber  am Ende  eines  langen  Gespräches  konnten  Netzer  und ich doch 

immer zueinander finden. Mit Cruiijf war das nicht möglich.“252

Cruijff mische sich immer in die Taktik ein und behaupte sogar, dass er auf dem Platz die 

Taktik bestimme. Das sieht Weisweiler ganz anders. Er habe Cruijff gesagt, dass allein er selbst 

das  wohl  glaube.  Dies  weist  auf  die  unterschiedlichen  Rollen  der  Spieler  und  der 

Mitbestimmung der Spieler  in der Mannschaftstaktik hin. Der deutsche Trainer nimmt eine 

deutlich stärkere Rolle des Vorgesetzten ein, wo hingegen die niederländischen Spieler sich 

mehr auf einer gleichen Ebene mit dem Trainer sehen.

Auch De Volkskrant veröffentlicht ein Interview mit Hennes Weisweiler, in dem es u.a. um die 

Beurteilung der Person Johan Cruijff geht. Auch hier wird auf den Unterschied zwischen Cruijff 

und Netzer hingewiesen. Im Gegensatz zu Netzer könne man mit Cruijff nicht „vernünftig 

reden“:

251 „We moeten eigenlijk een voorbeeld nemen aan de Westduitsers. Heb je ze gezien? Wat een 
discipline, wat een vertrouwen in eigen kracht. Wat een eensgezindheid in de wedstrijd tegen 
Joegoslavië ... pure klasse. Laten we maar ophouden met het praten over een West-Duitsland-
syndroom. We liggen plotseling weer kilometers achter.“ "Ik vecht me helemaal leeg", De 
Telegraaf, 19.06.76.
252 „Ik denk dat zijn prestaties omlaag zullen gaan. Een kwestie van te veel wedstrijden en te 
weinig discipline. Een grote voetballer als Franz Beckenbauer is zonder meer gedisciplineerder. 
...Günther Netzer was ook geen gemakkelijke jongen toen hij onder mijn leiding bij Borussia 
Mönchengladbach voetbalde ... Maar aan het einde van zo'n lang gesprek konden Netzer en ik 
elkaar toch altijd vinden. Met Cruijff was dat niet mogelijk.“"Prestaties van Cruijff zullen van 
nu af omlaag gaan.", NRC Handelsblad, 19.06.76.
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„Er sollte sich an Beckenbauer ein Vorbild nehmen.  Der kann sich sehr wohl dem allgemeinen Ziel 

unterordnen, da er Disziplin akzeptiert. Cruijff kann das nicht. Er tut nur genau das, was er will.“253

Wenn De Volkskrant diesen Unterschied auch nicht wertet, so tut sie dies doch bei den Motiven 

der Spieler, für die Nationalmannschaft zu spielen. Bei den deutschen gehe es da mehr um eine 

Ehrensache, während bei den Niederländern sehr wohl auch finanzielle Gründe im Vordergrund 

stehen würden.

253 „Hij zou een voorbeeld moeten nemen aan Beckenbauer. Die weet zich wel aan het algemeen 
belang ondergeschikt te maken, omdat hij discipline accepteert. Cruijff kan dat niet. Hij doet 
precies wat hij wil.“Cruijff stelt Weisweiler in het gelijk, De Volkskrant, 18.06.76.
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c) WM 1978

Diese WM findet 1978 in Argentinien statt, wo einige Jahre zuvor das Militär die Regierung von Isabel Peron 

gestürzt  hatte  und es  seitdem eine Militärdiktatur  gab.  Dies  führt  im Vorfeld und während des  Turniers  zu 

Diskussionen über Sport und Politik und deren Eigenständigkeit und/oder Verflechtung.

Die deutsche Mannschaft ist als Titelverteidiger automatisch qualifiziert, der niederländischen Mannschaft ist dies  

über die Vorrunde gelungen. Es gibt einige Parallelen bei beiden Mannschaften: mit Franz Beckenbauer und 

Johan Cruijff gibt es zwei prominente Stars, die bei dieser WM fehlen.

Beide Mannschaften liefern enttäuschende Ergebnisse in der ersten Turnierrunde und qualifizieren sich nicht ohne 

Mühe  für  die  zweite  Runde.  Die  Deutschen  spielen  unentschieden  gegen  den  WM-Dritten  und  späteren  

Gruppensieger Polen, siegen hoch gegen Mexiko und tun sich mit einem Unentschieden gegen Tunesien sehr  

schwer.  Die  Niederländer  gewinnen  gegen  den  Iran,  spielen  unentschieden  gegen  Peru,  den  späteren  

Gruppensieger und verlieren gegen Schottland. Beide qualifizieren sich als Gruppenzweite für die zweite Runde, in  

der sie im zweiten Spiel aufeinander treffen. Die niederländische Mannschaft steigert sich in ihrem ersten Spiel  

gegen Österreich und gewinnt  5-1.  Den Deutschen gelingt  über  eine äußerst  defensive  Einstellung  ein  0-0 

unentschieden gegen Italien. 

Im Spiel gegen die niederländische Mannschaft zeigen die Deutschen zwar eine deutliche Leistungssteigerung und 

gehen so zweimal in Führung, Am Ende schaffen sie es aber nicht, diese zu schlagen. Es wird 2-2 unentschieden  

ausgehen.  Und damit  sind die deutschen Chancen auf eine erneute  Finalteilnahme bedeutend gesunken,  die 

niederländischen jedoch bedeutend gestiegen. 

Den Niederländern geling mit einem 2-1 Sieg über Italien auch der Finaleinzug. Den Deutschen bleibt dahingegen  

auch der Weg ins kleine Finale um den dritten Platz verschlossen, indem sie in letzer Minute gegen Österreich 

verlieren. Für die Deutschen endet damit eine Zeit der Erfolge bei großen Turnieren.

Die Niederländer müssen sich zum Schluss wieder mit dem Titel des Vize-Weltmeisters begnügen. Die Argentinier 

siegen im Finale zuhause nach Verlängerung 3-1.
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Verwendung des Kriegs

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Schandaal verwekt door Westduits 

voetbalteam door voormalig 

Luftwaffepiloot als gast te 

ontvangen.

Fußball macht frei Vermoedelijk zat het merendeel er 

al sinds 1945 ... en 

SimonWiesenthal met een 

verrekijker in vak F om te kijken of 

er nog een promininente kampbeul 

meebrult

Kriegsberichter Jansma ... het laatste 

nieuws van de ijzeren toevallig ook 

weer in Oostenrijk geboren 

maarschalk Happel, Sondermeldung 

aus dem Führerhauptquartier, 

Winterhilfe
Fischer als de nieuwe "Bomber" 

aangekondigd, al weken lang hapert 

het kanon

Bezoek met uitdrukkelijke 

toestemming van de Duitse 

voetbalbond van rechts-

extremistische oud-piloot van 

Hitlers Luftwaffe aan trainingskamp 

van de Westduitse selectie

Obergruppenführer

Leiders van het Westduitse elftal 

zijn koude oorlog reeds begonnen

door de toename van Duitse 

voetballers nam de „lebensraum“ 

voor de Italianen navenant af

Een tweede kogel door Kaltz 

geblokkeerd, bij een van die kogels 

kon Sepp Maier zijn grote 

kwaliteiten ten toon spreiden
De naderende "slag" met de 

Duitsers

(in Italiaanse krant:) „Duitse bunker 

weerstaat de blauwen“

Die  Karikaturenreihe  Ruud  en  de  Kerkhofjes  thematisiert  die  argentinischen  politischen 

Verhältnisse deutlich, und greift auch die Position der Spieler in dieser Situation auf, so z.B in 

einem Artikel über Berti Vogts. Darin wird beschrieben, dass Voigts eine Medaille, die eine der 

argentinischen Junta nahe stehenden Gruppierung ihm überreichen wollte, ablehnt, gleichzeitig 

aber angibt, dies nicht aus Rücksicht auf Amnesty Internation getan zu haben. Voigts reklamiert 

für sich, dass es in Argentinien lediglich um den Fußball gehe.

In De Volkskrant finden sich ähnlich wie 1974 wieder bissige Kommentare zu der Lage bei der 

WM, die sich deutlich auf den Krieg beziehen. 1974 boten das Gastland und die Gastgeber den 

Rahmen, nun ist es die jetzige politische Lage in Argentinien und seine Rolle als Zufluchtsort 

für ehemalige Nationalsozialisten.
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Jan Blokker schreibt in seinerm Kolumne Deutschland I

„Laut  skandiert  und  aus  mindestens  fünftausend  verdammten  Kehlen:  „Deutschland!  Deutschland! 

Deutschland!“

Wie sind all die  Moffen nach Argentinien gekommen, obwohl die Betriebsferien für die Bauarbeiter 

noch nicht mal begonnen haben? Wahrscheinlich ist die Mehrheit schon länger hier. Und zwar seit 

1945.

„Deutschland“

Und Simon Wiesenthal mit einem Fernglas in der Südkurve, um zu schauen, ob noch ein prominenter 

Lagerkommandant  mitbrüllt.  Weniger  denn  je  kann  ich  das  Gefühl  unterdrücken,  dass  Sport  und 

Faschismus auf dasselbe hinauslaufen.

...

Kriegsberichter Jansma ... die letzten Nachrichten des eisernen Marschalls Happel, der zufälligerweise 

auch in Österreich geboren wurde. Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier.

...

Selbst wenn die konstitutionelle Monarchie Niederlande gegen die Volksrepublik Polen spielt, hört man 

noch immer aus dem Sportpalast: „Deutschland! Deutschland! Deutschland! schallen“.254

In einer weiteren Kolumne (Deutschland II) berichtet Jan Blokker u.a. vom niederländischen 

Botschafter in Moskau. Dieser van den Brundelen habe für die Verharmlosung der Existenz von 

Konzentrationslagern  nur  eine  halbherzige  Kritik  aus  Den  Haag  erhalten.  Dies  vergleicht 

Blokker mit dem Verhalten des Sportdirektors von PSV Eindhoven (Ben van Gelde, den er in 

diesem Kontext als den Obergruppenführer bezeichnet), der seinem Torwart Jan van Beveren 

ausdrücklich ein Sprechverbot erteilte, als der ankündigte, über seine (politisch motivierten) 

Gründe,  nicht  mit  zur  WM  in  Argentinien  fahren,  öffentlich  zu  sprechen.  Abschließend 

verweist Blokker auf die „feigen“ Sportjournalisten, die den Platz auf der Fußballtribüne mit 

Diktator  Videla teilen und im Gegenzug dafür  dann am nächsten Tag ein Foto von einer 

254 „Hoogst  gescandeerd en  uit  minstens  vijfduizend rotkelen: „Deutschland!  Deutschland! 
Deutschland!“ Hoe zijn al die Moffen in Argentinië gekomen, terwijl de bouwvak nog niet eens 
is  begonnen?  Vermoedelijk  zat  het  merendeel  er  al.  Sinds 1945.„Deutschland“  En  Simon 
Wiesenthal met een verrekijker in vak F om te kijken of er nog een prominente kampbeul 
meebrult. Minder dan ooit kan ik het gevoel onderdrukken dat sport en fascisme op hetzelfde 
neerkomen. ...Kriegsberichter Jansma ... het laatste nieuws van de ijzeren toevallig ook weer in 
Oostenrijk geboren  maarschalk Happel.  Sondermeldung  aus  dem Führerhauptquartier. ...Al 
speelt de constitutionele monarchie Nederland tegen de volksrepubliek Polen, dan nog hoor je 
altijd uit het Sportpalast schallen: „Deutschland! Deutschland! Deutschland!“ Deutschland, De 
Volkskrant, 08.06.78.
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vermissten Person veröffentlichen würden.

„Der  Fußball  selbst  kommt  aus  einer  Welt,  die  autoritär,  rücksichtslos,  gewalttätig  ...  mit  anderen 

Worten faschistisch ist.

Van den Brundelen und Ben van Gelder  unter uns – woher nehmen wir  noch den Mut,  Videla zu 

verurteilen.“.255

Die deutschen Worte setzt Blokker ein, um damit die Missstände im eigenen Land aufzuweisen. 

Hier zeigt sich auch deutlich , wenn auch überspitzt, wie kritisch De Volkskrant dem Medium 

Fußball und der Fußballwelt gegenüber steht.

Interessant ist auch die Berichterstattung über den Besuch des ehemaligen Luftwaffenoffiziers 

Rudel bei der deutschen Mannschaft.  De Volkskrant stellt diesen Besuch von Rudel der Bitte 

von  Amnesty  International  an  den  Deutschen  Fußballbund  gegenüber,  die  Situation  der 

Menschenrechte in Argentinien anzusprechen. Diese Bitte habe der DFB mit dem Argument 

abgelehnt, dass Sport nicht mit Politik zu vermischen sei. Umso bitterer ist es nach der Meinung 

von De Volkskrant, dass dieser ehemalige Pilot mit offenen Armen empfangen wurde, zumal es 

sich hier  um jemand handle,  der  auch nach dem Kriegsende noch Mitglied von „fouten“, 

reaktionären Organisationen gewesen sei.

Auch auf die Reaktion des SPD-Vorstands geht die Zeitung ein, in der vom Schaden für das 

internationale  Ansehen  der  Bundesrepublik  und  die  demokratische  Glaubwürdigkeit  ihrer 

gesellschaftlichen Organisationen die Rede ist. De Volkskrant merkt an, dass der französische 

Fußballbund wohl auf die Bitte von Amnesty International eingegangen sei. An anderer Stelle 

wird  folgerichtig  auch  die  unpolitische  Haltung  der  niederländischen  Fußballdelegation 

kritisiert.

255 „Het voetballen zelf komt voort uit een wereld die autoritair, rücksichtslos, gewelddadig  ... 
met andere woorden fascistisch is. Van den Brundelen en Ben van Gelder unter uns – waar 
halen we dan nog het lef vandaan  Videla te veroordelen. “  Deutschland II, De Volkskrant, 
10.06.78.
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Einsatz der deutschen Sprache

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Bezeichnung von 

deutscher 

Mannschaft, Spieler

Met „de Mannschaft“ wordt 

het dit keer niets, „die 

Mannschaft“, hopeloos 

faalde der Mannschaft, de 

"Weltmeister", weinig 

opwekkend voor de 

"Mannschaft", komende 

tegenstander van de " 

Weltmeister", 

"Weltmeister“, super-Sepp

(Uwe Seeler:)"Bomber der 

Nation", de "Mannschaft", 

de Mannschaft, 

Mannschaftsführer

Van een van de „Jungs“, de 

„Mannschaft“, de 

zogenaamde „Bomber“, de 

Mannschaft

deutsche 

Vergangenheit

Na de Anschluss von 1938, 

kampioenschap van Gross 

Deutschland, Fußball macht 

frei
Beschreibung der 

deutschen 

Mannschaft

De kampfgeist, daar gok ik 

weer op, „kampfen“ drie 

voetballers om een stekkie, 

we voetballen nog steeds 

niet als een "Weltmeister", 

"kampfgeist"

Berti Vogts heeft toch zelf 

gezegd: Wij zijn Sportler, 

geen Politker, bondscoach 

Helmut Schön half uur lang 

schreeuwend „Ball halten – 

ruhig spielen“, geen 

Strapatzen, 

Mannschaftsführer

De Duitsers, diedit toernooi 

tevergeefs op hun 

„steigerung“ hebben zitten 

wachten

Deutschland 

allgemein

De „abfahrt“ naar 

Argentinië, dat hebben wij 

niet alleen. Die Deutschen 

haben das auch. Morgen 

gehört uns die Welt , 

beweren ze (en als je niet 

uitkijkt, krijgen ze nog 

gelijk ook)

Deutschland, Deutschland

Werbung "Kein Geloel! Mit Hoppe 

voel je je Mensch!
Beschreibung von 

anderen

Ongelooflijk zoals de 

"Weltmeister" met zijn 

ploeg op de valreep nog 

terug kwam (Ernst Happel 

und die niederländische 

Elf), de "Weltmeister" 

hoopt dan bijnaam eer aan 

Wien, Ostmark, wieder 

Heim, Weltmeister, Jetzt, 

bijnaam "Weltmeister", Psst 

Willy, Du bist Aanfoerder, 

Rudi hebben ze 

verschwinden lassen, zegge 

niets tegen Presse, 

Die Punkte (in 

voetbalgedicht Rechts)

Obergruppenführer, 

rücksichtslos, Van den 

Brundelen en Ben van 

Gelder unter uns

Ron Wijckmans 116



 Das deutsch-niederländische Fußballverhältnis

te doen (Italië)"Angstgegner", 

(Italianen) rücksichtsloze 

verdedigers

NRC  Handelsblad schildert  die  Atmosphäre  in  Deutschland  durch  den  Deutschland-

Korrespondenten Ben Knapen. Das deutsche Fernsehen habe keine Pausenbeiträge über leere 

Straßen mehr auf Lager, so wird gewitzelt. Daher lässt man nun italienische Gastarbeiter 

„... sagen, was die westdeutschen Fußballsachverständigen nur in kleinen Nebensätzen zugeben: dass 

ein italienischer Sieg über die Mannschaft nicht mehr als verdient gewesen sei.“256

Weiter führt Knapen Zitate auf Deutsch von Helmut Schön an, in denen dieser beschreibt, wie 

er seine Mannschaft zu steuern versucht. Dabei wird der Begriff Heimat  vermieden, wenn er 

davon spricht,  dass  man  im „thuisland“ das Gefühl  hatte,  auch gegen den  jugoslawischen 

Schiedsrichter zu spielen.

Vor der deutsch-niederrländischen Begegnung bringt  De Volkskrant  einige Ausschnitte aus 

einem Bild-Artikel auf deutsch und verweist auf die Unruhe, die die Bildzeitung vor vier Jahren 

verursacht habe:

„Um den delikaten Charakter der „Enthüllungen“ zu bewahren, folgt hier die unübersetzte Version. Arie 

Haan wischte sich den Bierschaum vom Mund. Brandts zog tief an seiner Zigarette. Rep drückte ein 

Mädchen an sich. Holland hatte Österreich 5-1 geschlagen. Und genoss den Sieg in vollen Zügen.“.257

256 „... zeggen wat de Westduitse voetbaldeskundigen slechts in kleine bijzinnetjes kwijt wilden: 
dat een Italiaanse overwinning op de Mannschaft niet meer dan verdiend zou zijn geweest.“ 
West-Duitsland en de kleine bijzinnetjes, NRC Handelsblad 15.06.78.
257 „Om de sappigheid van „onthullingen“ in tact te houden, volgt hier de onvertaalde versie. 
Arie Haan wischte sich den Bierschaum vom Mund. Brandts zog tief an seiner Zigarette. Rep 
drückte ein Mädchen an sich. Holland hatte Österreich 5-1 geschlagen. Und genoss den Sieg in 
vollen Zügen.“ Sappig, De Volkskrant, 17.06.78.
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Deutsche Stereotypen

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
über 

Deutschland 

und seine 

Einwohner

+ Helmut Schön, die wel 

zelfverzekerd wil zijn, maar 

het bepaald niet is, de 

sympathieke Duitser

De vraag of Argentinië wk 

überhaupt had kunnen 

organiseren als de Duitsers niet 

zulke deskundige adviezen 

hadden verstrekt, wk1974 een 

in organisatorisch opzicht 

vlekkeloos toernooi

Improvisatie is voorbereid

- Uit de spelersbus overigens 

nog een lading vlees gehaald 

(180 kg uit Duitsland 

meegenomen), zoveel 

kolomskop van een Duits 

dagblad "Buenas noches, 

Deutschland",chauvinistisch 

gedoe, en prompt zette kok 

Hans Damker de Duitsers 

een Wiener Schnitzel voor

Duitse kleuren tv’s, video’s, 

zonder pardon de leiding op 

zich hebben genomen, 

meedogenloze Duitse pers, een 

typische Duitser

Moffen, chauvinistisch, 

onderdanig, het altijd zo 

chauvinistische blad, 

geniepig
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über den 

deutschen 

Fußball und 

seine 

Spieler

+ arbeid als basis van succes, 

kracht, vernuft, raffinement 

van de titelverdediger, de 

witte aanvalsmachine, als 

collectief sterk, als het erop 

aankomt, zijn de Duitsers 

gereed, nog nooit in de 

geschiedenis van het 

internationale voetbal 

hebben de Westduitsers zich 

gemakkelijk gewonnen 

gegeven, karakter bewezen, 

eigenlijk van de Duitsers, 

die dat wapen vier jaar 

geleden in de strijd gooiden, 

zich in moeilijke 

omstandigheden uitstekend 

kan verdedigen, vechtlust, 

moreel, wil ook aanvallen

Over snelle, agressieve, 

conditioneel sterke voetballers 

heeft Duitsland altijd al 

beschikt, karakter, vechtlust, de 

mentaliteit, nationale eer, 

bekende harde werkers, kracht, 

kracht in overvloed op alle 

fronten, "Germaanse" lengte, 

fel, geweldige collectiviteit, 

trouw, volledig wegcijferen in 

het belang van de ploeg, 

werker zonder weerga, kan 

opdracht aanvaarden en 

uitvoeren, luisteren naar en 

gehoorzamen aan zijn trainer, 

betrouwbaar, hard werken, 

perfecte instelling, uit 

minimale kansen het maximum 

gehaald, kracht om terug te 

slaan

Koelbloedig, wonderlijk 

bescheiden, stevige boys, 

conditioneel en mentaal 

sterke rabauwen, de 

bekende Duitse spirit, 

blonde reus in de 

verdediging, vrij 

aanvallend, vechtlust, 

moreel, ijverig, nog 

eenmaal vond West-

Duitsland de kracht om 

terug te slaan

- Het geluk was andermaal 

met de Duitsers, forse dosis 

fortuin, geluk voor 

Duitsland, geluk bij 

doelpunten, aartsrivaal 

West-Duitsland, 

(Hölzenbein:) alles wordt 

voor me bepaald, als je je 

niet aan de discipline houdt , 

lig je eruit

Ik duim voor ons elftal: ook de 

besten hebben geluk nodig, 

geniepigheden, stugge Duitse 

spel, twijfel aan eigen kunnen, 

redelijk getalenteerde 

voetballers, bonkige Duitsers, 

kwaliteitsarm, sjouwen en 

schaven van regerende 

wereldkampioen is treurig om 

aan te zien, enige sprankje 

artisticiteit opgeofferd voor 

meer kracht, stotend gebrek 

aan elegance en intelligentie, 

harde Duitsers, veel geluk 

hebben gehad, stug verdedigen, 

arrogantie, voor Duitsers is 

Mannschaftsführer nog iets 

meer dan aanvoerder alleen, 

het nodige fortuin, evenveel 

geluk

Durfden geen greintje 

risico te nemen, 

individueel voetbal, 

waarbij de combinatie pas 

op de tweede plaats kwam, 

houten klazen van Schön, 

geen perfecte 

voorbereiding, Helmut 

Schön schijnt minder 

ambitieus te Azijn dan 

vroeger, laffe 

tegenstander, catenaccio 

tot eigen heilsleer 

verheffen, onsympathiek 

spelen, geluk, leek 

Duitsland weer het 

gelukkigste elftal te 

worden, die Duitsers, 

getruct, geluk, 

fantasieloos,
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De Telegraaf verleiht im Artikel „Schön zet bier in de ijskast“ wieder ein paar Stereotypen über 

die Deutschen einen vertrauten Platz:

„Schön: ...„Die Mannschaft scharrt mit den Pfoten.“ Letzteres tun auch die deutschen Journalisten. Zu 

vierzig Mann hängen sie an den Lippen von Sepp Maier und notieren jede Aussage auf ihre Blöcke.. ... 

Und die Heimat ist wieder voll im Bilde ...

...

bis gestern war es den deutschen Spielern übrigens erlaubt, (maßvoll) Bier zu trinken. Ab heute müssen 

die Spieler jedoch den Gerstensaft stehen lassen. Eine Forderung, der ohne Murren gefolgt wurde.“.258

Nach dem 0-0 im Eröffnungsspiel berichtet Anton Witkamp von De Telegraaf, dass es zwar 

eine ganze Reihe von enttäuschenden Eröffnungspielen gegeben habe, und dass der mit dem 

ersten Spiel eines Turniers verbundene psychologische Druck dafür eine mögliche Erklärung 

sei, aber, so fragt er sich:

„Eine deutsche Elf, die vor vier Jahren im Finale sehr kaltblütig nach einem Rückstand den Favoriten, 

Niederlande,  noch  in die Schranken  verwies  - und wie viele Menschen  saßen damals  nicht  alle  im 

Stadion und vor dem Bilddschirm?“.259

NRC Handelsblad stellt fest, dass die echte Klasse bei den Deutschen fehle, und charakterisiert 

den Werdegang des deutschen Fußballs dahingehend, dass zu den Eigenschaften des schnellen, 

aggressiven  und  konditionell  starken  deutschen Fußballs  die  Spielfreude  und  Artistik  von 

Spielern  wie  Beckenbauer,  Overath  und  Günther  Netzer  gekommen  sei.  Diese  neue 

Kombination  hatte  die  vielen  großen  Erfolge  der  Nationalmannschaft  und  der  deutschen 

Klubvereine erst möglich gemacht. Darunter war demzufolge auch der Gewinn des WM-Titels 

von 1974 :

258 „Schön: ...„De Mannschaft  staat te trappelen.“ Dat laatste doen trouwens ook de Duitse 
journalisten. Met veertig man hangen ze rond om elke uitspraak van Sepp Maier ijverig in het 
blocnote te noteren. ... En de Heimat is weer op de hoogte van het wel en wee ... tot gisteren 
was het de Duitse spelers overigens toegestaan om (zij het met mate) bier te drinken. Vanaf 
vandaag moeten de spelers echter ook het gerstrijke vocht laten staan. Een eis, waaraan ... 
zonder morren werd voldaan.“ Schön zet bier in de ijskast. De Telegraaf, 31.05.78
259 „Een Duitse ploeg die vier jaar terug in de finale zeer koelbloedig na een achterstand het 
favoriete Nederland terugwees - en hoeveel mensen zaten toen ook niet in het stadion en aan de 
beeldbuis?“ Plankenkoorts, De Telegraaf, 03.06.78.
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„Nach der tiefen Enttäuschung des verlorenen Weltmeistertitels wurde in den Niederlanden sehr viel 

darüber philisophiert, dass Westdeutschland den Welttitel unverdient für sich reklamiert hatte. Aber war 

das nüchtern betrachtet tatsächlich so?“.260

Es habe 1974 also eben doch nicht so viel Klassenunterschied gegeben, wie angenommen. 

Im Gegensatz zu der niederländischen Mannschaft habe die deutsche 1978 aber deutlich mehr 

an  Klasse  verloren.  1974 sei  sie  eigentlich  schon über  ihren  Höhepunkt  hinweg gewesen. 

Trotzdem werde man auch bei diesem Turnier wohl ein gutes Ergebnis erreichen, denn so 

Helmut Schön

„was Charakter und Kampflust betrifft kann niemand uns schlagen.“261

Interessant ist auch die Beschreibung von Hansi Müller

„Etwas Besonderes, das man normalerweise unter den folgsamen Deutschen nicht findet. Er ist auch 

nicht der Prototyp eines deutschen Fußballers. Er kann mit einem Ball Dinge tun, die mich einfach ins 

Staunen versetzen.“.262

Von seinen Mannschaftskameraden werde dieser denn auch „Der Brasilianer“ genannt.

Genau  im  Erwartungsbild  liegt  jedoch  die  Verwendung  des  Chauvinismus  in  der 

Berichterstattung.  Der  junge  niederländische  Spieler  Piet  Wildschut  gibt  an,  keine 

Revanchegedanken zu haben, aber:

„...  aber in Enschede ist den ganzen Tag das deutsche Fernsehen eingeschaltet.  Von diesem ganzen 

chauvinistischen Getue werde ich noch krank. Alles, was gut ist, kommt aus Deutschland.“.263

260 „Er is na afloop van die ontgoocheling van een verloren wereldtitel in Nederland heel wat 
afgefilosofeerd over het feit dat West-Duitsland onverdiend de wereldtitel voor zich opeiste. 
Maar was dat nuchter bekeken wel zo? “ Echte klasse ontbreekt bij Duitsers, NRC Handelsblad, 
07.06.78.
261 „wat karakter en vechtlust betreft, kan niemand ons verslaan.“ Echte klasse ontbreekt bij  
Duitsers, NRC Handelsblad, 07.06.78.
262 „Iets speciaals, dat je normaal gesproken bij de volgzame Duitser niet vindt. Hij is ook niet 
het prototype van de Duitse voetballer. Hij kan dingen doen met een bal, waar ik soms gewoon 
versteld van sta.“ Hansi nieuwe Müller, De Telegraaf, 10.06.78.
263 „... maar in Enschede staat de hele dag de Duitse televisie aan. Ik word wel eens ziek van dat 
chauvinistische gedoe. Alles wat goed is, komt uit Duitsland...“ "Duitsland heeft nog iets te 
goed", De Telegraaf, 16.06.78.
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Ernst Happel, der Trainer der niederländischen Mannschaft, ist Österreicher und hat das gleiche 

Problem und meint dazu:

„Wir lagen uns nicht.“264

Die Stereotypen des Chauvinismus greift auch De Volkskrant auf

„Ich  hoffe  wirklich  nicht,  dass  die  Heimat  wieder  in  eine  Euphorie  gerät,“  sagte  der  westdeutsche 

Bundestrainer Helmut Schön.

Das wird nicht einfach sein, vor allem nicht für chauvinistische Zeitungen wie „Bild“, die bei der ersten 

gelungenen Ecke von einem der  „Jungs“  schon die  halbe  Frontseite  für  die  größeren  Schlagzeilen 

reservieren.

In der Erkenntnis der eigenen Defizite sind die deutschen Spieler nach dem Erfolg aber erstaunlich 

bescheiden geblieben.“.265

Rob Rensenbrink warnt  vor  dem Spiel  gegen die  Deutschen in  seiner  Kolumne vor  einer 

typischen Eigenschaft der deutschen Mannschaft:

„ ... unser Gegner spielt auch nicht auf dem alten Niveau ... aber ich habe was dies betrifft schlechte  

Erfahrungen mit dem deutschen Fußball gemacht. Wenn es darauf ankommt, sind die Deutschen bereit. 

Das müssen wir alle mit einkalkulieren.“.266

In einem späteren Beitrag behauptet  der Spieler, dass das Spiel gegen Deutschland für ihn 

zumindest keinen kalten Krieg und keine Revanche beinhalte. Für andere Spieler sehe das aber 

anders aus.267

264 „We lagen elkaar niet.“ "Duitsland heeft nog iets te goed", De Telegraaf, 16.06.78.
265 „„Ik hoop werkelijk niet dat het vaderland weer in een euforie geraakt,“ zei de Westduitse 
bondscoach Helmut Schön. Dat zal niet meevallen,  vooral niet voor chauvinistische kranten als 
„Bild“, die bij de eerste geslaagde corner van een van de „Jungs“ al  de halve voorpagina 
reserveert voor het zwaardere koppenwerk. In het besef van de eigen tekortkomingen zijn de 
Duitse spelers echter wonderlijk bescheiden gebleven na het succes.“  Nog steeds kritiek op 
Duits team, De Volkskrant, 09.06.78.
266 „ ... onze tegenstander speelt ook niet op het oude niveau ... maar ik heb wat dit betreft 
slechte ervaringen met het Duitse voetbal. Als het erop aan komt, zijn de Duitsers gereed. Daar 
zullen we allemaal rekening mee moeten houden.“ Geluk afdwingen, De Telegraaf, 16.06.78.
267 Voor mij geen revanche, De Telegraaf, 17.06.78.
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Ähnlich gelassen kann Van der Zwet Slotenmaker nicht auf das Treffen mit der deutschen 

Mannschaft schauen, seine Kritik gilt vor allem der Person Helmut Schön:

„...Warum  muss  dieser  Mann  immer  wieder  meine  Wege  kreuzen?  ...  aus  lauter  Überheblichkeit 

aufgeblasene Figur, pedantische Theorien,  so von sich selbst eingenommen,  dass man sehr wohl den 

Eindruck bekommen muss, dass es ohne ihn alles schief gehen würde. ... Einzig und allein dank der 

Allgegenwärtigkeit von Helmut Schön geht alles seinen Gang. Legt euch ruhig nieder. Vater Schön hat 

alles geregelt. Allein können wir das eh nicht.

...

Die Art und Weise, wie er damals verkündete,  dass es die selbstverständlichste Sache der Welt war, 

dass sein Team gewonnen hatte. Dass er keinen Augenblick gezweifelt hatte. Der Stärkste gewinnt ja 

immer... Schön der Allmächtige.

...

Darum dies. Der niederländische Fußball muss nicht viel für mich tun. Nur ein Ding und das ist, koste 

es was es wolle, zu verhindern, dass ich es am Sonntag zum so und sovielten Male wieder miterleben 

muss... dass sie dieses eine Mal gnädig mit mir sein und diesem Mann die Abreibung geben sollen, die 

er sich so langsam wirklich echt mal verdient hat. Denn ehrlich, ich kann es nicht mehr ertragen.".268

Im Vorfeld des deutsch-niederländischen Treffens bringen sowohl  NRC Handelsblad als  De 

Volkskrant einen Bericht über den deutschen Mannschaftskapitän Berti Vogts:

„Hans-Hubert  Vogts  ist  ein  typischer  Deutscher.  Eine  derartige  Aussage,  niedergeschrieben  auf 

niederländisch,  kommt  einer  Beleidigung gleich.  In diesem Fall  ist  das  aber  nicht  die  Absicht.  Im 

Gegenteil... 

... hat mehr erreicht als man auf Basis seiner Talente von ihm erwarten durfte.

...  kann  vollständig  aufgehen  in  den  Zielen  der  Elf,  Arbeiter  der  seinesgleichen  sucht,  kann  einen 

Auftrag  annehmen  und  ausführen,  er  hat  von  Anfang  bis  Ende  seiner  Laufbahn  seinen  Trainern 

268 „...Waarom die man toch steeds mijn pad moet kruisen? ... uit louter eigenwaan opgetrokken 
figuur, pedanterige theorieën, zoveel vervuld van zichzelf dat je wel de indruk moet krijgen dat 
het zonder hem toch wel hele linke soep zou worden in de wereld.  ...  Alleen dankzij de 
alomtegenwoordigheid van Helmut Schön gaat alles zoals het  gaat. Ga maar rustig slapen. 
Vader Schön heeft alles geregeld. Zelf kunnen we dat immers toch niet. De manier waarop die 
man toen zei dat het de gewoonste zaak van de wereld was dat zijn team had gewonnen. Dat hij 
geen ogenblik had getwijfeld. De sterkste wint immers altijd ... Schön de almachtige... Daarom 
dit. Het Nederlandse voetbal hoeft niet veel voor me te doen. Slechts één ding en dat is ten 
koste van alles voorkomen dat ik het zondag allemaal voor de zoveelste keer moet meemaken ... 
dat ze voor één keer genadig voor me zullen zijn en die man de afstraffing zullen geven die hij 
langzamerhand echt eens heeft verdiend. Want echt, ik kan er niet niet meer tegen." Redt me, 
De Telegraaf, 17.06.78.
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gehorsam zuhören können.“.269

Beide Zeitungen basieren den Artikel auf einem Beitrag der niederländischen Presseagentur 

ANP.  De  Volkskrant führt  hier  auch  noch  eine  interessante  Meinung  des  ehemaligen 

argentischen  Fußballnationalspielers  Hubert  Maschio,  der  etwas  mehr  Mühe  damit  hat  zu 

verstehen, dass Vogts sich genau demjenigen anpassen kann, was das Team von ihm verlangt:

„Es mag nicht mehr die Mannschaft von vor vier Jahren sein, aber in jedem Fall ist es sehr wohl eine 

Elf, die ihre Möglichkeiten kennt. Jeder Spieler hat eine Aufgabe und dieser Auftrag wird vollständig 

ausgeführt. Es sieht nach Berechnung aus, worin nichts getan wird, das dem Charakter und dem Geist 

der Deutschen widerspricht.“.270

Weiter  wird  noch  auf  einige  Gemeisamkeiten  von  Berti  Vogts  mit  dem niederländischen 

Mannschaftskapitän Ruud Krol hingewiesen: sie ersetzen beide die vorigen Helden und erfüllen 

ihre Aufgabe mit absoluter Hingabe. 

Vogts sei in der Vergangenheit immer der zuverlässige, nahezu fehlerfreie Spieler gewesen, 

ohne Glanz und Glamour, aber immer fast perfekt in seiner Einfalt, ohne jegliche Strapazen, 

besondere Outfits usw.

Ebenso wird die Rolle des Mannschaftskapitäns thematisiert:

„... und für Deutsche ist Mannschaftsführer noch etwas mehr als alleine Anführer.“271

Wie bereits angegeben, kümmert De Telegraaf sich nicht um das politische Umfeld, in dem 

diese WM ausgetragen wird. NRC Handelsblad und De Volkskrant tun dies sehr wohl.

269 „Hans-Hubert Vogts is een typische Duitser. Een dergelijke uitspraak, neergeschreven in het 
Nederlands, lijkt op een belediging. In dit geval is het zeker niet de bedoeling, Integendeel ... 
heeft meer bereikt dan op basis van zijn talenten mocht worden verwacht ... kan zich volledig 
wegcijferen in het belang van de ploeg, werker zonder weerga, kan een opdracht aanvaarden en 
uitvoeren, hij  heeft  van het begin tot het einde van zijn loopbaan kunnen luisteren naar en 
gehoorzamen aan zijn trainers.“  "Hij  is  nog altijd Vogts", NRC Handelsblad,  17.06.78 und 
Bertie Vogts een werker, De Volkskrant, 17.06.78.
270 „ Het is misschien niet meer de ploeg van vier jaar geleden, maar het is in ieder geval wel 
een elftal dat zijn mogelijkheden kent. Iedere speler heeft een taak en die opdracht wordt 
volledig uitgevoerd. Het lijkt rekenvoetbal, waarin niets wordt gedaan dat strijdig is met de 
geest en het karakter van de Duitsers.“ Bertie Vogts een werker, De Volkskrant, 17.06.78.
271 „... en voor Duitsers is Mannschaftsführer nog iets meer dan aanvoerder alleen. “ Bertie 
Vogts een werker, De Volkskrant, 17.06.78.
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„ Die Equipe von Helmut Schön ist gefangen in einem Netz von in zivil gekleideter Geheimpolizei... Da 

wird  die  Sicherheit  von  einer  Gruppe  von  neun  Scharfschützen  einer  westdeutschen  Elite-Einheit 

übernommen, die entgegen anderslautender Berichte von argentinischer Seite ohne Pardon die Führung 

übernommen haben.“.272

De  Volkskrant weist  darauf  hin,  dass  die  Berichterstattung  der  Eröffnungsfeier  im 

niederländischen Fernsehen die politische Komponente mit Videla und diversen Ansprachen 

gänzlich ausblendet, während das belgische und das deutsche Fernsehen dies nicht tun. Der 

Kommentator im Fernsehen ist Herman Kuiphof, den De Volkskrant auch bei der WM 1974 

schon kritisierte. Nach der Meinung von De Volkskrant hat die Eröffnungsfeier wenig bis nichts 

mit Sport zu tun und dafür seien politische Kommentare hier auch angebracht.

Im Allgemeinen schneidet nach Meinung von De Volkskrant die Fußballberichterstattung des 

deutschen  Fernsehens  viel  besser  als  die  des  niederländischen  ab.  Dort  gebe  es  keine 

überflüssigen Kommentare, politische Anmerkungen genau dort, wo sie benötigt werden, und 

man sei bei unerwarteten Ereignissen in der Lage, gut zu improvisieren. 

Schlimm sei im niederländischen Fernsehen auch der Beginn der Spiel-Übertragungen:

„dass die NOS nicht immer in der Lage ist, das Spielen der Nationalhymnen zu zeigen, weil wir die 

Bilder  zu  spät  bekommen.  ...  Auf  jeden  Fall  muss  man  für  den  Wilhelmus  ausgerechnet  nach 

Deutschland umschalten. In Anbetracht der Historie ein wenig befriedigender Zustand.“273

So weist De Volkskrant auch mit kleinen Abbildungen und Beiträgen auf die politische Lage in 

Argentinien hin, so z.B. das Kunstwerk des deutschen Künstlers Otto Dressler, das er dem 

deutschen Team widmet und in das er Gewehre und Handfesseln eingearbeitet hat. An anderer 

Stelle wird aus einem Leserbrief eines deutschen Touristen in Argenitinien an die Frankfurter 

Allgemeine zitiert,  der von den allgegenwärtigen Kontrollen und Bevormundung durch das 

Militär und die Polizei berichtet.

272 „ De équipe van Helmut Schön zit gevangen in een web van niet geüniformeerde geheime 
politie... Daar wordt de veiligheid overgenomen door een groepje van negen scherpschutters 
van een Westduitse elite-eenheid, die ondanks tegenovergestelde berichten van het Argentijnse 
front zonder pardon de leiding op zich hebben genomen.“ Westduitsers in onzichtbaar web, 
NRC Handelsblad, 30.05.78.
273 „Dat de NOS niet altijd in staat is de volksliederen te laten zien omdat we te laat beelden 
krijgen. ... In elk geval moest je voor het Wilhelmus nota bene overschakelen naar Duitsland. 
Gezien de historie een weinig bevredigende situatie.“ Welk NOS-team haalt de finale, De 
Volkskrant, 14.06.78.

Ron Wijckmans 125



 Das deutsch-niederländische Fußballverhältnis

Vergleich Deutschland – Niederlande

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
+ (D < NL) Nederlanders spelen het 

voetbal uitgekookter, collectief 

zijn we volmaakter dan West-

Duitsland
+/- (D = NL) Duitse voetbalspion Weise: 

slechte voetbal van Nederland 

is tijdelijke zaak, de 

sympathiekeDuitser trekt een 

vergelijking met zijn eigen 

Mannschaft: hun spel ook 

teleurstelling, de echte 

"kampfgeist" was er niet, 

evenals Oranje ging de 

"Weltmeister" met de hakken 

over de sloot, (Ned. elftal) 

parallel met Westduits elftal in 

1974, je kan Nederland ergens 

vergelijken met West-

Duitsland: pure individuele 

klasse is weg

De Duitsers hebben zich 

met evenveel mazzel 

gekwalificeerd als 

Nederland, (Österreicher 

Kreuz:) maar nu de Duitsers 

eenmaal bij de laatste acht 

zitten, komen ze er wel, 

hetzelfde geldt voor 

Nederland, de 

overeenkomst tussen "Die 

Mannschaft" en het 

Nederlands elftal is echter 

frappant, (Vogts en Krol) 

plaatsvervanger van vorige 

held, vervullen hun taak 

met absolute overgave

Terugval van het Nederlandse 

voetbal, West-Duitsland 

eveneens in lappenmand, de 

grote namen hebben het in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld 

Cruijff en Beckenbauer in '74 

laten afweten

- (D > NL) (Nederlanders) moeten het als 

de mentaliteit in het geding 

komt duidelijk afleggen 

Kuiphof liet na te zeggen wie 

Videla was en vertaalde 

toespraken niet, verslaggeving 

van de Belgsiche en Duitse 

televisie deed dat wel

Kijkend naar Duitsland krijg je 

geen moment de indruk dat er 

een schakeling niet lukt of 

zoiets, terwijl elke improvisatie 

in Hilversum steeds de vorm 

krijgt van een lichte paniek, in 

Duitsland lijkt ook elke 

improvisatie voorbereid

Wim Suurbier, niederländischer Verteidiger, ist nach der ersten Runde verletzt und kann nicht 

spielen. In einem Interview mit De Telegraaf sagt er:
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„Dennoch hoffe ich gegen Westdeutschland dabei sein zu können. Die Revanchepartie für 1974 reizt 

mich sehr. Deutschland eins auszuwischen stelle ich mir schön vor...“274

Auch Anton Witkamp spricht in seiner Kolumne in  De Telegraaf von der Wiederaufführung 

des Münchener Finalspiels von 1974 als wichtigstem Programmpunkt.

Ruud Krol, niederländischer Mannschaftskapitän, vergleicht seine eigene Situation mit der vom 

deutschen Mannschaftskapitän: 

„Als es schlecht ging, war ich der Sündenbock. Berti Vogts bekam bei Westdeutschland die gleichen 

Vorwürfe.“275

Rückblickend auf das WM-Finale von 1974, meint er, man habe damals den Fehler gemacht, 

das Werk nicht zu vollenden, weil man sich schon am Ziel geglaubt habe.

NRC Handelsblad weist in  seiner Berichterstattung auf die Gemeinsamkeiten zwischen der 

deutschen und niederländischen Mannschaft hin:

„Während Westdeutschland ein Fall für sich ist. Die Deutschen haben sich mit genau so viel Schwein 

für  die  zweite  Runde  qualifiziert,  wie  die  Niederlande.  Aber  die  Mentalität,  das  vollkommen 

Unberechenbare, wenn die Nationalehre auf dem Spiel steht, macht die Mannschaft weiterhin zu einem 

gefährlichen Außenseiter. Aber so paradox es auch klingen mag: dasselbe kann von den Niederlanden 

gesagt werden.“.276

Auch im Interview mit dem deutschen Assistent-Trainer Erich Ribbeck stellt NRC Handelsblad 

die  frappierende  Übereinstimmung  zwischen  den  beiden  Mannschaften  fest,  wenn  der 

Qualitätsverlust im spielerischen Bereich besprochen wird.

274 „Toch hoop ik tegen West-Duitsland aan de bak te kunnen. De revanchepartij van 1974 trekt 
me erg. Duitsland een kunstje flikken zie ik wel zitten...“ Kinderachtig, De Telegraaf, 14.06.78.
275 „Toen het slecht ging, was ik de zondebok. Berti Vogts kreeg bij West-Duitsland dezelfde 
verwijten“. We moeten knokken, De Telegraaf, 17.06.78.
276 „Terwijl West-Duitsland een geval apart is. De Duitsers hebben zich met evenveel mazzel 
gekwalificeerd voor die tweede ronde als Nederland. Maar de mentaliteit, het volslagen 
onberekenbare als de nationale eer op het spel staat, blijft van het elftal een gevaarlijke outsider 
maken. Maar hoe paradoxaal het ook klinkt: hetzelfde kan van Nederland worden gezegd.“ 
Wachten op die ene glanzende vertoning, NRC Handelsblad, 12.06.78.
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„Deutschlands Qualität hat strak abgenommen, aber der ... Nachfolger des legendären Sepp Herberger 

ist  lange  genug dabei  gewesen,  um zu realisieren,  dass  die Konkurrenz  zum großen Teil  nicht  viel 

besser ist.

...

Die  Übereinstimmung  zwischen  "Die  Mannschaft" und  der  niederländischen  Elf  ist  schlicht 

frappierend.“.277

Diese  Übereinstimmungen  liegen  im  Zurückgreifen  auf  die  Jugend  durch  das  Fehlen  der 

absoluten Topklasse, den Problemen zwischen den Fußballverbänden und der Sportpresse und 

den Vergleichen der Sportpresse mit den jeweiligen Weltteams aus dem Jahr 1974. 

In der Folge werden noch ein paar deutsche Eigenschaften in den Text gestreut:

„Das  Gebrabbel  von  Schön  und seinem  treuen  Wachhund  Berti  Vogts,  dem Terrier  von  Borussia 

Mönchengladbach, ist in diesem Stadium des Turniers genau so ärgerlich wie nichtssagend.

...

Aber Deutschland ist nicht kaputt zu kriegen. Selbst für Heinz Flohe ... steht schon wieder ein Ersatz 

bereit. ... Deshalb sagt Schön nicht ohne Arroganz: ...“ 278

Auch De Volkskrant zeigt sich nach der ersten Runde sowohl von der deutschen als von der 

niederländischen Mannschaft enttäuscht:

„Der  Absturz  des niederländischen  Fußballs  beginnt  spektakuläre  Formen anzunehmen.  Der einzige 

Trost ist vielleicht, dass die andere erfolgreiche Mannschaft der WM 74, die westdeutsche, die Welt um 

sich herum ebenfalls vom Krankenbett aus betrachten muss.

...

Wie gesagt, die Westdeutschen stehen nicht viel besser da. Auch bei ihnen ist von einer Krise die Rede.

...

... die Beerdigung des deutschen Teams hat eigentlich schon bei der Ballettaufführung von Tunesien 

277 „Duitsland is sterk in kwaliteit teruggelopen, maar de ... opvolger van de legendarische Sepp 
Herberger heeft lang genoeg meegelopen om zich te realiseren dat de concurrentie in grote 
lijnen niet veel beter is. ....  De overeenkomst tussen "Die Mannschaft" en het Nederlands elftal 
is echter frappant.“ Duitse hulptrainer: "Rensenbrink en Rep 't gevaarlijkst", NRC Handelsblad, 
17.06.78.
278 „Het gewauwel van Schön en zijn trouwe waakhond Berti Vogts, de terriër van Borussia 
Mönchengladbach, is in dit stadium van het toernooi even ergerlijk als nietszeggend....Maar 
Duitsland lijkt niet kapot te krijgen. Zelfs voor Heinz Flohe ... staat alweer een vervanger klaar. 
... Daarom stelt Schön niet zonder arrogantie ...“  Duitse hulptrainer: "Rensenbrink en Rep 't  
gevaarlijkst", NRC Handelsblad, 17.06.78.
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stattgefunden. Die Holzköpfe von Schön, der sich fortbewegt, als hätte er einen Stock in der Hose, sind 

in dem 0-0 Spiel so oft umsonst gelaufen, dass sie noch immer fertig sind, vor allem mental.

Ein Märchen ist damit entzaubert, nämlich das der perfekten Vorbereitung.“.279

Im  Vorfeld  des  Spiels  zwischen  Deutschland  und  den  Niederlanden  analysiert  der 

niederländische Torwart das bevorstehende Spiel und gibt deutlich an, dass in diesem Spiel eine 

Art von Revanche für das verlorene WM-Finale zu sehen sei.

„Daneben spielt bei den älteren Spielern auch noch eine Art von Revanchegefühlen mit. Es ist doch 

mehr, als nur das zweite Spiel in der zweiten Runde. Ich bin auch davon überzeugt, dass wenn man jetzt 

eine  Umfrage  unter  der  niederländischen  Bevölkerung  machen  würde,  wen soll  die  niederländische 

Mannschaft lieber schlagen, die Deutschen oder die Italiener, jeder Deutschland ruft!“280

An anderer Stelle umschreibt De Volkskrant es so:

„Die  Revanchegedanken  stoßen  sauer  auf,  wie  bei  einem Magenpatienten  und selbst  Happel  zeigt 

Interesse an dem, was alles in der Vergangenheit geschehen ist. Niederlande – Westdeutschland gibt 

beiden Seiten Anlass, auf das Finale von 1974 zurückzuschauen. “281

Nach dem Freundschaftsspiel von 1975, der sogenannten vermeintlichen Revanche, könne man 

nun von der offziellen, der richtigen Revanche sprechen.

279 „De terugval van het Nederlandse voetbal begint spectaculaire vormen aan te nemen. De 
enige troost  is  misschien dat  de  andere succesvolle ploeg van het  WK'74,  die  van West-
Duitsland,  de  wereld  om  zich  heen  eveneens  vanuit  de  lappenmand  moet  bekijken....De 
Westduitsers staan er,  zoals gezegd,  niet  veel beter  voor. Ook bij  hen  is  sprake van  een 
crisissituatie. ...... de begrafenis van het Duitse team heeft eigenlijk al bij de balletuitvoering 
van  Tunesië  plaatsgevonden.  De  houten  klazen  van  Schön,  die  zich  trouwens  zelf  ook 
voortbeweegt alsof er een stok in z'n broek zit, hebben in die 0-0 wedstrijd zo vaak voor niets 
gelopen, dat zij er nog kapot van zijn, mentaal vooral. Een sprookje is daardoor de wereld uit 
geholpen,  dat van de perfecte voorbereiding.“ WK-voetbal verliest kwaliteit,  De Volkskrant, 
13.06.78.
280 „ Daarnaast spelen er bij de oudere spelers ook nog een soort revanche gevoel mee. Het is 
toch een andere wedstrijd dan alleen het tweede duel in de tweede ronde. Ik ben ook overtuigd 
dat wanneer er nu een enquête onder het Nederlandse volk zou worden gehouden, van wie heeft 
u liever, dat de voetballers winnen, van Duitsland of Italië, iedereen Duitsland roept.!“ WK-
sfeer valt Schrijvers tegen, De Volkskrant, 16.06.78.
281 „De revanche gedachten borrelen op als het zuur bij een maagpatiënt en zelfs Happel toont 
belangstelling voor wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Nederland – West-Duitsland 
geeft beide partijen aanleiding terug te kijken naar de finale van 1974. “ West Duitsland weer in 
rol van underdog, De Volkskrant, 17.06.78.
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In  seiner  Analyse  des  Spiels  zwischen  Deutschland  und  den  Niederlanden  hält  NRC 

Handelsblad das Duell zwischen Rob Rensenbrink und Berti Vogts für charakteristisch für das 

gesamte Spiel der beiden Ländern:

„Das  Duell  zwischen  den  beiden  Schlüsselspielern  war  charakteristisch  für  Niederlande  – 

Westdeutschland.  Denn obwohl  es in jeder Hinsicht  einen großen Klassenunterschied zwischen dem 

natürtlichen Talent von Rensenbrink und dem klobigen Vogts gibt, der seine beeindruckende Laufbahn 

harter  Arbeit  und  perfekter  Einstellung  verdankt,  zahlte  sich  dies  nicht  in  den  entscheidenden 

Augenblicken  aus.  Denn  eine  bange  Frage  beherrschte  fast  neunzig  Minuten  lang  Niederlande 

-Westdeutschland,  nämlich  die,  wie  es  in  Himmelsnamen  erneut  möglich  war,  dass  Oranje  die 

Deutschen nicht unterkriegen konnte.“.282

Man stellt fest, dass in irgendeiner Weise „die Mannschaft“ immer in den besten Spielen eines 

Turniers involviert und über seine eigenen Möglichkeiten hinausgewachsen sei. Letzteres gelte 

auch  für  die  niederländische  Nationalmannschaft.  Zweimal  sei  die  deutsche  Mannschaft 

unerwartet und unverdient in Führung gegangen und bei den vielen nicht benutzen Torchancen 

auf niederländischer Seite hätte es auch wieder genau die Momente gegeben, die 1974 zum 

Kater von München geführt haben. Der Unterschied, weshalb den Niederländern nun doch noch 

der Treffer zum Unentschieden gelang, liege darin, dass 1974 die Teams sich ebenbürtig waren, 

während  die  Niederländer  1978  deutlich  besser  waren.  Mit  diesem  Unentschieden  sei 

Deutschland aber vom Finalkandidaten zum Verlierer avanciert.

Im  Titel  des  Hauptartikels  führt  man  übrigens  an,  dass  nun  höhere  Gewalt  die  stärkeren 

Niederländer vom Sieg abgehalten habe.

Bekannt aus dem Jahr 1974 ist auch die Person von Bernd Hölzenbein, dem der berüchtigte 

deutsche Elfmeter zugesprochen wurde. Der niederländische Angreifer Dick Nanninga, der für 

eine Tätlichkeit vom Platz verwiesen wird, berichtet:

282 „Het duel tussen beide sleutelspelers was karakteristiek voor Nederland – West-Duitsland. 
Want hoewel er in alle opzichten in wezen een te groot klasseverschil tussen de vedette van 
nature Rensenbrink en de bonkige Vogts, die zijn imposante loopbaan evenals Suurbier, aan 
hard werken en een perfecte instelling, bestaat, kwam dat er op beslissende momenten toch niet 
uit. Want als een bange vraag Nederland -West-Duitsland vrijwel negentig minuten lang heeft 
beheerst, dan was het wel, hoe het in hemelsnaam opnieuw mogelijk was dat Oranje de Duitsers 
er niet onder kon krijgen.“ Overmacht houdt sterker Oranje af van winstkans, NRC 
Handelsblad, 19.06.78.
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„Als  das  Spiel  ruhte,  geriet  ich  mit  Hölzenbein  aneinander.  Ich  fand  ihn  ohnehin  schon  nicht 

sympathisch, denn er war es, der die Niederlande vor vier Jahren mit diesem Elfmeter betrogen hat. Ich 

gab auf Deutsch eine unfreundliche Antwort, und er zog mich dafür an der Nase.“283

Der niederländische Delegationschef Jacques Hogewoning kann nach dem Unentschieden, das 

die Niederländer schließlich bei dieser WM gegen die deutsche Mannschaft erzielen, sein Glück 

nicht fassen:

„Endlich haben wir die Deutschen in die Knie gezwungen. Endlich haben wir sie überrundet. Auf meine 

Rechnung geht heute Abend der Champagner des Hauses.“.284

Anton Witkamp von De Telegraaf ist der Meinung, dass die Westdeutschen eines der größten 

Dramen der Fußballgeschichte erlebt hätten, obschon es lange Zeit nach einer Wiederholung 

vom 7. Juli 1974 ausgesehen habe. Mit dem Titel seines Beitrags gibt er aber auch an, dass das 

Glück, das im Allgemeinen immer den Deutschen zugesprochen wird, nun auf niederländischer 

Seite lag : "Zonder geluk vaart niemand wel".285

Auch  De  Volkskrant sieht  in  dem  Unentschieden  der  niederländischen  Mannschaft  eine 

Sensation. Sie meint, die Niederländer haben das Unentschieden verdient, gerade weil sie am 

Rande einer Niederlage gestanden hätten. Sie hätten aber trotzdem keinen großartigen Eindruck 

hinterlassen und, genau wie vor vier Jahren, eher den Eindruck geweckt, die Deutschen zu 

unterschätzen. Diesmal habe man aber mentale Stärke bewiesen. Der niederländische Trainer 

Happel meint, die Deutschen hätten anfangs Glück gehabt, der Spieler Wim Suurbier sah alles 

wie im Finale von 1974, in dem man auch der Stärkere gewesen sei.

Auch in De Telegraaf weist der niederländische Trainer Ernst Happel auf die Gemeinsamkeiten 

mit der deutschen Mannschaft hin, dass auf beiden Seiten die Spieler der Extra-Klasse fehlen 

und dies zu kompensieren sei. Dies sei den Niederländern in diesem Falle besser gelungen, an 

283 „Toen het spel dood was, kreeg ik het aan de stok met Hölzenbein. Dat vind ik toch niet zo'n 
aardig ventje, want die heeft Nederland vier jaar geleden met die penalty ook al gepakt. Ik zei 
iets onaardigs terug in het Duits en toen trok hij aan mijn neus.“ Nanninga: hij pakte mijn neus, 
NRC Handelsblad, 19.06.78.
284 „Eindelijk hebben we de Duitsers op de knieën. Eindelijk zijn we ze voor gebleven. Op mijn 
rekening gaat vanavond de champagne op tafel.“ Helmut Schön bekende eerlijk: 'HOLLAND 
BETER', De Telegraaf, 19.06.78.
285 Zonder geluk vaart niemand wel, De Telegraaf, 19.06.78.
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anderer Stelle wird als einer der Hauptgründe dafür angegeben, dass man Charakter bewiesen 

habe, was ja eigentlich die Waffe der Deutschen sei.

In  dem  Rückblick  auf  die  Berichterstattung  der  ausländischen  Presse  hebt  De  Telegraaf 

besonders die Einschätzung der britischen Daily Mirror hervor:

„Mein Gott!" So beginnt die Tageszeitung auf Deutsch in großen Buchstaben, um dann auf Englisch 

fortzufahren: " Da oben mag jemand die Niederländer nicht. Zum zweiten Mal hintereinander haben die 

Deutschen den Niederländern in einer Weltmeisterschaft den sehr verdienten Sieg abgenommen.“286

Natürlich spricht der Daily Mirror  De Telegraaf damit aus der Seele spricht. Die Person von 

Hennes Weisweiler beurteilt  De Telegraaf positiv, er habe das Spiel mit seiner Sensation, 

Emotionen und phantastischem Fußball genossen und habe eben nicht irritiert nachgetreten, wie 

man das bei einigen anderen Deutschen feststellen musste.

De Telegraaf kann  seine  Schadenfreude  nicht  verbergen  und  bemüht  sich  auch  gar  nicht 

dahingehend. Vor dem letzten Spiel in der zweiten Runde  berichtet man:

„Keiner  spricht  mehr  über  Geld.  Außer  die  Deutschen,  aber  die  benutzen  die  Banknoten  nun  als 

Taschentuch,  um  ihre  Wunden  zu  heilen.  Haftpflaster  jedoch,  die  die  Wunden  nicht  abdecken 

können.“.287

Nach dem verlorenen letzten  Spiel  gegen Österreich erfreut  man sich  dann an den tristen 

Gesichtern im deutschen Lager.

„Der heutige Weltmeister bekam Kontra ... schlimmer für Schön und seine Männer war, dass ihnen das 

Spiel um Bronze verwehrt blieb.“288

286 „Mein Gott!" Zo begint het dagblad in het Duits in grote letters om dan in het Engels te 
vervolgen: " Iemand daarboven mag de Nederlanders niet. Voor de tweede keer achtereen 
hebben de Duitsers het Nederlands elftal in een wereldkampioenschap van de zeer verdiende 
zege beroofd.“ "Nederland beter", De Telegraaf, 20.06.78.
287 „Niemand praat meer over geld. Behalve dan de Duitsers, maar die gebruiken de 
bankbiljetten nu als doekjes voor het bloeden. Hechtpleisters echter die de wonden niet kunnen 
bedekken.“ Het slijk der aarde, De Telegraaf, 21.06.78.
288 „De huidige wereldkampioen kreeg lik op stuk ... erger voor Schön en zijn mannen was dat 
hen zelfs de strijd om het brons door de neus werd geboord.“ Duitsers zelfs naast troostprijs,  
De Telegraaf, 22.06.78.
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Und Van der Zwet Slotenmaker meint dazu:

„Zweimal  reißt  Oranje  die italienische  Mauer in Stücke.  Westdeutschland  verliert,  sehe  ich auf der 

Anzeigentafel. Dieser Tag kann nicht mehr schief gehen.“289

Hier  verhalten sich  NRC Handelsblad und  De Volkskrant deutlich anders.  Auch wenn  De 

Volkskrant von den „armen Deutschen“ spricht, so konzentrieren diese beiden Zeitungen sich 

darauf, zu begründen, weshalb es der deutschen Mannschaft nicht gelungen ist, bei dieser WM 

erfolgreich zu sein. Als einen Grund führt De Volkskrant an, Schön habe nicht auf Beckenbauer 

verzichten müssen und kritisiert nebenbei auch noch die deutsche Presse:

„Schön, jahrelang der Kopf hinter den Erfolgen, hat jetzt jede Menge zu erdulden. Er brachte eine Elf, 

die  nichts  darstellte,  nach  Argentinien,  schreiben  dieselben  Blätter,  die  einst  einen  Abgott  aus ihm 

machten.“.290

Henk  Huurdeman  von  De  Volkskrant fasst  einiges  zur  deutschen  Einstellung  und  zum 

Phänomen eines großen Fußballturniers nochmal in seiner Kolumne zusammen:

„Man soll  eine sportliche  Niederlage  nicht  als eine  nationale  Katastrophe  betrachten.“  Diese Worte 

sprach der deutsche Bundestrainer Helmut Schön bei der Rückkehr des durch Bild und allen anderen 

ausgespuckten  deutschen  Fußballteams.  Schön  ist  wohl  der  Letzte,  von  dem  man  einen  solchen 

Ausspruch erwartet  hätte,  da er fortwährend  die Miene verzog,  als ob die Tage der Bundesrepublik 

gezählt wären.

...

Die Feindschaft, mit der die Mannschaft zu Hause willkommen geheißen wurde, war erschütternd und 

ein  nahezu  genau  so  kräftiges  Plädoyer  für  die  Abschaffung  von  Weltmeisterschaften,  wie  es  die 

Hysterie um ein siegreiches Team ist.“.291

289 „Twee keer scheurt Oranje de Italiaanse muur in stukken. West-Duitsland verliest zie ik op 
het scorebord. Deze dag kan nooit meer stuk.“ Deze dag kan niet stuk, De Telegraaf, 22.06.78.
290 „Schön, jarenlang het brein achter de successen, heeft het nu zwaar te verduren. Hij bracht 
een elftal van niks naar Argentinië, schrijven dezelfde bladen die een afgod van hem maakten.“ 
Alleen het resultaat telt, De Volkskrant, 23.06.78.
291 „Men moet een sportieve nederlaag niet als een nationale ramp beschouwen.“ De Duitse 
bondscoach Helmut Schön sprak die woorden bij de terugkeer van het door Bild en alleman 
uitgekotste Duits voetbalteam. Schön is wel de laatste van wie je zo’n uitspraak verwacht, 
aangezien hij voortdurend een gezicht trekt alsof de dagen van de Bondsrepubliek zijn geteld. 
De vijandigheid waarmee de Mannschaft thuis werd verwelkomd was verbijsterend en een bijna 
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In dieser Hinsicht weist er auf einige Elemente einer Hysterie bei den deutschen Nachbarn, aber 

auch  bei  den  Niederländern selbst  hin.  Darunter  fällt  dann  auch  ein  niederländisches 

Fernsehprogramm, worin es um einen musikalischen Wettbewerb zwischen Deutschland und 

den Niederlanden ging.

„Die niederländische Revanche war komplett, aber schon bald stellte sich heraus, dass es hier um die 

Begleichung einer sehr alten Rechnung ging. Nur auf niederländischer Seite stritt nämlich eine Kapelle 

der Luftwaffe.“292

even krachtig pleidooi voor afschaffing van de wereldkampioenschappen als die hysterie die 
een winnend team ten deel valt.“ Minutenlang kijken naar de junta, De Volkskrant, 26.06.78.
292 „De Nederlandse revanche was compleet, maar al gauw bleek dat het hier ging om de 
vereffening van een heel oude rekening. Alleen aan Nederlandse zijde streed namelijk een 
luchtmachtkapel.“ Minutenlang kijken naar de junta, De Volkskrant, 26.06.78
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d)  Länderspiel 20. Dezember 1978

Am Ende der ersten Hälfte der Spielsaison 1978 –1979 treffen sich die deutsche und niederländische Mannschaft  

für ein Länderspiel in Düsseldorf. Die Begeisterung für dieses Länderspiel ist auf niederländischer Seite so kurz  

vor Weihnachten nicht besonders groß. Bei der deutschen Mannschaft  hat nach der WM in Argentinien ein  

Umbruch stattgefunden. Jupp Derwall ist der neue Trainer, der viele neue und jüngere Spieler in die deutsche  

Mannschaft berufen hat. Er wählt dabei im Gegensatz zur WM-Aufstellung nun auch deutsche Spieler, die im  

Dienste eines ausländischen Vereins spielen. 

Bei den Niederländern ist ein solcher Umbruch zu dem Zeitpunkt noch nicht erfolgt.

Für die deutsche Mannschaft bietet das Länderspiel die Möglichkeit, sich für das schlechte Ergebnis bei der WM  

zu revanchieren und zu sehen, inwiefern die Umstrukturierung der Mannschaft erfolgreich war. Die Niederländer 

sehen dieses Spiel deutlich weniger ernst und beschweren sich über die Wahl des Termins.

Auf einem winterglatten Spielplatz ist  die  deutsche Mannschaft  der  niederländischen deutlich überlegen und  

gewinnt schließlich 3-1.

Verwendung des Kriegs

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant

Einsatz der deutschen Sprache

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Bezeichnung von 

deutscher 

Mannschaft, Spieler

De Mannschaft, de 

Deutsche Mannschaft, 

Ausputzer, "Der Kaiser"

"die Mannschaft“,"unsere 

Elf", "der Bomber"

Nationalmannschaft, nieuwe 

„Bomber“

deutsche 

Vergangenheit
Beschreibung der 

deutschen 

Mannschaft

„gegen die Holländer geht 

es wirklich los“

niet rücksichtslos naar voren

Deutschland 

allgemein
Werbung
Beschreibung von 

anderen

Vice-weltmeister 

(Nederland)

Ron Wijckmans 135



 Das deutsch-niederländische Fußballverhältnis

Deutsche Stereotypen

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
über 

Deutschland 

und seine 

Einwohner

+ serieus, vriendelijk Aan het toeval wordt bij 

Duitsers weinig overgelaten

- Hautain trots, Fischer scoorde voor het 

eerst voor Duitsland na precies 

910 minuten voetbal (een 

Duitser rekende dat uiteraard 

uit)
über den 

deutschen 

Fußball und 

seine 

Spieler

+ echte prof, werken in het 

belang van de 

"Mannschaft", respect voor 

coach opbrengen, niet 

opgeven, inzet, , Duitse spel 

tornado, die op cruciale 

momenten heerst

Vechtlust, discipline, niet 

aflatend , je mag uitkomen 

voor het nationale team, 

fysiek en conditioneel sterk, 

snel, ijverig, enorme fysieke 

kracht en beweging, 

vermogen om te anticiperen, 

mentaliteit

voortreffelijke conditie, 

enorme aanvalslust, oer-Duitse 

begrip dat voetballen uit 

aanvallen bestaat, het initaitief 

snel en zelfverzekerd 

overnemen

- Aartsrivaal, 

vriendschappelijk zullen ze 

niet voetballen, ze weten 

gewoon niet wat dat is, 

altijd opportunistisch

Een van de weinig echt 

begaafde spelers (Bonhof)

er moet een tornado opsteken, 

als dat niet gebeurt, valt de 

hele boel plat, „erfvijand“, ze 

hebben precies zo gespeeld als 

ik opgedragen heb
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Vergleich Deutschland – Niederlande

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
+ (D < NL) De speelwijze van de 

Duitsers is meer 

gelijksoortig dan de onze
+/- (D = NL) Van twee kanten niet mogelijk 

vriendschappelijk tegen elkaar 

te spelen

(Duitsland:) generatie 

klassespelers is voorbij, 

vergelijkbaar met Nederland
- (D > NL) Haan communiceert per brief 

met bondscoach, Bonhof heeft 

respect voor zijn (top)coach 

verdient respect, 

wedstrijd Duitsland-Nederland, 

zonder zogenaamde 

wraakgevoelens, gelooft dat het 

voor Duitsers nooit zo heeft 

gespeeld(München als 

verklaring) 

Vechtlust en discipline t.o. tactiek 

en techniek wapens die beter tot 

hun recht kwamen, (Duitsers 

konden wel overweg op slecht 

veld:) kwestie van mentaliteit, dit 

is nooit het sterkste punt van de 

Nederlandse speler geweest

Auch wenn es sich zum Jahresende 1978 nur um ein Freundschafsspiel handelt, so möchten die 

niederländischen  Spieler  dieses  Spiel  doch  ernst  nehmen.  Unvergessen  ist  doch  das 

Abschiedsspiel von Johan Cruijff, bei dem Ajax Amsterdam auf Bayern München traf und die 

Bayern die Amsterdamer mit 0-8 hoch besiegten.

„Der  niederländische  Profi-Fußballer,  dem es nicht  kalt  über den Rücken  läuft,  wenn  er  gegen die 

Westdeutschen in die Arena einläuft, muss noch geboren werden.“ 293

Es sei eine besondere Qualität der deutschen Mannschaft, in den entscheidenden Momenten 

immer  einen  höheren  Gang einlegen zu  können.  So  dürfe  man auch nicht  versuchen,  die 

Deutschen „hooghartig“ vorzuführen.  Sie bleiben immer brandgefährlich und die Übergabe 

erfolge immer erst nach 90 Minuten

De Telegraaf gibt offen zu, der deutsche Sieg sei verdient gewesen und somit müsse man 

weiterhin auf die Revanche warten:

293 „De Nederlandse profvoetballer die niet de kriebels over de rug voelt lopen als hij tegen de 
Westduitsers de arena instapt, moet nog steeds geboren worden.“ Oranje wacht Duitse storm, 
De Telegraaf, 19.12.78
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„Die "Revanche“ wird erneut aufgeschoben werden müssen.

...

Erneut keine richtige Revanche für Oranje. Darauf werden die Niederlande auf jeden Fall wieder zwei 

Jahre  warten  müssen.  Denn  erst  im  Oktober  1980  steht  die  nächste  Partie  Niederlande  – 

Westdeutschland an, dann aber schon in unserem Land. Wir bitten um etwas Geduld.“294

Charles Taylor schreibt in seiner Kolumne

„3-1 stand quälend auf der elektronischen Anzeigetafel nach neunzig Minuten Fußball. Noch schlimmer 

als das Final-Ergebniss (2-1) der WM 1974. Wieder also Westdeutschland als Gewinner und Oranje, die 

kämpfend untergingen...

...

...aber an einen eigenen Sieg, eine erfrischende Revanche  auf die 2-1 und die 2-2 der letzten WM-

Aufeinandertreffen in Argentinien (zweite Runde) konnte nicht gedacht werden.“295

Und auch Van der Zwet Slotenmaker äußert seine Frustration in seiner Kolumne, die den Titel 

Wraak trägt :

„Ich weiß nicht, wie es Ihnen erging, aber ich hatte es am Mittwochabend wieder voll und ganz. Dieses 

unheilvolle, dunkelbraune Gefühl, dass auch hieraus wieder absolut gar nichts werden wird. Aus dieser 

Revanche. Das passte wieder wie die Faust aufs Auge. Ich bin es so unheimlich leid. Keine orangen 

Bänder im Weihnachtsbaum. Ungeläutert, ungerächt müssen wir wieder ins neue Jahr gehen.

...

So langsam sind wir mal  dran mit  Gewinnen.  Bald  müssen wir auch der nächsten Generation  noch 

erzählen, dass wir einmal durch Abe Lenstra gegen Westdeutschland gesiegt haben und dann wird diese 

ohne Zweifel fragen: "Abe, wer ist das denn wieder?" So lange wird es dann schon her sein, meine 

ich.296

294 „De "revanche“ zal opnieuw uitgesteld moeten worden. ...Opnieuw geen echte revanche voor 
Oranje. Wat dat betreft zal Nederland in ieder geval weer twee jaar moeten wachten. Want dan 
pas in oktober 1980 staat de volgende Nederland – West-Duitsland gepland, ditmaal wel in ons 
land. Nog even geduld a.u.b.“ Nederlands elftal: "Het was verdiend", De Telegraaf, 21.12.78.
295 „3-1 stond er treiterend op het elektronisch scorebord na negentig minuten voetbal. Nog erger 
dan de finale-uitslag (2-1) van het WK 1974. Weer West-Duitsland dus dat won en weer Oranje 
dat strijdend ten onder ging. .. ..maar aan een eigen victorie, een verfrissende revanche op die 2-
1 en de 2-2 van het laatste WK-toernooitreffen in Argentinië (tweede ronde) kon niet worden 
gedacht.“ Niet ingespeeld, De Telegraaf, 21.12.78.

296 „Ik weet niet hoe het met u was, maar ik had het woensdagavond weer helemaal. Dat 
onheilspellende, donkerbruine gevoel, dat er toch wel weer geen pepernoot van terecht zou 
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Er kritisiert dieses Länderspiel und dessen Terminierung stark, und vor allem die Wahl des 

Gegners:

„Und dann ausgerechnet gegen den einzigen Widersacher in der Welt, gegen den wir nie und nimmer 

mehr  freundschaftlich  spielen  können.  Sie  übrigens  auch  nicht  gegen  uns,  und  das  haben  sie  uns 

unlängst  im Olympiastadion bei dem in einem Hilferuf endenende Schwanengesang von Jopie noch 

bewiesen.“.297

Mit dem neuen deutschen Trainer hat er auch so seine Probleme. Jupp Derwall hält er für 

„hautain“,  er  sehe dem alten Trainer Helmut Schön schon sehr ähnlich. Insofern kann  De 

Telegraaf seine Haltung gegenüber deutschen Trainern unverändert beibehalten.

NRC  Handelsblad und  De  Volkskrant bewerten  Jupp  Derwall  deutlich  positiver.  NRC 

Handelsblad sieht in ihm einen ruhigen, ausgeglichenen Mann, der die schwierige Aufgabe 

übernommen hat, die deutsche Mannschaft wieder auf die Erfolgsspur zurückzubringen.  De 

Volkskrant vergleicht ihn mit seinem Vorgänger Helmut Schön. Im Gegensatz zu diesem, der 

nur eine Art von Laufbursche für seine Stars gewesen sei und nicht über allzu viele taktische 

Fähgikeiten  verfügt  habe,  bescheinigt  man  ihm  mehr  eigene  Vision.  Weiter  sei  seine 

Grundeinstellung zum Fußball positiv:

„Derwall  scheint  denn  auch  von  dem  ur-deutschen  Begriff  ausgehen  zu  wollen,  dass  Fußball 

vornehmlich  aus  Angriff  bestehen  muss.  Der  Begriff,  der  unter  Schön  über  dessen  verhaltene 

Spielweise  fast  in  die  Vergessenheit  verdrängt  wurde,  der  aber  unter  Derwall  wieder  neues  Leben 

eingehaucht bekommt.“298

komen. Van die revanche. Het klopte weer als een zwerende arm. Ik word daar een partij 
verschrikkelijk doodmoe van. Geen oranje strikken in de kerstboom. Ongelouterd, ongewroken 
moeten we weer het nieuwe jaar in. ...Wij zijn langzamerhand eens aan de beurt om te winnen. 
Straks moeten we ook de volgende generatie nog vertellen dat we een keer door Abe Lenstra 
over West-Duitsland hebben gezegevierd en dan zal het volgende geslacht zonder twijfel 
vragen: "Abe, wie is dat nou weer?" Zolang is het dan al geleden bedoel ik. “ Wraak, De 
Telegraaf, 22.12.78.
297 „En dan uitgerekend tegen de enige tegenstander ter wereld, waartegen we nooit en te 
nimmer meer vriendschappelijk kunnen spelen. Zij trouwens ook niet tegen ons en dat hebben 
ze onlangs in het Olympisch Stadion bij de in een hulpgeroep eindigende zwanenzang van Jopie 
nog bewezen.“ Wraak, De Telegraaf, 22.12.78.
298 „Derwall schijnt dan ook uit te willen gaan van het oer-Duitse begrip dat voetballen 
voornamelijk uit aanvallen moet bestaan. Het begrip dat onder Schön via diens behoudende 
speelwijze bijna in de vergetelheid werd gedrukt, maar dat onder Derwall weer nieuw leven 
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NRC Handelsblad fragt sich ebenso wie Van der Zwet Slotenmaker, ob ein Freundschaftsspiel 

nach allen Emotionen, von denen die deusch-niederländischen Treffen in den vorangegangenen 

Jahren gekennzeichnet waren, überhaupt noch möglich sei. 

So beschäftigt Johan Neeskens diese Frage:

„Schau, ich spiele gerne für die Niederlande, erst recht gegen Deutschland. Das ist nicht einfach ein 

freundschaftliches Spiel, erst recht nicht nach dem 8-0 von Bayern München gegen Ajax. Das alles ist 

mir ordentlich aufgestoßen.“.299

In  ihrer  Analyse  des  B-Länderspiels  zwischen  den  zwei  Ländern,  am  Vorabend  des 

Hauptländerspiels, kommt NRC Handelsblad auch wieder auf "Das Spiel des Jahres 1974" zu 

sprechen, über das man unmöglich hinwegsehen könne:

„Damals, an diesem fatalen Tag im Juli, hatten die Niederlande schon einen Vorsprung, bevor auch nur 

ein Deutscher überhaupt Ballkontakt hatte. Das letztendliche Ergebnis stimmte jedoch keineswegs mit 

dieser Entwicklung überein, denn Westdeutschland schlug zurück und holte sich über das berühmte 2-1 

doch noch den Weltmeistertitel.“.300

Der  Spielverlauf  dieses  Spiels  sei  identisch  mit  demjenigen  von  1974.  Auch  hier  seien 

kämpferischer Einsatz und Diszipin auf deutscher Seite die Waffen gewesen, die gegenüber der 

taktischen und technischen  Überlegenheit  der  Niederländer  besser  zur  Geltung  gekommen 

seien.

Indirekt  kritisiert  NRC  Handelsblad auch  die  finanziellen  Beweggründe,  die  die 

niederländischen Fußballspieler haben. Dies sehe in Deutschland anders aus:

wordt ingeblazen. Derwall wil geen loopjongen zijn, De Volkskrant, 20.12.78.
299 „Kijk ik speel graag voor Nederland, zeker tegen Duitsland. Dat is niet zomaar een 
vriendschappelijke wedstrijd, zeker niet na de 8-0 van Bayern München tegen Ajax. Dat zit bij 
mij allemaal niet zo lekker.“ Neeskens denkt te kunnen spelen, NRC Handelsblad, 19.12.78.
300 „Toen op die fatale dag in juli, stond Nederland al op voorsprong voordat er ook maar één 
Duitser contact had gehad met de bal. Het uiteindelijke resultaat strookte echter geenszins met 
die ontwikkeling, want West-Duitsland vocht terug en behaalde via de beroemde 2-1 alsnog de 
wereldtitel“ B-team komt er niet met kracht alleen, NRC Handelsblad, 20.12.78.
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„Sogar  für  das  freundschaftliche  Länderspiel  gegen  die  Niederlande  erhalten  die  westdeutschen 

Nationalspieler  eine  Art  von  Spesenvergütung  von  etwa  1000  D-Mark.  Siegesprämien  an  Spieler 

auszuschütten,  die  für  die  Nationalelf  spielen  dürfen,  kommt  für  den  deutschen  Fußballbund einer 

Heiligenschändung gleich.“.301

Nach dem Spiel erstellt NRC Handelsblad eine nücherne Analyse über die deutsche Mannschaft 

und den verdienten Sieg. Der Qualitätsverlust bei den Niederländern bietet Grund zur Sorge. 

Dies stellt auch De Volkskrant fest, auch wenn sie meint dieser Unterschied habe sich in diesem 

Länderspiel nicht so deutlich gezeigt. Die Deutschen haben dieses Spiel mehr als eine Revanche 

für die verlorene WM in Argentinien gesehen und sich auch mehr bemüht, dieses Spiel zu 

gewinnen. Das Ergebnis habe die Kraftverhältnisse in etwa wiedergegeben.

„So stolz wie ein germanischer Pfau präsentierte sich Jupp Derwall nach dem „großen Triumph“. ...Für 

ein Spiel gegen die Niederlande braucht man Deutsche nun mal nicht anzuspornen. „Dann wollen sie 

schon, ich brauchte sie kaum zu motivieren. Dafür waren sie viel zu heiß auf eine Revanche.“

...

"Sie haben genau so gespielt, wie ich es ihnen aufgetragen habe."“.302

301 „Zelfs voor de vriendschappelijke interland tegen Nederland ontvangen de spelers van het 
Westduitse nationale elftal een soort onkostenvergoeding van ongeveer 1000 D-mark. 
Winstpremies uitkeren aan spelers, die mogen uitkomen voor het nationale team, staat voor de 
Duitse voetbalbond praktisch gelijk aan heiligschennis.“ Derwall bouwt met Westduits elftal 
aan nieuwe successen, NRC Handelsblad, 20.12.78.
302 „Zo trots als een Germaanse pauw presenteerde Jupp Derwall zich na de „grote triomf“. 
...Voor een wedstrijd tegen Nederland hoef je Duitsers nu eenmaal niet aan te moedigen. „Dan 
willen ze wel, ik heb ze nauwelijks hoeven te motiveren. Daarvoor waren ze te veel gebrand op 
een revanche.“... „Ze hebben precies zo gespeeld als ik ze opgedragen heb““  'Achteraf niet 
zeuren', De Volkskrant, 21.12.78.
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e) EM 1980

Die  EM 1980  findet  in  Italien  statt.  Sowohl  Deutschland  als  die  Niederlande  haben  sich  für  das  Turnier 

qualifiziert.  Beide  Länder  werden  derselben  Gruppe  zugelost  und  treffen  bereits  in  ihrem  zweiten  Spiel  

aufeinander.

Der von Jupp Derwall vollzogene Umbau der deutschen Nationalmannschaft ist sehr erfolgreich verlaufen. Die 

deutsche Nationalelf ist seit der WM 1978 ungeschlagen und geht als einer der großen Favoriten in das Turnier.

Bei der niederländischen Mannschaft spielen zwar noch viele der Stars der WM 1974 und 1978, deren Leistungen 

im Laufe der Jahre aber deutlich verblasst sind. Da die Ergebnisse in der Vorbereitung auf das Turnier jedoch gut  

sind, fährt man nicht ohne Hoffnungen nach Italien.

Beide Mannschaften starten jeweils mit einem mühsamen 1-0 Sieg gegen die Tschechoslowakei und Griechenland.  

In der direkten Konfrontation sind die Deutschen den Niederländern jedoch deutlich unterlegen. Das Endergebnis  

des trotzdem durch die Deutschen mit 3-2 gewonnen Spiels spiegelt nicht die wahren Kraftverhältnisse wider. Die  

Deutschen qualifizieren sich anschließend mit einem Unentschieden gegen die griechische Mannschaft für das  

Finale, während die Niederländer sich mit einem Unentschieden gegen die Tschechoslowaken aus dem Turnier  

und dann auch für längere Zeit von der internationalen Hauptbühne verabschieden.

Die deutsche Mannschaft spielt das Finale gegen die überraschend erfolgreiche Mannschaft aus Belgien und  

gewinnt das Finale erwartungsgemäß 2-1 und wird somit Europameister.

Verwendung des Kriegs

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Wie knalt de Duitse muur omver? 

Wie oh wie is er straks in staat om 

het bolwerk te slopen

Ze waren zo bang voor een 

nederlaag dat zij hun beste wapen in 

het foudraal hielden.
(Rummenigge:) blond, blauwe ogen, 

van een goed Germaans ras dus
(Joegoslavische krant:) Duitse tank 

liep op een Griekse mijn
(Rummenigge:)“Die Van de 

Kerkhofs hebben zeker nog nooit 

gehoord dat de Tweede 

Wereldoorlog voorbij is.“

De Volkskrant umschreibt den deutschen Spieler Karl-Heinz Rummenigge als die Hoffnung der 

deutschen Fußballnation und dabei sei sein Äußeres:

„... blond, blaue Augen, also von einer guten germanischen Rasse.“303

303 „... blond, blauwe ogen, van een goed Germaans ras dus.“ Rummenigge is doelpuntengek, De 
Volkskrant, 14,06.80.
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Dieses Zitat ist ein Beispiel für die bissigen Kriegsverweise aus De Volkskrant, dieses Mal nicht 

in einer Kolumne, sondern als nebensächliche Info, die weiter gar keine Relevanz zu haben 

scheint. Im weiteren Verlauf des Artikels beschreibt man die Sicht von Rummenigge auf den 

vorigen Bundestrainer Helmut Schön und die Änderungen, die mit seinem Nachfolger Jupp 

Derwall gekommen sind.

„1978 verabschiedete sich Helmut Schön nach unzähligen Verdiensten und Dienstjahren, die sogar den 

Deutschen zu guter  Letzt  anfingen, langweilig zu werden.  Er übergab das Ruder an seinen ewigen 

Assistenten Jupp Derwall,  der  plötzlich doch  über  eine  Stimme verfügte.  „Er  hat  die  Organisation 

vollständig verändert. Wir sind aus unseren Isolierzellen herausgetreten ... Derwall ist kein militärischer 

Typ.“

Schön muss wohl doch ein autoritäres Kerlchen gewesen sein.“.304

In der Übersicht der Berichte der ausländischen Presse verweist  De Volkskrant auf die vielen 

Anmerkungen zu der unnötigen Härte, die die niederländischen Spieler gezeigt haben und die 

sie selbst auch stetig heftig kritisiert. Dabei fallen die zwar billigen, aber auch bezeichnenden 

Worte von Rummenigge auf:

„Diese Van de Kerkhofs haben sicher noch gar nicht mitbekommen, dass der Zweite Weltkrieg vorbei 

ist.“.305

304 „In 1978 nam Helmut Schön afscheid na een jaren durende staat van dienst, die zelfs de 
Duitsers ten langen leste begon te vervelen.. Hij gaf het roer over aan zijn eeuwige assistent 
Jupp Derwall, die plotseling wel over een tong bleek te beschikken. „ Hij heeft de organisatie 
totaal veranderd. Wij zijn uit onze isoleercellen gekomen ... Derwall is niet een militair type.“ 
Schön moet toch wel een autoritair baasje zijn geweest.“  Rummenigge is doelpuntengek, De 
Volkskrant, 14.06.80.
305 „Die Van de Kerkhofs hebben zeker nog nooit gehoord dat de Tweede Wereldoorlog voorbij 
is.“ Door hardheid geen ruimte voor voetbal, De Volkskrant, 24.06.80.
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Einsatz der deutschen Sprache

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Bezeichnung von 

deutscher 

Mannschaft, Spieler

"Der Sepp", 'der 

Mannschaft', Servus Sepp, 

"der Sepp", "der 

Mannschaft", "Kalle", 

"kalle", de Duitse Stürmer, 

ausputzer, „der Jupp“, „die 

Mannschaft“, „der Jupp“, 

„der Jupp“, rond der 

Mannschaft, de Hamburgse 

"Bomber"

"die Mannschaft", „die 

Mannschaft“, nationale 

Mannschaft, 'der Bomber 

der Nation', de Westduitse 

'Mannschaft'

De „Mannschaft“, Der Alte

deutsche 

Vergangenheit
Beschreibung der 

deutschen 

Mannschaft

Met een duidelijk "nein" 

beantwoord, zal een 

„Mauer“ van vier man 

optrekken, „Zwei Punkten“, 

hij praat over viele 

Möglichkeiten, 

"Angstgegner" 

Duitsland dat berucht was 

om zijn sturmen

Deutschland 

allgemein

Bayern München 

"Deutscher Meister", 

bockwurst

Dat het bij die Duitsers toch 

„immer besser ist“, de 

Heimat

Keerden terug naar de 

Heimat

Werbung
Beschreibung von 

anderen

Roswitha („Rosi“ is haar 

troetelnaam)
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Deutsche Stereotypen

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
über 

Deutschland 

und seine 

Einwohner

+

- "vrij bier drinken" En dat 

belooft dus nog wel wat, 

uurtje vrij bier drinken, 

hooghartig, aartsrivaal, 

arrogant, die Duitsers, altijd 

die Duitsers, die Duitsers, 

die Duitsers, voortdurend 

op zoek naar bronnen an 

onrust en sensatie en die 

zonodig zelf creëren

Machtige boulevardpers Arrogant
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über den 

deutschen 

Fußball und 

seine 

Spieler

+ Derwall, de gemoedelijke 

gentleman, vriendelijk, ik 

verzuip liever dan defensief 

voetbal te spelen, tactisch 

ijzersterk, hard, fair en 

soms lekker snel, slim, weet 

niet wat verliezen is, kracht 

schuilt in 

collectiviteit,flinke dosis 

zelfvertrouwen realist 

genoeg, gretig, liet maar 

één helft topvoetbal zien, 

op het juiste moment, 

Schuster een heerlijke 

voetballer, gedegen

Werklust, soberheid, wel 

effectief, hebben het geduld 

om te wachten, (Johan 

Cruijff:) in Duitsland voetbalt 

iedereen hetzelfde 

spel/systeem, dus bondscoach 

heeft het gemakkelijk, 

systeem bestaat uit hun inzet, 

hun schijnbare 

onoverwinnelijkheid, hoe 

slecht ze ook waren, er werd 

wel gewonnen, voorbije 

generatie van 

klassevoetballers, wel uiterst 

effectief, discipline, 

gedisciplineerd, voortreffelijk 

team, beste conditie, laat 

tegenstander spelen, maar 

ontplooit zelf ook initiatief, 

beste voetbal in competitie

Langdurige verbintenissen, 

optimistisch, telkens weer een 

uiterste krachtsinspanning 

leveren, Rummenigge de 

blonde pijl, strijdlust, dosis 

durf, zonder pardon toeslaan, 

kracht, toeslaan op het laatste 

moment, uitgekookt, de 

bekende Duitse geest

- Zwart-witte brigade, 

biefstukken, pakken koffie 

... Duits bier uitgeladen, 

zelfverzekerd, 

meedogenloos, grote mond, 

angsthazen, resultaat telt, 

aartsrivaal,misplaatst 

hautaine houding, minst 

slechte ploeg

Weinig spectaculair, pure 

klasse en lijnen tussen speler 

ontbreken, wat het nationale 

team betreft dekt het resultaat 

alles, hautain, sobere, harde 

werker zonder praatjes of 

eigen ideeën, verdedigende 

spelopvatting, onbehoorlijke, 

maar nooit absente geluk, de 

wit-zwarten, uiterst irritante 

libero met veel gebaren en 

misbaar

Paul Breitner, met zijn Mao 

werken beschouwd als een 

communist, voldoet niet aan 

het beeld dat de gemiddelde 

Duitser van een sportcrack 

heeft, wanen zich zo'n beetje 

de sterksten van Europa, bang, 

blond, blond, blauwe ogen, 

autoritair baasje, als monniken 

in trainingskamp, 

kazernediscipline, Schön de 

dictator, nationale machine, 

blonde vedergewicht, bonkig

De  Telegraaf berichtet  genau  so  wie  bei  der  WM  1978  von  dem  von  den  Deutschen 

mitgebrachten Essen:

„Koch Hans Damker ... fing heftig an, seine mitgebrachten Lebensmittel auszuladen... Hotel-Manager 

Angelo  Samponara  schüttelte  den  Kopf  bei  diesem  Anblick.  Steaks,  Kaffee-Packungen,  leicht 
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verdauliches  Vollkornbrot,  deutsches  Bier  und Fruchtsäfte  wurden eilig in die  700 Betten zählende 

Unterkunft der Mannschaft hereingetragen“.306

Und so verhalten positiv das Bild auch sein mag, das man vor dem ersten deutschen Spiel von 

der deutschen Mannschaft schildert, so wird im Artikel  Derwall: Maling aan publiek danach 

doch festgestellt, dass das Spiel der Deutschen sehr defensiv, vorsichtig und alles andere als 

attraktiv ist:

„ Aber wenn Deutschland mit dieser Spielweise Europameister werden soll, dann sind die Zuschauer 

hier und das Millionenpublikum zu Hause die großen Verlierer.

Bundestrainer Jupp Derwall, der Mann, der in den vergangenen Tagen den Mund über einen offensiven 

Fußball sehr voll genommen hatte, setzte sich durch. Die Tschechoslowakei wurde mit 1-0 geschlagen, 

aber wie dieser Triumph zustande gekommen ist, war für ihn nur einen Nebensache.“.307

NRC Handelsblad hatte dies im Vorfeld des Turniers auch schon angesprochen:

„Auch in Deutschland hat der Abschied der großen Namen eine andere Art von Fußball eingeläutet, bei 

der  Qualität  gegen Einsatz  getauscht  wurde,  Spektakel  gegen Schlichtheit.  Das  führt  oft  zu  einem 

einschläfernden Fußball, der aber kaum zu schlagen ist.“308

De Volkskrant fügt noch hinzu, dass auch die deutsche Bevölkerung diese Entwicklung nicht zu 

schätzen weiß:

„Deutschland, das wegen seines Stürmens berüchtigt war, und am liebsten mit so vielen Spielern, wie 

möglich, die Torlinie des Gegners aufsuchte, konnte sich der allgemeinen Malaise nicht entziehen und 

hat sich für ein Doppel-Spitzen-System entschieden 

306 „Kok Hans Damker ... begon driftig zijn meegebrachte etenswaren uit te laden.... Hotel-
manager Angelo Samponara schudde zijn hoofd toen hij dit alles aanschouwde. Biefstukken, 
pakken koffie, licht verteerbaar bruin brood, Duits bier en vruchtensap werden ijlings het 700 
bedden tellende onderkomen van de Mannschaft binnengedragen. Jupp Derwall vreest 
Tsjechen, De Telegraaf, 10.06.80.
307 „Maar als Duitsland zo spelend Europees kampioen moet worden, dan zijn de toeschouwers 
hier en het miljoenenpubliek thuis de grote verliezers. Bondscoach Jupp Derwall, de man die de 
afgelopen dagen zo’n grote mond over aanvallend voetbal  had gehad, kreeg toch zijn zin. 
Tsjechoslowakije werd met 1-0 verslagen en hoe die triomf tot stand was gekomen, dat was 
voor hem slechts een bijkomstigheid.“ Derwall: Maling aan publiek, De Telegraaf, 12.06.80.
308 „Ook in Duitsland heeft het afscheid van de grote vedetten een ander soort voetbal ingeluid, 
waarbij kwaliteit heeft plaatsgemaakt voor werklust spektakel voor soberheid. Dat levert vaak 
een slaapverwekkend voetbal op, maar nauwelijks te bestrijden.“ Werklust en geduld basis voor 
spel van Oranje, NRC Handelsblad, 09.06.80.
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...

Das Stutzen des Angriffs hat Westdeutschland bei der Bevölkerung nicht glaubhafter gemacht. Mann 

möchte Gewimmel im gegnerischen Strafraum sehen und nicht das sterile Geschiebe, das Derwall von 

anderen Ländern kopiert hat.309

NRC Handelsblad zitiert Johan Cruijff, der meint, dass der deutsche Trainer es einfach habe, 

weil er kein neues System für die Nationalmannschaft entwickeln müsse, weil alle Vereine den 

gleichen Spielstil  haben.  NRC hinterfragt  jedoch diese  These  und beurteilt  den  deutschen 

Fußball kritisch, kann keine klare Linien erkennen, um dann zum Schluß auch festzustellen:

„Aber ein bisschen Recht hat Johan Cruijff schon. Denn das System der Deutschen besteht natürlich 

teilweise auch in ihrem Einsatz,  ihrer scheinbaren Unbesiegbarkeit.  Wie schlecht sie auch gegen die 

Tschechoslowakei gespielt haben, es wurde schon gewonnen.310

Derwall wird von NRC Handelsblad als sensibler als Schön eingeschätzt, er werde den Posten 

des Nationaltrainers bestimmt nicht so lange wie sein Vorgänger besetzen. Auch wenn daraus 

eine positive Einschätzung der Person spricht, so stellt man doch fest, dass das System der 

deutschen Nationalmannschaft von dem der deutschen Vereine abweicht. Letztere seien viel 

offensiver eingestellt, aber:

„Das  Ergebnis  überdeckt  jedoch  alles,  was  die  Nationalelf  betrifft....Das  System  ist  der  Tod  des 

Fußballs als Schauspiel, aber es ist äußerst effektiv.“311

Vom normalen Typ des  deutschen Fußballspielers  weicht  in  diesem Turnier  Hansi  Müller 

deutlich ab. NRC Handelsblad nennt ihn ein „raspaardje“

309 „Duitsland, dat berucht was om zijn sturmen en liefst met zoveel mogelijk man de achterlijn 
van de tegenstander opzocht, heeft zich ook niet aan de heersende malaise kunnen onttrekken 
en  heeft  eveneens  gekozen voor  twee spitsen....Het besnoeien  van  de  aanval  heeft  West-
Duitsland er bij de bevolking niet geloofwaardiger op gemaakt. Men wil gerommel zien in het 
strafschopgebied van de opponent en niet het steriele geschuif, dat Derwall van andere landen 
heeft gecopieerd.“ Rummenigge is doelpuntengek, De Volkskrant, 14.06.80.
310 „Maar  Johan  Cruijff  heeft  natuurlijk  ook  een  beetje  gelijk.  Want  het  systeem  van  de  Duitsers  bestaat 
natuurlijk  ook  voor  een  deel  uit  hun  inzet,  hun  schijnbare  onoverwinnelijkheid.  Hoe  slecht  ze  ook  tegen 
Tsjechslowakijke ook waren, er werd wel gewonnen“ Westduits elftal mist een vast systeem, NRC Handelsblad, 
12.06.80.
311 „Toch dekt wat het nationale team betreft het resultaat alles. ... Het systeem is de dood voor 
het voetbal als kijkspel, maar wel uiterst effectief.“ Westduitse trainer ondanks kwellingen nog 
ongeslagen, NRC Handelsblad, 13.06.80.
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„Aber  Müller  entspricht  nicht  dem Profil,  das  der  normale  Deutsche  von  seinen  Fußballern  sehen 

möchte: einen einfachen, harten Arbeiter, ohne Blabla und eigene Ideen. Müller rebelliert, ebenso, wie 

Paul Breitner vor einigen Jahren, ausdrücklich gegen dieses Bild ... wird vom Publikum ausgepfiffen 

oder als schwul beschimpft..“312

De Volkskrant beschreibt ihn wie folgt:

„Bei  Müller  (schon  wieder  so  einer  mit  einem Namen,  wie  Gerd  und  Dieter)  ist  wenig  von  der 

deutschen  Spielweise  zu erkennen.  ...  Er  sieht  aus  wie  ein Spanier  oder  Italiener  und hat  Spaß  an 

kunstvollen Bewegungen.

Das  stimmt  nicht  überein  mit  den  Ideen  des  normalen  Deutschen,  der  lieber  Anderes  vom 

dunkelhaarigen Mittelfeldspieler sieht, sicher dann, wenn die nationale Maschine Sand im Getriebe hat. 

Vorwürfe, wie Faulheit, Sich-Drücken und Arroganz sind dann schnell gefunden.“313

De  Volkskrant hebt  in  seinen  Vorbetrachtungen  der  EM den  ihrer  Meinung  nach  besten 

deutschen Spieler hervor, Paul Breitner, der bei diesem Turnier nicht dabei ist. Auch er weicht 

vom Bild des typschen deutschen Fußballspielers ab:

„Mit  seinen  Mao-Werken  wird  er  als  Kommunist  angesehen  und  entspricht  nicht  dem Bild  eines 

Sportcracks, wie es der normale Deutsche hat. Dass er mit einer hässlichen Ente zum Training gefahren 

ist, wurde ihm verübelt. Die Boulevardzeitung BILD ließ unmittelbar wissen, dass damit ein falscher 

Schein erweckt wurde, da Breitner zu Hause auch noch einen Masarati in der Garage stehen haben soll. 

Was nicht wahr ist.“314

312 „Maar Müller voldoet niet aan het profiel dat de gemiddelde Duitser van zijn voetballer wil 
zien: een harde, sobere werker, zonder praatjes of eigen ideeën. Müller rebelleert, evenals Paul 
Breitner een aantal jaren geleden, nadrukkelijk tegen dat beeld ... wordt door het publiek 
uitgefloten of voor homoseksueel uitgemaakt.“ Westduitse trainer ondanks kwellingen nog 
ongeslagen, NRC Handelsblad, 13.06.80.
313 „In Müller (alweer een met zo'n naam na Gerd en Dieter) is immers weinig van de Duitse 
speelwijze te  herkennen. ...  Hij  oogt  als  een Spanjaard of  een Italiaan en heeft  plezier in 
kunstzinnige bewegingen. Dat strookt niet met de ideeën van de gemiddelde Duitser die het 
liever anders ziet van de donkerharige middenvelder, zeker als de nationale machine stroef 
draait. Verwijten als luiheid, zich drukken, en arrogantie zijn dan snel gevonden.“ Rummenigge 
is doelpuntengek, De Volkskrant, 14.06.80.
314 „Hij wordt met zijn Mao-werken beschouwd als een communist en voldoet niet aan het beeld 
dat de gemiddelde Duitser van een sportcrack heeft. Hem is kwalijk genomen met een lelijke 
eend naar de trainingen te zijn gekomen. Het boulevardblad Bild Zeitung liet ogenblikkelijk 
weten dat dit valse schijn was, omdat Breitner in de garage ook nog een Maserati zou hebben 
staan. Hetgeen niet waar is.“ Westduitsers een raadsel, De Volkskrant, 07.06.80.
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In dem Bericht vor dem ersten Spiel der Deutschen gegen die Tschechoslowakei meldet  De 

Volkskrant 

„Die Deutschen sind arrogant genug, um davon auszugehen, dass sie Paul Breitner nicht nötig hätten, 

um Meister zu werden. ... an eine Wiederholung des Fiaskos aufgrund fehlender Persönlichkeiten, wird 

offenbar nicht gedacht.“315

Im  Interview mit  Jan  Zwartkruis,  dem niederländischen Trainer,  der  sich  selber  trotz  der 

schlechten Aussichten auf ein gutes Ergebnis gegen die deutsche Mannschaft Mut einredet, 

notiert NRC Handelsblad von ihm folgende Einschätzung der deutschen Mannschaft:

„Deutschland wird ein ganz anderes Spiel. Wir spielen gerne gegen die Deutschen, aber sie auch gerne 

gegen uns. Es ist natürlich ein äußerst schwieriger Gegner. Deutschland kann alles spielen. Die Elf ist 

so diszipliniert,  dass  sie sozusagen von einem Moment  auf den anderen  von zwei  auf fünf  Spitzen 

umschalten  kann.  Ihre  Leistungen  sind  sehr  gleichmäßig.  Das  kommt  durch  die  ihnen  eigene 

Disziplin.“316

Eine Eigenschaft,  die  man den Deutschen auch oft  zuschreibt,  ist  die  des  Zuschlagens im 

richtigen Moment. In diesem Turnier ist das im Spiel gegen die niederländische Mannschaft 

erneut so gewesen:

„Westdeutschland zeigte nur eine Hälfte lang SpitzenFußball. Im richtigen Moment gegen Oranje.“317

Über die Leistung der deutschen Mannschaft ist man nicht besonders gut zu sprechen, und auch 

wenn die Sympathien im Finale bei den Belgiern liegen, so geht der Sieg, der an die „am 

wenigsten schlechte“ Mannschaft ging,  in Ordnung. 

315 „De Duitsers zijn arrogant genoeg om te veronderstellen dat zij Paul Breitner niet nodig 
hebben om kampioen te worden. ... maar aan een herhaling van het fiasco als gevolg van te 
weinig persoonlijkheid wordt kennelijk niet gedacht.“ Westduits middenveld vaag, De 
Volkskrant, 11.06.80.
316 „Duitsland wordt een totaal ander duel. Wij spelen graag tegen de Duitsers, maar zij willen 
ook wel tegen ons. Het is natuurlijk een uiterst lastige tegenstander. Duitsland kan alles spelen. 
De ploeg is zo gedisciplineerd dat er bij wijze van spreken in één moment van twee naar vijf 
spitsen kan worden overgeschakeld. Hun prestaties zijn zeer gelijkmatig. Dat komt toch voort 
uit de discipline die hun eigen is.“ Zwartkruis gokt tegen Westduitsers op routine, NRC 
Handelsblad, 13.06.80.
317 „West-Duitsland liet nog maar één helft topvoetbal zien. Op het juiste moment tegen 
Oranje.“ Koning Voetbal ziek, De Telegraaf, 20.06.80.
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De Volkskrant und NRC Handelsblad schließen sich dieser Schlußfolgerung an. 

De Volkskrant stuft die deutsche Leistung im Finale gegen Belgien als mittelmäßig ein, stellt 

aber auch klar, dass die beste Mannschaft Europameister geworden sei.  Die neue deutsche 

Mannschaft  sei  eben doch sehr  erfolgreich.  Weiter  weist  sie  noch auf  eine Spezialität  der 

deutschen Mannschaft hin:

„Es ist zum Allgemeinwissen geworden, dass jede westdeutsche Elf bis zum letzten Moment auf der 

Lauer liegt. ... sorgte das Köpfmonster von Hamburg, Horst Hrubesch, für das 2-1 nach einer hart und 

trocken geschossenen Ecke von Rummenigge. In der Vergangenheit haben die Deutschen öfters mit 

ihrem Endspurt überrascht.“318

NRC Handelsblad stellt fest, dass die Leistung der Deutschen zwar auch nicht herausragend sei, 

dennoch sei die deutsche Mannschaft der logische Gewinner in Fußballerisch qualitativ armen 

Zeiten und somit die beste Mannschaft Europas. 

Um die Position der deutschen und der niederländischen Mannschaft klar zustellen, stellt sie 

einige deutsche und niederländische Spieler einander gegenüber. Dabei wird auch klar, dass die 

Niederlande  ihre  Probleme  haben  werden,  den  Anschluss  zur  europäischen  Spitze 

wiederherzustellen  und  dass  die  deutsche  Mannschaft  im  Begriff  sind,  zu  der  absoluten 

Weltspitze mit Ländern wie Argentinien und Brasilien aufzuschließen.

318 „Het is een bekend gegeven geworden dat elk Westduitselftal tot het laatste moment op de 
loer ligt. ... zorgde het kopmonster van Hamburg, Horst Hrubesch, voor 2-1 na een harde, droge 
hoekschop van Rummenigge. In het verleden hebben de Duitsers vaker verbaasd met hun 
eindschot.“ België even afwezig, De Volkskrant, 23.06.80.
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Vergleich Deutschland – Niederlande

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
+ (D < NL) Drie spitsen aan Nederlandse 

kant, Duitsers kiezen voor twee 

speerpunten

Het einige goede woord 

dat Westduitse journalisten 

voor de Ned. voetballers 

over hadden: ze waren na 

afloop bereid commentaar 

te geven, terwijl de 

Westduitser direct de 

kleedkamer op slot deden
+/- (D = NL) En kwam aartsvijand West-

Duitsland eveneens schamel via 

een 1-0 uit de startblokken, 

bijzonder schamele spel van 

toonaangevende Europese landen 

als West-Duitsland en de vice-

wereldkampioen zelf, twee 

voetbalvijanden nummer één uit 

Europa

(Duitsers weinig spectaculair, 

maar wel effectief:) dezelfde 

vergelijking drong zich op na 

oefenwedstrijd Ned. elftal, 

Maar tijdens het Europees 

kampioenschap werkt de 

KNVB naar Duits voorbeeld, 

(Zwartkruis:) Duitsland kan net 

zo goed een keer uitglijden als 

wij, ook Duitsland heeft op dit 

moment geen wonderploeg
- (D > NL) Jupp Derwall bleef de 

vriendelijkheid zelve, in 

tegenstelling tot de KNVB vindt 

hij het helemaal niet erg dat 

journalisten ook in het hotel zijn 

ondergebracht, de Duitsers zijn 

van huis uit stabieler, ze hebben 

gewoon een betere ploeg

Hoe goed heeft West-Duitsland 

zich over een aantal maanden 

door vaak met het nationale 

elftal te voetballen niet 

voorbereid? In Nederland kann 

wat het nationale elftal betreft 

niets

De Duitsers arriveren op 

een heel andere basis dan 

de Nederlanders (qua 

beloningen), de Duitsers 

kunnen in tegenstelling tot 

Nederland een plakboek 

met recente successen 

overleggen, (Ned:) geen 

opbouw, verjonging, dan 

is het Duitse proces onder 

Derwall veel succesvoller, 

sneller en efficiënter 

verlopen, (Allofs:) 

desnoods geld mee wilde 

brengen om voor het 

Duitse elftal te mogen 

uitkomen en dat ik afkerig 

ben van de hebzucht van 

die Ned. internationals
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Die Kritik an der deutschen Mannschaft und ihre Spielweise nach dem ersten enttäuschenden 

Spiel  gegen  die  Tschechoslowaken  wird  zwar  deutlich  formuliert,  aber  doch  verhalten 

hervorgebracht, da die niederländische Mannschaft selber auch eine äußerst dürftige Leistung 

zeigt. Vor dem "Spiel des Jahres" muß man die schlimmsten Befürchtungen haben, was man an 

anderer Stelle sogar noch kräftiger umschreibt:

„Mit dem Spiel  des Jahres Niederlande  – Westdeutschland vor der Tür,  schaute  Oranje  automatisch 

nach vorn.

....

Jan Zwartkruis spekuliert deutlich auf die Emotionen, die nun mal am „Spiel des Hasses“ kleben.“319

NRC Handelsblad und vor allem De Volkskrant sind deutlicher in ihrer Kritik, analysieren das 

Spiel der Deutschen aber auch genauer.  De Volkskrant geht in ihrer Kritik, die sie ab und zu 

durchaus auch mit gewohnt beißender Ironie bringt, am weitesten. Sie ist aber gleichzeitig auch 

diejenige, die die niederländische Mannschaft mindestens genau so kritisch betrachtet.

Auch wenn De Telegraaf darauf hinweist, dass die Niederländer mit drei richtigen Angreifer 

antreten werden, gegenüber den zwei auf Angriff eingestellten deutschen Spielern, und die 

Grundeinstellung der niederländischen Mannschaft damit positiver einzuschätzen ist,  so hat 

man deutlich seine  Befürchtungen um den Ausgang des  Spiels.  Die spielerischen Defizite 

müsse man mit ausgezeichneter Mentalität und Einsatz kompensieren, um noch eine Chance zu 

haben.

Torwart  Piet  Schrijvers  beschreibt  die  Emotionen  vor  dem  Spiel  gegen  die  Deutschen 

folgendermaßen:

„Für Piet Schrijvers ist jedoch Niederlande  - Westdeutschland kein Spiel des Hasses. „Ja klar, ich kann 

mir vorstellen, dass viele Niederländer anders darüber denken, aber vergesst nicht, dass fast alle Jungs, 

die morgen auf dem Rasen stehen, lang nach dem Krieg geboren sind. Für mich ist ein Stück Spaß 

dabei, wenn ich gewinne, das kommt daher, dass die Deutschen auf die Niederländer einen hochnäsigen 

319 „Met de wedstrijd van het jaar Nederland – West-Duitsland voor de deur werd er door Oranje 
automatisch vooruitgeblikt. .... Jan Zwartkruis speculeert dus duidelijk op de emoties die er aan 
de  „wedstrijd  van  de  haat“  immers kleven.“  Middenvelders  op  de  korrel,  De  Telegraaf, 
13.06.80.
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Eindruck machen.  Man muss sich natürlich nicht  aufhetzen lassen. Die alten Wunden brechen zwar 

wieder auf, aber das hat eigentlich wenig mit Fußball zu tun.

...  aber  jeder brennt  auf einen Sieg über die Deutschen ...  Es wird also höchste  Zeit,  dass  wir nun 

endlich gewinnen.““320

Willy  van  de  Kerhof  nennt  die  deutsche  Mannschaft  „einen  Gegner,  von  dem  man  als 

Fußballspieler  träumt.“  Die  Spiele  haben  es  seiner  Meinung  nach  immer  in  sich,  bieten 

spektakulären Fußball  und er  gibt  zu,  dass  ein  Erfolg gegen die  Deutschen einen süßeren 

Geschmack biete als z.B. einen Sieg gegen die Belgier. Deutschland sei nun mal im Laufe der 

Geschiche immer ein Erzrivale gewesen, nicht nur im sportlichen Bereich.321

Eddy  Poelman  hofft  auch  aus  den  bereits  bekannten  Gründen  auf  einen  Sieg  der 

niederländischen Mannschaft:

„Normalerweise gibt es sehr wohl genügend Gründe, um zu hoffen, dass die Niederlande heute Abend 

gegen Westdeutschland  gewinnen,  aber es gibt noch einen zusätzlichen:  bei einem niederländischen 

Sieg  werden  die  deutschen  Schlachtenbummler  zu  einem  zweiten  Besuch  der  Hölle  von  Dante 

verurteilt. Das scheint mir ein schöner Gedanke.“322

Trotz des schlechten Vorgefühls ist die Enttäuschung über die Niederlage gegen die Deutschen 

doch sehr groß, wie sich z.B. in der TV-Kolumne von Leo Derksen zeigt:

„ ... die schändliche Niederlage gegen Westdeutschland

Schau, der zehntägige Feldzug, der ging ja noch, aber das waren ja die Belgier ... Aber diese Deutschen 

... Endlich sollten wir mal diese arroganten Paradepferde eine Kopf kleiner machen. Und was machst 

du?

...

320 „Nederland –  West-Duitsland is  voor  Piet  Schrijvers ook  geen duel  van  de  haat.  „Ja 
natuurlijk, ik kan me indenken dat veel Nederlanders er anders over denken, maar vergeet niet 
dat bijna alle jongens die morgen op de mat staan ver na de oorlog zijn geboren. Voor mij is het 
ook een stuk plezier, als ik win, dat komt gewoon omdat de Duitsers voor de Nederlanders 
hooghartig overkomen. Je moet je natuurlijk niet laten ophitsen. Het oud zeer gaat dan spreken, 
maar eigenlijk heeft dat weinig met voetballen te maken. ... maar iedereen is gebrand op een 
overwinning op de Duitsers ... Het wordt dus de hoogste tijd dat we nu eindelijk winnen.“ 
"Bolle" maakt zich niet dik, De Telegraaf, 14.06.80.
321 West-Duitsland stimuleert mij, De Telegraaf, 14.06.80.
322 „Er zijn normaal gesproken al voldoende redenen om te hopen dat Nederland vanavond van 
West-Duitsland wint, maar dit is er nog eens één extra: bij winst van Oranje kan het Westduitse 
legioen voor een tweede bezoek aan deze Hel van Dante worden veroordeeld.Dat lijkt me een 
schone gedachte.“ Doodziek, De Telegraaf, 14.06.80.
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Weißt du, was ich jetzt mache, Jodocus? Ich nehme die deutsche Nationalität an. Dann werde ich es 

wenigstens noch einmal erleben, dass meine Elf Meister wird.“323

Mit Jodocus meint Derksen den niederländischen Nationaltrainer Jan Zwartkruis, den er heftigst 

kritisiert.

De Volkskrant ist der Meinung, dass die deutsche Mannschaft konsequent die Schwachstellen 

der niederländischen angebohrt habe und dass es dieses Mal keine Fluchtmöglichkeiten mehr 

gegeben habe. Hiermit findet eine Ära der niederländischen Erfolge ein Ende:

„Samstag ist in dem heißen Neapel eine Ära zu ende gegangen ... die Zeit der Fabeln ist damit vorbei, 

eine Periode der Besinnung bricht an

...

Obwohl es Kinderkrankheiten gab, ist der deutsche Prozess unter Derwall viel erfolgreicher, schneller 

und effizienter verlaufen. Die Uhr ist abgelaufen für die verblassten Koryphäen ... den Oranjezug in 

eine voreilige Polonaise-Stimmung gebracht hat. Wie schmerzhaft ist dieser entgleist

...

Zwartkruis hat ... sich als kein taktisches Phänomen erwiesen ... Als stolzes Kind seiner Heimat hielt er 

weiterhin am allseits gerühmten Fußball total fest, ohne zu bemerken, dass alles seine Zeit hat .“324

Das niederländische Fußballimperium, so De Volkskrant, sei eingestürzt und die Niederlage mit 

3-2 äußerst schmeichelhaft ausgefallen.

Im Hauptartikel mit dem Titel Afgeslacht konzentriert De Telegraaf sich auf die niederländische 

323 „ ... die schandelijke nederlaag tegen West-Duitsland. ... Kijk, de Tiendaagse Veldtocht, dat 
ging nog een beetje, maar dat waren Belgen ... Maar die Duitsers ... Eindelijk moesten we die 
arrogante dravertjes eens een kopje kleiner maken. En wat doe jij? ... Weet je wat ik doe, 
Jodocus? Ik neem de Duitse nationaliteit aan. Dan zal ik het tenminste nog één keer beleven, dat 
mijn elftal kampioen wordt.“ De leeuw in z'n hemd, De Telegraaf, 16.06.80.
324 „Zaterdag is in het hete Napels een tijdperk is afgesloten ... de tijd van de fabels is nu dan 
voorbij, een periode van bezinning breekt aan....Dan is het Duitse proces onder Derwall, hoewel 
er  kinderziektes  waren,  veel  succesvoller, sneller  en  efficiënter  verlopen.  De  wekker  is 
afgelopen voor verbleekte coryfeeën ... de Oranjetrein in een voorbarige polonaisestemming 
heeft  gebracht.  Hoe  deerlijk  is  die  ontspoord....Zwartkruis  is  ...  geen  taktisch  fenomeen 
gebleken ... Als trots kind van zijn vaderland bleef hij zich vastklampen aan het alom geroemde 
totaalvoetbal, niet beseffende dat alles is gedoemd eens geschiedenis te worden.“  Oranje in 
puin, De Volkskrant, 16.06.80.
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Seite und schenkt der deutschen kaum Aufmerksamkeit. Die Kritik an der eigenen Seite mit der 

Mannschaft,  dem Trainer, dem Fußballbund ist für  De Telegraaf-Verhältnisse überraschend 

klar.

Der Fußballbund habe sich viel zu wenig um die Jugendausbildung gekümmert und sich zu sehr 

in der Sonne der Erfolge der letzten Jahre gesonnt. Einige Mitglieder des Bundes hätten sogar 

angmerkt:

„3-2 gegen die Deutschen ist doch gar nicht  so schlecht.  Seit 1956 haben wir nicht  mehr gegen sie 

gewonnen.“325

Damit sprechen die Mitglieder des Fußballbunds deutlich eine andere Sprache als die Spieler, 

bei denen die Niederlage hart angekommen sei. Kees Kist, niederländischer Angreifer dazu:

„Immer diese Deutschen. Das kotzt mich so an.“326

Die  niederländischen  Spieler  geben  im  Nachhinein  ihre  eigenen  Fehler  zu.  So  sagt  der 

niederländische Verteidiger Wijnstekers:

„Offensichtlich müssen wir lernen, damit zu leben, dass Deutschland für uns ein "Angstgegner"ist.“327

Man habe zuviel Respekt vor den Deutschen gezeigt. Arie Haan, der auch schon bei der WM 

1974 dabei war und das entscheidende Tor 1978 im Spiel gegen Italien geschossen hatte, womit 

die Niederländer sich für das WM-Finale in Argentinie qualifiziert hatten, meint:

„Das Spiel dieser Deutschen fand ich sehr stark.  Es ist  nicht schön, zu hören, dass sie einfach die 

bessere Mannschaft haben.“328

Und so bleibt De Telegraaf auch keine andere Möglichkeit als festzustellen:

325 „3-2 tegen de Duitsers is toch nog lang niet gek. Sinds 1956 hebben we niet meer van ze 
gewonnen.“ Afgeslacht, De Telegraaf, 16.06.80.
326 „Altijd die Duitsers. Ik ben er ziek van.“ Altijd weer die Duitsers, De Telegraaf, 16.06.80.
327 „Kennelijk moeten we ermee leren leven dat Duitsland voor ons een "Angstgegner" is.“ 
Altijd weer die Duitsers, De Telegraaf, 16.06.80.
328 „Die Duitsers vond ik erg sterk spelen. En het is vervelend om te horen, maar ze hebben 
gewoon een betere ploeg dan wij.“ Altijd weer die Duitsers, De Telegraaf, 16.06.80.
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„Auch Trainer Jupp Derwall war natürlich im siebten Himmel ... lachte „der Jupp“: „ Wir unbesiegbar? 

Nein, aber Holland war dieses mal einfach zu schlagen.“ Das klang nicht schön, aber Jupp Derwall hatte 

dieses mal alles Recht der Welt.“329

Van der Zwet Slotenmaker kritisiert die Einstellung der niederländischen Spieler 

„...  weder  Kosten,  noch  Mühen,  noch  Denkfalten  gescheut,  um  die  salzigen  Meeresfrüchte  im 

Trainingslager von Oranje auf den Tisch zu bekommen. Davon werde ich doch so unheimlich müde. 

Der niederländische  Fußballer ist noch keinen halben Tag von zu Hause weg und kann schon nicht 

mehr ohne seine gestampften Muisjes auskommen 

Das ist eine Einstellung, die nur wir haben. Sie glauben doch nicht, dass im Hotel der Westdeutschen 

täglich  Lieferwagen  mit  Bockwurst  angefahren  kommen.  Natürlich  nicht.  Die  sind gekommen,  um 

Fußball zu spielen, und nicht, um die Menükarte zu lesen.“330

An  anderer  Stelle  hatte  De  Telegraaf schon  von  solchen  Nahrungsmitteltransporten  auf 

deutscher Seite berichtet, was eher ein Indiz für die Ähnlichkeit zwischen den Deutschen und 

den  Niederländern  ist.  Es  geht  hier  in  erster  Linie  aber  darum,  die  Unterschiede  in  der 

Einstellung der Spieler aufzuweisen.

NRC Handelsblad macht in ihrer Ausgabe vom 16. Juni, also zwei Tage nach dem Länderspiel 

Deutschland – Niederlande, Werbung in eigener Sache, um neue Abonnenten anzuziehen:

„Wenn  Sie den Schock  überwunden haben  – angenommen,  dass  sie es  schockierend  fanden  – und 

feststellen,  dass  solch  eine  Niederlage,  wie  gegen  Westdeutschland,  eine  heilsame  Wirkung  auf 

eventuell noch anwesende Neigungen zur nationalen Selbstüberschätzung haben sollte, dann werden Sie 

mit Zustimmung die erste Sportseite aufschlagen. Falls nicht, dann nicht..“331

329 „Ook coach Jupp Derwall was natuurlijk de koning te rijk. ... lachte „der Jupp“: „Wij 
onoverwinnelijk? Nee hoor, maar Holland was dit keer gewoon makkelijk te overwinnen... Het 
klonk vervelend maar Jupp Derwall had dit keer het grootste gelijk van de wereld.“ Altijd weer 
die Duitsers, De Telegraaf, 16.06.80.
330 „...  kosten  noch  moeite  noch  denkrimpels  gespaard  om  het  zilte  zeebanket  in  het 
trainingskamp van Oranje op tafel te krijgen. Daar word ik toch zo verschrikkelijk doodmoe 
van. De Nederlandse voetballer is nog geen halve dag van huis of hij kan zonder gestampte 
muisjes niet leven. Het is alleen een mentaliteit die alleen wij hebben. U denkt toch niet dat in 
het hotel van de Westduitsers dagelijks vrachtwagens met  broodjes bockwurst  voor komen 
rijden.  Welnee. Die mensen  zijn  gekomen om te voetballen en  niet om het  menu door te 
nemen.“ Zout, De Telegraaf, 16.06.80.
331 „Als u de schok te boven bent - aangenomen tenminste dat u 't schokkend vond – en vaststelt 
dat zo'n nederlaag als tegen West-Duitsland een heilzame invloed moet hebben op een 
eventueel nog aanwezige neiging tot nationale zelfoverschatting, dan zult u met instemming de 
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Deutlich ist,  wie  NRC Handelsblad die Niederlage der Niederländer sieht. Es analysiert die 

Schwächen der Niederländer und die Stärken der Deutschen genau. Sein Fazit:  kollektives 

Versagen  auf  niederländischer  Seite  habe  gegenüber  vorzüglichem Fußball  der  deutschen 

Mannschaft gestanden. Die Niederländer seien auf beschämende Art und Weise deklassiert 

worden.

Bei der allgemeinen Analyse des Rückfalls des niederländischen Fußballs konzentriert man sich 

dann vor allem auf die niederländische Mannschaft. Das Länderspiel selbst gerät, wie peinlich 

und schmerzhaft  sein Ausgang aus niederländischer Sicht  auch gewesen ist,  außerhalb des 

Blickfelds.  Zum  wiederholten  Mal  wird  ein  Vergleich  mit  der  deutschen  Mannschaft 

herangezogen, indem man Ruud Krol, einen der Altstars, der auch 1974 für die Niederlande 

dabei war, zitiert:

„Natürlich geht es nicht nur um so eine Niederlage gegen Westdeutschland. Der Verfall schlummert 

schon  länger.  Wie  haben  sich  die  Niederlande  darauf  vorbereitet?...  Wie  gut  hat  sich  nicht 

Westdeutschland vorbereitet, indem sie über Monate hinweg oft mit der nationalen Elf gespielt haben? 

In den Niederlande ist in Sachen Nationalelf nichts möglich.“332

NRC Handelsblad zeigt dann auch wenig Verständnis, wenn die Niederländer ihre Wunden 

lecken  und  z.B.  Jan  Zwartkruis  sich  über  die  mangelnde  Unterstützung  seitens  des 

niederländischen Fußballbunds beschwert:

„...fast hätte  Jan Zwartkruis noch hinzu gefügt, dass es bei den Deutschen doch  „immer besser ist.“ 

denn so neidisch ist die niederländische Fußballwelt auf die Erfolge der Bundesliga-Vereine und der 

Nationalen Mannschaft.

Die Erfolge verdanken sie dann auch noch der ungehörigen, aber nie abwesenden Portion Glück und der 

Tatsache,  dass  es  nie  Streitigkeiten  oder  andere,  die  Organisation  und  Vorbereitungen  störende 

Unannehmlichkeiten gibt, so wird oft schmunzelnd hinzugefügt. Was nicht richtig ist.“333

eerste sportpagina openslaan. Zo neen, dan niet.“ Oranje, NRC Handelsblad, 16.06.80.
332 „Het gaat natuurlijk niet alleen om zo'n nederlaag tegen West-Duitsland. Het verval sluimert 
al langer. Hoe heeft Nederland zich daarop voorbereid? ... Hoe goed heeft West-Duitsland zich 
over een aantal maanden door vaak met het nationale elftal te voetballen niet voorbereid? In 
Nederland kan wat het nationale elftal betreft niets.“ Aanvoerder Ruud Krol: 'Verval in selectie 
sluimert al lang', NRC Handelsblad, 16.06.80.
333 „...bijna had Jan Zwartkruis eraan toegevoegd, dat het bij die Duitsers toch „immer besser ist. 
“, want zo jaloers is de Nederlandse voetbalwereld op de successen van Bundesliga-clubs en de 
Nationale Mannschaft. Die successen hebben zij dan ook nog te danken aan hun onbehoorlijke, 
maar  nooit  absente  hoeveelheid geluk en  aan  het  feit  dat  er  nooit  rellen zijn  of  andere, 
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NRC Handelsblad stellt deutlich klar, dass die Erfolge des deutschen Fußballs sich großen 

Neides  in  den  Niederlanden erfreuen und  analysiert  den  Werdegang der  neuen  deutschen 

Mannschaft  genauestens und entkräftet  somit den Mythos vom allgegenwärtigen deutschen 

Glück.

Auch in  einer  anderen  Hinsicht  schneiden  die  Deutschen besser  ab,  als  die  Niederländer, 

nämlich  in  ihrer  Einstellung  zu  den  Finanzen  hinsichtlich  der  Nationalmannschaft.  De 

Volkskrant hatte schon mehrmals darauf hingewiesen und notiert nach dem Spiel Deutschland – 

Niederlande folgende Worte von Klaus Allofs, dreifachem Torschützen in diesem Spiel:

„Über befreundete Kanäle haben ich ihm klar machen lassen, dass ich notfalls Geld mitbringen würde, 

um für die deutsche Elf spielen zu dürfen, und dass mir die Habsucht der niederländischen Spieler, 

zuwider ist. Da war er auf einen Schlag beruhigt.“334

Und die abschließenden Worte von Allofs fassen das Spiel und die deutsche Überlegenheit 

nochmal gut zusammen:

„Die Revanche ist unverzüglich gekommen. Dafür bin ich den Niederländern sehr dankbar. Was ist mit 

ihnen los? Fußball total? Es war total kein Fußball. ... Es waren nur hechelnde alte Männer.“335

organisatie en  voorbereiding verpestende  ongerieven, zo  wordt  er  vaak meesmuilend aan 
toegevoegd. Hetgeen onjuist is.“  Ook Westduitse bondscoach Derwall heeft 't moeilijk, NRC 
Handelsblad, 18.06.80.
334 „Via bevriende kanalen heb ik hem toen duidelijk laten maken dat ik desnoods geld mee 
wilde brengen om voor het Duitse elftal te mogen uitkomen en dat ik afkerig was van de 
hebzucht van die Nederlandse internationals. Toen was-ie op slag gerustgesteld.“ Allofs meer 
waard dan zijn renstal, De Volkskrant, 17.06.80.
335 „De revanche is ogenblikkelijk gekomen. Daar ben ik vooral de Nederlanders dankbaar voor. 
Wat is er met ze aan de hand? Totaalvoetbal? Het was totaal geen voetbal. ... Het waren net 
hijgerige ouwe mannen.“ Allofs meer waard dan zijn renstal, De Volkskrant, 17.06.80.
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f)  Länderspiel 11. Oktober 1980

Nach dem Ausschieden bei der EM in Italien baut Jan Zwartkruis die niederländische Mannschaft radikal um 

und  versucht  so  mit  einer  deutlich  jüngeren  Mannschaft  die  WM  Qualifikation  zu  schaffen.  Das  wichige 

Qualifikationsspiel  gegen Belgien steht  kurz bevor.  Das Testspiel  gegen den amtierenden Europameister  in 

Eindhoven  wird  aber  nur  von  den  Niederländern  wirklich  ernst  genommen.  Über  den  deutlichen 

Klassenunterschied  sind  sich  alle  einig  und  somit  bleibt  die  Erkenntnis,  dass  die  Niederländer  sich  durch 

enormen Einsatz das 1-1 Unentschieden erarbeiten und dieses Ergebnis gleichzeitig den Deutschen reicht, um 

ihren ungeschlagenen Status fortzuführen. Die Niederländer haben weiterhin einen enormen Rückstand auf die 

Deutschen.

Verwendung des Kriegs

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant

Einsatz der deutschen Sprache

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Bezeichnung von 

deutscher 

Mannschaft, Spieler

De „B-Mannschaft“, 

„Kaiser“, „der Jupp“, de 

Mannschaft
deutsche 

Vergangenheit
Beschreibung der 

deutschen 

Mannschaft

De Duitse coaches vonden 

het Hollandse spel erg 

unangenehm
Deutschland 

allgemein

(Beckenbauer:) in Europa 

ga je met de Strassenbahn 

naar een wedstrijd

„Die Holländer sind 

blitzartig in het 

strafschopgebied, 

knüppelhart, die Holländer 

spielen es ganz ganz prima
Werbung
Beschreibung von 

anderen

In  ihrer  Kolumne im  NRC Handelsblad kritisiert  Ina  van  der  Molen die  niederländischen 

Fußballkommentatoren im Fernsehen. Für dieses Spiel ist sie zum deutschen Fernsehen hinüber 

geflüchtet  und  bekommt so  ein  ganz  anderes,  viel  positiveres  Bild  vom Spiel.  Sie  streut 

deutsche Zitate in ihren Bericht ein und gibt auch an, weshalb sie den deutschen Kommentar 
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bevorzugt, auch wenn der von einem äußerst chauvinistischem Mann stammt:

„Natürlich  kann  man  es  auch  mit  dem  Verständnis  übertreiben,  aber  lieber  Verständnis  als 

Besserwisserei!“336

Deutsche Stereotypen

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
über 

Deutschland 

und seine 

Einwohner

+

- Vinden over het algemeen 

altijd dat ze beter zijn

Rebellie tegen traditionele 

denken of gezag niet 

populair, zeer chauvinistisch, 

conservatief CDU-aanhanger
über den 

deutschen 

Fußball und 

seine 

Spieler

+ Duitsland heeft een 

wereldnaam, evenwichtig, 

ijzersterk, sympathiek, 

blond, inzet karakter

Nauwelijks verslaanbaar, 

hard werkend, 

gedisciplineerd, laat zelfs een 

vriendschappelijk duel niet 

zomaar lopen, straalt kracht 

en gezondheid uit

- Misplaatste hautaine 

houding, op dollarjacht 

verzotte Schuster, geen 

technisch wonder, denken 

dat ze onverslaanbaar zijn, 

veel te veel kapsones, die 

Duitsers, misplaatst stuk 

superioriteitsgevoel, blonde 

Beier

Na de pauze uiterst on-Duits 

een versnelling of drie 

terugschakelen en heft vrij 

nodeloos uit handen gegeven, 

hautain, soort hooghartigheid, 

gehate tegenstander, grote 

mond

De Telegraaf vergleicht nach dem Spiel die Haltung der deutschen Mannschaft mit der der 

Niederländer während der vorangegangenen EM in Italien, als die Niederländer meinten, ihre 

Klasse vergangener Zeiten würde ihnen wieder mal zum Erfolg verhelfen:

336 „Natuurlijk kan je ook je begrip overdrijven, maar liever begrip dan beter weten!“ De 
Nederlandse commentator: de baas van de wedstrijd, NRC Handelsblad, 13.10.80.
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„Es waren nicht die Niederländer, die überheblich agierten, nein, die Deutschen präsentierten sich mit 

einer Überheblichkeit in ihrem Fußballgepäck, die Fehl am Platze war.“337

Trotz  des  unerwarteten  Unentschiedens,  das  man  gegen  den  amtierenden  Europameister 

erreicht, sei Optimismus übertrieben. Die Probleme auf niederländischer Seite sind noch längst 

nicht  gelöst.  Das  Ergebnis  sei  wohl  eher  durch  die  deutsche  Unterschätzung  der 

niederländsichen Mannschaft als durch eigenes Können zustande gekommen.

Van der  Zwet Slotenmaker hatte  sich  schon aufgemacht,  um den sovielten Untergang der 

niederländischen Mannschaft gegen die deutsche mit haarscharfer Kritik vorherzusagen. Soweit 

sei es nun zwar nicht gekommen, dennoch ist er der Meinung, dass das 1-1 Unentschieden 

keinen Anlass für Gefühle wie nach einem 5-0 Sieg gäbe. Für die kommenden Jahre befürchtet 

er,  dass  die  einzige  Freude,  die  den  niederländischen  Journalisten  noch  bleibe,  die 

Schadenfreude sein werde. Der Zustand der niederländischen Nationalmannschaft verheiße nun 

mal nicht viel Gutes.338

NRC Handelsblad konstatiert  auch  einen  großen  Rückstand  des  niederländischen  auf  den 

deutschen Fußball. In dem Prestigetreffen der B-Mannschaften seien die Deutschen auf allen 

Fronten die Überlegenen gewesen und haben entgegen ihrer eigentlichen Gewohnheit ein paar 

Gänge zurückgeschaltet.  Der  deutsche Fußball  sei  ein  Fußballmärchen ohne Ende und die 

Erfolge würden kein Ende nehmen.339

Man zeigt Bewunderung für die Geschwindigkeit, mit der man nach der WM 1978 eine neue 

erfolgreiche Mannschaft aufgebaut habe und fragt sich, wer dieses Team in den kommenden 

Jahren stoppen soll. Bei diesem Aufbau habe es aber auch Probleme gegeben, so z.B. mit dem 

talentvollen, aber auch sehr eigensinnigen Spieler Bernd Schuster:

„ ... der deutsche Fußball. Derwall und die nationale Elf sind die Leidtragenden von dem eigensinnigen 

Verhalten von Schuster...

Aufstand gegen das traditionelle Denken und die Autoritäten war in der Bundesrepublik nie populär. 

Schuster muss das nun am eigenen Leibe erfahren. Trotzdem spricht es für die Qualität der deutschen 

337 „Niet Oranje acteerde hautain, nee de Duitsers presenteerden zich met een misplaatst stuk 
superioriteitsgevoel in hun voetbalbagage.“ Optimisme overdreven, De Telegraaf, 13.10.80.
338 Leedvermaak, De Telegraaf, 13.10.80.
339 Westduits voetbal successprookje zonder einde, NRC Handelsblad, 10.10.80.
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Mannschaft, dass der strahlende Ankömmling mühelos ersetzt werden kann. Der Streit um Schuster hat 

schließlich die Aufmerksamkeit  ein wenig  von Hansi  Müller abgelenkt,  dem Rassenpferd  des  VFB 

Stuttgart, das schon früher im Jahr nicht dem traditionellen Bild des hart arbeitenden und disziplinierten 

deutschen Spielers entsprach.

Der lateinamerikanisch spielende Müller....“.340

Vergleich Deutschland – Niederlande

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
+ (D < NL) (Beckenbauer:) Oranje in 1974 

beter, maar wij wonnen
+/- (D = NL) De talentrijke Matthäus 

brouwde er bijna niets van, 

kon gekwalificeerd worden als 

de Westduitse Valke
- (D > NL) Duistsland onaantastbare 

voorsprong opgebouwd

Enorme achterstand die er 

momenteel is opgelopen in 

vergelijking met de Duitsers, 

liever begrip dan beter weten

Het zwetende werkpaard (NL) 

wist het luie raspaard (D) bij te 

houden

Im Vorfeld des Länderspiels und der kommenden deutsch-niederländischen Begegnungen auf 

Vereinsbasis im Europapokal meint Eddy Poelman in De Telegraaf:

„Ohne für einen Schwarzseher gehalten werden zu wollen, kann das alles für die Niderlande in einer 

Katastrophe enden

...

... liegt bei Westdeutschland, das sich in den vergangenen Jahren bereits einen uneinholbaren Vorsprung 

aufgebaut hat....“341

De Telegraaf kritisiert erneut den Trainer Jan Zwartkruis, der ohne Vision den Umbau der 

340 „ ... het Duitse voetbal, Derwall en het nationale elftal zijn nu al de dupe van het eigenzinnige 
gedrag van Schuster... Rebellie tegen het tradionele denken of gezag is in de Bondsrepubliek 
nooit populair geweest. Schuster moet dat nu aan den lijve ondervinden. Toch pleit het voor de 
kwaliteit van het Duitse team dat zelfs de kapitale nieuwkomer weer moeiteloos kan worden 
vervangen.“ De rel rond Schuster heeft tenslotte de aandacht wat afgeleid van Hansi Müller, het 
raspaardje van VFB Stuttgart dat eerder dit jaar ook al niet aan het traditionele beeld van de 
hard werkende en gedisciplineerde Duitse speler voldeed. De Latijnsamerikaans spelende Hansi 
Müller ...“ Westduits voetbal successprookje zonder einde, NRC Handelsblad, 10.10.80.
341 „Zonder voor een zwartkijker versleten te willen worden, kan dit alles voor Nederland op een 
catastrofe  uitlopen.  ...  ...  ligt  bij  West-Duitsland,  dat  zich  de  afgelopen  jaren  al  een 
onaantastbare voorsprong heeft opgebouwd...“ Ramploting, De Telegraaf, 04.10.80.
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niederländischen  Mannschaft  eingeleitet  habe  und  vergleicht  dies  mit  der  deutschen 

Herangehensweise nach 1978:

“Jupp Derwall bringt ein ausegeglichenes Team in die Arena, die “der Jupp” auch in seinem 25. Spiel 

ohne Niederlage verlassen möchte.

Es gibt mehr unterschiede zwischen der verbalssten Größe Oranjes und dem stabilen Euorpameister.

...

Zwartkruis ist noch stets der Tanzlehrer beim  Debutanten-Ball ... Georg Kessler: “Jupp kann schon an 

morgen denken.” 

Zwartkruis  ist  jedoch  –  weil  er,  im Gegensatz  zu  Derwall  die  Verjüngung nach  Argentinien  nicht 

stückweise eingeleitet hat – noch mit dem Heute zugange.”342

NRC Handelsblad führt den niederländischen Trainer Zwartkruis an, der meint, die Deutschen 

würden das niederländische Spiel sehr unangenehm finden und daher nicht gerne gegen die 

Niederlande spielen, und weist dann auf Folgendes:

“... Aber Zwartkruis wird sich die Eregbnisse mal näher anschauen müssen. Die zeigen nämlich, daß 

Deutschland niemals gegen die Niederlande verliert.”343

Daher erwarte man auch kein besonders gutes Ergebnis der Niederländer. Auch De Volkskrant 

meint, es sei nicht besonders wagemütig, eine niederländische Niederlage vorherzusagen.

“Westdeutschland strahlt Kraft und Gesundheit aus. Im Vergleich dazu kommt Zwartkruis mit Frühchen 

angetanzt.

...

Heute Abend steht die nationale Fußballlehre auf dem Spiel, sicherlich für die Älteren unter uns, die 

Deutsche  nicht  ausstehen können.  Die Sozialisten unter  uns haben noch  ein zusätzliches  Argument, 

denn Rummenigge von Bayern München ist überzeugter CDU-Anhänger.”344

342 “Jupp Derwall brengt een evenwichtig team in de arena, dat "der Jupp" in zin 25ste wedstrijd 
ook zonder nederlaag wil laten. Er zijn meer verschillen tussen de verbleekte gigant Oranje en 
de stabiele Europese kampioen....Zwartkruis is nog steeds de dansleraar bij het debutantenbal ... 
Georg Kessler: “Jupp kan al aan morgen denken.” Zwartkruis is dus - omdat hij, in tegenstelling 
tot Derwall, de verjonging niet geleidelijk na Argenitinië inzette - nog met vandaag bezig.” 
Schok door Oranje, De Telegraaf, 11.10.80.
343 “... maar Zwartkruis zal de resultaten eens nader moeten bekijken. Die wijzen uit dat 
Duitsland nooit tegen Nederland verliest.” Zwartkruis wil vanavond soort AZ, NRC 
Handelsblad, 11.10.80.
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Willy  van  de  Kerkhof,  niederländischer  Verteidiger,  verweist  auf  die  Vorhersage  der 

Bildzeitung, dass die deutsche Elf 11-0 gewinnen werde, da die deutsche Mannschaft auf allen 

11 Positionen besser besetzt sei:

“Noch nie habe ich gegen die Deutschen gewonnen .... Nun ja, diese Art von Optimismus ist typisch 

deutsch. Deutsche sind im Allgemeinen immer der Meinung, sie seien besser, als die anderen.”345

344 “West-Duitsland straalt kracht en gezondheid uit. Daarmee vergeleken komt Zwartkruis met 
een couveuse-kindje aanzetten....Vanavond staat de nationale voetbaleer op het spel, zeker voor 
de ouderen onder ons die een hekel aan Duitsers hebben. De socialisten onder ons hebben er 
nog  een  argument  bij,  want  Rummenigge van  Bayern München  is  een  overtuigd CDU-
aanhanger.” Zwartkruis mijdt de aanval, De Volkskrant, 11.10.80.
345 “Nog nooit heb ik van die Duitsers gewonnen. ... Maar ja dat soort optimisme is typisch 
Duits. Duitsers vinden over het algemeen altijd, dat ze beter zijn dan anderen.” Willy van de 
Kerkhof meent, De Telegraaf, 11.10.80.
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iii. EM  1988

Das  EM Turnier  1988  wird  in  Deutschland ausgetragen.  In  den  Jahren  zuvor  hat  es  große  Probleme  mit 

Fußballkrawallen gegeben, die vor allem mit den englischen "Anhängern" oder Hooligans verbunden werden. Das  

Brüsseler Heysel Drama im Mai 1985 beim Endspiel um den Pokal der Landesmeister zwischen Liverpool und 

Juventus Turin, bei dem es viele Tote und Verletzte gab, liegt noch frisch in der Erinnerung. Es ist allen Beteiligten 

aber auch deutlich, dass es sich nicht nur um ein rein britisches, sondern ein international angelegtes Phänomen 

handelt. Im Vorfeld und während des Turniers spielen die Sicherheitsmaßnahmen daher eine wichtige Rolle, zumal 

die englische Mannschaft sich für dieses Turnier qualifiziert hat. Insofern liegt eine ähnliche Situation wie bei der 

WM 1974 vor.

Neben der englischen hat sich auch die niederländische Mannschaft nach einer sechsjährigen Abwesenheit bei  

großen Turnieren qualifiziert. Nachdem man sich erneut nicht für die WM 1986 qualifizieren konnte, hat Rinus  

Michels,  auch  Trainer  der  Mannschaft  von  1974,  die  Leitung  der  niederländischen  Mannschaft  wieder 

übernommen. Mit Spielern wie Ruud Gullit, Marco van Basten und Frank Rijkaard ist wieder eine Generation von  

Spielern der besonderen Klasse herangewachsen und damit rechnet man sich auch von Anfang an gute Chancen  

auf den Titelgewinn aus.

Als  Gastgeber  ist  Deutschland  automatisch  qualifiziert.  Dort  ist  Franz  Beckenbauer  der  Teamchef  der  

Mannschaft. Nachdem die deutsche Mannschaft bei der EM 1984 bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist, hat er  

zwar ohne die benötigten Trainerbefugnis -  daher auch die Bezeichnung Teamchef statt  Bundestrainer – die  

Mannschaft bei der WM 1986 zum Vizemeistertitel geführt. Nach der WM haben sich einige Stars der achtziger 

aus der Mannschaft verabschiedet, darunter Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Peter Briegel. Lothar Matthäus 

ist damit das Gesicht der neuen Mannschaft geworden, die man in den Niederlanden für ziemlich farblos hält.  

Dort träumt man schon laut von einer Neuauflage des Finale von 1974, dieses Mal dann allerdings endlich mit  

einem positiven Ausgang für die niederländische Mannschaft.

Trotz von allen Seiten gelobten Spiels in der ersten Begegnung gegen die Sowjet-Union verlieren die Niederländer  

das erste Spiel. Ergebnismäßig steigert man sich in den beiden nächsten Spielen gegen die Engländer und die Iren.  

Dabei qualifiziert man sich für das Halbfinale durch ein Tor kurz vor Spielende gegen die Iren, von dem nicht  

wenige meinen, es sei ein Tor im Abseits gewesen. Die Niederländer werden zweite in ihrer Gruppe und spielen  

das Halbfinale gegen den Erstplatzierten der anderen Gruppe, Deutschland. Somit wird aus dem erhofften Finale  

das Halbfinale.

Die Deutschen erreichen im Eröffnungsspiel gegen die italienische Mannschaft ein Unentschieden und gewinnen 

die  beiden  anderen Spiele gegen die  Dänen und die  Spanier.  Im letzten  Gruppenspiel  gegen die  spanische  

Mannschaft zeigen sie dabei eine deutlich gesteigerte Leistung.

Am 21. Juni treffen die beiden Mannschaften in Hamburg aufeinander. Obschon die niederländische Mannschaft 

spielerisch überlegen ist, schießt die deutsche Mannschaft das erste Tor. Den von Lothar Matthäus verwandelten 

Foulelfmeter halten nahezu alle Niederländer für ein Geschenk des Schiedsrichters und absolut unberechtigt. Die  

Niederländer erhalten danach aber auch einen mindestens genauso fragwürdigen Elfmeter, den Ronald Koeman 

sicher verwandelt. In der 89. Spielminute erzielt Marco van Basten dann den 2-1 Siegtreffer. Damit zeigt der  

Spielverlauf auffällige Parallelen im Spiegelbild zum Finale von 1974 .
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Die Niederlande stehen Kopf,  es  kommt zu großen Feiern und Emotionen, bei  denen es  auch zu  deutlichen  

Verweisen auf die Besatzungszeit kommt. Vielerseits wird von einem zweiten Befreiungstag gesprochen. Dass die  

niederländische Mannschaft das anschließende Finale dank Toren von Marco van Basten und Ruud Gullit gegen  

die Sowjet-Union 2-0 gewinnt und damit Europameister wird, scheint eher Nebensache zu sein. Im Nachhinein 

steht immer das Halbfinale gegen die deutsche Mannschaft im Vordergrund der Berichtserstattung.
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Verwendung des Kriegs

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Het kanon van Oranje hoopt tegen 

de Mannschaft weer ouderwets te 

bulderen

De politie signaleerde groepen die 

nazi-liederen zongen en Hitlergroet 

uitbrachten. In West-Duitsland is dit 

verboden

Niet alleen om oorlogstraumatische 

redenen 

Dat de koude oorlog voor West-

Duitsland al in volle gang is, werd 

later op de avond onderstreept, de 

door de Westduitsers gestarte koude 

oorlog

Uitgemaakt te worden voor nazi’s 

zijn de Frankfurter agenten gewend

Oorlogsletters in Bildzeitung

Sterk op een moment dat iedere 

andere ploeg aan de koude 

oorlogvoering ten onder zou zijn 

gegaan

Voetbal blijft een voortzetting  van 

de oorlog met vrolijke middelen, het 

ging om existentiële manifestatie, ik 

zou bijna zeggen, om een heilige 

oorlog, waarbij diep smeulende 

emoties, die hier als een nationaal 

identiteitsmerk fungeren weer 

oplaaiden 

t-shirts met tekst 'Invasion of 

Germany', onbekend aantal neo-

nazi's aangehouden, droegen 

swastika’s met zich mee, hetgeen in 

W-Duitsland wettelijk verboden is, 

legr van opgeschoten jongens uit het 

Ruhrgebied op „Engelsenjacht“ met 

oorlogskreten „Hooligan, hooligan“ 

en „wraak voor Heizel“, aandeel van 

Nederlanders in de voetbaloorlog is 

kleinigheid

sommige Engelsen met tekst Invasie 

van Duitsland 1988, "Sieg Heil" 

scanderend

Israëlische journalist duimt voor 

Holland: „U begrijpt wel waarom, 

hé

Uitingen van Ned. fans in München: 

„als je nu je grote Duitse mond niet 

houdt, brengen we je naar de 

gaskamer.“, („oh wat zijn die 

moffen stil“), „eerst mijn fiets 

terug“

Logge Westduitse tank

Hoera, we hebben onze Fahrräder 

terug

Menigeen ziet in het algemeen de in 

de jaren zestig geboren spelers en 

passant ook revanche nemen voor 

1940-'45, bejubelde posterieure 

verzetsdaad

Jammer dat Duitse camera spandoek 

niet vond: „Oma, ik heb je fiets 

gevonden“

(V.d. Gablentz:)De commentaren 

van wraak sloegen naar mijn indruk 

meer op de voetballerij dan op vijf 

Bij het waterleidingbedrijf 

NoordWest-Brabant hadden ze niet 

verwacht dat De Bevrijding binnen 
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jaar bezetting en jodenmoord negentig minuten zou komen
Zo wird theorie dat voetbal oorlog 

is, toch weer even actueel
Zal de bevrijding van de Duitsers en 

de moffen eindelijk realiteit 

worden? Het trauma van de 

„gestolen fietsen“ 

Vooral de verovering van de subtitel 

op de Duitsers liet niets aan de 

verbeelding over, na bijna vijftig 

jaar hebben ook wij onze slag 

kunnen slaan, eindelijk is de stand 

1-1

De sportredactie is voor sommige 

medewerkers kennelijk het medium 

om alsnog de oorlog te winnen.

Der Umfang der Tabelle weist schon darauf hin, dass der Krieg in der Berichterstattung öfters 

vorkommt. Dabei gibt es Beispiele der "normalen" Fußballberichterstattung, so z.B. wenn De 

Telegraaf von der Kanone Oranjes spricht oder De Volkskrant vom leck geschlagenen Tank, 

den die deutsche Mannschaft darstelle. Auch die Bezeichnung der Schlagzeilen der Bildzeitung 

als kriegerische Buchstaben kann man in die gleiche Kategorie einordnen. Jan Mulder hatte 

damit  in  De  Volkskrant  auf  den  kalten  Krieg  verwiesen,  den  die  Bildzeitung  mit  ihrer 

Berichterstattung über die vermeintlichen sexuellen Eskapaden einiger niederländischen Spieler 

entfacht habe.

Dieser Kalte Krieg ist eine andere auffällige Komponente in den Kriegsverweisen. Es darf nicht 

verwundern, dass De Telegraaf dies ausführlich beschrieben. Nachdem sich die niederländische 

Mannschaft für das Halbfinale in Hamburg qualifiziert hat, wird sie im Intercontinental Hotel in 

zentraler und nicht gerade ruhiger Lage inmitten Hunderter deutscher Fans und Journalisten 

untergebracht.So schreibt De Telegraaf auf seiner Titelseite:

„In  diesem bewussten  Hotel  wurden  Spieler  und  Trainer  bereits  gestern  durch  Berichterstatter  des 

gefürchteten westdeutschen Boulevardblattes Bild genau beobachtet, das zur Zeit der WM 1974 für viel 

Unruhe  unter  den  Niederländern  gesorgt  hatte,  indem  es  Skandal  trächtige  Geschichten  über  die 

damaligen Spieler veröffentlichte.

Als  sich  herausstellte,  dass  Bild  sogar  im  Spielerhotel  seine  Unterkunft  hatte,  wurden  alle 

niederländischen Fußballer ausdrücklich vor dem Umgang mit der ausländischen Presse gewarnt.
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Dass  für  Westdeutschland  der  kalte  Krieg  bereits  in  vollem  Gange  ist,  wurde  später  am  Abend 

unterstrichen...“346

Auch nach dem Spiel würdigt Ruud Gullit in seiner Kolumne in De Telegraaf die Leistung der 

niederländischen Mannschaft in diesem Licht, wenn er die Bedeutung der Freundschaft und des 

Respekts innerhalb der Mannschaft hervorhebt:

„Gemeinsam waren wir in einer Zeit stark, in der jede andere Mannschaft durch die kalte Kriegsführung 

untergegangen wäre.“347

Einen  direkten  Verweis  auf  die  Kriegszeit  bringt  De  Telegraaf  an  anderer  Stelle  seiner 

Berichterstattung über das Halbfinalspiel. Der Artikel Show om te smullen vermittelt insgesamt 

einen guten und repräsentativen Eindruck der eindimensionalen emotionalen Berichterstattung 

von  De Telegraaf,  wobei  auch  die  deutsche  Sprache  und  die  Stereotypisierung  eingesetzt 

werden:

„Gut geschlafen heute Nacht? Ich schon! Denn was ist schöner, als eine niederländische Mannschaft 

gegen eine deutsche  gewinnen zu sehen? Was ist  schöner,  als  ein  herrliches  Fußballspiel  sehen zu 

dürfen, das in der letzten Phase entschieden wird? Ja wohl nichts!

... schlich sich der deutsche Bundestrainer davon. Er konnte es sogar nicht mal mehr aufbringen, im 

vollen Stadion die Hand seines Widersachers Rinus Michels zu schütteln.

Heute fahren 'wir' nach München; und in der deutschen Presse fängt der Großangriff auf „Der Franz“ 

an, der seine Mannschaft nicht vor dem Untergang retten konnte.

Auf Wiedersehen! Deutschland war geschlagen und die Revanche von Hamburg für das verlorenen WM 

Finale 1974 war eine denkwürdige Leistung

...

Tschüss Rudi Völler, tschüss Lothar Matthäus, tschüss deutsche Elf ... Oranje ist der Boss ... 

Die deutschen Zeitungen, allen voran Bild, hatten die Atmosphäre schon früh aufgeheizt ... aber mit den 

riesigen Schlagzeilen wurde doch vor allem über „Wir“ dies  und „Wir“ das  äußerst  chauvinistisch 

346 „In  het  bewuste  hotel  werden  spelers  en  trainers  gisteren  al  nauwlettend  in  de  gaten 
gehouden door verslaggevers van het gevreesde Westduitse boulevardblad Bild, dat tijdens het 
WK  van  1974  voor  veel  onrust  in  de  Nederlandse  gelederen  zorgde  door  allerlei 
schandaalverhalen over de toenmalige internationals te publiceren. Toen bleek dat Bild zelfs in 
het spelershotel was gehuisvest, werden alle Nederlandse voetballers extra gewaarschuwd voor 
de omgang met de buitenlandse pers. Dat de koude oorlog voor West-Duitsland al in volle gang 
is, werd later op de avond onderstreept ...“ Michels woest over nieuwe behuizing, De Telegraaf, 
20.06.88.
347 „Samen stonden we sterk op een moment, dat iedere andere ploeg aan de koude-
oorlogvoering ten onder zou zijn gegaan.“ Gevoel van geluk, De Telegraaf, 22.06.88.
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gesprochen.

...

Neben mir saß ein israelischer Journalist. Er hieß Zygmunt Spiegler und vertraute mir an, dass er den 

Holländern die Daumen drücken würde. „Sie verstehen schon, warum, oder?“ sagte er lächelnd.“348

Ein  weiterer  Bereich,  in  dem  die  Kriegskomponente  zum  Ausdruck  kommt,  ist  die 

Berichterstattung über  die  Sicherheitsmaßnahmen und die  Krawalle,  zu  denen es  trotz  des 

hohen  Aufgebots  an  Sicherheitskräften  kommt.  De  Telegraaf  berichtet  dabei  von  der 

Gründlichkeit  der Maßnahmen, die  die deutsche Organisation trifft  und typisiert  damit die 

Deutschen im Allgemeinen. NRC Handelsblad und De Volkskrant räumen den Problemen der 

Fußballgewalt deutlich mehr Platz ein. Sie geben auch an, die Sicherheitsmaßnahmen zeugten 

von  der  deutschen  Gründlichkeit,  von  den  Organisationsfähigkeiten  und  der  allgemeinen 

Einstellung, nichts dem Zufall zu überlassen. Sie machen sich aber deutlich mehr Sorgen um 

den gesellschaftspolitischen Aspekt dieses Sportereignisses. Bei  De Volkskrant tritt dies noch 

deutlicher zu Tage als bei NRC Handelsblad.

NRC Handelsblad schreibt in einem Bericht über die britischen Anhänger:

„„Fucking nazi-bastards“, rief er zwischendurch zu zwei Polizisten, die sein Verhalten auf Photo und 

Video festhielten. Als Nazi beschimpft zu werden, ist für Frankfurter Polizisten nichts ungewöhnliches

...

In Düsseldorf wurden wir von Deutschen mit vollen Bierflaschen beworfen. Da sind wir auf sie los 

gegangen. Hier in Frankfurt konnten wir nirgendwohin gehen, ohne dass uns eine Truppe von Nazi-

Bullen verfolgte ...

Die 'englische  Invasion nach Deutschland 1988',  wie  es  auf  den englischen T-Shirts  stand,  scheint 

vorbei zu sein..“349

348 „Lekker geslapen vannacht? Ik wel. Want wat is er mooier dan een Nederlands elftal van een 
Duits  elftal  te zien winnen? Wat is er  mooier om een heerlijke voetbalwedstrijd te mogen 
aanschouwen, die in de slotfase wordt beslist? Niets toch!... droop de Duitse bondscoach af. Hij 
kon het zelfs niet meer opbrengen om in het volle stadion de hand van zijn tegenstrever Rinus 
Michels te drukken.Vandaag gaan 'wij'  naar München en begint in de Duitse pers de grote 
aanval  op  'Der  Franz',  die  zijn  Mannschaft  niet  van  de  ondergang  kon  redden.  Auf 
Wiedersehen! Duitsland was geslagen en de revanche in Hamburg op de verloren WK-finale in 
'74 was er een om in te lijsten....Dag Rudy Völler, dag Lothar Matthäus, dag Duits voetbalelftal 
... Oranje is de baas ...De Duitse kranten met Bild voorop hadden het sfeertje al vroeg opgeklopt 
...  maar  met  de  rampletter  werd  toch  voornamelijk  over  'Wir'  dit  en  'Wir'  dat  uiterst 
chauvinistisch gesproken....Naast mij zat een Israëlische journalist. Hij heette Zygmunt Spiegler 
en  hij  vertrouwde me toe,  dat  hij  de  duimen zou drukken voor  Holland.  „U begrijpt  wel 
waarom, hé,“ zei hij glimlachend.“ Show om te smullen, De Telegraaf, 22.06.88.
349 „Fucking nazi-bastards“, roept hij tussendoor tegen de twee politiemannen die zijn gedrag 
fotograferen en op video vastleggen.Uitgemaakt te  worden voor  nazi’s  zijn  de Frankfurter 
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Viele  britische  Fans  waren  mit  T-Shirts  mit  dem Aufdruck  Germany Invasion  1988 nach 

Deutschland gekommen. Die Problemquelle der Fußballgewalt liegt  aber nicht  nur bei den 

britischen Fans, sondern auch deutlich bei den deutschen. Dafür hat De Volkskrant am meisten 

Aufmerksamkeit.

Im  Vorfeld  des  Turniers  kritisiert  sie  auch  die  Aktion  des  niederländischen Fußballbunds 

KNVB, der für den Kauf von Karten auf der Registrierung aller Fans bestanden hatte. Ohne 

Registrierung und den damit erhaltenen "Oranje Ausweis" konnte man keine Karten über die 

KNVB kaufen. Die deutsche Polizei und Behörden können mit diesem Ausweis jedoch nichts 

anfangen. So zitiert sie den deutschen Sicherheitsbeauftragten für dieses Turnier Hennes und 

den Vorsitzenden des deutschen Fußballbunds Neuberger:

„Hennes: „Müssen wir, wo wir auf dem besten Weg nach einem vereinigten Europa sind, die Menschen 

mit allerlei Ausweisen versehen?“

...

Schon warnte Neuberger davor,  dass Provokationen niedergeschlagen werden: „Es sind T-Shirts  im 

Umlauf  mit  dem  Text:  Invasion  of  Germany.  Wer  glaubt,  uns  beleidigen  zu  können,  irrt  sich 

jämmerlich.“350

Der Person von Hermann Neuberger, der auch der Vorsitzende des Organisationskomitees ist, 

steht De Volkskrant sehr kritisch gegenüber. Sie bezeichnet ihn sogar als einen Fußballdiktator. 

Er befürworte ein hartes Durchgreifen bei Auseinandersetzungen und entspreche damit dem 

bekannten Bild des Deutschen, der nicht nachfragt, sondern ohne Wenn und Aber mit Gewalt 

eingreift:

„Gegen die Hooligans werden wir mit Knüppeln vorgehen. Es tut mir Leid, es sagen zu müssen, aber 

das ist die einzige Sprache, die sie verstehen..“351

agenten gewend.... In Düsseldorf werden we door Duitsers met volle flesjes bier bekogeld. Toen 
zijn we erop afgegaan. Hier in Frankfurt konden we nergens lopen of er kwam zo’n ploeg nazi-
smerissen achter ons aan....De 'Engelse invasie van Duitsland 1988', zoals op Engelse t-shrts 
stond,  lijkt  voorbij.“  'De  politie  wil  gewoon  dat  wij  rotzooi  trappen',  NRC Handelsblad, 
20.06.88.
350 „Hennes: „Moeten we, terwijl we hard op weg zijn, naar een Verenigd Europa, de mensen 
van allerlei Ausweisen gaan voorzien?“...Wel waarschuwde Neuberger dat provocaties zullen 
worden neergeslagen: „Er zijn T-shirts in omloop met de tekst: Invasion of Germany. Wie 
denkt ons te kunnen beledigen, vergist zich deerlijk.“ Oranje-paspoort waardeloos document, 
De Volkskrant, 10.06.88.
351 „Over de hooligans zullen we de knuppel leggen. Het spijt me dat ik het zeg, maar dat is de 
taal die zij gewend zijn te spreken.“ Angst voor voetbalcowboys, De Volkskrant, 04.06.88.
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De Volkskrant führt an, dass mancher Experte da anderer Meinung ist. Sie betonen eher, dass 

die vom Gastgeber geschaffene Atmosphäre in dieser Hinsicht sehr wichtig ist und diese nicht 

sozusagen die Fans zur Gewalt auffordern solle. Für Neuberger jedoch sei diese Theorie ein 

absolutes Schreckgespenst

„die ihm zufolge typisch ist für die Wissenschaftler aus der Öko-Ecke.“352

Letztere kommen in De Volkskrant aber auch zu Worte.

Wie  bereits  angegeben  widmet  De  Volkskrant den  Sicherheitsmaßnahmen  und  den 

Fußballkrawallen viel Aufmerksamkeit. So stellt man auch fest, dass der Fußball selbst sogar 

auch im Schatten der Gewalt stehe und weist ausdrücklich auf die deutsche Komponente in der 

Gewalt hin:

„ ... die englischen Krawallmacher sind abgereist und kommen vorläufig nicht zurück. Das ist eine echte 

Erleichterung sagte .... Über die Deutschen wird nicht gesprochen.

...

Die  deutschen  Haftzellen  strömten  voll,  vornehmlich  mit  Mitgliedern  der  Gelsenszene,  der 

Borussenfront und der Adler Front. Es scheint sich aber niemand zu fragen, ob neben den Engländern 

nicht auch den Deutschen eine Auszeit beim Europacup-Fußball verordnet werden sollte.“353

Bei mehreren Krawallen stellte sich nämlich heraus, dass die englischen Fans von deutschen 

provoziert worden sind. Auch Jan Mulder betont dies in seiner Kolumne in De Volkskrant und 

weist auf die positive niederländische Bilanz in dieser Hinsicht hin:

„Fast  fünfzigtausend  Niederländer  haben  sich  im  Ruhrgebiet  versammelt  und  nicht  einer  ist  ein 

Randalierer.

Oranje hat positive Fans.

...

352 „die volgens hem typerend is voor de wetenschappers uit de geitenwollen-sokken-sector.“ 
Angst voor voetbalcowboys, De Volkskrant, 04.06.88.
353 „ ... de Engelse relschoppers zijn vertrokken en komen voorlopig niet meer terug. Het is een 
pak van mijn hart  zei  ....  Over de Duitsers  wordt  niet  gesproken....De Duitse politiecellen 
stroomden vol, voornamelijk met leden van Sides die zich Gelsenszene, het Borussen Front en 
het Adler Front noemen. Niemand schijnt zich echter af te vragen of met de Engelsen niet ook 
de Duitsers een tijdje uit de Europacuptoernooien geweerd zouden moeten worden.“  Voetbal 
nadrukkelijk in schaduw van geweld, De Volkskrant, 20.06.88.
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Bis  auf  einige  Kleinigkeiten  mit  den  britischen  Fans  ist  EURO  88  das  Fußballfest,  das  sich  die 

Veranstalter gewünscht hatten.

...

... Englische Fans, die zu Unrecht beschuldigt wurden. Es stellte sich heraus, dass sie sich nur gegen 

aggressive  Krawallenmacher und  Randalierer aus  Dortmund  verteidigt  hatten,  die  eigens  für  die 

Engländer nach Düsseldorf gekommen waren. Das war ein kleiner Fleck auf dem festlichen Ganzen.

Manchmal hat man Angst, dass die Veranstalter selbst noch Sand ins Getriebe streuen, wenn mitten in 

der angenehmen Atmosphäre im Stadion auf einmal eine Art von Pfarrer das Stadionmikrofon ergreift 

und uns alle dazu auffordert, das offizielle EURO-Lied der Pfälzer Weinkehlchen mit zu singen. Der 

Pfarrer wörtlich:  Liebe Freunde nun, da wir alle hier so friedlich zusammen gekommen sind, um das 

EURO Fußballfest zu feiern, könnten wir die gute Stimmung steigern, die es seit der Eröffnungsfeier in 

allen  deutschen  Städten  gibt,  mit  einem  gemeinsamen  Lied  aller  Gruppen,  die  hier  so  brüderlich 

zusammen  gekommen  sind,  um  aus  dieses Spiel ein  Fest zu  machen.  Singt  mit  den  Pfälzer 

Weinkehlchen:

Wir freu’n uns auf ein Fußballfest

das nicht nur schon beginnt

bei dem nicht nur das beste Team

sondern auch der Sport gewinnt.

Auf grünem Rasen grünes Licht

für Tore und Ideen

Die Rote Karte für Gewalt

Die wollen wir hier nicht sehn“354

Die Dänen seien die besten Fans, so Mulder. Ironisch fügt er noch hinzu, dass man sich dann 

doch manchmal nach einem britischen Krawallmacher sehne, der in Düsseldorf eine Statuette 

354 „Bijna vijftigduizend Nederlanders zijn in het Ruhrgebied neergestreken en niet een is ein 
Randalierer. Oranje heeft positieve fans. ... op een paar kleinigheden van de Britse fans na, is 
EURO 88 het Fußballfest dat de organisatie zich had gewenst....... Engelse supporters, die ten 
onrechte waren beschuldigd. Zij  bleken zich slechts te hebben verdedigd tegen aggressieve 
Krawallenmacher en Randalierer uit Dortmund, die speciaal voor de Engelsen naar Düsseldorf 
waren gekomen. Dat was een kleine smet op het anders feestelijke geheel.Soms ben je bang dat 
de organisatoren zelf nog een stok in het wiel steken, wanneer midden in de aangename sfeer in 
zo’n stadion ineens een soort  dominee de stadionmicrofoon grijpt  en ons allen oproept het 
officiële EURO-lied van de Pfälzer Wijnkeeltjes mee te zingen. De dominee letterlijk: Liebe 
Freunde, nu wij hier allen zo vredig bij elkaar gekomen zijn om het EURO Fußballfest te 
vieren, zouden we de goede stemming die er vanaf de Eröffnungsfeier in alle Duitse steden 
heerst, nog kunnen verhogen met een samenzang van alle supportersgroepen, hier zo broederlijk 
bijeengekomen om dieses Spiel tot een echt Fest te maken. Zingt met de Pfälzer Wijnkeeltjes: 
Wir freu’n uns auf ein Fußballfest das nicht nur schon beginnt bei dem nicht nur das beste 
Team sondern auch der Sport gewinnt. Auf grünem Rasen grünes Licht für Tore und Ideen Die 
Rote Karte für Gewalt Die wollen wir hier nicht sehn“ Hooligans, De Volkskrant, 20.06.88.
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von Heinrich Heine umreißen würde.

Auffällig in diesem Ausschnitt ist der Einsatz der deutschen Sprache, mit dem suggeriert wird, 

bestimmte Phänome haben einen deutlich deutschen Charakter. Vor allem aber verleiht Mulder 

seinem Text hiermit deutsches Lokalkolorit und möchte sagen: wir befinden uns in Deutschland 

und so ist Deutschland.

Zum Schluss  sei  hier  noch  darauf  hingewiesen,  dass  ein  weiterer  Bereich,  in  dem es  zu 

Hinweisen auf den Krieg kommt, nämlich die Emotionen nach dem niederländischen Sieg im 

Halbfinale und die Reaktionen danach im vierten Teil im Rahmen des Vergleichs Deutschland 

–  Niederlande  besprochen  werden.  Hier  spielt  der  Zweite  Weltkrieg  insbesondere  eine 

bedeutende Rolle.
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Einsatz der deutschen Sprache

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
Bezeichnung 

von deutscher 

Mannschaft, 

Spieler

„Der Franz“, Mannschaft, ‚Der 

Franz’, der Mannschaft, 

'Mannschaft', 'Kaiser', 'der 

Kaiser', 'die Mannschaft', de 

nieuwe Bomber, 'Der Bomber', 

"mannschaft", 'Der Franz', „der 

Bomber“

Blonde Stürmer, Der Kaiser, 

der Kaiser, 'der Franz', 

'Mannschaft', 'die Mannschaft', 

'der Kaiser zonder kroon', 

unsere Elf, 'Die Mannschaft', 

'der Kaiser', 'der Kaiser', 'die 

Mannschaft', Die Mannschaft

Der Mannschaft, „der 

Kaiser“, 

„Fußballnationalmannschaft“, 

„Nationalmannschaft“, de 

Mannschaft, der Rudi, de 

ongekroonde Kaiser, de 

Kaiser, der Kaiser, „der 

Kaiser“, de Kaiser, Kaiser 

Beckenbauer, der Franz, de 

„Kaiser“, de Mannschaft
deutsche 

Vergangenheit
Beschreibung 

der deutschen 

Mannschaft

Miste 'torinstinct', 'Steigerung' 

ondergaan, Auf Wiedersehen!

'Antreiber' zoals een Lothar 

Matthäus, de grote 

'Spielmacher', 'Angstgegner', 

als 'Grossmaul' bekend staande 

Mill

„Angstgegner“, Profi, 

(Völler:) „Es geht los“, hoe 

snel het himmelhoch 

Jauchzende kan omslaan in 

het zum Tode Betrübte, 

Ausdauer
Deutschland 

allgemein

Düsseldorfs Altstad, Hotel Gut 

Höhne (ofwel Goed 

Onderkomen, gemütlich, 

verbinden de ene rustieke Stube 

met de ander Zimmer, verder 

een Tagungsraum, het kost ons 

geen pfennig ook 

(veiligheidsmaatregelen), 

imposante Akense Landgericht, 

via de Autobahn, (Duitse 

portier:) „So lange Sie nicht 

saufen, geht es noch, aber ...“, 

zehn Mark, Altstadt, Kneipen, 

Marktplatz, de Duitsers vierden 

een „Feiertag“, „Hi ha ho, 

Holland geht K.O“, (Duitse 

politieagent:) „Mein Gott“, 

Bundesgrenzschutz, kris kras 

door de Heimat, Zum wohl!

(Neuberger:) 'Schlauberger', 

(Beckenbauer over Breitner:) 

'Obermismacher', 

Linksrheinische Autobahn, „Es 

gibt noch Platz genug“, 

„Meinen Sie wirklich“, 

Gründlichkeit van organisatie

Televisietoestel „aus 

Holland“ kopen, (bezoek 

Neanderthalmuseum:) 

ingewikkelde Nudeln, 

Neander Apfelstrudel, 

Naturwissenschaften, die 

weichen Teile, het honende 

„Auf Wiedersehen“ van 

Duitse toeschouwers, 

Kohlenpott, Krawallenmacher 

en Randalierer uit Dortmund, 

Liebe Freunde, 

Eröffnungsfeier, Lied Wir 

freu'n uns auf ein Fußballfest, 

„Rudi, Rudi, noch einmal“, 

„hübsche“ uitzicht, 

Schwarzwalder punt mit 

Sahne, gnädige Frauen, 

Krawallmacher, Randalierer, 
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Klamotten, Rowdys, 

Schlachtenbummler, 

„Wirstschaftswunder“
Werbung Muziek 'Milch macht müde 

Männer munter'

„Die Deutsche Mannschaft 

trinkt nur Müller Milch“

Glanzparade!

Beschreibung 

von anderen

Eén Bratwurst teveel kan ons 

de cup kosten, Bratwurst en 

Torten moeten laten staan, ‚Die 

Ente’ (Willy Lippens), kon dat 

vanwege de 'Krieg' niet maken, 

vrolijke Hollanders 'mit klarem 

Kopf',

(1956 Merkel) had zich 

vermaakt met Wein, Weib und 

Gesang,

de mensen van allerlei 

Ausweisen voorzien, de shirts 

van de Holländische 

Mannschaft, Philips West 

Duitsland is 'offizieller 

Ausstatter' van de Duitse 

voetbalbond, niet een is ein 

Randalierer, ZDF kwalificatie 

Stinkstiefel (schijtlaars), Van 

Basten eine Augenweide, 

Aufschwung, blikseminslag 

mit Mut zum Risiko 

(doelpunt Van Basten)

Genau so wie bei den Kriegsverweisen auffällt, dass es zahlreiche solcher Verweise gibt, so 

lässt sich auch beim Einsatz der deutschen Sprache feststellen, dass sie häufig eingesetzt wird 

und zwar  von allen drei  Zeitungen. Die Nähe der  deutschen zur niederländischen Sprache 

ermöglicht  dies  auch.  Die  meisten Leser  werden mehr  oder  weniger  problemlos  verstehen 

können, worum es sich handelt.

Wie eben im Ausschnitt der Kolumne von Jan Mulder wird die deutsche Sprache oft eingesetzt, 

um die Texte mit deutschem Lokalkolorit ein wenig aufzupäppeln und genau zu zeigen, in 

welchem Land wir uns befinden. Nicht selten handelt es sich dabei um bekannte Bilder von 

Deutschland,  so  z.B.  bei  den  Worten  Autobahn,  Altstadt,  Kneipe,  Bratwurst,  Torte, 

Apfelstrudel, Wein, Weib und Gesang, Gründlichkeit, Ausdauer.

Im folgenden Beispiel knüpft De Telegraaf an die Vorstellungen von den Deutschen an, damit 

die Aussage zu dem Bild an und für sich verstärkend. Es wird von deutschen Fans berichtet, die 

nach dem niederländischen Sieg gegen Irland über ihren nächsten Gegner sagen:

„„Hi ha ho Holland geht K.O.“ rief ein Deutscher, als er ein niederländisches Auto näher kommen sah. 

Der  Mann  griff  bereits  dem Treffen  von  kommendem Dienstag  vor.  Das  ist  übrigens  der  einzige 

Schlachtruf, den die Deutschen jemals erfunden haben. Je nach Land ersetzen sie einfach den Namen“355

355 „Hi ha ho Holland geht K.O.“ riep een Duitser, toen hij weer een Nederlandse auto zag 
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Ein gutes Beispiel von deutlicher lokaler Atmosphäre bietet der Artikel von De Telegraaf, in 

dem vor Turnierbeginnn die Unterkunft der niederländischen Mannschaft beschrieben wird:

„Zwanzig Minuten Fahrt von Düsseldorfs Altsdtad, mitten im Bergischen land, liegt Hotel Gut Höhne, 

oder anders gesagt Gute Unterkunft.

...

Oranje  verbleibt  in  Gut  Höhnes Stallungen und zwar,  um präzise zu sein,  im besonders  gemütlich 

eingerichteten Kuhstall.

...

... verbinden die rustikale Stube mit den anderen Zimmer .. weiter ein Tagungsraum.“356

De Telegraaf bietet  dem Leser  damit  sozusagen noch mehr  Möglichkeiten,  sich  eine  gute 

Vorstellung  vom  Hotel  der  niederländischen  Mannschaft  zu  machen.  Man  kann  davon 

ausgehen, dass die Meisten bestimmt schon ihre eigenen Erfahrungen in einem solchen Hotel 

gemacht haben. 

Ähnlich ist auch der Einsatz der deutschen Sprache in einer weiteren Kolumne von Jan Mulder 

in De Volkskrant, in der er die Szenerie eines Hamburger Kaffeehauses an der Alster bespricht, 

in dem er ein Interview des Hamburger Abendblatt mit Ruud Gullit liest:

„Gullit sagt, dass er Hamburg schön findet und, dass er die „hubsche“ Aussicht über die Alster aus 

seinem Hotelzimmer genießt.

...

... altmodisches Café-Restaurant, wo die Hamburger Damen mit  gnädige Frau angesprochen werden 

und ein Stück Kuchen vorgesetzt bekommen, zu dem man Sie sagen muss.

...

Ich genieße meine Aussicht über die Alster jetzt doppelt, hinter meinem Stück Schwarzwälder Kirsch 

mit Sahne .... denke an Gullit. Wir er endlich er selbst werden? Wird er sich 14 Jahre nach dem Finale 

von München mit seiner niederländischen Elf revanchieren? Wird es endlich ein Ende der jahrelangen 

sozialen Unsicherheit geben, der politischen Korruption und des künstlerischen Tiefes im Lande? Wird 

naderen. De man anticipeerde al op het treffen van aanstaande dinsdag. Het is de enige yell 
overigens, die de Duitsers ooit hebben uitgevonden. Per land vullen ze dan gewoon een andere 
naam in.“ Ontlading na muisstille slotminuten, De Telegraaf, 20.06.88.
356 „Op twintig minuten rijden van Düsselforfs Altstad, midden im Bergischen land, ligt Hotel 
Gut Höhne, ofwel Goed Onderkomen....Oranje verblijft in Gut Höhne’s stallenvleugel en wel 
om precies te zijn in de bijzonder gemütlich ingerichte koeiestal. ... ... verbinden de ene rustieke 
Stube met de andere Zimmer ... verder een Tagungsraum.“ Internationals goed gestald in Gut 
Höhne, De Telegraaf, 03.06.88.

Ron Wijckmans 178



 Das deutsch-niederländische Fußballverhältnis

es einen Aufschwung geben?Einen neuen Elan, den wir noch Jahrzehnte lang genießen werden?Wird das 

Vertrauen der  Niederländer an sich  einen entscheidenden Impuls in der Form eines Siegs gegen die 

Deutschen bekommen?

...

... Teekränzchen von  gnädige Frauen, die über Gullit sprechen. Es ist prächtig zuzuhören, wenn der 

Name so mal eben aus dem Mund einer gnädigen Frau kommt, bevor sie die Gabel in den Mund führt. 

Aber vergesst auch nicht unseren Rudie, antwortet ein zerbrechliches Fräulein, den Hut noch auf:„Der 

Völler ist doch mehr Vollstrecker als der Gullit.““357

Bei  einer  anderen  Anwendungsmöglichkeit  versucht  man  mit  der  deutschen  Sprache  den 

Eindruck zu erwecken, bei einer bestimmten Sache handle es sich um ein, wenn vielleicht auch 

nicht  ausschließlich,  aber  dann  doch  sehr  deutsches  Phänomen,  wie  z.B.  Grossmaul, 

Krawallmacher, Randalierer, Krieg. Ausweisen. So berichtet De Telegraaf in seinem Interview 

mit dem ehemaligen niederländischen Nationalspieler Willy Lippens davon, dass er wegen des 

Krieges kein Deutscher geworden ist. Er spielte jahrelang in der deutschen Liga und wurde 

mehrmals  vom Bundestrainer  Helmut  Schön  aufgefordert,  die  deutsche  Staatsbürgerschaft 

anzunehmen. Dann hätte er  für die deutsche Nationalelf spielen können, aus Rücksicht auf 

seinen Vater, der den Krieg hautnah miterlebt hatte, war Lippens aber nie auf die Bitte von 

Helmut Schön eingegangen, wie sehr er dies auch gewollt hatte.358

Klassisch  ist  schon fast  die  konsequente  Bezeichnung der  deutschen Mannschaft  als  „Die 

Mannschaft“ und von Franz Beckenbauer als „Der Kaiser“ oder „der Franz“. Dies mag in 

Deutschland selbst Gang und Gäbe sein und insofern knüpft man an etwas Vorhandes an. Für 

die  niederländischen  Zeitungen  geht  es  aber  darum,  mit  einem  kleinen  Kunstgriff  sofort 

357 „Gullit zegt dat hij Hamburg een mooie stad vindt en dat hij  geniet van het „hubsche“ 
uitzicht  vanuit  zijn  hotelkamer  over  de  Alster.......  ouderwets  café-restaurant,  waar  de 
Hamburger dames aangesproken worden met gnädige Frau en een punt taart voorgezet krijgen 
waar  je  U tegen zegt....Ik  geniet  nu dubbel  van mijn  uitzicht  over  de  Alster,  achter  mijn 
Schwarzwalder Punt mit Sahne ... denk aan Gullit. Zal hij eindelijk zichzelf worden? Zal hij 
veertien jaar na de finale van München met zijn Nederlands elftal revanche nemen? Zal er 
eindelijk een einde worden gemaakt aan de jarenlange sociale onzekerheid, politieke corruptie 
en kunstzinnige dalperiode in het land? Zal er een Aufschwung komen? Een nieuw elan, waar 
we nog decennia plezier van zullen beleven? Zal het vertrouwen van de Nederlanders an sich 
een  beslissende  injectie  krijgen  in  de  vorm  van  een  overwinning  op  de  Duitsers?...  ... 
theekransjes van gnädige Frauen die het over Gullit hebben. Het is een prachtig geluid, die 
naam zo maar opeens uit een gnädige Frau te zien komen, voordat ze de vork in de mond steekt. 
Maar vlak onze Rudie ook niet uit, antwoordt een broos mensje met het hoedje nog op: „Der 
Völler ist doch mehr Vollstrecker als der Gullit.“ Gurlit, De Volkskrant, 24.06.88.
358 Willy Lippens mocht geen Duitser worden ..., De Telegraaf, 07.06.88.
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klarzustellen, mit wem man es zu tun hat, nämlich mit den Deutschen.

In dem 1974er Teil dieser Arbeit wurde schon darauf hingewiesen, dass die Wiedergabe dieser 

deutschen Begriffe nicht selten grammatikalisch inkorrekt erfolgt. Ein Leser von De Volkskrant 

meldet dies in einem Leserbrief an die Zeitung. In der Werbung für neue Abonnenten hatte De 

Volkskrant im Vorfeld des Turniers u.a. geschrieben:

„Schafft  der  Mannschaft  das  Finale?Eine  total  überflüssige  Frage,  denn  die  Antwort  steht  (seit 

Ewigkeiten  schon)  fest:  Der Mannschaft schafft  das  Finale  bestimmt  nicht.  Vielleicht  das  die 

Mannschaft  es bis dahin schafft, aber der Mannschaft nie (übrigens genauso wenig, wie die Dienstbote 

sich wird bewerben können oder  der Schildwache die Wache antreten wird). Hat der Redakteur eine 

seiner Reihen von Ausnahmen vergessen?“359

De Volkskrant bringt übrigens auch einmal die Bezeichnung der 'holländischen Mannschaft' und 

zwar im Zusammenhang mit dem viel kritisierten Trikot, das die niederländische Mannschaft 

während dieses Turniers trägt.  Das Orange dieser Trikots ist  ziemlich fade und mit einem 

Blockmuster durchsetzt:

„

„Aber wer ist in Wirklichkeit verantwortlich für die Trikots der holländischen Mannschaft? Das, so stellt 

sich heraus, ist die Firma Adidas.

...

Es bleibt still, wenn der Designmanager nach dem Gedanken hinter dem Muster gefragt wird, und wer 

das für die Niederlande für geeignet gehalten habe. Denn es erwartet Holland eine Enttäuschung: Sie 

sind gar nicht einzig dafür entwickelt worden, es wird auch bei deutschen Fußballvereinen von Mai an 

erhältlich sein in den Farben rot und blau... Ist denn irgendwas an dem Trikot, das mit Holland zu tun 

hat?

„Die  Farbe Orange natürlich“,  sagt  Dienesch.  Aber  an seiner  Stimme höre ich,  dass  er  auch diese 

Variante schon für den Sommerschlussverkauf vorgesehen hat.“360

359 „Haalt der Mannschaft de finale? Een totaal overbodige vraag, want het antwoord staat (al 
eeuwen) vast: Der Mannschaft haalt de finale zeker niet. Misschien dat die Mannschaft erin 
slaagt, maar der Mannschaft nooit (evenmin trouwens als ooit die Dienstbote zal kunnen 
solliciteren of der Schildwache de wacht zal betrekken). Is de redacteur een van zijn rijtjes 
uitzondering vergeten?“ Mannschaft, De Volkskrant, 14.06.88.
360 „Maar wie is echt verantwoordelijk voor de shirts van de Hollandische Mannschaft? Dat 
blijkt de firma Adidas te zijn....Het blijft even stil als de design manager wordt gevraagd naar de 
gedachte achter het patroon, en wie dat voor Nederland geschikt achtte. Want er wacht Holland 
een  teleurstelling:  ze  zijn  helemaal  niet  speciaal  ontwikkeld,  maar  gewoon  ook  Duitse 
voetbalclubs al vanaf mei beschikbaar in de kleuren rood of blauw. ... Is er dan niets in dat shirt 
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Zum Schluss lässt sich auch feststellen, dass bestimmte Wörter einfach auf Deutsch gegeben 

werden,  weil  sie  in  der  niederländischen  Sprache  akzeptiert  sind,  es  dafür  kein  richtiges 

niederländisches Wort gibt oder die niederländische Übersetzung nicht den gleichen Inhalt hat. 

Nicht zufällig stammen einige dieser Wörter aus dem Fußballbereich. Hierbei kann man an 

Beispiele  denken  wie  Spielmacher,  Angstgegner,  'torinstinct',  Ausdauer,  Aufschwung, 

Wirtschaftswunder.

Das Wort 'schwalbe' für das Sich Fallenlassen, um damit einen Elfmeter zu ergattern, was man 

vielleicht nach den beiden Elfmetern im Halbfinalspiel hätte erwarten können, fehlt gänzlich. Es 

hätte  hier  auch nicht  gepasst,  da  alle  Niederländer  sich darüber  einig sind,  dass  auch der 

Elfmeter für die niederländische Mannschaft kein richtiger Elfmeter war. Da die Schuld hier auf 

der niederländischen Seite liegt, hat man sich wohl dafür entschieden, das freundlicher und 

harmloser  klingende  'Sich  Hinlegen’  zu  nehmen.  Das  Wort  'schwalbe'  ist  ja  im 

Niederländischen  in  erster  Linie  gedacht,  die  Verbindung  zur  deutschen  "Eigenschaft" 

darzustellen, und damit auch an die Schwalbe von Bernd Hölzenbein, De Telegraaf umschreibt 

ihn im bereits erwähnten Interview mit Willy Lippens als „ in der Tat den Mann, der sich im 

WM Finale von 74 lachend über das gestreckte Bein von Wimpie Jansen fallen ließ.“361

dat met Holland te maken heeft? „De kleur Oranje natuurlijk“, zegt Dienesch. Maar ik hoor in 
zijn stem dat hij die variant nu al voor de zomeruitverkoop heeft bestemd.“ Sportdesign voor de 
uitverkoop, De Volkskrant, 18.06.88.
361 Willy Lippens mocht geen Duitser worden, De Telegraaf, 07.06.88.
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Deutsche Stereotypen

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
über 

Deutschland 

und seine 

Einwohner

+ Duitse grondigheid, zaakjes 

keurig voor elkaar hebben, 

„op zijn Duits“ tot de orde 

roepen, de-escalerend 

optreden politie, niets aan 

het toeval overlaten, grote 

glazen bier

De Duitse neiging om niets 

aan het toeval over te laten, 

grondige wijze van 

organiseren, hard werken, 

geen enge mensen

Hoofd koel houden, realist, 

punt van een taart waar je u 

tegen zegt

- Waarna zowaar een grapje 

volgt, Duitse zure 

boterhammen, Beckenbauer 

weer De Held, Duitsers 

hemelen bondscoach op, 

uiterst chauvinistisch, mof, 

rotmof

Man die zich met een 

glanzende, luxe Mercedes 

met chauffeur door het 

landschap beweegt, niet 

gekenmerkt door 

bescheidenheid, pro-Duits 

nationaal, hebben altijd 

zoveel geluk, moffen, grote 

buurman, die heimelijk vindt 

dat wij afgevallen loot van de 

Duitse stam zijn, de Duitse 

reus Goliath, Gründlichkeit 

organisatie laat te wensen 

over

(Neuberger:) „Over hooligans 

zullen we knuppel leggen.“ 

(verfoeit theorie van menig 

ander expert, volgens hem 

geitewollen-sokken-sector), 

voetbaldictator Neuberger, 

onheilspellend schreeuwende 

„Schlachtenbummler“, 

applaudiseren ze als op 

commando, de Westduitse 

orde-handhavers vliegen al 

met gillende sirenes door de 

stad zodra er een supporter van 

de stoep valt, ongebreidelde 

chauvinisme, chauvinisme, 

geboren egoïst, moffen, 

moffen, oh wat zijn die moffen 

stil, moffen
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über den 

deutschen 

Fußball und 

seine Spieler

+ Zachtaardige bondscoach, 

sympathiek, echte profs, 'de 

keizer', ongelooflijke 

veerkracht, vechtlust, 

discipline, sterke 

toernooivoetballers, 

mentaliteit, wilskracht, 

fysieke sterkte, gedreven, 

zelfvertrouwen, loopt over 

van degelijkheid, hard 

getraind,  groeien naarmate 

groot toernooi vordert, 

echte toernooiploeg, stopt 

pas na eindsignaal, Duitsers 

hebben een fantastische 

mentaliteit, voortreffelijk 

elitekorps

Blonde Stürmer, traditionele 

kenmerken fysieke kracht en 

inzet, kracht, inzet, 

uitstekende 

vechtersmentaliteit, echt 

toernooivoetballers, presteren 

op grote toernooien altijd, 

continuiteit, kracht, gevreesde 

beeld van terugkomen, 

terugvechten, krachtpatsers, 

hard werken, grondig 

voorbereid, (1956:) ook toen 

al uit louter 

volhardingsvermogen, 

typische cupfighters, 

knarsetandende 

vastberadenheid, discipline, 

traditionele vechtlust, drang 

om te winnen

Plegen voor de eer van de 

natie te spelen, op cruciale 

momenten over onvoorziene 

krachten beschikken, ijzeren 

longen, sterke grote atletische 

spelers, hecht team, vooral als 

het er op aankomt, ploeg met 

lichaamskracht, werkdrift, 

durfde het on-Duits te 

voetballen, een beetje meer 

kracht, nog wat meer 

onverzettelijkheid, harder 

werken om wat af te dwingen, 

dat is uitgangspunt voor 

aantrekkelijk voetbal, van 

zelfvertrouwen blakend, 

scoren altijd, onder druk 

prestaties leveren, Duitsers pas 

verslagen, als ze met kop 

omlaag in kleedkamer zitten, 

specifieke toernooivechters, 

toernooi mentaliteit en 

Ausdauer. Opponent bij uitstek

- (geen enkele vedette meer) 

eenheidsworst, agressief, 

walgelijke aansteller, loopt 

niet over van klasse, loper 

Matthäus, stugge ploeg, 

puur resultaatvoetbal 

spelen, weinig flexibel, veel 

mazzel, zelfingenomen 

hondsbrutaal, 

superioriteitsgevoel, 

zelfverzekerd, de zich 

onverslaanbaar wanende 

Mannschaft, zoveelste 

mirakel, uiterst 

professioneel, zeer effectief, 

gaan bij het minste of 

geringste liggen,vervelend 

Gebrek aan talent, 

kwaliteitsarm, in Mexico 

finale meer op kracht dan op 

kwaliteit gehaald, gedwee, 

gespeend van kwaliteit, 

grootspraak, zinloze geren en 

gedraaf, zonder enige 

inventiviteit, individuele 

hoogstandjes, geen frivole 

hoogstandjes, het blijven 

Duitsers hè, blijven lopen, 

resultaatvoetbal, die 

Westduitsers, irritant 

mannetje, gele kaarten 

uitlokken, irritant gedrag, niet 

van arrogantie ontbloot, grote 

mond, die Duitsers, arrogant, 

Rommelige team, geen 

persoonlijkheden, geen lijnen, 

defensief, resultaatvoetbal, de 

zwoegers van Kaiser 

Beckenbauer. Zijne 

Keizerlijke Hoogheid Franz 

Beckenbauer, zwart-witte 

bolwerk, spelbepalende figuur 

van Germaans bloed, „wat ben 

jij een naar mannetje 

Matthäus“, irritaties oproepen 

bij tegenstanders, kleurloze 

vertoning, grijze muizen, zeer 

defensieve strijdwijze, 

werkpaard, zonder durf, 

zonder gezicht, zonder ideeën, 

bonkige verdedigers, gebrek 
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Diese Bilder zeigen große Ähnlichkeit mit denen von 1974 und den folgenden Jahren. Auch 

innerhalb  der  drei  Zeitungen gibt  es  hier  auffallend  große  Übereinstimmung.  In  positiver 

Hinsicht werden die Deutschen für gründlich, in organisatorischer Hinsicht gut, hart arbeitend. 

Realistisch gehalten. Auch das deutsche Essen und Trinken bietet so manches Positive mit Bier 

und Torten.

In  negativer  Hinsicht  gelten  die  Deutschen  als  humorlos,  Schwärmer,  chauvinistisch, 

nationalistisch, unbescheiden, obrigkeitshörig und als moffen. Bei der letzten Bezeichnung ist 

anzumerken dass dieses Wort nicht nur eingesetzt wird, wenn man von den Emotionen in der 

niederländischen  Bevölkerung  spricht,  sondern  auch  in  den  eigenen  Einschätzungen  der 

Zeitungen.

Die positiven Eigenschaften, die der deutschen Fußballmannschaft zugeschrieben werden, sind 

auch die aus den vorhergehenden Jahren bekannten Werte wie physische Stärke, hervorragender 

Einsatz,  fantastische  Spieleinstellung,  Kämpfermentalität,  Nicht-Aufgeben,  Sich 

Zurückkämpfen,  „eine  richtige  Turniermannschaft“,  Festentschlossenheit,  ungeheuerer 

Siegeswille, Selbstvertrauen, Professionalität, Effektivität, Disziplin.

Disziplin  gehört  aber  gleichzeitig  auch  zu  den  negativen  Eigenschaften.  Diese  kreisen 

insgesamt aber hauptsächlich um die Unattraktivität des deutschen Spiels, das zwar erfolgreich 

sein mag, aber halt nicht dem niederländischen Bild und Kriterium des schönen und offensiven 

Fußballs,  entspricht.  So  haben  die  deutschen  Spieler  keine  Klasse,  spielen  rein 

ergebnisorientierten,  unintelligenten  Fußball,  bieten  keine  technischen Leckerbissen,  zeigen 

Fußball ohne eigenes Gesicht, trauen sich nicht viel. Es geht aber nicht nur um den gezeigten 

Fußball an sich, auch das Verhalten der Spieler wird negativ eingeschätzt: sie seien arrogant, 

überheblich; sie verhalten sich äußerst unsportlich. Dabei haben sie immer Glück und gelten 

allgemein als der Erbfeind der Niederländer.

Bevor  diese  Einschätzungen  mit  einer  Reihe  von  prägnanten  Zitaten  belegt  werden,  soll 

zunächst  darauf  hingewiesen  werden,  dass  die  Zeitungen  auch  von  Ausnahmen  von  den 

gängigen Bildern berichten. So berichtet  De Telegraaf im Interview mit Franz Beckenbauer 

über diesen:

„Sein  ganzes  Leben  lang  stellte  er  die  fleischgewordene  Güte  dar.  Alle  eventuellen  antideutschen 

Gefühle  verschwanden  sofort  bei  einer  Konfrontation  mit  dem  sympathischen  Gentleman,  aber 
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ausgerechnet dieser faszinierende Fußball-Botschafter scheint der typischen Mentalität  von Extremen 

zum Opfer zu fallen, die einen Teil unserer östlichen Nachbarn kennzeichnet. “362

Der Ausnahme in der Person von Franz Beckenbauer wird dann im Anschluss die Regel der 

deutschen Boulevardpresse und ihre Vorgehensweise entgegengesetzt.

Ein  weiteres  Beispiel  bringt  Jacques  Hogewoning,  der  Vorsitzende  des  niederländischen 

Fußballbunds in seiner Kolumne 'Hollands dagboek' für NRC Handelsblad, wenn er beschreibt, 

dass die Gründlichkeit der Organisation zu wünschen übrig lasse und sich infolgedessen fragt, 

ob die Deutschen nicht vielleicht doch dabei seien, sich zu ändern.363

Im Interview mit Rinus Michels gibt  De Volkskrant an, der niederländische Trainer sei der 

Meinung, das deutsche Publikum sei nicht mehr so chauvinistisch wie früher und identifiziere 

sich nicht mehr so sehr mit seiner Mannschaft.364

In einer Vorschau auf das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Italien umschreibt De Telegraaf 

die deutsche Mannschaft mit den Worten von Franz Beckenbauer folgendermaßen:

„Als  Spieler  gewann  'der  Kaiser'  alles,  was  es  zu  gewinnen  gab,  aber  die  Krone,  die  seine  drei 

Vorgänger ... sehr wohl holten, fehtl in seiner Sammlung.

Es ist zugleich ein öffentliches Geheimnis, dass die Elf von Beckenbauer nicht als der große Favorit 

gesehen  wird.  Aber  genau,  wie  in  Mexiko,  als  auch  niemand  den  späteren  Vizemeister  auf  der 

Rechnung hatte, ist Deutschland bekannt für seine unglaublichen Kampfstärke. Je nach Fortschreiten 

eines großen Turniers wächst diese Auswahl zu ungekannten Höhen; Kampfeslust und Disziplin sind 

mittlerweile  Schlüsselbegriffe  geworden.  Daran  hält  sich  Beckenbauer  fest.  „Mit  Willenskraft, 

physischer Stärke und ein wenig Glück“, sagt er, „kann man recht weit kommen. Es ist wahr, wir sind 

starke Turnierspieler. Das ist eine Frage der Mentalität. Bei wichtigen Spielen können sie auch unter 

Druck hervorragende Leistungen bringen. ... Für Westdeutschland zu spielen, ist immer noch eine große 

Ehre. Motivationsprobleme haben wir also keineswegs.“365

362 „Zijn hele leven manifesteerde hij zich als de vleesgeworden goedheid. Alle eventuele anti-
Duitse gevoelens verdwenen terstond bij een confrontatie met de sympathieke gentleman, maar 
uitgerekend deze boeiende voetbal-ambassadeur lijkt ten prooi te vallen aan die typische 
mentaliteit van uitersten, die een deel van onze oosterburen zo kenmerkt.“ "Der Franz": Rijp 
voor de sloop, De Telegraaf, 04.06.88.
363 Hollands Dagboek, NRC Handelsblad, 02.07.88.
364 Michels stoort zich aan bemoeizucht van Cruijff, De Volkskrant, 09.06.88.
365 „Als  speler  won  'de  keizer'  alles  wat  er  te  winnen  viel,  maar  de  kroon  die  zijn  drie 
voorgangers ... wel haalden, ontbreekt nog in zijn prijzenkast. Het is tevens een publiek geheim, 
dat Beckenbauers elftal niet als de grote favoriet ... wordt gezien. Maar net als in Mexico, toen 
ook niemand rekening  hield met  de latere  vice-kampioen, staat  Duitsland bekend om zijn 
ongelooflijke  veerkracht.  Naarmate  een  groter  toernooi  vordert,  groeit  deze  selectie  naar 
ongekende hoogten.  Vechtlust  en discipline zijn  inmiddels sleutelwoorden geworden.  Daar 
houdt Beckenbauer zich maar aan vast. „Met wilskracht, fysieke sterkte en een beetje geluk,“ 
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Gleichzeitig weist De Telegraaf aber darauf hin, dass die deutsche Mannschaft nicht mehr über 

Spieler der Extra-Klasse verfüge, wie in früheren Turnieren, und die Mannschaft daher eher 

einen unappetitlichen Einheitsbrei darstelle.

De Volkskrant bringt  vor  dem Turnierstart  ein  Porträt  des  deutschen Mannschaftskapitäns 

Lothar Matthäus und beschreibt dabei auch die deutsche Mannschaft:

„Nicht nur aus kriegstraumatischen Gründen wird oft aggressiv oder überheblich auf die Leistungen der 

Westdeutschen  reagiert.  Auf  die  ein  oder  andere  Weise  löst  zum  Beispiel  bei  den  benachbarten 

Fußballvölkern die „Fußballnationalmannschaft“ Respektgefühle aus, die oft in Hass oder manchmal 

auch in Neid übersetzt werden. Egal in welcher Zusammensetzung, Westdeutschland gilt unter allen 

Umständen als ein „Angstgegner“.

Das schwarz-weiße Bollwerk mag, seitdem es von seiner kaiserlichen Hoheit regiert wird, merkbar an 

Ansehen verloren haben; am Vorabend der europäischen Titelkämpfe jedoch bewegt jede teilnehmende 

Nation  eine  tiefe  Furcht  vor  Westdeutschland.  Aufgeheizt  durch  die  unheilvoll  schreienden 

„Schlachtenbummler“ werden die Gastgeber nicht im geringsten wie einladenden Türmatten verhalten. 

Die  enttäuschenden  Vorstellungen  der  Westdeutschen  in  der  Vorbereitung  bilden  keineswegs  eine 

Indikation. Die Westdeutschen haben ja in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie in den 

entscheidenden Momenten über ungeahnte Kräfte verfügen.“366.

Lothar Matthäus gilt in den Niederlanden als die Personifizierung des deutschen Fußballspielers 

schlechthin, mit all  den guten, aber vor allem schlechten Eigenschaften, die den deutschen 

Fußballspielern zugeschrieben werden:

zegt hij „kun je een heel eind komen. Het is waar, we zijn sterke toernooivoetballers. Dat is een 
mentaliteitskwestie. Bij belangrijke wedstrijden kunnen ze ook onder druk prima presteren... 
spelen voor West-Duitsland is nog steeds een hele eer. Motivatieproblemen hebben we dus in 
geen geval.“ 'Kaiser' jaagt op kroon, De Telegraaf, 10.06.88.
366 „Niet  alleen  om oorlogstraumatische  redenen  wordt  er  vaak  aggressief  of  laatdunkend 
gereageerd op prestaties van Westduitsers. Op een of andere manier maakt bijvoorbeeld de 
„Fußballnationalmannschaft“ gevoelens van respect los bij de omringende voetbalvolkeren, die 
vaak worden vertaald in  haat,  of  soms in afgunst.  In  welke samenstelling dan ook,  West-
Duitsland gaat te allen tijde door voor een „Angstgegner“.Het zwartwitte bolwerk mag dan 
sinds zijne keizerlijke hoogheid Franz Beckenbauer regeert, aanmerkelijk aan ontzag hebben 
ingeboet, aan de vooravond van de Europese titelstrijd koestert elke deelnemende natie een 
diepe  vrees  voor  West-Duitsland.  Opgezweept  door  onheilspellend  schreeuwende 
„Schlachtenbummler“  zullen  de  gastheren  zich  allerminst  gedragen  als  uitnodigende 
deurmatten.  De  teleurstellende  prestaties  van  West-Duitsland  in  de  oefenperiode  vormen 
geenszins  een indicatie.  Westduitsers  hebben immers in  het  verleden meer  dan eens  laten 
blijken op de cruciale  momenten over  onvoorziene krachten te  beschikken.“  Matthäus als 
duvelstoejager, De Volkskrant, 04.06.88.
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„Fußballliebhaber,  die  eine  Abneigung  gegen  die  Westdeutschen  hegen,  gegen  den  westdeutschen 

Fußball im besonderen, flippen aus, wenn sie Matthäus sehen.

...

TV-Kommentator Evert ten Napel sagte mal: „Was bist du für ein widerliches Männlein, Matthäus.“ Es 

ist zwar ein emotional geladenes Urteil, aber dass der gedrungene Mittelfeldspieler mit den eisernen 

Lungen, dem verwüstenden Schuss und den rücksichtslosen Fouls Irritation bei seinen Gegenspielern 

hervorruft, steht fest.“367

Nach dem zweiten deutschen Spiel hat sich das Bild von der deutschen Mannschaft nur noch 

verstärkt. So schreibt De Telegraaf:

„Beckenbauers  Team läuft über vor  Gediegenheit.  Ausgesprochene  Klassespieler besitzt  'der Kaiser' 

nicht. Aber er kann sich wohl auf Spieler verlassen, die für „Der Mannschaft“ kämpfen wollen.“368

De Volkskrant sieht das ähnlich, nur in der ihr eigenen negativeren Art:

„Die sechzig tausend Gastgeber im Volkspark-Stadion ... bejubelten das Ergebnis (2-0), als hätte die 

Mannschaft alle  Rekorde  gebrochen,  und  vergaßen  in  ihrem unbändigen  Chauvinismus  die  traurige 

Qualität des Gebotenen. Denn wenn schon ein Rekord aufgestellt wurde, dann einer im negativen Sinne. 

Die Elf von Franz Beckenbauer spielte selten oder nie so schlecht.

 Der Kaiser war nach Abpfiff nicht zu sprechen ... entging dadurch  den kritischen Fragestellern. Davon 

gibt es im Moment nicht so viele in der Bundesrepublik. Das Land fängt sogar schon an, laut an einen 

Triumph zu denken.

Denn wer kann es ihnen nach tun, in zwei solchen Aufführungen drei Punkte zu erobern. Wenn es ein 

bisschen läuft, stoppt uns niemand mehr, so die Stimmung.“369

367 „Voetballiefhebbers die een afkeer hebben van Westduitsers en van het Westduitse voetbal in 
het bijzonder , slaan op tilt bij het aanschouwen  van Matthäus....TV-commentator Evert ten 
Napel zei eens:„Wat ben jij een naar mannetje, Matthäus.“ Een emotioneel geladen oordeel 
weliswaar, maar dat de gedrongen middenvelder met de ijzeren longen, het verwoestende schot 
en de meedogenloze tackle irritaties oproept bij zijn tegenspelers staat vast. “  Matthäus als 
duvelstoejager, De Volkskrant, 04.06.88.
368 „Het team van Beckenbauer loopt over van degelijkheid. Uitgesproken vedetten bezit 'de 
keizer' niet, wel kan hij rekenen op spelers die voor 'Der Mannschaft' willen strijden.“ Lerby 
aan basis van Duitse zege, De Telegraaf, 15.06.88.
369 „ De zestigduizend gastheren in het Volkspark-stadion ... bejubelden de cijfers (2-0) alsof de 
Mannschaft  alle  records had  gebroken en  vergaten  in  hun  ongebreidelde chauvinisme de 
droevige kwaliteit van het gebodene. Wanneer er al een record werd gevestigd, dan was het in 
negatieve zin. Het elftal van Franz Beckenbauer speelde zelden of nooit zo slecht.Der Kaiser 
was na afloop niet te spreken ... ontglipte daardoor aan de kritische vragenstellers. Dat zijn er op 
het ogenblik niet zoveel in de Bondsrepubliek. Het land begint zelfs al hardop aan een triomf te 
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Ben de Graaf sieht dies in seiner Kolumne in  De Volkskrant ebenso negativ und stuft  die 

Motivation der deutschen Spieler sehr hoch ein:

„ ... aber Philips ... hat einen Tag danach sofort eine große Anzeige in den Zeitungen geschaltet, um die 

Moral wieder ein wenig anzuheben: „Es sieht gut für die deutsche Elf aus ... und natürlich sind die 

Spieler nun auch gegen Spanien motiviert. Nun, sie können mit der Unterstützung von Philips rechnen.“ 

Viele gerührte Deutsche sind sofort ins Geschäft gerannt, um einen Fernseher „aus Holland“ zu kaufen. 

So kommt die Liebe von zwei Seiten.

Deutsche Fußballer brauchen nicht wirklich aufgepäppelt zu werden. Sie schwelgen in Motivation. Ihr 

Fußball ist banal, aber mit Hilfe des Publikums und der Schiedsrichter kommen sie auch nun wieder 

weit.“370

Um zu zeigen, wieviel Übereinstimmung es zu diesem Punkt in der Berichterstattung gibt, sei 

auch  noch  die  Einschätzung  von  NRC  Handelsblad nach  dem  Spiel  gegen  die  Dänen 

dargestellt:

„Die Deutschen, ohne jegliche Qualität,  stürmten wie Verrückte auf die in sich zusammen fallende 

dänische Burg ein

...

So klein sich auch die meisten deutschen Spieler auf dem Feld zeigten, so auffällig war ihr Großmaul 

nach dem Abpfiff. 'Die Mannschaft' verfügt qualitativ über eine der ärmlichsten Mannschaften, die diese 

ruhmreiche Fußballnation je gehabt hat. Aber versuche mal, sie zu schlagen. In den entscheidenden 

Momenten ist das sinnlose Getrabe und Gerenne doch wieder ein Garant für Erfolg. Oder wie es Thon, 

eines der wenigen echten Talente der neuen Generation, formuliert: „Wir haben deutsches Fleisch mit 

einzubringen.  Wir  verfügen  über  eine  hervorragende  Kämpfermenatlität  und  sind  richtige 

Turnierspieler.“371

denken.  Want  wie kan  het  nadoen  om in  twee van  dergelijke  vertoningen drie  punten  te 
veroveren. Als we een beetje gaan draaien, houdt niemand ons meer tegen, is de stemming.“ 
Denen schoffelen zichzelf uit toernooi, De Volkskrant, 15.06.88.
370 „ ... maar Philips ... heeft de dag daarop meteen een grote advertentie in de kranten gezet om 
het moreel weer wat op te krikken: „Het ziet er voor het Duitse elftal goed uit ... en natuurlijk 
zijn de spelers nu ook tegen Spanje gemotiveerd. Welnu, ze kunnen rekenen op de steun van 
Philips.“ Veel ontroerde Duitsers zijn direct naar de winkel gerend om een televisietoestel „aus 
Holland“ te kopen. Zo komt de liefde van twee kanten.Duitse voetballers hoeven niet echt te 
worden opgepept. Ze zwelgen in de motivatie. Hun voetbal is banaal, maar met de hulp van het 
publiek en de scheidsrechters komen ze ook nu weer ver. “ EK-toernooi boeiend en ongewoon 
sportief, De Volkskrant, 17.06.88.
371 „De Duitsers, gespeend van kwaliteit,  stormden als gekken op de afgebrokkelde Deense 
burcht af....Zo klein als de meeste Duitse spelers zich in het veld gedroegen, zo opvallend was 
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Es mag deutlich sein: In vielen niederländischen Augen entspricht der deutsche Fußball ganz 

und gar nicht dem niederländischen Ideal des schönen Fußballs. Die Deutschen zeigen einen 

äußerst  unschönen Fußball,  der  aber  ungerechtfertigterweise mit  Ergebnissen belohnt  wird. 

Einerseits hat man zwar ganz still im Verborgenen Bewunderung für die Erfolge des deutschen 

Modells, andererseits werden diese Erfolge jedoch als ungerecht empfunden und wird dieser 

Fußball aufgrund seines unästhetischen Charakters einhellig verurteilt. 

Dass es sich beim Fußball  nicht um einen Beurteilungssport mit Wertungsrichtern handelt, 

sondern um einen Sport,  bei dem es gilt,  möglichst mehr Tore als der Gegner zu erzielen, 

scheint  dabei  von  absolut  untergeordneter  Bedeutung.  Die  Rolle  des  Wertungsrichters 

übernehmen die  Niederländer  gerne,  nicht  nur  die  Zeitungen,  sondern auch der  "normale" 

Fußballfan.

Einen  besonders  kennzeichnenden  Punkt  des  deutschen  Fußballs  sieht  man  auch  in  der 

deuschen Fähigkeit, in letzter Minute noch zuzuschlagen. So folgert De Telegraaf, nachdem die 

deutsche Mannschaft sich als Gruppenerster für das Halbfinale qualifiziert hat:

„Fazit:  eine  richtige  Turniermannschaft,  die  je  näher  das  Halbfinale  kam,  eine  enorme 

Leistungssteigerung zeigte. Vorsicht bleibt geboten, denn auch diese Generation hört erst auf, wenn der 

Schiedsrichter dreimal gepfiffen hat.“372

Jan Wouters, Motor auf dem niederländischen Mittelfeld, formuliert es noch ein wenig schärfer 

in De Volkskrant:

„Sie werden sich komplett an uns anpassen. Das erzwingen so große Angreifer, wie Van Basten und 

Gullit, schon im Vorfeld. Dennoch misstraue ich ihnen. Man hat die Deutschen erst geschlagen, wenn 

sie mit hängenden Köpfen in die Umkleidekabine zurück sind. Auf dem Platz sind sie bis zu allerletzt 

de  grootspraak  na  afloop.  'Die  Mannschaft'  beschikt  kwalitatief  over  één  van  de  meest 
armoedige elftallen die deze roemrijke voetbalnatie ooit heeft gehad, maar probeer maar eens 
van ze te winnen! Op beslissende momenten staat het ogenschijnlijk zinloze geren en gedraaf 
toch weer garant voor succes. Of zoals Thon, één van de weinige echte talenten van de nieuwe 
lichting  dat  formuleert:  „We hebben Duits  vlees  in  te  brengen.  We beschikken  over  een 
uitstekende vechtersmentaliteit  en zijn echte toernooivoetballers.“  Uitschakeling van Denen 
einde topvoetbalavontuur, NRC Handelsblad, 15.06.88.
372 „Conclusie: een echte toernooiploeg die, naarmate de halve finale in zicht kwam, een 
geweldige prestatiecurve onderging. Voorzichtigheid blijft geboden, want ook deze generatie 
stopt pas wanneer de scheidsrechter drie keer gefloten heeft. “ West-Duitsland met lef en 
agressie aanpakken, De Telegraaf, 20.06.88.
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zu allem in der Lage. Gerade rechtzeitig haben sie ihr Selbstvertrauen wieder gefunden.  Das ist bei 

ihnen eine Art von Glaube.

...

... gegen die Deutschen wird es ein ganz anderer Kampf. Die rennen und rennen, nun wird also unser 

Laufvermögen erprobt. Wir werden auch in diesem Punkt aufrecht bleiben. Das einzige, was wir nicht 

können, ist auf Ergebnis zu spielen.“373

Im NRC Handelsblad zitiert man Jan Wouters wie folgt:

„Die Westdeutschen können schlecht spielen und dennoch gewinnen. Wir schaffen es, das ganze Spiel 

zu dominieren und doch noch zu verlieren.

Matthäus ... finde ich eine irritierendes Männlein. Bei der kleinsten Kleinigkeit rollt er sich weinerlich 

über den Rasen, um eine gelbe Karte herauszulocken.“374

NRC  Handelsblad berichtet  vor  dem  Halbfinalspiel  von  der  einzigartigen  deutschen 

Erfolgsbilanz bei großen Turnieren. Auch bei der letzten WM in Mexiko habe man es geschafft, 

sich mit einer eher durchschittlichen Mannschaft für das Finale zu qualifizieren und auch darin 

dem gefürchteten Bild entsprochen, immer wieder aus verlorener Position zurückzukämpfen. 

Bemerkenswerterweise verfüge man nicht  über Ausnahme-Fußballspieler.  Auch im eigenen 

Land werde die Leistung der Mannschaft heftig kritisiert. Beckenbauer  sehe das Fehlen von 

prägnanten Stars jedoch nicht als nachteilhaft:

„Deutsche können sich nicht auf technische Feinheiten verlassen, sondern auf harte Arbeit. Damit ist 

Deutschland groß geworden, und dafür wird es von der ganzen Welt bewundert. Harte Arbeit hat den 

Deutschen ihren Erfolg gebracht. Das ist so in der Kunst, in der Politik und im Geschäftsleben. Der 

Fußball bildet da keine Ausnahme.“375

373 „Ze zullen zich volledig aan ons gaan aanpassen. Dat dwingen grote aanvallers als Van 
Basten en Gullit al bij voorbaat af. Toch wantrouw ik ze. Je hebt Duitsers pas verslagen als ze 
met de kop omlaag terug zijn in de kleedkamer. Op het veld zijn ze tot het laatst tot alles in 
staat. Juist op tijd hebben ze hun zelfvertrouwen hervonden. Dat is bij hun een vorm van 
geloof.... ... tegen de Duitsers wordt het een ander gevecht, Die blijven hollen, nu wordt ons 
loopvermogen dus op de proef gesteld. We zullen ook op dit punt overeind blijven. Het enige 
wat we niet kunnen is resultaat-voetbal bedrijven. “ Hardheid voor Wouters geen overbodige 
luxe, De Volkskrant, 21.06.88.
374 „Die Westduitsers kunnen slecht spelen en toch winnen. Wij zien kans om de hele wedstrijd 
te domineren en nog te verliezen. Matthäus ... ik vind het een irritant mannetje. Bij het minste 
geringste gaat hij al kreunend op het veld rollen om een gele kaart uit te lokken.“ Jan Wouters 
zet de Nederlandse ploeg op z'n plaats, NRC Handelsblad, 21.06.88.
375 „Duitsers moeten het niet hebben van frivole hoogstandjes, maar van hard werken. Daardoor 
is Duitsland groot geworden en wordt het door de hele wereld bewonderd. Hard werken heeft 
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Der  Nachfolger  von  Rinus  Michels,  Thijs  Libregts,  fasst  dies  mit  einem  einzigen  Satz 

zusammen:

„Es bleiben Deutsche, ne?“376

Im Allgemeinen wird diese Ausdauer, die Fähigkeit,  nie aufzugeben und an seine eigenen 

Chancen zu glauben, auch wenn alles dagegen spricht, von den Niederländern sehr geschätzt. 

Diese Wertschätzung wird auch offen ausgesprochen. Auch die Tatsache, dass die Deutschen 

bei großen Turnieren immer auf dem Punkt sind und sich die Leistungen und Erfolge dort 

erarbeiteen, findet Bewunderung, wenn auch nicht offen. Rinus Michels fasst dies in seiner 

bekannten, trockenen und nüchternen Art realistisch zusammen:

„Westdeutschland muss einem Erwartungsmuster entsprechen. Die Rolle des Favoriten lastet vor allem 

im eigenen Land schwer auf ihnen. Deshalb haben sie – genau wie 74 – mühsam begonnen. Aber nach 

dieser Anlaufphase wird jeder die Westdeutschen wieder auf der Rechnung haben müssen. Sie bringen 

bei großen Turnieren immer gute Leistungen.“377

Diese Erfolge sind dann nicht selten auf den schon genannten ergebnisorientierten Fußball 

zurückzuführen. Darum mag man die Deutschen zwar beneiden, dies widerspricht aber auch 

dem  Gerechtigkeits-  und  Schönheitsgedanken,  der  im  niederländischen  Fußball  hoch 

angeschrieben ist.

So werden die Charakteristika des deutschen Fußballs oft  und ausführlich beschrieben und 

manchmal in einen direkten Vergleich mit dem niederländischen Fußball gestellt. Oft findet 

dieser Vergleich aber implizit statt und wird somit der niederländische Fußball definiert, in 

seinem positiven und negativen Wesen. 

Bei  aller  Wertschätzung für  bestimmte  Elemente  des  deutschen  Fußballs  muss  man  doch 

de Duitsers hun succes opgeleverd. Dat is het geval in dekunst, de politiek en het zakenleven. 
Het voetbal vormt daarop geen uitzondering.“ Franz Beckenbauer: 'Hard werken', NRC 
Handelsblad, 20.06.88.
376 „Het blijven Duitsers, hè?“, Franz Beckenbauer: 'Hard werken', NRC Handelsblad, 
20.06.88. 
377 „West Duitsland moet voldoen aan een verwachtingspatroon. De favorietenrol drukt vooral 
in eigen land zwaar op de prestaties. Daarom zijn ze – evenals in '74 – stroef begonnen. Maar na 
deze aanloopperiode zal iedereen weer rekening moeten houden met de Westduitsers. Ze 
presteren op grote toernooien altijd.“ Rinus Michels verbaasd over de favorietenrol, NRC 
Handelsblad, 17.06.88.
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feststellen, dass die negativen Beschreibungen in diesem Turnier überwiegen, besonders wenn 

man dieses EM Turnier von 1988 mit dem WM Turnier von 1974 vergleicht. Dementsprechend 

positiv  fällt  auch die  Bewertung der  eigenen niederländischen Mannschaft  aus.  Ein wenig 

überspitzt könnte man sagen, dass sie all das ist, was die deutsche Mannschaft nicht ist und 

umgekehrt.

Zu den deutlich negativen Eigenschaften, die der deutschen Mannschaft zugeschrieben werden, 

gehören u.a. der Faktor Glück, der nach niederländischer Meinung sich immer auf der Seite der 

Deutschen  befindet,  das  unsportliche  Verhalten,  die  Arroganz  und  das  Gefühl  der 

Überlegenheit. Diese kamen, wie bereits dargestellt, schon bei der Person von Lothar Matthäus 

zur Geltung. De Telegraaf berichtet vor dem Halbfinalspiel Deutschland – Niederlande:

„ Selbstgefällig und  rotzfrech...  neunzehneinhalb Stunden vor dem Halbfinale zeigen die Deutschen 

eine  Überlegenheitsgefühl,  wovon  einem  fast  übel  wird.  Das  Selbstbewusstsein  von  Beckenbauers 

Mustertruppe  ist  ja  noch  verständlich.  Aber  es  sind  gerade  die  Randfiguren,  die  mit  ungenierter 

Arroganz den Ton angeben.“378

Die impliziten Vergleiche wurden bereits genannt, die Vergleiche zwischen den Deuschen und 

den Niederländern werden im nächsten Teil behandelt. Eine Typisierung des Deutschen wäre 

aber nicht komplett ohne einen Hinweis auf das deutsche Bier. Da das Turnier in Deutschland 

stattfindet, findet das deutsche Bier auch Erwähnung und wird sogar in einen typisch deutschen 

Rahmen plaziert, wenn De Telegraaf die Abenteuer der niederländischen Schlachtenbummler in 

München schildert:

„„Waltraud“ heißt die Kellnerin, und sie ist nicht mehr die Jüngste. Sie hat Erfahrung, dicke Hände und 

Finger, die weißen Würsten ähneln.  Wie ein Greifkran umfassen diese die Griffe nach einer neuen 

Bestellung.  Das  absolute  Maximum?  Vierzehn  Liter.  Kann  sie  je  nach  Wunsch  auf  einen  Schlag 

besorgen ... Zum wohl!“379

378 „ Zelfingenomen en hondsbrutaal ... negentieneneenhalf uur voor de halve finale hebben de 
Duitsers een superioriteitsgevoel waar je bijna onpasselijk van wordt. Het zelfbewustzijn van 
Beckenbauers keurkorps is nog tot daaraan toe. Maar het zijn juist de randfiguren, die met een 
ongegeneerde arrogantie de dienst uitmaken.“ Nadenken in "hutje op de hei", De Telegraaf, 
21.06.88.
379 „Waltraud“ heet de serveerster en ze is al op leeftijd. Ze heeft ervaring, dikke polsen en 
dikke vingers, die op witte worsten lijken. Als een grijpkraan omklemmen die de handvaten na 
weer een bestelling. Het absolute maximum? Veertien liter. Kan ze desgewenst in één keer 
bezorgen ... Zum wohl!“ Horeca grote winnaar, De Telegraaf, 25.06.88.
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Vergleich Deutschland – Niederlande

De Telegraaf NRC Handelsblad De Volkskrant
+ (D < NL) Ned. supporters hebben zich 

goed gedragen , Duitsers 

hebben voor de grootste 

problemen gezorgd, de gehele 

wedstrijd bleek de brigade van 

Michels de meerdere van die 

Mannschaft, de ijzersterk 

collectief waartegen de Duitse 

stoomwals niet opgewassen 

bleek, (V.d. Gablentz:): 

Nederland voetbalde beter, we 

nemen verlies sportief op

Uitgerekend in de beladen 

confrontatie  bleek dat 

Nederland in alle opzichten 

over het betere elftal beschikte, 

(Völler:) Nederland was in alle 

linies een klasse beter dan wij. 

Onderwerping aan het geheel 

bezorgt Nederlanders zelden 

die lustgevoelens die het in 

Duitse boezems teweeg brengt

Vergeleken met de 

oosterburen heeft de KNVB 

het er commercieel niet slecht 

afgebracht, allengs werd 

duidelijk dat het betere voetbal 

aan Ned. zijde moest worden 

gezocht, de Duitse kranten 

noemen alle Nederland de 

betere ploeg

+/- (D = NL) Het wordt een interessante 

partij omdat beide ploegen 

offensief spelen, niet alleen 

voor Ruud Gullit en zijn 

mannen rinkelt de kassa, ook 

de spelers van West-Duitsland 

verdienden goed

De nat. elftallen van W-

Duitsland en Nederland 

blikken naar EK titel, op de 

reclamemarkt spelen ze geen 

rol van betekenis, Michels: 

manier van optreden van 

Beckenbauer schijnt vele 

Duitsers te irriteren (evenals 

hijzelf bij de Nederlanders)
- (D > NL) De lobby von de Duitse 

bondscoach had dus succes en 

Oranje nam genoegen met 

'Interconti'

Beckenbauer en Müller 

demonstreerden in de finale 

van 1974 wel hun normale 

vorm, Cruijff niet, (Wouters:) 

wij beheersen resultaatvoetbal 

nog niet goed, die Westduitsers 

kunnen slechts spelen en toch 

winnen, wij zien kans de hele 

wedstrijd te domineren en nog 

te verliezen

Aanpak van Beckenbauer 

anders, lichtvoetig, 

ongedwongen en gevarieerd 

t.o. ontbrekend psychologisch 

inzicht van generaal

Betrachtet man die Liste der Vergleiche in diesem Abschnitt, so fällt auf, dass sie im Vergleich 

zu denen der drei anderen untersuchten Bereichen relativ kurz ausfällt. In den drei anderen 

Bereichen ist  die  Liste  der  relevanten Zitate  deutlich  länger.  Hieraus  darf  man aber  nicht 

schließen, dass die in diesen Kapiteln betrachteten Inhalte wichtiger geworden sind. 
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Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass der Umfang der Berichterstattung enorm gewachsen ist. 

Gab es 1974 vielleicht zwei Sportseiten in der Zeitung, so widmen die Zeitungen 1988 dem 

Sport im Allgemeinen und dem Fußball im Besonderen deutlich mehr Aufmerksamkeit. Dies 

allein ist wohl auch schon ein Beleg für den größeren Stellenwert und die größere Rolle des 

Sports in der Gesellschaft.

Zum anderen muss der Punkt aufgegriffen werden, der im vorigen Teil der Stereotypisierungen 

schon angedeutet wurde. Die Vergleiche zwischen Deutschland und den Niederlanden an und 

für sich nehmen weiterhin einen wichtigen Platz in der Berichterstattung ein. In einigen Fällen 

findet ein direkter Vergleich statt, so z.B bei der Beurteilung der Fans, des ergebnisorientierten 

Fußballs  und  selbstverständlich  bei  der  Gegenüberstellung  der  deutschen  und  der 

niederländischen Mannschaft. Ein großer Teil des Vergleichs erfolgt aber implizit, indem man 

die  Eigenschaften  der  deutschen  Mannschaft  deutlich  hervorhebt  und  dem  Leser  damit 

klarmacht, wie die niederländische Mannschaft demnach also sein muss.

Im Rückblick lässt sich dies zwar auch für das Jahr 1974 feststellen, allerdings mit einem 

bedeutenden  Unterschied.  Die  deutsche  Mannschaft  von  1974  wurde  deutlich  positiver 

eingeschätzt als die von 1988, was die Möglichkeiten eines impliziten Vergleichs erheblich 

reduziert.  Damit  wurden diese  Eigenschaften  dann  auch  nicht  so  klar  hervorgehoben und 

stellten keineswegs den roten Faden in der Berichterstattung dar, den sie 1988 bilden.

Es wurde bereits erwähnt, dass die Fußballgewalt und die Probleme mit den Fans ein großes 

Problem des EM Turniers von 1988 bildeten. Ein direkter Vergleich der niederländischen und 

der deutschen Fans fällt positiv für die niederländische Seite aus. So äußert sich Uwe Martin 

von der Organisation von EURO 88 positiv über die niederländischen Fans. Man habe 1974 

auch schon positive Erfahrungen mit ihnen gemacht. Er fügt dann noch hinzu:

„Ich  finde  es  schlimm,  es  so sagen zu müssen,  aber  die  Deutschen,  unsere  eigenen  Anhänger  von 

Schalke, haben während dieser Meisterschaft für die größten Probleme gesorgt.“380

Der  niederländische  Trainer  Rinus  Michels  wird  mit  dem  deutschen  Teamchef  Franz 

Beckenbauer verglichen, wenn Michels über Beckenbauer sagt:

380 „Ik vind het heel erg om te zeggen, maar de Duitsers, onze eigen aanhang van Schalke, 
hebben tijdens dit kampioenschap voor de grootste problemen gezorgd.“ "Laat de Hollanders 
maar komen", De Telegraaf, 17.06.88.
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„Und die Art des Auftretens von Beckenbauer scheint viele Deutsche zu reizen, zu irritieren. Es gibt 

eben solche Trainer“ sagt Michels mit einem Seitenhieb gegen sich selbst.“381

In diesem Artikel kommt er auch auf die niederländische Einstellung zum Fußball zu sprechen, 

die er als ein Handicap betrachtet:

„Schon  öfter  hat  Michels  behauptet,  dass  die niederländischen  Fußballliebhaber  die  Nationalelf  mit 

einem  Handicap  versehen.  In  Gegenwart  seiner  ausländischen  Zuhörer:  „Unsere  Leute  wollen  ein 

schönes Ergebnis, das auf dem schönsten Fußball der Welt basiert.“382

Auch außerhalb des Sports gibt es Bereiche, in denen die Niederländer besser abschneiden. So 

schreibt Von der Dunk in seiner Analyse der Emotionen nach dem gewonnenen Halbfinale:

„Sich  dem  Gesamten  zu  unterwerfen,  bereitet  Niederländern  selten  dasselbe  Lustgefühl,  das  die 

deutschen Herzen dabei empfinden.“383

Die  Gedanken  an  das  Turnier  spielen  gleich  von  Anfang  an  eine  wichtige  Rolle  in  der 

Berichterstattung.  Das  Element  des  kalten  Kriegs  wurde  im  ersten  Teil  von  1988  schon 

besprochen.  Wenn  die  niederländische  Mannschaft  sich  für  das  Halbfinale  in  Hamburg 

qualifiziert  hat  und  dort  im  zentral  und  nicht  ruhig  gelegenen  Intercontinental  Hotel 

untergebracht wird, lebt dieser kalte Krieg wieder auf und gibt Anlass zu einem Rückblick auf 

1974, als auch ein kalter Krieg u.a. mit der Bildzeitung ausgetragen wurde, in dessen Rahmen 

Rinus Michels zu seine geflügelten Worten "Fußball ist Krieg" kam. In der Angelegenheit der 

Unterkunft räumen die Zeitungen ein, dass hier auch die Lobby der deutschen Mannschaft 

erfolgreicher war und dies wohl auch dem niederländischen Fußballbund zuzuschreiben sei.

Auch vor  Bekanntwerden der  Halbfinalpaarungen schwingen die  Erinnerungen an 1974 in 

vielen Überlegungen mit.  So meint  Rinus Michels,  mit  Ruud Gullit  über einen Spieler  zu 

381 „En de manier van optreden van Beckenbauer schijnt vele Duitsers te prikkelen, te irriteren. 
Je hebt van die coaches,“ zegt Michels met een kwinkslag naar zichzelf.“ Michels stoort zich 
aan bemoeizucht van Cruyff, De Volkskrant, 09.06.88.
382 „Al vaker heeft Michels beweerd dat de Nederlandse voetballiefhebbers de nationale ploeg 
handicaps opleggen.Ten overstaan van zijn buitenlands gehoor: „Onze mensen willen een 
mooie uitslag die moet worden gerealiseerd door het mooiste voetbal ter wereld te spelen.“ 
Michels stoort zich aan bemoeizucht van Cruyff, De Volkskrant, 09.06.88.
383 „Onderwerping aan het geheel bezorgt Nederlanders zelden die lustgevoelens die het in 
Duitse boezems teweeg brengt.“ Nederland vierde de bevrijding van het Duitse trauma, NRC 
Handelsblad, 24.06.88.
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verfügen, der alleine ein Spiel entscheiden kann, genau wie Johan Cruijff dies 1974 war. Von 

welcher Bedeutung dies sein kann, habe 1974 bewiesen, als die Deutschen mit Beckenbauer 

und Müller über zwei solche Spieler verfügt hätten, die beide im Gegensatz zu Cruijff ihre 

normale Form gezeigt hätten. Dies, so Michels, sei ein entscheidender Faktor im Spiel von 1974 

gewesen. NRC 04.06

Den Vorausblick vom 04.06.1988 versieht  NRC Handelsblad mit  der  Überschrift  „Endlich 

Revanche für  1974.  Zwei  Wochen EM-Fußball  auf  allen  Kanälen“  und träumt  darin  zum 

Schluss laut:

„Die Niederlande werden gewinnen. Gegen Westdeutschland. In der allerletzten Minute ein Anlauf von 

Gullit (dieser Mann ist mental so verdammt stark), dann ein kleines Ablenkungsmanöver und ... Tor. 

Endlich Revanche für 1974.“384

Es wird klar, wie man sich die Revanche vorstellt. Im Finale sollten sich wieder die deutsche 

und die niederländische Mannschaft gegenüberstehen. Diesmal möchte man die Deutschen mit 

ihren  eigenen  Waffen  schlagen,  indem  man  in  der  letzten  Minute  zuschlägt.  Nach  der 

allgemeinen niederländischen Einschätzung kämpfen die Deutschen bis zur allerletzten Minute 

und geben nie auf. Eine Revanche, bei der man sozusagen den Spieß umdreht, wäre dann eine 

echte Revanche. Es ist die Revanche, auf die man so lange hat warten müssen. Als feststeht, daß 

das Halbfinale Deutschland- Niederlande heisst, formuliert Jaap de Groot dies in De Telegraaf 

so:

„Mit als fantastischem follow-up morgen die Konfrontation mit den Westdeutschen. Genau vierzehn 

Jahre nach dem für unser Land so dramatisch gelaufenen WM Finale, das noch immer eine Quelle der 

Inspiration  für  viele  Revanchegefühle  ist.  Aber  für  die  niederländische  Elf  endlich  auch  eine 

Gelegenheit, wieder ein wenig sie selbst zu sein.“385

Auch Jan Mulder denkt in seiner Kolumne in De Volkskrant an 1974 zurück:

384 „Nederland gaat winnen. Van West-Duitsland. In de allerlaatste minuut een aanloop van 
Gullit (die man is mentaal zo allemachtig sterk), dan een klein schijnbeweginkje en .... goal. 
Eindelijk revanche op 1974.“ Eindelijk revanche op 1974, NRC Handelsblad, 09.06.88.
385 „Met als fantastische follow-up morgen de confrontatie met de Westduitsers. Precies veertien 
jaar na de voor ons land zo dramatisch verlopen WK-finale, die nog altijd een inspiratiebron 
voor veel revanchegevoelens is. Maar voor het Nederlands elftal eindelijk ook een mogelijkheid 
om weer eens een klein beetje zichzelf te zijn.“ Oranje kan zichzelf weer zijn, De Telegraaf, 
20.06.88.
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„Eine feste Größe in den Erinnerungen an die niederländische Elf, die 1974 in Deutschland Geschichte 

schrieb, ist der Streit, der Skandal im Schwimmbad von Hiltrup, wo die Jungs nach dem Erreichen des 

Finales mit nackten deutschen Frauen gefeiert haben sollen.“386

Die niederländische Wochenzeitung  Panorama habe vor Kurzem einen Artikel über Cruijff 

veröffentlicht und auch Jan Mulder nach seiner Meinung gefragt. Er habe u.a. angegeben dass 

Cruijff nicht er selbst gewesen sei, dass er aber auch nicht wisse, was da vorgefallen sei. Mulder 

meint damit das Finalspiel von 1974. Seine Antwort wurde aber im Teil zur Schwimmbad-

Affäre abgedruckt. Ironisch schildert Mulder einen möglichen neuen Skandal bei der EM 1988, 

denn jedes Turnier brauche ja einen guten Skandal. Auch Johan Cruijff habe nur allzu oft darauf 

hingewiesen. Man müsse ein gewisses Spannungsfeld kreieren, damit es zu guten Leistungen 

komme. Mulder erwähnt  auch noch die  Schlagzeile  bei  der WM 1986 "Sex im deutschen 

Lager",  mit  der  die  Bildzeitung auf  Frivolitäten im deutschen Lager  anspielte.  Karl-Heinz 

Rummenigge sei sofort mit einer offiziellen Erklärung ins Fernsehen gegangen und habe alles 

verneint.

Wie  bereits  gesagt,  träumt  man  vor  dem  Turnier  laut  von  einem  Finale  Deutschland  – 

Niederlande. Nach einer Umfrage von Meinungsforschungsinstitut NIPO waren gut 40% aller 

Befragten der  Meinung, es werde mit  Deutschland -  Niederlande zu einer  Neuauflage des 

Finales von 1974 kommen. Das Vertrauen in die eigene Mannschaft ist groß, denn fast drei 

Viertel der Befragten sehen die Niederlande als den neuen Europameister.

Als  dann nach  dem Spiel  Niederlande –  Irland  feststeht,  dass  es  tatsächlich  zur  erneuten 

deutsch-niederländischen  Konfrontation  kommt,  folgen  viele  Überlegungen,  die  einen 

Vergleich mit dem Spiel von 1974 miteinbeziehen.

Rinus  Michels  bemüht  sich  zu  beteuern,  das  Halbfinale  sei  nicht  spannungsgeladen.  Die 

deutsche und die niederländische Mannschaft von 1988 seien gänzlich andere Mannschaften als 

die von 1974. Die deutsche Mannschaft von 1988 stuft er als eine positivere als die von 1974 

ein:

„Aber auch die Deutschen wachsen. Sie haben in ihrer Gruppe stark gelitten unter dem Druck, sich zu 

beweisen. Sie spielten weniger frei, als gut für sie ist; aber das normalisiert sich zur Zeit. Nein, ein 

beladenes Spiel ist es nicht, das machen die Medien nur daraus. Das hat jedoch die entgegengesetzte 

386 „Een vast nummer in de herinneringen aan het Nederlands elftal, dat in 1974 in Duitsland 
geschiedenis maakte, is de Rel, het schandaal in het zwembad van Hiltrup, waar de jongens het 
bereiken van de finale zouden hebben gevierd met naakte Duitse vrouwen.“ De rel, De 
Volkskrant, 04.06.88.
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Wirkung.“387

Im NRC Handelsblad  äußert er sich ähnlich:

“Ich sehe das Duell mit den Deutschen nicht als eine Revanche für das WM Finale. Das ist zu lange her. 

Außerdem lebe ich im Heute, nicht in der Vergangenheit. Die Zeit des Rückblickens kommt noch.”388

Auch De Volkskrant führt an, Michels hege keine Gefühle der Revanche:

“Ich hege keine Revanchegefühle. Ich lebe im Heute und in der Zukunft. ... Nun, wo wir uns erneut auf 

hohem Niveau  treffen,  denkt,  redet  und schreibt  jeder  selbstverständlich  über  1974.  Niemand  kann 

dieses Spiel wohl aus seinem Kopf verbannen.”389

De Volkskrant meint,  die  Vorzeichen für  das neue  Treffen  seien  nicht  besonders gut,  die 

niederländische Mannschaft habe immerhin seit 32 Jahren die deutsche nicht mehr schlagen 

können. Seitdem hat es drei Unentschieden und sieben Niederlagen gegeben, darunter mit dem 

WM Finale von 1974 in der Höhle des Löwen die schmerzlichste aller Niederlagen.

Auch wenn klar ist, dass Michels damit versucht, die Ruhe in seiner Mannschaft zu bewahren 

und sie vor zu viel Druck von außen schützen möchte, so zeichnet ihn auch die realistische 

Einschätzung:

“Aber meistens ist die schönste Mannschaft  nicht die stärkste.  Deutsche schießen immer Tore,  auch 

wenn ihr Spiel nicht läuft. Je fortgeschrittener das Turnier, desto besser ihre Stimmung. Das war schon 

immer so. Unter Druck fangen sie an, Leistungen zu bringen. Aber die Niederlande haben nach den drei 

Gruppenspielen auch damit umzugehen gelernt.”390

387 „Maar ook de Duitsers groeien. Ze hebben in de poule sterk te lijden gehad onder de druk om 
zich waar te  maken.  Ze  speelden minder vrij  dan goed voor  ze is,  maar  dat  herstelt  zich 
momenteel.  Nee,  een  beladen duel  is  het  niet,  dat  maken de  media  ervan.  Dat  heeft  een 
averechtse werking.“ Nederland - West-Duitsland NIET beladen, De Telegraaf, 20.06.88.
388 “Ik zie het duel met de Duitsers niet als een revanche voor de WK-finale. Dat is te lang 
geleden. Bovendien, ik leef in het heden, niet in het verleden. De tijd van mijmeren komt nog 
wel.” Rinus Michels steelt de show in Hamburg, NRC Handelsblad, 21.06.88.
389 “Ik koester geen revanchegevoelens, ik leef in het heden en in de toekomst. ...  Nu we elkaar 
opnieuw op hoog niveau treffen, denkt, praat en schrijft iedereen uiteraard over 1974. Niemand 
blijkt die wedstrijd uit zijn hoofd te kunnen zetten.” Michels kent geen revanchegevoel, De 
Volkskrant, 20.06.88.
390 “Maar meestal is het mooiste elftal niet het sterkste. Duitsers scoren altijd, ook al loopt het 
van geen kanten. En naarmate een toernooi vordert, raken ze in een goede stemming. Dat is 
altijd zo geweest. Onder druk beginnen ze prestaties te leveren. Maar Nederland heeft na de drie 
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De Volkskrant fügt hinzu, die deutsche Mannschaft brauche denn auch nicht mehr motiviert zu 

werden, denn die deutschen Spieler seien schon der Meinung, der Heimat könne nichts mehr 

passieren. Dabei würde es keinen Unterschied machen, dass diese Mannschaft sozusagen einer 

klapprigen Karre gleiche.

NRC Handelsblad blickt auch ausführlich in die ferne Vergangenheit zurück. 1956 habe man 

zum letzten Mal die Deutschen geschlagen und mit dem 2-2 Unentschieden bei der WM in 

Argentinien habe man den Deutschen den Weg ins Finale blockiert, dies sei aber trotzdem nur

“eine halbe Revanche  für die bitterste Niederlage,  die eine niederländische Elf jemals hat schlucken 

müssen. Im Finale der WM 1974 in München verloren die Niederlande mit der besten Mannschaft des 

Turniers 1-2 gegen Westdeutschland.”391

Herman Kuiphof, der niederländsche Fußballkommentator beim WM-Finale von 1974, blickt in 

seinem Beitrag "Twee seconden" ausführlich auf das Spiel von 1956 zurück und stellt fest:

“Die Deutschen, die auch damals schon aus lauter Durchhaltevermögen gemacht zu sein schienen.

...

Was diese Geschichte mit dem Spiel von heute Abend zu tun hat, bleibt auch dem Autor verborgen. Die 

Zeiten haben sich geändert. Die Deutschen sind schon längst keine Weltmeister mehr. Die Niederlande 

sind kein Underdog. Es ist alles offen,  egal welche Theorien man hinzuzieht. Zwei Sekunden Glück 

oder zwei Sekunden Pech, darauf wird es wohl hinauslaufen.”392

Diese Frage von Kuiphof kommt aber nicht von ungefähr. Rückblicke auf 1974 hat es immer 

gegeben und  sie  haben  sich  im  Laufe  der  Jahre  deutlich  vermehrt.  Die  Intensität  dieser 

groepswedstrijden er ook mee leren leven.” Michels kent geen revanchegevoel, De Volkskrant, 
20.06.88.
391 “een halve revanche voor de zuurste nederlaag die een Nederlands elftal ooit heeft moeten 
slikken. In de finale van de WK 1974 in München verloor Nederland als beste ploeg van het 
toernooi met 1-2 van West-Duitsland.” Zesduizend Nederlandse toeschouwers bij halve finale 
tegen de Westduitsers, NRC Handelsblad, 20.06.88.
392 “De Duitsers, die toen ook al uit louter volhardingsvermogen leken te zijn opgetrokken...Wat 
dit verhaal met de wedstrijd van vanavond te maken heeft, ontgaat ook de schrijver. De tijden 
zijn  veranderd.  De  Duitsers  zijn  al  lang  geen  wereldkampioen  meer.  Nederland is  geen 
underdog. Het is alles open, welke theorieën er ook bij worden gehaald. Twee seconden geluk 
of twee seconden pech - daar zal het wel op neerkomen” Twee seconden, NRC Handelsblad, 
21.06.88.
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Rückblicke und das ausführliche Beschreiben des letzten Sieges von 1956 signalisieren jedoch, 

dass das Vertrauen, der sieglosen Zeit ein Ende zu setzen, deutlich gewachsen ist. 

Ein Sieg in Hamburg würde den Niederländern viel bedeuten. Rinus Michels sieht schon einen 

praktischen Vorteil eines Sieges:

“Ob er wusste, wie lange es her war, daß wir Deutschland geschlagen haben, fragte  Kees Jansma den 

Bundestrainer.  Nein  sagte  Rinus  Michels.  “Aber  das  Wichtigste  ist,  dass  wir  gleich  in  Hamburg 

gewinnen. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Auch dieses endlose Geseihere über 1974.”393

Dennoch gibt es auch genügend Stimmen, um das allzu große Vertrauen ein wenig zu bremsen. 

So zitiert  NRC Handelsblad mit Berti Vogts, auch der Terrier genannt,  denjenigen,  der im 

Finale von 1974 Cruijff ausschaltete:

“Die Holländer waren 1974 der Favorit .... Sie fühlten sich schon als die Weltmeister, bevor das Spiel 

gespielt war. Und nach allem, was man jetzt wieder hört und liest, scheint es so zu sein, dass sie sich 

bereits wieder im Finale der EM sehen. Dafür werden sie aber erst noch ein bisschen Fußball spielen 

müssen.”394

Ben de Graaf von De Volkskrant ist bekannt für seine kritische Einstellung zur niederländischen 

Mannschaft. Er stellt fest, dass Rinus Michels in taktischer Hinsicht einen Fehler gemacht habe, 

indem er nicht die Gelegenheit genutzt habe, die deutsche Mannschaft hoch in den Himmel 

hinauszuloben, um so die niederländische Mannschfaft in eine Underdogposition zu steuern. 

Franz Beckenbauer hingegen schätzt er taktisch höher ein, dieser spreche so, wie er Fußball 

gespielt  habe,  nämlich  leichtfüßig,  ungezwungen  und  variiert.  Ben  de  Graaf  sagt  einen 

deutschen  Sieg  voraus,  da  die  Deutschen  noch  keinen  Vorteil  seitens  der  Schiedsrichter 

genossen haben. Die Niederländer hätten, so De Graaf, diesen Bonus schon erhalten, indem das 

Abseitstor gegen die Iren als reguläres Tor anerkannt wurde.395

393 “Of hij wist hoe lang het al geleden was dat we van Duitsland wonnen, vroeg Kees Jansma 
aan de bondscoach. Nee, zei Rinus Michels. “Maar het belangrijkste is dat we straks in 
Hamburg winnen. Zijn we daar ook weer vanaf. Ook van dat eindeloze gezever over 1974.” 
Zou Studio Sport dan een nieuwe opzet hebben?, De Volkskrant, 21.06.88.
394 “De Hollanders waren in 1974 favoriet ... Ze dachten al dat ze wereldkampioen waren 
voordat de wedstrijd gespeeld was. En na alles wat je nu weer hoort en leest lijkt het er op dat 
ze denken dat ze nu in de finale van het EK staan. Daar zullen ze eerst dan wel even voor 
moeten voetballen.” Gullit ontmoet in de dekking trage Borowka, NRC Handelsblad, 21.06.88.
395 Voetbal nadrukkelijk in schaduw van geweld, De Volkskrant, 20.06.88.
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Trotzdem ist das Vertrauen auf niederländischer Seite groß, sowohl unter den Spielern als in der 

Bevölkerung. So hofft man nun dem Glück, das den Deutschen immer zugesprochen wird, ein 

Ende zu setzen. Ruud Gullit formuliert es in seiner Kolumne für De Telegraaf folgendermaßen:

“Es geht schließlich um ein Derby, bei dem wir in der Vergangenheit nie so gut abgeschnitten haben. 

Gerade gegen die Niederlande haben die Westdeutschen immer sehr viel Dusel gehabt. Meistens spielen 

sie schlecht, aber holen trotzdem die Punkte, und das finden viele Landsleute seit Jahren schon sehr 

ärgerlich. Ich bin guter Hoffnung, daß wir daran endlich etwas ändern können.”396

Und tatsächlich gelingt es den Niederländern, die Deutschen im Halbfinale zu schlagen und für 

den  ersten  niederländischen  Sieg  seit  32  Jahren  zu  sorgen.  Ben  de  Graaf  lag  mit  seiner 

Einschätzung  des  Schiedsrichters  nicht  falsch,  hatte  aber  nicht  einkalkuliert,  dass  der 

Schiedsrichter  beiden  Manschaften  einen  fragwürdigen  Elfmeter  geben  würde.  Die 

Berichterstattung nach diesem Spiel zeugt von der unvorstellbar großen Emotionalität, mit der 

der Sieg beschrieben und gefeiert wird:

Dass es bei De Telegraaf zu Superlativen kommt, darf nicht wundern. Man spricht nicht von 

einer  gelungenen  Revanche,  sondern  von  Rache  und  versieht  den  Hauptartikel  zum 

gewonnenen Halbfinale mit dem Titel "Eindelijk wraak". Man habe sich für das "Drama von 

München" revanchiert und sich für das verlorene Finale von 1974 gerächt.397

De  Telegraaf schildert  in  der  gewohnten  Manier  die  Überlegenheit  der  niederländischen 

Mannschaft und die drohende erneute Ungerechtigkeit:

“Die 'mannschaft' von Franz Beckenbauer hatte zu dem Zeitpunkt sehr wohl mitbekommen, daß sie auf 

Basis von reiner Fußballqualität unmöglich den Streit für sich entscheiden könnten. Also mussten die 

“gütige” Mentalität  der Holländer und die traditionelle Bevorzugung der Heimmannschaft  durch den 

Schiedsrichter  Ioan  Igna  ausgenutzt  werden.  Und  offen  gestanden,  das  sollten  die  Westdeutschen 

äußerst professionel und sehr effektiv machen.

...

... schrie die halbe Mannschaft Mord und Totschlag.

...

396 “Het gaat ten slotte om een derby, waar we in het verleden nooit zo goed uit gekomen zijn. 
Juist tegen Nederland blijken de Westduitsers altijd over veel mazzel te beschikken. Meestal 
spelen ze slecht, maar pakken toch de punten, en dat zit veel landgenoten al jaren niet lekker. Ik 
heb goede hoop dat we daar eindelijk eens verandering in kunnen brengen.” Zelfvertrouwen in 
de groep is gegroeid, De Telegraaf, 21.06.88.
397 Eindelijk wraak, De Telegraaf, 22.06.88.
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...das erkannte Jürgen Klinsmann perfekt ... ließ sich gegen den nichtsahnenden Verteidiger fallen und 

Igna tappte,  zum Entsetzen aller anderen,  mit offenen Augen in die Falle. Zur ausgelassenen Freude 

unserer beinahe hysterischen östlichen Nachbarn, zeigte er auf den Elfmeterpunkt.

...

Zum soundsovielten Male schien die niederländische Mannschaft  als die bessere den “kalten Krieg” 

gegen die Westdeutschen zu verlieren.

...

Aber  wieder  herrschte  die  Angst  vor  dem Schicksal,  das  unsere  Nationalelf  schon  seit  32  Jahren 

ausgerechnet gegen die mannschaft heimsucht ... das Recht siegte letztendlich.”398

Das  Schicksal  wird  für  die  Misserfolge der  niederländischen  Mannschaft  verantwortlich 

gemacht und glückerfüllt stellt man fest, dass dieses Mal die Gerechtigkeit gesiegt habe.

NRC Handelsblad geht in seiner Betrachtung des Spiels zwar deutlich analytischer vor und 

räumt  den  Fehlentscheidungen  des  Schiedsrichter eine  zentrale  Rolle  ein,  bezeichnet  die 

Ereignisse von 1974 nun auch als "traumatische Ereignisse" und folgert:

“Ressentiments  und  Emotionen  stritten  um  die  Vorherrschaft  in  einem  Spiel,  das  sicher  für  die 

Niederlande auch in Fußballtechnischer Hinsicht ein akzeptabeles Niveau erreichte.”399

Rinus Michels halte es demzufolge zudem auch für sehr wichtig:

“... das wir ab diesem Moment  nicht  länger mit 1974 konfrontiert  werden.  Die Revanche,  die jeder 

herbeigesehnt hatte, hat man nun endlich bekommen.”400

398 “De “mannschaft” van Franz Beckenbauer had toen goed in de gaten gekregen dat het op 
basis van pure voetbalkwaliteit onmogelijk de strijd naar zich toe kon trekken. Dus moesten de 
“goedige” mentaliteit van de Hollanders en de traditionele voorkeur voor de thuisclub van 
scheidsrechter Ioan Igna worden uitgebuit. En eerlijk is eerlijk, dat zouden de Westduitsers 
uiterst professioneel en zeer effectief doen ...  ...  schreeuwde de hele mannschaft  moord en 
brand.......dat voelde Jürgen Klinsmann perfect  aan ...  liet  zich  tegen de nietsvermoedende 
verdediger aan vallen en Igna stapte, tot onzetting van alles en iedereen, met open ogen in de 
val. Tot dolle vreugde van onze bijkans hysterische oosterburen wees hij naar de stip. ... Voor 
de zoveelste keer leek het Nederlands elftal als betere ploeg juist de “koude oorlog” van de 
Westduitsers te gaan verliezen. ...Maar weer bestond er de angst voor het noodlot dat al 32 jaar 
uitgerekend tegen de mannschaft het nationale team teistert ... het recht eindelijk zegevierde.” 
Eindelijk wraak, De Telegraaf, 22.06.88.
399 “Ressentimenten en emoties streden om de overhand in een wedstrijd, die zeker wat 
Nederland betreft, ook voetbaltechnisch een aanvaardbaar niveau haalde.” Triomf krijgt gestalte 
na operette arbiter, NRC Handelsblad, 22.06.88.
400 “... dat we vanaf dit moment niet langer worden geconfronteerd met 1974. De revanche waar 
iedereen ... om heeft lopen schreeuwen, heeft men nu gekregen.” Triomf krijgt gestalte na 
operette arbiter, NRC Handelsblad, 22.06.88.
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Auch De Volkskrant zeigt sich äußerst zufrieden mit dem deutschen Kater der Enttäuschung. 

Die deutsche Mannschaft habe sich schon nach der Verlängerung gesehnt, denn.

“Als  spezifische  Turnierkämpfer  fürchten  sie selten einen zusätzlichen  Anschlag  auf  die Kondition, 

sogar dann nicht, wenn der Gegner sich als der bessere erweist. So, wie es eben in Hamburg gewesen 

ist.”401

Den  Nervenkrieg,  der  schon  beim  Aufwärmen  angefangen  habe,  habe  letztendlich  die 

niederländische Mannschaft  für  sich entscheiden  können.  Auch  die  Niederlande hätten  als 

Wiedergutmachung einen unberechtigten Elfmeter erhalten und zum Schluss den Siegtreffer 

erzielt. Zu diesem Nervenkrieg bemerkt man:

“... ein Nervenkrieg, der immer noch von der offensichtlich unauslöschlichen Erinnerung an die WM 

von  1974  verfolgt  wird  ...  beide  Mannschaften  wollten  gerne  mit  eben  dieser  Vergangenheit 

abrechnen.”402

Zum Schluss folgert man:

“München 1974 wurde damit nach vierzehn Jahren und vierzehn Tagen doch noch gerächt.”403

Diese Feststellung ist  zwar nicht  ganz korrekt,  denn  es  liegen  nicht  ganz vierzehn  Jahre 

zwischen dem 7. Juli 1974 und dem 21. Juni 1988, aber wichtiger ist die Intensität, das Gefühl 

der Genugtuung, die daraus spricht.

Auch wenn  man  anmerken muss,  dass  sowohl  NRC Handelsblad und  De  Volkskrant der 

niederländischen Mannschaft deutlich positiver als der Mannschaft von 1974 gegenüberstehen, 

weil diese sich viel härter und unfairer aufgestellt habe, so scheinen die Emotionen auch bei 

diesen in ihrer Berichterstattung durchzuwirken.

401 “Als specifieke toernooi-vechters zijn zij zelden beducht voor een extra aanslag op de 
conditie, zelfs niet wanneer de tegenstander zich overwegend de betere toont. Zoals in Hamburg 
dus het geval was.” Van Basten bekroont Hollands kwartier, De Volkskrant, 22.06.88.
402 “... een zenuwenoorlog, die nog steeds wordt achtervolgd door de blijkbaar onuitwisbare 
herinnering aan het WK van 1974. ... beide elftallen wilden juist zo graag met dat verleden 
afrekenen.” Van Basten bekroont Hollands kwartier, De Volkskrant, 22.06.88.
403 “München 1974 werd zodoende na veertien jaar en veertien dagen toch nog gewroken.” Van 
Basten bekroont Hollands kwartier, De Volkskrant, 22.06.88.
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Da wo der Trainer Rinus Michels alles relativ nüchtern und gelassen betrachtet, wenn er z.B. 

anmerkt, auch jetzt nicht an München 1974 erinnert werden zu wollen, denn

“ Das ist alles zu lange her und dafür war dieses Spiel auch zu schön.  Wir müssen nun endlich mal 

dieses Bild loswerden. Eine neue Phase für den niederländischen Fußball hat begonnen, und daher wird 

es höchste Zeit, dass die alte Generation einen Schritt zurück macht.”404

oder wenn er anmerkt,  dass er schon eine besondere Genugtuung ob des Sieges gegen die 

deutsche Mannschaft empfinde

“aus Gründen, die ich hier nicht alle aufzählen möchte”405

sich aber in erster Linie auf den sportlichen Erfolg konzentrieren möchte, dort gewinnen die 

Emotionen bei den meisten die Überhand.

Ronald Koeman z.B. ist  einer der wenigen niederländischen Spieler,  der das  Trikot seines 

Gegners Olaf Thon erhält, um danach symbolisch sein Hinterteil damit abzuwischen. Nach dem 

Spiel spricht er von Gefühlen des Hasses:

“Gefühle  bildeten  gestern  abend  den  wichtsigsten  Antrieb  für  den  eklatanten  Triumph  der 

niederländischen Elf über die Westdeutschen. Das Team von Michels hat sich in der Vorbereitung auf 

dieses  Spiel  bis  zum  Äußersten  angespannt.  Dabei  spielten  anti-deutsche  Gefühle  und  Revanche-

Gedanken eine wichtige Rolle.

...

Nach dem Spiel fasste Ronald Koeman die Antipathie am schärfsten in Worte:”Diese Geste war einzig 

und  allein  für  das  deutsche  Volk  gedacht.  Unter  den  Spielern  gab  es  richtige  Hassgefühle  ...  Die 

Deutschen waren während des ganzen Spiels mit dem Einschüchtern des Schiedsrichters  beschäftigt. 

Vor allem Matthäus, Mill und Völler ließen sich ständig fallen, obwohl wirklich nichts los war.” 

...

Ruud  Gullit  drückte  sich  etwas  differenzierter  aus:  “Ich  weiß,  dass  wir  vielen  Menschen  in  den 

Niederlanden mit diesem Sieg besonders viel Freude bereitet haben. Ich halte die Deutschen nicht für 

beschränkt, aber sie haben immer soviel Glück.”

...

404 “ Dat is allemaal te lang geleden en daarvoor was deze wedstrijd te mooi. We moeten nu 
eindelijk eens af van dat beeld. Er is een nieuwe fase voor het Nederlandse voetbal ingetreden 
en dan wordt het de hoogste tijd dat de oude garde een stapje terugtreedt.” Michels: "Nieuwe 
fase in Nederlands voetbal", De Volkskrant, 22.06.88.
405 “om redenen die ik hier niet allemaal wil opsommen” "Hamburg" is voor Michels niet meer 
te herhalen, De Volkskrant, 24.06.88.

Ron Wijckmans 204



 Das deutsch-niederländische Fußballverhältnis

Hans van Breukelen hatte sich vorab aufgepäppelt, indem er Erinnerungen an das verlorene WM Finale 

von 1974 auffrischte. Der Spielverlauf sorgte gestern Abend für die Wiederbelebung dieses Finales. ... 

“Ich  weiß noch  gut,  wie ich mich nach  dem Spiel  fühlte.  Für dieses  Spiel  habe  ich mich  in diese 

Gefühle verbissen.”406

Überraschenderweise kommentiert De Telegraaf die Aktion von Ronald Koeman wie folgt:

“Auch wenn der unbesonnene jüngste sehr weit ging, indem er nach dem Abpfiff das mit Olaf Thon 

getauschte Trikot an seinen Hintern hielt: eine vielsagende Geste.”407

In  seiner Kolumne  in  De Telegraaf beschreibt Ruud Gullit  den kalten  Krieg vor  und die 

Tätlichkeiten und Irritationen während des Spiels.

“Ich habe als Fußballspieler vieles erlebt, aber solchen Heulsusen, wie den Deutschen bin ich noch nie 

begegnet.  Immer  wieder  dieses  Simulieren  von  Verletzungen,  immer  wieder  beim  Schiedsrichter 

versuchen,  dem Gegner  eine  gelbe  Karte  anzudrehen  ...  und  haben  daher  bei  mir  einen  furchtbar 

negativen Eindruck hinterlassen.

Daher bin ich im Nachhinein auch besonders froh, dass wir gewonnen haben, auch wenn ich noch nie 

nach einem Spiel solche emotionalen Reaktionen bei den niederländischen Journalisten gesehen habe. 

1974 war ich noch zu jung, um ernsthaft bei dem so unverdient verlorenen Finale inne zu halten. Nun, 

da der 2-1 Sieg vom Dienstag soviel in den Niederlanden ausgelöst hat, realisiere ich eigentlich erst 

richtig, wie sehr dies die Menschen in den vergangenen Jahren beschäftigt hat.”408

406 “Sentimenten vormden gisteravond de belangrijkste drijfveer voor de eclatante triomf (1-2) 
van het Nederlands elftal op West-Duitsland. Het team van Michels hat zich in de aanloop naar 
de wedstrijd tot het uiterste opgeladen. Daarbij speelden anti-Duitse gevoelens en revanche 
gedachten een belangrijke rol....Ronald Koeman verwoordde na afloop de antipathie nog het 
scherpst ... legde uit: “Dat gebaar was puur bedoeld voor het Duitse volk. Er waren onder de 
spelers echte haatgevoelens. ... Duitsers waren de hele wedstrijd bezig met het intimideren van 
de scheidsrechter. Met name Matthäus, Mill en Völler lieten zich voortdurend vallen als er 
werkelijk niets aan de hand was.”...Ruud Gullit drukte zich wat genuanceerder uit: “Ik weet dat 
we veel mensen in Nederland met deze zege extra veel plezier hebben bezorgd. Ik vind Duitsers 
geen enge mensen, maar ze hebben altijd zoveel geluk.”... Hans van Breukelen had zich vooraf 
opgepept door  wat  herinneringen op  te  halen  aan  de  verloren  WK-finale  van  1974.  Het 
spelverloop deed dat duel gisteravond trouwens herleven. ... “Ik weet nog goed hoe ik me 
voelde na die wedstrijd. Ik heb me voor dit treffen op die gevoelens vastgebeten.”  Ronald 
Koeman: 'Er waren bij ons echte haatgevoelens', NRC Handelsblad, 22.06.88.
407 “Al ging de onbezonnen jongste wel erg ver door na afloop het van Olaf Thon geruilde shirt 
langs zijn achterste te halen: een veelzeggend gebaar.” Koeman-broers paar apart ..., De 
Telegraaf, 22.06.88.
408 “Ik heb als voetballer veel meegemaakt, maar zulke huilebalken als de Duitsers ben ik nooit 
tegengekomen. Steeds  maar  weer  het  simuleren van  blessures,  steeds  maar  weer  bij  de 
scheidsrechter proberen de tegenstander aan een gele kaart te helpen ... en hebben daarom bij 

Ron Wijckmans 205



 Das deutsch-niederländische Fußballverhältnis

De  Volkskrant lobt  die  niederländische  Sportsendung  Studio  Sport für  das  Einfangen  der 

Atmosphäre und die treffenden Kommentare. Man habe damit einen wesentlichen Beitrag zu 

einem historischen Fernsehabend geleistet. Man habe Michels zur wiederholten Bestätigung 

bewegen können, dass man endgültig mit 1974 abgerechnet habe und befreit worden sei und 

Van Basten zur überraschenden Feststellung, dass es einen doch kalt erwische, dass man dann 

doch gegen diese Deutschen gewinne. Es sei nur bedauernswert, dass die deutsche Kamera das 

Transparent mit der Aufschrift "Oma, ich habe dein Fahhrad gefunden" verfehlt habe.409

De Volkskrant berichtet auch von den Emotionen unter den Politikern. Einige Politiker hatten 

dem Spiel in  Hamburg beigewohnt  und dazu ein Flugzeug der niederländischen Luftwaffe 

genommen.

“Sie waren alle “komplett  aus dem Häuschen”  ...  Das  Hamburger Abendblatt berichtete  gestern von 

überlaufenden Emotionen

...

Auch  am  Binnenhof  war  es  am  Mittwoch  ein  wenig  wie  Befreiungstag.  Beim  Zimmer  der  PPR 

Fraktionsvorsitzenden Ria Beckers hing ein oranges Trikot und eine Fahne an einem Haken. Auf den 

Gängen summten sie im mitreissenden Takt:  “O, wie still diese moffen sind; O, wie still diese moffen 

sind.”

...

Die Befreiung muss auch den Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Evenhuis ergriffen haben.  ... 

Man sagt, die Maschine hätte noch einige lästige Minuten Verzögerung gehabt, da Evenhuis aus purer 

Vaterlandsliebe noch am Propeller hing.”410

mij een verschrikkelijk negatieve indruk achergelaten. Daarom ben ik achteraf ook extra blij dat 
we gewonnen hebben, al heb ik nog nooit zoveel Nederlandse journalisten zo geëmotioneerd 
zien reageren na de wedstrijd. In 1974 was ik nog te jong om serieus bij de zo onverdiend 
verloren WK-finale stil te staan. Nu er na de 2-1 overwinning van dinsdag zoveel in Nederland 
is  losgekomen,  realiseer  ik  me  eigenlijk  pas  hoe  het  de  mensen  al  die  jaren  heeft 
beziggehouden.” Verlost van 't getreiter, De Telegraaf, 23.06.88.
409 Studio Sport even flitsend als actie Van Basten, De Volkskrant, 22.06.88.
410 “Ze waren  allemaal  “compleet uit  hun  bol  gegaan” ...  Het  Hamburger  Abendblatt van 
gisteren maakte melding van de hoog oplopende emoties. ... Ook aan het Binnenhof was het 
woensdag een beetje bevrijdingsdag. Bij de kamer van PPR-fractievoorzitter Ria Beckers hing 
aan een haak een oranje shirtje en een vlag. In de gangen neurieden ze, in de voorgeschreven 
slepende cadans, van: “O, wat zijn de moffen stil; o, wat zijn de moffen stil.” ... De bevrijding 
moet  ook staatssecretaris Evenhuis  van  Economische  Zaken hebben aangegrepen. ...  Naar 
verluidt  werd  het  toestel  nog  enige  minuten  lelijk  opgehouden  toen  Evenhuis  uit  pure 
vaderlandsliefde aan  een  propellor ging hangen.”  Politici  even  "compleet  uit  de  bol" met 
Oranje, De Volkskrant, 23.06.88.
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In diesem Artikel auf der Titelseite reagiert  De Volkskrant auffällig mild auf diesen Vorgang 

und ironisiert sogar die Fragen zur Rechtmäßigkeit des Luftwaffeneinsatzes, die aus den Reihen 

einiger christlicher Parteien gekommen seien.

Es ist bezeichnend für die Stimmung im Lande und für die enorme Emotionalität, dass NRC 

Handelsblad und  De  Volkskrant für  ihre  Verhältnisse  relativ  stark  auf  dieser  Welle  des 

nationalen Jubels mitreiten. Coot van Doesburgh berichtet davon, wie sie das Halbfinalspiel 

erlebt hat:

“Aber da kam Deutschland und ich wurde eingeladen, mit einer Zwölfergruppe das Spiel gemeinsam 

anzuschauen. Und da habe ich zum ersten Mal seit dem damaligen berühmten Europapokal Finale und 

zum ersten Mal seit dem anderen Spiel gegen Deutschland, dessen Jahr wir Michels zuliebe nicht mehr 

nennen dürfen, angefangen, mitzugehen, als ob mein Leben davon abhinge. Überglücklich über den auf 

einmal doch nicht mehr erwarteten Sieg....”411

Auch in  De Volkskrant gibt es  mehrere Töne, die  von  einer den Niederlanden gegenüber 

positiveren Haltung als sonst bei ihr üblich zeugen.

So spricht Jan Blokker in seiner Kolumne davon, dass er während des Finales gegen die Sowjet-

Union bei der niederländischen Mannschaft zur Kommunion gehen wird und dass er alles, was 

sich zwischen ihm und die Mannschaft stelle, für eine Verletzung seiner Menschenrechte sehe. 

Seine Kritik richtet sich gegen den Kommerz rundum den Fußball und gegen die Politiker und 

die Funktionäre des Fußballbunds:

“Alles darüber hinaus ist das Geschehen ... per Definition widerlich.

In der vergangenen Woche trat im Studio Sport – das  sich bis zum Jahrhundertende nur noch darauf 

beschränken  sollte,  den siegreichen Torschuß gegen der Erzfeind andauernd  zu wiederholen – Fred 

Racké auf: Pressesprecher der KNVB. 

Das war sehr abstoßend, das war schlimmer, als ein Verbrechen, ein grober Fehler: das war, als ob wir 

eigentlich doch nicht, oder zu Unrecht gegen die Deutschen gewonnen hätten.” 412

411 “Maar toen kwam Duitsland en was ik uitgenodigd om met een groep van twaalf  mensen te 
komen kijken. En daar ben ik voor het eerst sinds de beroemde Europa Cup finales van toen en 
voor het eerst sinds die andere wedstrijd tegen Duitsland in dat jaar dat we van Michels niet 
meer mogen noemen, gaan doen of m’n leven ervan afhing. Dolgelukkig met de ineens toch 
niet verwachte winst...” In Oranje, NRC Handelsblad, 27.06.88.
412 “Alles daarbuiten is het gebeuren ... per definitie weerzinwekkend. Van de week trad in 
Studio Sport – dat zich tot het eeuweinde zou dienen te beperken tot de voortdurende herhaling 
van het winnende doelpunt tegen de erfvijand – Fred Racké tevoorschijn: voorlichter van de 
KNVB. Dat was zeer stuitend, dat was erger dan een misdaad, een grove fout: dat was ineens 
alsof we eigenlijk toch niet, of onterecht van de Duitsers hadden gewonnen. ” Het verschil, De 
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Volkskrant, 25.06.88.
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iv.  Exkurs:  voetbalpoezie

Kuper geht in seinem im ersten Teil bereits erwähnten Werk ausführlich auf den Lyrikband 

Nederland-Duitsland -  voetbalpoëzie ein,  dessen  Gedichte  sich  nahezu alle  auf  den  Krieg 

beziehen, so hebt Kuper hervor.413 Dieser erschien 1989 und wurde von Theun de Winter, einem 

gutem  Freund  des  ehemaligen  Nationalspielers  Johnny  Rep  herausgegeben.  Nach  dem 

niederländischen  Sieg  über  die  deutsche  Mannschaft  im  EM-Halbfinale  hatte  dieser  viele 

bekannte Persönlichkeiten aus der Fußball- und Medienwelt aufgefordert, ein Gedicht zu den 

deutsch-niederländischen Fußballbegegnungen im Allgemeinen und dem Sieg im Halbfinale im 

Besonderen zu schreiben. 

Die literarische Qualität dieser Gedichte ist in vielen Fällen eher dürftig, das Werk ähnelt in 

vielen  Fällen  einem Sinterklaasreim.  Literarisch  mag  diesem  Lyrikband  also  keine  große 

Bedeutung zugesprochen werden, interessant sind aber die Deutschlandbilder, nicht nur in den 

lyrisch besser gelungenen Gedichten, aber vielleicht vor allem in den 'schlechten' Gedichten, da 

es sich hierbei eher um die öffentliche Meinung handelt. Die Bilder entspringen sozusagen dem 

Volk,  spiegeln  das  'Volksempfinden'  wider  und  stammen  nicht  von  einer  lyrischen  oder 

politischen Elite. Folgende Beispiele mögen dies belegen:

Als hätte die Zeit stillgestanden und würde der Krieg wieder aufleben Alsof de tijd heeft stilgestaan en de oorlog weer herleeft,

so wechseln die Donnerschläge und die Sonnenstrahlen sich ab. wisselen de donderslagen en de zonnestralen elkaar af.

Der General, hier abwesend, hat Fußball zum Krieg De generaal, hier afwezig, heeft voetbal tot oorlog

erklärt, so dass diese Spieler ohne Takt(ik) und ungebremst verklaard, zodat de spelers takt(iek)loos en ongeremd

ihren Gegner im eigenen Tor zerquetschen wollen. hun tegenstander in hun eigen doel willen vermorzelen.

So erlebt das niederländische Fußballpublikum die Zusammenstöße Zo beleeft het Nederlandse voetbalpubliek de botsingen

mit den Deutschen. Ich habe fast vergessen dass das Finale gegen met de Duitsers. Ik ben bijna vergeten dat de finale tegen

die Russen gewonnen worden ist. de Russen gewonnen is.

Zu jenem Krieg mit Russland wird es eh' nicht kommen. Die oorlog met Rusland komt er toch niet van.

Der General in Ruhestand und Fußball wird wieder ganz normal De generaal gepensioneerd en voetbal wordt weer gewoon

Fußballspielen. Und nichts mehr. 414 voetballen. En niks meer.415

Piet Keizer

413 ebenda, S. 5-6.
414 Die Gedichte werden zunächst links in einer deutschen Übersetzung präsentiert, um den 
Lesefluss auf deutsch nicht zu unterbrechen, genauso wie bei den anderen Zitaten. Rechts steht 
jeweils das niederländische Original. Mit der Übersetzung wird lediglich eine Hilfe zum 
Textverständnis geboten, es wurde nicht versucht, die Gedichte literarisch zu übersetzen. 
Deutsche Worte im niederländischen Originaltext werden in der Übersetzung kursiv gedruckt. 
415 De Winter, Theun (red.), Nederland-Duitsland - voetbalpoëzie, Amsterdam, 1989. S. 7.
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21-6-88

Oh wie vergeblich O hoe vergeefs

des Torhüters Hand des doelmans hand

sich nach dem Ball streckte zich strekte naar de bal

der eine Minute die één minuut

vor Schluss die deutsche voor tijd de Duitse

Torlinie kreuzte doellijn kruiste

Die Gefallenen Zij die vielen 

stiegen jauchzend rezen juichend

aus ihrem Grab uit hun graf416

J.A. Deelder

Olé? Weg damit Olé? Weg ermee

Immer noch spüre ich meine zugeschnürte Kehle Nog steeds voel ik de brokken in mijn keel

Nach vierzig/fünfundvierzig und vierundsiebzig kam Na veertig/vijfenveertig en vierenzeventig kwam

achtundachtzig achtentachtig

und endlich war der Löwe dem Adler zu mächtig en eind'lijk was de Leeuw de Adelaar te machtig

Ich konnte nicht genug davon bekommen ... Ik kon er niet genoeg van krijgen ...417

Peter Knegjens

Ein Ball ist kugelrund Een bal is kogelrond

Ich sah sie über alles Ik zag ze über alles

mit Marschmusik marschieren met marsmuziek marcheren

um für Volk und Vaterland om voor volk en vaderland

lauthals zu triumphieren luidkeels te triomferen

Ich sah sie augentränend Ik zag ze ogentranend

uns in München besiegen in München van ons winnen

und meine Trauer verbergen en mijn verdriet verbergen

in wohlgewählten Sätzen in welgekozen zinnen

Ich sah in Hamburg weinend Ik zag in Hamburg huilend

ganz Holland auf den Bänken heel Holland op de banken

um mit gequälter Kehle om met gekwelde kelen

416 ebenda, S. 9.
417 Ebenda, S. 15.
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van Basten zu danken van Basten te bedanken

Ich sah die Maasstadt tanzen Ik zag de Maasstad dansen

als nach sechs Viertelstunden von Gewalt toen na zes kwartier geweld

durch orangefarbene Kugeln door kogels van oranje

unsere Mannschaft umgebracht war unsere Mannschaft was geveld

Ich sah sie ohne Waffen Ik zag ze zonder wapens

das Stadion verlassen het stadion verlaten

mein Herz war voller Friede mijn hart was vol van vrede

und wollte nicht mehr hassen en wilde niet meer haten418

Jacques Hogewoning

Wollt ihr den den totalen Fußball?419

Hans Sleutelaar

Ein kleines Gedicht zu Niederlande - Bundesrepublik Een gedichtje maken op Nederland-West

Deutschland zu schreiben, zu diesem wunderschönen Duitsland, op die prachtige verwoestende

vernichtenden Abend im Juni 1988, ich weiß nicht ob ich avond in Juni 1988, ik weet niet of ik daar al aan

schon so weit bin. toe ben.

Was rühren wir hier auf? Wat rakelen wij hier op?

... ...420

Ton van Duinhoven

Bunker und Elfmeter, Bunkers en strafschoppen,

Glücklicherweise können wir es nacherzählen Gelukkig kunnen we het navertellen.421

Bert Hiddema

... ...

mit einem Tor war alles fertig in een goal was alles klaar

vorbei over

abgerechnet afgerekend

vergessen vergeten

die zwei von breda de twee van breda

konnten nach hause konden naar huis422

Youp van 't Hek

418 Ebenda, S. 21.
419 Ebenda, S. 23.
420 Ebenda, S. 33
421 Ebenda, S. 35.
422 Ebenda, S. 53.
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Niederlande-Deutschland Nederland-Duitsland

...

wenn es um Niederlande-Deutschland geht als het over Nederland-Duitsland gaat

und das große Finale, die endgültige Abrechnung naht: en de grote finale, de finale afrekening nakend is:

dieser Deckname klingt einfach deutsch. die schuilnaam klinkt gewoon Duits.

Wird das Fahrrad von Mr W. Bähr vielleicht auch noch Wordt de fiets van Mr W. Bähr soms ook nog

gefordert? opgeëist?

Er bekommt es nämlich mit dem 'gesunden Volksempfinden' Hij krijgt namelijk te maken met het 'gesundes

zu tun. Volksempfinden'.

Diese landesweite Rechtsprechung durch Schwurgericht, Die landelijke juryrechtspraak, waarbij iedereen

bei der jeder Recht hat. het bij het rechte eind heeft.

Denn im (Fußball-)Sport ist es vor allem Want in de (voetbal-)sport is het vooral

die öffentliche Meinung des Publikums die zählt de mening van Jan Publiek die telt

.... ...423

Mr W. Bähr

1974-1989

Die Zwei von München Die Twee van München

haben mich hebben mij

offen gestanden eerlijk gezegd

immer mehr gestört altijd meer dwars gezeten

als dan

diese Zwei von Breda424 die Twee van Breda425

Fred van Doorn

Befreiungstag Bevrijdingsdag

Hamburg, 21. Juni 1988 Hamburg. 21 juni 1988

... ....

Der Sieg ging an die Nachbarn De Sieg ging naar de buren

Ihr Heil suchten sie bei Mutter zu Hause Hun Heil zochten ze bij moeder thuis

Oranje legte sie vollkommen rein Oranje legde hen volkomen in de luren

Ihnen blieb nur das Finale aus der Röhre Hen restte slechts de finale vanaf de buis

Die ganzen Niederlande schrien sich die Kehle aus dem Heel Nederland schreeuwde zich schor - 

423 Ebenda, S. 67.
424 Hier handelt es sich um die letzten zwei verbliebenen deutschen Kriegsgefangenen, die nach 
regelmäßig, oft mit großer Emotionalität geführten Debatten Anfang Januar 1989 aus ihrer Haft 
im Gefängnis von Breda entlassen wurden.
425 De Winter, S. 73.
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Hals - Angreifen! Aanvallen!

Und prompt ging Oranje in Führung En prompt ging Oranje aan de leiding

Was für eine Lektion haben wir ihnen im Fußball erteilt Wat hebben we ze leren voetballen

Für uns aber kam endlich die totale Befreiung. Voor ons echter kwam eindelijk de totale

Jan Stappenbeld bevrijding.426

Die Niederlande Gewinnen Auf Allen Fronten Nederland Wint Op Alle Fronten

Deutschland gewinnt 2-1, Duitsland wint met 2-1,

schmutzige Nazis! smerige nazi's!

Deutschland verliert 2-1, Duitsland verliert met 2-1,

schmutzige Nazis! smerige nazi's!

Deutschland spielt unentschieden, Duitsland speelt gelijk,

schmutzige Nazis! smerige nazi's!

Deutschland taucht nicht auf, Duitsland komt niet opdagen,

schmutzige Nazis! smerige nazi's!

1940 habt ihr auch euch getraut, in 1940 durfden jullie toch ook,

als Ajax noch ein Judenverein war, toen Ajax nog een jodenclub was,

schmutzige Nazis! smerige nazi's!427

Justus van Oel

Niederlande-Deutschland Niederlande-Deutschland

Hamburg 21. Juni , EM 1988 Hamburg 21 juni, EK 1988

... ...

Die Stunde der Rache ist gekommen Het uur der wrake is arrivee

... ...

Jeder sah das Elend nahen Iedereen zag de ellende komen

Als der Elfmeter genommen wurde Toen de strafschop werd genomen

Wir fingen wieder an, kollektiv zu hassen Collectief gingen we weer haten

Mit Visionen über feldgraue Soldaten Met visioenen over veldgrijze soldaten

... ...

Haben Sie es von Van Basten bereits erfahren Hebt U 't van Van Basten al vernomen

Er vermied das Verlängerungselend Hij voorkwam verlengingsellende

... ...

München war ersetzt worden München was vervangen

Dieses Tor ließ alles hängen Dat doelpunt liet alles hangen

426 Ebenda, S. 79.
427 Ebenda, S. 83.
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... ...428

Co Greep

Ich möchte sie eigentlich nie wieder hören Ik wil ze eigenlijk nooit meer horen,

gewiss nicht wenn sie jünger sind als ich: zeker niet als ze jonger zijn dan ik:

diejenigen die Mofrika sagen de Mofrika-zeggers

diejenigen die sagen: ich werde nie einem trauen de ik zal-er-nooit-vertrouwen roepers

diejenigen die immer gerade-aus weisen de immer-gerade-aus wijzers

die Humoristen die zuerst ihr Fahrrad zurück wollen de eerst-mijn-fiets-terug humoristen

all diese Mitschaukler mit den grundlosen Meinungen. al die meedeiners met de gratuite opinies.

Aber nie hat ein Fußballspiel einen schöneren Schluss Maar nooit heeft een voetbalwedstrijd een mooier

slot

als wenn wir gegen die Deutschen gewonnen haben. dan wanneer we van de Duitsers gewonnen

Jan Donkers hebben429

Niederlande-Deutschland: Nederland-Duitsland:

ein feiner Kriegsfilm. een fijne oorlogsfilm.430

Jan Cremer

Diese Fülle von Beispielen aus Nederland-Duitsland - voetbalpoëzie  ist durchaus repräsentativ 

für den ganzen Band, sie könnte beliebig ergänzt werden. Sie zeigt wie sehr die Gedanken um 

den  Krieg  kreisen,  wenn  man  an  die  Fußballspiele  Deutschland-Niederlande  zurückdenkt. 

Außer dem Krieg sind das Finale von 1974, das damit verbundene Gefühl des Unrechts, und die 

emotionale  Befreiung  1988  immer  wieder  zurückkehrende  Elemente.  Kritische  oder 

differenzierende Töne gibt es kaum. So bleibt das Gedicht des Ende letzten Jahres ermordeten 

Theo van Gogh, in dem er die Kriegsmetaphern auf die Fans der niederländischen Mannschaft 

anwendet, ein Einzelfall. Darin vergleicht er das Verhalten der Fans mit einem Orgasmus und 

spricht dem deutschen Volk seine Sympathie angesichts dieser Auswüchse aus.431  

428 Ebenda, S. 85-86.
429 Ebenda, S. 105.
430 Ebenda, S. 119.
431 Van Goghs Gedicht heißt Wiedergutmachung: 

100.000 proleten 
met oranje petjes op 
marcheren door de stad 
als Wij van die moffen winnen 

kamphondenblik op scherp 
en hossen maar 
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Das Gefühl des Unrechts, das wohl bei großen Teilen der Bevölkerung vorherrschte und im 

Vorangegangen auch schon mit dem Zitat von Guus Hiddink angesprochen wurde, kommt sehr 

deutlich im Gedicht von Johnny Rep zum Ausdruck. Seine Worte entsprechen sozusagen dem 

oben im Gedicht von Mr W. Bähr angeführten 'Volksempfinden':

Unsere Trikots waren noch richtig orange Onze shirts waren nog echt oranje

Und wir spielten auch schon mal in einem Schwimmbad En wij speelden ook nog wel eens in 'n zwembad

Da gab es leider auch ein verräterischer Typ Waar helaas een verraderlijk type tussen zat

Er schrieb in der Bildzeitung eine Geschichte mit viel Schnörkel Hij schreef in de Bildzeitung een verhaal met veel franje

Die Boulevardpresse brachte Unruhe unter unsere Frauen De boulevardpers bracht onrust onder onze vrouwen

Und damit hatten wir schon vór dem Finale einen Punkterückstand Zodoende lagen we vóór de finale al op punten achter

Ihre gigantische Hetze beherrschte zu Hause die Gedanken Hun gigantische hetze beheerste thuis de gedachten

Aber trotz allem waren wir selbst voller Vertrauen Maar ondanks alles waren wij zelf  vol vertrouwen

Nicht nur die deutsche Presse aber auch der schottische Metzger Niet alleen de Duitse pers maar ook die Schotse slager

brachte uns letztendlich um den Weltpokal Kostte ons uiteindelijk de Wereldbeker

Nach dem Elfmeter von Nees schien der Sieg sicher Na de penalty van Nees leek de overwinning zeker

Für unser Spiel, eine Augenweide, war dieser zweite Platz zu Voor ons ogenstrelend spel was die tweede plaats te

mager mager

Glücklicherweise haben Gullit und die Seinigen die Sache 1988 Gelukkig hebben Gullit en consorten de  zaak in '88 

geradegebogen rechtgetrokken

Trotz dieser fahlen Trikots mit merkwürdigen Blöcken Ondanks die vale shirts met rare blokken

P.S. P.S.

Dieses neue Trikot ist tatsächlich nur gut dazu, sein Hintern damit Dat nieuwe shirt is in feite alleen maar goed om je reet

abzuwischen432 mee af te vegen433

De natie komt klaar 
Ik weet niet wat erger is 
een feestrede van Van Thijn 
of 't gelul in mijn café

mijn kaarsje brandt 
voor het sympathieke Duitse volk 
en de sympathieke Menzo die een  
terugspeelbal doorlaat 
Vijf minuten voor tijd.
 
De Winter, S. 29.
432 Hiermit weist Rep nicht nur auf die bereits erwähnte Aktion von Ronald Koeman hin (der 
dies mit einem deutschen Trikot tat), sondern auch auf das damalige Trikot der 
niederländischen Mannschaft, um das es heftige Diskussionen gab, da es sich hier um ein fahles 
Orange handelte, das sich zudem noch in einem Blockmuster bot. Damit entsprach es nicht dem 
kräftigen Orange, in dem die Niederländer sich selbst gerne sehen.
433 De Winter, S. 125.
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Johnny Rep

Wie oben bereits erwähnt, geht Simon Kuper auch ausführlich auf diesen Lyrikband ein und 

zitiert  einige  Gedichte.  Er  zieht  aber  auch  noch  andere  Ereignisse  heran,  um  auf  den 

kriegsbezogenen Charakter der deutsch-niederländischen Fußballbegegnungen hinzuweisen und 

damit die Worte von Rinus Michels stärker zu unterstreichen: die Spannungen um die beiden 

WM-Qualifikationsspiele im Oktober 1988 und April 1989, der Spuckvorfall zwischen Völler 

und Rijkaard bei der WM 1990, Krawalle an der Grenze in Enschede und Kerkrade nach dem 

Spiel bei der EM 1992.434 "Es war so nahe am Krieg wie es geht in der EG."435

Doch so auf der Hand liegend die Ansicht, dass es sich hier um Krieg oder besser gesagt 

kriegsähnliche  Zustände  handelt  und  so  verführerisch  das  oft  benutzte  Bild  von  den 

Niederländern  als  dem  Widerstand  und  den  Deutschen  als  der  Wehrmacht,  wobei  die 

Niederländer im Nachhinein den Widerstand leisten konnten, den sie im Krieg selber nicht 

brachten, und jetzt aus eigener Kraft den Sieg über die Deutschen bewirken konnten, auch sein 

mögen, sie treffen laut Kuper nicht ohne Weiteres zu. Er differenziert dies dahingehend, dass 

Krieg,  Widerstand  und  Wehrmacht  nur  Begriffe  sind,  mit  denen  die  Niederländer  zum 

Ausdruck bringen, dass die niederländischen Spieler im Wesen niederländisch sind und die 

deutschen typisch deutsch,  mit  anderen Worten die  niederländischen Spieler repräsentieren 

genau dasjenige, wofür man sich selbst hält und die deutschen Fußballspieler entsprechem dem 

Bild das man von den Deutschen hat.436 

Nach Kupers Ansicht war dieser Unterschied nie so deutlich zum Tragen gekommen wie bei 

der EM 1988, weshalb das deutsch-niederländische Derby vorher in dieser Form nicht diese 

Brisanz gehabt hätte.437 Die deutschen Spieler vor 1988 unterscheideten sich nicht so sehr von 

den niederländischen;  die  Spieler  von 1974 seien 'gute'  Deutsche gewesen,  auch wenn ihr 

Fußball nicht so edel wie der von Cruijff und seinen Mitspielern. gewesen sei. Mit den Spielern 

von 1988 standen sich aber 'Gut' und 'Böse' gegenüber und galten die Verhältnisse, so wie sie 

434 Kuper, S. 12-14.
435 "It was as close to war as things get in the EC." Kuper, S. 14.
436 Kuper, S. 14.
437 Kuper meint, die Euphorie nach dem Halbfinalspiel in Hamburg hätte die Niederländer selbst 
auch überrascht. Am 21. Juni hätte sich eine Art von nationaler Umbruch im deutsch-
niederländischen Fußballverhältnis ergeben. Am besten sei dies am Beispiel von Jan Jongbloed, 
dem Torhüter der Mannschaft von 1974, abzulesen. Dieser hatte am 20. Juni 1988 noch 
behauptet, es würden keine besonderen Gefühle zwischen den Deutschen und den 
Niederländern mehr geben. Am 22. Juni 1988 schickte er im Namen der Mannschaft von 1974 
dem niederländischen Team ein Telegramm: "Wir sind von unserem Leiden befreit" ("We have 
been released from our suffering") Kuper, S. 7. 

Ron Wijckmans 216



 Das deutsch-niederländische Fußballverhältnis

im Zweiten Weltkrieg vorlagen und wie sie so lange in der Geschichtsschreibung geschildert 

worden  waren.  Die  Niederländer  hatten  Farbe  in  ihrer  Mannschaft  mit  dunkelhäutigen, 

humorvollen Spielern und orangen Trikots und ihren Fans, die Gullit-Perücken mit Rasta-Haar 

trugen.  Die  Deutschen  hingegen  waren  blass,  mit  ihren  'weisshäutigen',  ernsten  und 

unsportlichen Spielern in schwarz-weiß Trikots und ihren Fans, die sich mit den Affen- und 

Urwaldgeräuschen sehr unsportlich verhielten. Die Niederländer sahen sich voll und ganz von 

Ruud Gullit repräsentiert, Lothar Matthäus war für sie der Vertreter dieser typisch deutschen 

Mannschaft.438

Kuper merkt aber auch an, dass diese Sichtweise ganz deutliche Fehler beinhaltet. So mussten 

die Niederländer Eigenschaften, die sie zwar nur den Deutschen zuschrieben, über die sie selbst 

aber  auch verfügten,  wie  etwa ihre  eigene  Disziplin,  ihren eigenen Ernst  und ihre  eigene 

Intoleranz, z.B die gegenüber Türken und Marokkanern oder gar auch Surinamern wie Gullit, 

vergessen, um das eigene Bild passend zu machen.439

So  blieb  es  aber  beim  deutlichen  Gegensatz  zwischen  Gut  und  Böse,  und  genau  dieser 

Gegensatz ist das Thema des Beitrags von Kabarettist Erik van Muiswinkel zum Lyrikband 

Nederland-Duitsland - voetbalpoëzie:

Wie tief es sitzt Hoe diep het zit

Gut und Böse Goed en Kwaad

wie erklärt man das seiner Tochter? hoe leg je dat je dochter uit?

Adam, Eva, Apfel? Adam, Eva, appel?

Hitler, Florence Nightingale? Hitler, Florence Nightingale?

Ich weiß es nicht, ich bin Agnostiker. Ik weet het niet, ik ben agnost.

Und am liebsten auch amoralisch. En liefst ook amoreel.

Gut und Böse Goed en Kwaad

schau, Liebste, schau im Fernsehen: kijk, liefste, kijk naar de TV:

Oranje, Gullit, Weiß. Oranje, Gullit, Wit.

Weiß, Matthäus, Schwarz. Wit, Matthäus, Zwart.

Es klingt vielleicht ein wenig platt, Het klinkt misschien een beetje bot

aber so ist es von Gott ausgedacht. maar zo is het bedacht door God.

('Ist das derjenige mit der Pfeife?') ('Is dat die met die fluit?')440

438 ebenda, S. 9-10.
439 ebenda, S. 9.
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Erik van Muiswinkel

Obschon sein Kapitel über die deutsch-niederländischen Fußballbeziehungen den Titel "Fußball 

ist  Krieg" trägt,  so  kommt Kuper  doch zur  Schlußfolgerung, dass  diese  Aussage so nicht 

stimmig ist. Er differenziert sie dahin, dass mit den Kriegselementen, die die Niederländer hier 

einbringen, tatsächlich nicht der Zweite Weltkrieg selbst  gemeint ist,  sondern das deutsch-

niederländische  Verhältnis  im  Allgemeinen.  Anhand  von  den  Kriegsbegriffen  würden  die 

Niederländer sich selbst und ihre deutschen Nachbarn darstellen. Damit kommt Simon Kuper 

zu einem ähnlichen Schluss wie David Winner, der meinte, dass Fußball in den Niederlanden, 

und insbesondere dann das verlorene WM-Finale von 1974, zum Vehikel für die aus dem 

Besatzungstrauma  entstandenen  Gefühle  und  weitere  komplexe  Gefühle  gegenüber 

Nachkriegsdeutschland wurde, dem großen Nachbarn der kleinen Niederlande.

440 De Winter, S. 25.
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V. Schlußbetrachtung und Ausblick

Im Jahre 1980 veröffentlichen Friso Wielenga und Jürgen Hess die Studie  Duitsland in de 

Nederlandse  pers  -  Altijd  een  probleem?  Darin  untersuchten  sie  das  niederländische 

Deutschlandbild  in  den  drei  Tageszeitungen  De  Telegraaf,  NRC  Handelblad und  De 

Volkskrant. Diese drei Zeitungen wurden so gewählt, um damit ein breites politisches Spektrum 

abzudecken. Untersucht wurden Bereiche des politischen und wirtschaftlichen Lebens.

In  ihrer  Schlussfolgerung  geben  Wielenga  und  Hess  an,  es  sei  wichtig,  eine  solche 

Presseuntersuchung auch auf andere Bereiche auszuweiten. Dieser Gedanke wird mit dieser 

Arbeit aufgegriffen und mit einer Untersuchung des Deutschlandbildes im Fußballbereich soll 

das breit gefächerte "Angebot" an Studien zu den deutsch-niederländischen Beziehungen und zu 

den niederländischen Deutschlandbildern um einen neuen Anwendungsbereich, nämlich den 

Sport, erweitert werden.

Untersucht wurde das niederländische Deutschlandbild in der Fußballberichterstattung der drei 

genannten Zeitungen anlässlich der Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei WM und EM 

Turnieren zwischen 1974 und 1988. Dabei bekamen die Spiele Deutschland – Niederlande 

besondere Aufmerksamkeit.

Hauptfrage der Untersuchung war dabei, ob in dem damit ermittelten Deutschlandbild eine 

Entwicklung erkennbar ist. Ist die Tonalität der Berichterstattung konstant, so wie Menudier 

behauptet, Bilder würden ein großes Maß an Konstanz aufweisen und sich nur ganz langsam 

ändern.  Oder  kann  man  hierin  doch  eine  Bewegung  erkennen,  möglicherweise  eine 

Wellenbewegung, so wie Wielenga und Hess diese für den von ihnen untersuchten Zeitraum 

1969 – 1980 feststellen konnten? Und wenn eine Entwicklung erkennbar wird, geht sie dann 

vielleicht  in  die  Richtung der  Befreiung vom Trauma, so wie Groenewold diese  in  seiner 

Untersuchung des Deutschlandbildes in der niederländischen Literatur festhielt?

Die beiden zentralen Ereignisse des Untersuchungszeitraums bilden ja die Jahre 1974 mit dem 

verlorenen  WM-Finale  und  1988  mit  dem gewonnenen EM-Halbfinale.  Der  Tag,  an  dem 

Letzteres zustande kam, wird nicht selten mit irgendeiner Bezeichnung im Sinne von Befreiung 

verbunden.
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Eine allgemein gefasstes Ergebnis der Zeitungsanalyse im zweiten Teil  dieser Arbeit  zeigt 

zweierlei:

1)  Das Deutschlandbild in der Berichterstattung zeigt in vielen Bereichen eine große Konstanz

2)  Zum Jahre 1988 hin ist  bei  einigen Eigenschaften auch eine Veränderung ins Negative 

nachweisbar.

Im positiven Bereich wurden folgende Aspekte des Deutschlandbildes ermittelt:

Der Deutsche (Fußballspieler)

- ist gründlich

- arbeitet hart

- ist physisch stark

- zeigt Kampfgeist 

- ist diszipliniert

- hat Ausdauer

- gibt nicht auf

Im negativen Bereich zeigten sich folgende Aspekte des Deustchlandbildes:

Der Deutsche (Fußballspieler)

- ist chauvinistisch

- ist arrogant

- ist obrigkeitshörig

- ist unflexibel

- ist der Erbfeind

- hat wenig Phantasie

- hat das Glück auf seiner Seite

- verhält sich unsportlich

Anhand der letzten vier Aspekte kann man festhalten, dass das Deutschlandbild sich im Laufe 

des  Betrachtungszeitraums  zum  Negativen  hin  entwickelt,  bei  den  übrigen  lässt  sich  die 

genannte Konstanz erkennen.

Die Zeitungsanalyse erfolgte, indem vier unterschiedliche Aspekte untersucht wurden:
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1) Beim Aspekt des Kriegs konnte festgestellt werden:

- Kriegsmetaphern werden zwar vereinzelt, aber nicht häufig in der Berichterstattung eingesetzt. 

Sie  zeugen  nicht  von  einer  besonderen  eigenen  Komponente  im  deutsch-niederländischen 

Bereich;

-  auf  unregelmäßiger  Basis  wird  auch direkt  auf  Ereignisse  und  Bilder  aus  dem Zweiten 

Weltkrieg  verwiesen.  Hier  zeigt  sich  eine  besondere  Emotionalität  in  den  deutsch-

niederländischen Beziehungen, die aus bestimmten Anlässen plötzlich hochkommen kann. Dies 

zeigte sich vor allem in De Volkskrant.

2) Beim Einsatz der deutschen Sprache zeigte sich, dass sie

- dazu dienen kann, um eine deutsche Atmosphäre oder deutsches Lokalkolorit zu vermitteln. 

Dies geschieht z.B., jedoch nicht ausschließlich, wenn das Turnier in Deutschland stattfindet;

-  zur  Kennzeichnung  spezifisch  als  deutsch  empfundener  Eigenschaften,  z.B.  das  Wort 

gründlich;

- zur Benennung bestimmter Deutscher, so werden bestimmte Fußballspieler gerne als "der 

Franz" oder "der Rudi" bezeichnet und ist die deutsche Nationalmannschaft oft einfach "Die 

Mannschaft“.

Hier zeigt sich ein einheitliches Bild bei allen drei Zeitungen, Hauptziel des Einsatzes der 

deutschen Sprache  liegt  darin,  eine  Trennung zwischen dem,  was  deutsch,  und dem,  was 

niederländisch ist, vorzunehmen.

3)  auch  in  den  wiederkehrenden Beschreibungen der  deutschen Eigenschaften oder  anders 

gesagt den Stereotypen, deren auffälligste Elemente hier oben schon genannt wurden, zeigen 

die  drei  Zeitungen  ein  sehr  kompaktes,  einheitliches  Bild.  Dabei  gibt  es  konstante  und 

allmählich  zum  Negativen  gehende  Faktoren.  Immer  mehr  dienen  sie  dem  Ziel,  das 

niederländische Anders- und/oder Besser-sein, zu belegen: Das, was die Deutschen sind, sind 

die  Niederländer nicht und umgekehrt.

4) der Vergleich Deutschland - Niederlande  erfolgt in zunehmendem Masse implizit über die 

Beschreibung der Deutschen und nicht über einen direkten Vergleich zwischen den beiden 

Ländern. Auch hier ist ein einheitliches Bild in den Zeitungen erkennbar.

Die dominierende Zielsetzung in den Bildern, die in der Fußball-Berichterstattung hervortreten, 
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liegt also darin, Deutschland und die Deutschen, die Sie-Gruppe, von den Niederlanden und den 

Niederländern, der Wir-Gruppe, zu trennen.

Welche Elemente der Ansichten und Theorien zu den deutsch-niederländischen Beziehungen, 

die im ersten Teil dieser Arbeit präsentiert wurden, lassen sich in der Berichterstattung über die 

deutsche  Nationalmannschaft  und  deren  Treffen  mit  der  niederländischen  Mannschaft 

wiederfinden?

* Deutschland ist das Anti-Land für die Niederlande (Maarten Brands)

Dies muss eindeutig bejaht werden. Die Niederländer brauchen die Deutschen, um sich von 

ihnen absetzen zu  können,  um sich selbst  so  besser  definieren  zu  können.  Sich  selbst  zu 

beschreiben, ohne sich dabei auf andere zu basieren, ist nicht einfach. Obschon kein anderes 

Material  zu anderen Ländern untersucht wurde,  so ist  doch deutlich festzustellen,  dass die 

Niederländer ihre Sicht auf die eigene Mannschaft dahingehend definieren, in welchen Punkten 

man sich von der deutschen Mannschaft unterscheidet, vor allem in positivem, jedoch auch in 

negativem Sinne.

* Die Niederlande sind anti-deutsch (Karsten Renckstorf)

Dieser  Behauptung  kann  man  sogar  aufgrund  der  Fußballbeziehungen  nicht  zustimmen. 

Obschon sich zwischen beiden Ländern im Laufe der Jahre eine große Rivalität entwickelt hat, 

gibt es neben den negativen Eigenschaften, die man den Deutschen zuschreibt, auch genügend 

positive Eigenschaften. Dabei sind positive Bilder unter Nachbarn laut Koch-Hillebrecht nicht 

üblich.  Ein  weiterer  Grund,  diese  Behauptung zu  verneinen,  ist  die  Tatsache,  dass  es  im 

Betrachtungszeitraum ganz bestimmte Möglichkeiten gegeben hat,  für Deutschland weniger 

positive Ereignisse für das Kreieren oder Verstärken einer anti-deutschen Stimmung zu nutzen. 

Dabei  ist  z.B.  zu  denken  an  den  Besuch  des  ehemaligen  Nazi-Offiziers  im  deutschen 

Trainingslager in Argentinien, das Skandalspiel gegen Österreich bei der WM in Spanien (bei 

dem man sich auf ein bestimmtes für beide Seiten günstiges Ergebnis einigte und förmlich 

große Teile des Spiels nicht spielte) oder an den berüchtigten Elfmeter aus dem WM-Finale von 

1974. Diese wurden nicht zum Anlass genommen, eine bestimmte (anti-deutsche) Stimmung zu 

kreieren, meistens wurde objektiv und sachlich darüber berichtet, wenn zuweilen auch mit einer 

bedeutenden kritischen Komponente.
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* Germanness gegenüber Dutchness (Peter Groenewold)

Die  Beschreibung  der  deutschen  Eigenschaften  lässt  erhebliche  Rückschlüsse  auf  das 

niederländische Selbstbild zu. Etwas überspitzt könnte man formulieren, die Niederländer sind 

all das, was die Deutschen nicht sind. Die Deutschen sind physisch und mental stark, geben nie 

auf,  verfügen über  große  Ausdauer  und  bestechen  durch  ihren  Kampfgeist.  Dafür  ist  der 

Fußball, den sie zeigen, in technischer und taktischer Hinsicht nicht besonders anspruchsvoll, 

sie  sind  nicht  in  der  Lage  zu  variieren,  sie  verhalten  sich  unsportlich,  spielen  rein 

ergebnisorientierten Fußball und haben das Glück immer auf ihrer Seite. Die Niederländer sind 

genau das Gegenteil, oder besser gesagt, sie sehen die Deutschen so wie eben beschrieben und 

halten sich selbst in den meisten Bereichen für das absolute Gegenteil. Und würden heimlich in 

dem einen oder anderen Punkt den Deutschen gerne ein wenig ähnlicher sein. Oder sind dies in 

Wirklichkeit schon längst, sowohl im positiven wie im negativen Sinne. Wenn man sich die 

komplette Liste von Eigenschaften, die den Deutschen zugeschrieben werden, anschaut, muss 

man feststellen,  dass nicht wenige davon sich genau so gut  auf die Niederländer beziehen 

könnten.  Arrogant  und  chauvinistisch  mögen  für  die  Niederländer  typisch  deutsche 

Eigenschaften sein, für die Flamen könnten genau dies typisch niederländische Eigenschaften 

sein. Man sieht nur, was man sehen möchte und was größtenteils mit den bereits vorhandenen 

Bildern und Vorstellungen übereinstimmt.

Interessant ist es auch festzustellen, wie unwichtig die Komponente der Germanness wird, wenn 

man mit zu großen Problemen in der eigenen Dutchness konfrontiert wird. Dies zeigt sich zum 

Beispiel nach dem Verlust gegen die Deutschen bei der EM 1980, wenn klar ist, dass die Ära 

der großen Erfolge vorbei ist und man den richtigen Moment des notwendigen Umbaus der 

Mannschaft verpasst hat. Ähnliches kann man nach dem verlorenen Achtelfinalspiel bei der 

WM 1990 in  Italien  sehen.  In  einem hochdramatischen Spiel,  das  wegen der  Spuckszene 

zwischen Rijkaard und Völler vielen im Gedächtnis bleiben wird, verlieren die Niederlande mit 

ihrer goldenen EM-Elf gegen die Deutschen. Wie schmerzhaft diese Niederlage auch war, der 

Schwerpunkt der Berichterstattung danach lag nicht bei dem deutschen Gegner, sondern bei der 

eigenen  Mannschaft  und  ihren  Problemen,  die  sich  bereits  im  Vorfeld  der  WM deutlich 

manifestiert hatten und die es jetzt zu analysieren galt. 

* Angst vor Verlust der eigenen (niederländischen) Identität (Jerome Heldring)

Hier muss man feststellen, dass diese Angst im Fußballbereich keine besondere Rolle spielt. 

Dafür  sind  die  bevorzugten  Spielsysteme  in  den  beiden  Ländern,  sowohl  bei  der 
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Nationalmannschaft als bei den Klubmannschaften, zu unterschiedlich. Die Fußballphilosophie 

ist in Deutschland eher pragmatisch gefärbt, in den Niederlanden tritt der ästhetische Aspekt 

sehr in den Vordergrund. Obschon in beiden Ländern der Offensiv-Fußball der Leitfaden ist, 

unterscheidet  sich  jedoch dessen Konkretisierung erheblich.  Niederländer  sehen sich  gerne 

durch Johan Cruijff repräsentiert, der mit technischer Raffinesse und taktischem Geschick sein 

Ziel zu erreichen versuchte und sehen in Lothar Matthäus den deutschen Spieler schlechthin, 

der mit Kampfgeist, enormem Einsatz und exzellenter mentaler Einstellung seine technischen 

und taktischen Defizite kompensiert und einen anderen Weg geht. Dass es auf deutscher Seite 

auch Spieler wie Franz Beckenbauer und Günter Netzer gibt oder auf niederländischer Seite 

Spieler wie Jan Wouters, ist zwar bekannt, aber genau diese Spieler erschweren die einfache 

Einteilung und verlangen eine Differenzierung, die oftmals nicht erfolgt.

Demnach hat der niederländische Fußball einfach schön zu sein. Mit diesem schönen Fußball 

will man dann möglichst schöne Ergebnisse erreichen, aber die Prioritäten in dieser sind oft 

nicht klar definiert. Rinus Michels hat mehrmals angegeben, die niederländische Presse und die 

niederländischen  Fußballfans  würden  mit  ihren  hohen  Schönheitsansprüchen  dem 

Nationaltrainer das Leben erheblich erschweren. 

*  die  deutsch-niederländischen  Beziehungen  sind  ein  Beispiel  für  normale 

Nachbarschaftsbeziehungen zwischen  einem  kleinen  und  einem  großen  Land  (Friso 

Wielenga)

Friso Wielenga gehört zu denjenigen, die der Meinung sind, die Spannungen und Emotionen im 

deutsch-niederländischen Verhältnis gehören zum normalen Spannungsfeld und müssten daher 

mit etwas mehr Gelassenheit wahrgenommen und akzeptiert werden. Ähnliches lässt sich auch 

für die deutsch-niederländischen Fußballbeziehungen feststellen. Wie groß die Rivalität und die 

Emotionen zuweile auch sein mögen, im Vordergrund steht der Gedanke des Fußballspiels und 

den  damit  verbundenen  Möglichkeiten.  Durch  den  Fußball  haben  die  Niederländer  beste 

Möglichkeiten, sich selbst und ihre Gegner so zu profilieren, wie sie sich und andere sehen. 

Dies kann zudem in einer deutlich weniger zensierten Form als in manch anderem Bereich. Des 

Weiteren gibt es hier die Möglichkeit, Gegnern, die in anderen Bereichen, wie der Politik oder 

der Wirtschaft  dominieren,  auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und sie zu besiegen. Die 

enorme Emotionalität, die sich 1988 nach dem Sieg gegen Deutschland in den Niederlanden 

offenbarte, basierte auch auf der Grundkonstellation des kleinen Nachbarn gegenüber seinem 
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großen Nachbarn. Dabei war es dem kleinen David jahrzehntelang nicht gelungen, den großen 

Goliath zu schlagen. Der Faktor Ungerechtigkeit kam dazu, als man 1974 zwar die qualitativ 

bessere Mannschaft stellen konnte, trotzdem aber nicht gewann. Dass der schönere Fußball 

nicht immer der erfolgreichere ist, ist eine Erkenntnis, die sich auch heutzutage noch schwierig 

durchsetzen kann. Dies ist  nicht in geringem Maße der soeben erwähnten niederländischen 

Fußballphilosophie zuzuschreiben. Es war aber eine praktische Waffe, mit der man weiterhin 

glaubhaft  machen konnte,  dass die kleinen Niederländer von den großen Deutschen großes 

Unrecht erlitten. Die Schwalbe von Bernd Hölzenbein diente dabei als dankbares Symbol dieses 

Unrechts.

Die Sensibilität  in  einem solchen Verhältnis,  oft  unterschwellig  anwesend, konnte man zu 

bestimmten  Zeiten  auch  in  der  Fußballberichterstattung  beobachten.  Vor  allem  in  De 

Volkskrant gab es vereinzelt äußerst bissige Kommentare, die dies erkennen ließen. Aber auch 

die  Welle  der  Emotionen  konnte  man  an  der  Berichterstattung  festmachen,  als  alle  drei 

Zeitungen bei aller Unterschiedlichkeit einheitlich der niederländischen Mannschaft positiv und 

der deutschen negativ gegenüberstanden.

Trauma und Befreiung scheinen in dem Licht gesehen zu starke Begriffe für Enttäuschung und 

Freude in einem normalen Nachbarschaftsverhältnis. Mit diesen beiden Begriffen gerieten 1988 

auch die Erinnerungen an bestimmte Bilder aus dem Krieg wieder ins Blickfeld. Rinus Michels 

meinte 1974, Fußball sei Krieg, Von der Dunk gab 1988 an, der Sport sei eine Fortsetzung des 

Krieges mit fröhlichen Mitteln.

Beide Behauptungen scheinen zu weit zu führen. Obschon die Erinnerungen an den Krieg im 

sportlichen Wettbewerb instrumentalisiert  wurden, geht  es hier  oftmals doch nicht  um den 

Krieg selbst. Die Erinnerungen daran mögen zwar für einen Spieler wie Wim van Hanegem, der 

im Krieg Vater und Geschwister verlor, oder für Niederländer, die den Zweiten Weltkrieg selbst 

miterlebt haben, eine Rolle gespielt haben, für den Großteil der Niederländer gilt dies nicht. 

Trotzdem ist  es schwierig,  zwischen der direkten und der indirekten Kriegskomponente zu 

unterscheiden, da die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ein bedeutender Bestandteil des 

niederländischen  Selbstbewusstseins  geworden  ist  und  in  den  deutsch-niederländischen 

Beziehungen aufgegriffen wird, um als Symbol für andere Teile der bilateralen Beziehungen zu 

dienen. Damit traten auch die Fahrräder von den Großeltern wieder in den Vordergrund.

Es geht also nicht um Krieg und auch nicht um die Fortsetzung davon mit fröhlichen Mitteln, 

sondern hauptsächlich um einen identitätsstiftenden Gruppenprozess, in dem wir den anderen, 

in diesem Falle nicht einfach den, sondern "diesen" Deutschen, wie sie oft genannt werden, 
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gegenübertreten. Und in diesem Prozess sind oft alle sprachlichen und bildlichen Mittel und alle 

Waffen erlaubt. Insofern kann man Simon Kuper besser verstehen, wenn er behauptet, das Jahr 

1988 sei so besonders gewesen, weil aus niederländischer Sicht die Unterschiede zwischen der 

guten "Wir-Gruppe" und der bösen "Sie-Gruppe" nie so groß gewesen seien wie in diesem Jahr. 

Ob dies tatsächlich der Fall ist, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht gesagt werden, da die Jahre 

nach 1988 nicht untersucht wurden. Die Entwicklung zum negativeren Deutschlandbild und 

damit zum positiveren Niederlandebild war aber schon deutlich erkennbar.

So magisch und schmerzhaft der Klang des Jahres 1974 für die Niederländer auch sein mag, die 

Geburtsstunde des "Traumas" liegt nicht im Jahre 1974 selbst. Die Haltung unmittelbar nach 

dem Spiel war zwar eine, die von großer Enttäuschung, aber auch von Zufriedenheit und Stolz 

geprägt  war,  zumal die  Spieler  der  deutschen Mannschaft  den  Niederländern  nicht  per  se 

unsympathisch waren.  Man hatte  auch  Respekt  und  Bewunderung vor  diesen  klassevollen 

Spielern. Die Enttäuschung und die Frustration über den Verlust im Finale wuchsen dann in den 

darauf folgenden Jahren allmählich in dem Maße, in dem es den Niederländern nicht gelang, die 

Deutschen im Fußball zu schlagen und sich dabei auch an der Grundkonstellation des deutsch-

niederländischen Verhältnisses in anderen Bereichen nichts wesentlich änderte. 1974 war der 

Anlass, der dann von vielen im Rahmen der Ungerechtigkeit der existierenden Beziehungen als 

Symbol eben dieser Ungerechtigkeit aufgegriffen wurde. Darauf zielt Von der Dunk ja auch, 

wenn er sagt, dass auch die Nachkriegsgenerationen ihr eigenes deutsches Trauma benötigten.

Anfangs  wurde  von der  Ausweitung des  Untersuchungsfeldes  auf  den  Bereich  des  Sports 

gesprochen. Man kann sich fragen, ob sich dieser Ausflug gelohnt hat. Ist Sport mit anderen 

Worten ein relevantes Forschungsfeld zur Analyse von Nachbarschaftsbeziehungen?

Die Antwort muss eindeutig ja lauten. Betrachtet man die Ergebnisse dieser Arbeit, so lässt sich 

erstens feststellen, dass vieles von dem, was über die deutsch-niederländischen Beziehungen 

geschrieben  worden  ist,  sich  hier  wiederfinden  lässt.  Darüber  hinaus  ist  die  Qualität  der 

Erkenntnisse  auch  eine  ganz  andere,  da  in  der  Sprache  der  Sportberichterstattung  auch 

Emotionen und Stereotypen zum Ausdruck kommen, die in anderen offiziellen Bereichen nicht 

denkbar sind. Die von David Winner erwähnte Funktion des Sports als Sicherheitsventil lässt 

sich eindeutig feststellen. Führt man sich die Texte einiger Zitate vor Augen, so sieht man, wie 

ungehemmt über manche Fußballereignisse berichtet wird. Insofern kann man damit hoffen, 

dann auch ein besseres und vollständigeres Bild von der öffentlichen Meinung im Bereich 

Deutschland, seine Fußballmannschaft und das deutsch-niederländische (Fußball)Verhältnis zu 
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erhalten.

David Winner versuchte in seinem Buch ja auch dem niederländischen Wesen auf die Spur zu 

kommen, indem er die unterschiedlichsten Aspekte des niederländischen Fußballs und deren 

Querverbindungen  mit  bestimmten  gesellschaftlichen  Phänomenen  untersuchte.  In  dem 

Rahmen ist auch schon mal davon die Rede, dass eine Nationalmannschaft ein Abbild von 

deren Gesellschaft ist. Dies kann man aber nicht so ohne Weiteres behaupten. Sehr wohl ist es 

aber so, dass das Bild, das man von dieser Mannschaft hat, dem Selbstbild entspricht.

Zum  Schluss  sollen  noch  einige  Empfehlungen  zur  weiteren  Analyse  der  deutsch-

niederländischen Nachbarschaftsbeziehungen gegeben werden:

*  der  Sportbereich  sollte  aufgewertet  bzw.  grundsätzlich  in  die  Analyse  von 

Nachbarschaftsbeziehungen miteinbezogen werden

*  Es  sollten  weitere  Zeiträume  im  deutsch-niederländischen  Fußballverhältnis  untersucht 

werden, d.h. die Zeit vor 1974, als es noch keine große deutsch-niederländische Fußballrivalität 

gab  und  aus  niederländischer  Sicht  vor  allem die  Spiele  gegen  Belgien  im  Zentrum der 

Aufmerksamkeit standen, und vor allem die Zeit nach 1988. In den neunziger Jahren hat es 

auch ein regelmäßiges Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gegeben. Dem Anschein 

nach hat sich die Situation ja beruhigt und hat die Rivalität nicht mehr die gleiche Intensität wie 

während der siebziger und achtziger Jahre.

Durch die Ereignisse von 1988 scheint im Gegenzug die Rivalität aus deutscher Sicht sich 

erheblich gesteigert zu haben. Die Atmosphäre bei den beiden Qualifikationsspielen für die 

WM 1990, bei der WM 1990 und bei der EM 1992 zeugt von Spannungen auf und neben dem 

Platz. Die Bemühungen des deutschen und niederländischen Fußballbunds, das Verhältnis in 

etwas entspanntere Gewässer zu führen, waren ja auf diese Spannungen zurückzuführen.

Während der WM 2002 waren die Deutschen laut dem deutschen Sportsender DSF "mittendrin 

statt nicht dabei", denn "ohne Holland" fuhr man zur WM. Die Schadenfreude über das frühe 

niederländische Ausscheiden bei der WM 2006 war nicht zu übersehen, ebensowenig wie die 

positive niederländische Einschätzung der Leistung der deutschen Mannschaft bei dieser letzten 

WM.

Und dass die niederländische Mannschaft der vergangenen Jahre nicht mehr die gleiche wie im 

vorigen Jahrzehnt ist, ist auch den Niederländern selbst nicht verborgen geblieben. So stufte 
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Hugo Borst die Niederländer bei der EM 2004, als man trotz dürftigen Spiels das Halbfinale 

erreichte, als "die neuen Deutschen" ein.

Auch die niederländische Sicht auf die Fußballvergangenheit ist dabei, sich zu ändern. 2004 

erschien  mit  Wij  waren  de  besten ein  Buch  des  Journalisten  Auke  Kok,  der  die  wahren 

Begebenheiten  der  WM  1974  gründlich  untersuchte.  Er  kam  u.a.  zum Schluss,  dass  die 

niederländischen Frivolitäten im Schwimmbad nicht so unschuldig gewesen waren, wie die 

"unschuldigen" und "ungerecht behandelten" Niederländer immer gemeint hatten. Sein Fazit 

über die niederländische Mannschaft lautet, dass sie bis zum Halbfinale die besten gewesen sei, 

aber  im  Finale  eben  nicht  mehr.  Man  habe  das  Finale  zu  Recht  verloren,  die  deutsche 

Mannschaft  sei  im Finale die  bessere gewesen. Diese Erkenntnis,  die man schon im NRC 

Handelsblad und De Volkskrant vom 8. Juli 1974 deutlich lesen konnte, setzt sich mittlerweile 

bei  mehreren  Niederländern  durch.  Auke  Kok  weist  übrigens  auch  darauf  hin,  dass  der 

Elfmeter,  den  die  niederländische  Mannschaft  für  das  Foul  an  Johan Cruijff  erhielt,  auch 

unberechtigt war. Das Foul sei außerhalb des Elfmeterraums begangen, davon haben aber in 

den vergangenen Jahrzehnten die wenigsten Niederländer gesprochen. Genau so wenig wie von 

dem unberechtigten Elfmeter, den Marco van Basten für seine Schwalbe im EM Halbfinale von 

1988  erhielt.  Die  Bilder,  die  im  Gedächtnis  blieben,  waren  die  der  Schwalbe  von  Bernd 

Hölzenbein  und  die  vom  entscheidenden  Tor  von  Van  Basten  kurz  vor  Spielende. 

Möglicherweise ändert sich aber langsam doch etwas in der Wahrnehmung von sich selbst und 

den anderen. Im Laufe der Jahre ändert sich ja auch die Zusammensetzung der Mannschaften 

und kann so Anlass zur Verstärkung oder Abschwächung der Bilder bieten.

Damit wäre es also interessant, nicht nur die Zeit vor 1974 und nach 1988 zu untersuchen, 

sondern auch die deutsche Perspektive zu überprüfen.

* Die Analyse sollte auch auf ähnliche Länderkonstellationen ausgedehnt werden. Hierbei ist 

z.B.  an  Paarungen  wie  Niederlande  -  Belgien,  Deutschland  -  Österreich,  Deutschland  - 

Dänemark, Deutschland - Polen oder Serbien - Kroatien zu denken. Auch Kombinationen von 

ehemaligen Kolonialmächte und deren Kolonien könnten eine interessante Konstellation bieten. 

Mit solchen Untersuchungen wäre es möglich, die Ergebnisse dieser Arbeit in einen breiter 

angelegten Vergleich einzubringen.

*  Man  könnte  die  Analyse  auch  auf  andere  Sportarten  ausdehnen,  wie  z.B.  Hockey, 

Eisschnelllaufen, oder aber sich auf Klubebene begeben. Bei Letzterem wäre es interessant, 
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diese Ergebnisse neben die nationalen zu legen, um so die nationale Komponente darin zu 

überprüfen.

Vor allem sollte man aber auch nicht vergessen, die Spiele zwischen Deutschland und den 

Niederlanden einfach zu genießen. Sie haben in der Vergangenheit für besondere Momente in 

der  Sportgeschichte  und  für  spannende  Fußballunterhaltung  gesorgt.  Wie  interessant  und 

lohnend Fußball im Besonderen und Sport im Allgemeinen auch als wissenschaftliches Objekt 

sein mag, es bleibt auch ein wunderbarer Zeitvertreib, sei es in einer aktiven, sei es in einer 

passiven Rolle.
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