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,,DerMenschist nur da Mensch,wo er spielt."
(FreidrichSchiller)

tout discours."
,,Le sport [...] n'est pbs seulementgestes,mouvements,techniques.Il est avant
(Michel CaillaÙ

the case with
-[11he link betweenteam sports of hegemonic cultural quality as is clearly
soccer in much of the world - and nationalism is one of the most potent emotional
combinationsimaginable."
(Andrei S. Markovits)

alsFuBballist nur nocheins:Nachdenkeniiber Fufiball.*
,,Sinnloser
(Martin Walser)
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l. Einleitung
Phiinomender immer engmaschigeren
Das mit dem Begriff ,Globalisierung'umschriebene
Vernetzung und der damit verbundenensteigendenInterdependenzder politischen,
sozialenund medialenSystemeunsererErde ist in
kulturellen,wirtschaftlichen,technischen,
Prozessein den
einen widerspriichlichenKontext eingebettet:Die staateniibergreifenden
Abgrenzungenanr notwendigen
stehennationalstaatlichen
verschiedenenLebensbereichen
Identitiitsbildung der einzelnen Gesellschaftengegeniiber. Es zeigt sich, dass
Prozess
Vereinheitlichungund Differenzierunggleichzeitigstattfinden.Diesergegensâtzliche
darstellt,das sich durch
beruht auf der Tatsache,,,daBFremdheitein Beziehungsgeflecht
Fremdheitnicht nur in Bezug auf den
Ntihe intensiviert"l, wobei sich die zunehmende
Anderen,sondernauchin Bezugauf dasSelbsteinstellt.Der Begriffder ,Globalisierung'gibt
demnachalso nur vor, lokale bzw. nationaleldentitâtenspielten zu Beginn des dritten
eineimmergeringereRolle.2InWirklichkeitist esso,dassunsereWelt verstiirkt
Jahrtausends
Punkt kreist: das Verhiiltniszum Anderen,die Verknûpfungvon
um einenarchimedischen
die Suche nach persônlichersowie $uppenspezifisch
Fremd, und Selbstwahrnehmung,
lokaler,regionalerundnationalerIdentiât.
Geradedie noch rechtjunge Forschungim BereichderInterkulturellenKommunikationhat in
und
ûberFremdwahmehmung
den letztenJalueneinengroBenBeitraggeleistet,Erkenntnisse
deren Einfluss innerhalb des Prozessesder ldentitiitsbildungzu gewinnen.Im deutschfranzôsischenKontext finden sich unter anderemArbeiten zu Analyse von literarischen
Werken,Filmen, Schulbiichemund Reiseftihrem,Studienzu Vermittlerfigurenzwischen
Kulturen, zur interkulturellenWerbeanalyseund zum Untersuchungsfeld,Interkulttrelles
von Zeitungs-und Zeitschriftenartikeln
Management'sowie vergleichendeUntersuchungen
sowievon BeitrâgenaudiovisuellerMedien(HôrfunkundFemsehen)unddesInternet.3
Die Arbeiten der letzten Gruppe konzentriertensich dabei in deutsch-franzôsischer
im Rahmen
Perspektivebislang in erster Linie auf die Analysevon Fremdwahmehmung
politischer,wirtschaftlicherund kultureller Ereignisse.Der Sport - und insbesondereder
Fu$ball- blieb hingegenals Rauminterkulnreller Begegnungund Auslôservon Selbst-und

t Schâffier,Ortfried:
,,Modi des Fremderlebens",in: ders. (Hrsg.): Das Fremde: Erfahrungsmôglichkeiten
zwischenFaszinationundBedrohung,Opladen,I 99I , S. I I .
2 Auch die TheorieeinerGlobalisierungund Standadisierung
desSportslâsstsich in weitenTeilenwiderlegen.
(Vgl.: Heinemann,Klaus:,,TheCulturalSecretsof Sport- Globalizationor Nationalldentity", in: Sport, Media
and Civil Society, London,18.-22.M.1997,S. 35-48.)
3Zum Standder deusch-fianzôsischen
vgl. Kapitel2.7.
Fremdwahrnehmungsforschung

weitgehendunerforschta,obwohl er die massenwirksame
Fremdwa6mehmungsprozessen
MaBemitprâgt.In drei Schrittensoll datrer
des Fremdenin entscheidendem
Wahrnehmung
zuniichstdargestelltwerden,warum die vorliegendeArbeit das sportliche GroBereignis
1998in Frankreichin das Zentrumihres Untersuchungsinteresses
Fugball-Weltmeisterschaft
und nationaleIdentitâitrÛckt.
Fremdwahrnehmung
zum Themenkomplex

Ilarum Sport?
,,Mediasport is a field of productionwith which all mannerof cultural,
political and psychologicalmatters- which do not in themselveshave
So sport,especially
anythingto do wîth sport- tendto becomeassociated.
on the media,becomesdeeplyincorporatedinto people'ssenseof who they
areandwhat otherpeoplearelike."t
philosophieund Sozialwissenschaften
derNeuzeit habensich - im Gegensatzzu den groBen
und wenn,dann
etwa- mit Sportkaum besch?iftigt,
und rômischenPhilosophen
griechischen
Fûr ThorsteinVeblen beispielsweisestellte der Sport eine Art
hâufig eherherablassend:
in der Modeme" dar, den ,,Ausdruck einer zum Stillstand gekommenen
,,Rest-Barberei
als ,,Modelle
Adorno galtenSportveranstaltungen
geistigenundmoralischenEnnuicklung"6.
undder Sportselbstals ErziehungdesMenschenzur
dertotalitiirenMassenversammlungen"T
Maschine. Erst in den l960er Jahren begann sich ein differenzierteres,weniger
Bild des Sports in der Soziologie abzuzeichnen.So schrieb der
kulturpessimistisches
SoziologeHelmuthPlessner,dassder Sport ein Spiegelbildder Gesellschaftdarstelle,und
sei,um eine Gesellschaftzu analysieren:
Untersuchungsfeld
dasser alssolchesein geeignetes
der er
,,Der Sport ist nicht besserund nicht schlechter als die Gesellschaftsordnung,
Man kann sie nicht bejahenund ihn verneinen."sAuch die britischenSoziologen
entstamm't.
NorbertElias und Eric Dunning zeigtensich in ihren Arbeiten ûberzeugt,dassder Sport
a Diesgalt langeZeit auchffir die klassischeErkenntnislehre
zum ThemenfeldFuBball,die Sportwissenschaft.
sich
bei der Untersuchungdes gesellschaftlichen
konzentrierte
Sportsoziologie
Das Hiuptintàresseder
phânomens
FuBballauf die Themenbereiche
,Hooliganismus Fu8ball und Gewalt' sowie ,Fanverhalten
den
rituellen
hinaus
mit
sich
dartiber
setzten
Ethnologie
und
Anthropologie
FuBbalals Sozialisationsinstanz'.
Erst in den
und der Analogiearm Kultischenund Religiôsenauseinander.
der FuBball-Fans
Verhaltensmustern
mehr an
immer
und
tdentiât/Fremdwahrnehmung'
gewann
der
Thernenbereich
Jahren
,Sport
letzien zehn
Arbeit
(Vgl.
der
vorliegenden
die
in
beispielsweise
Forschung.
in
der
britischen
insbesondere
Bedeutung
von Blain,Boyle,Briggs,Cobley,Crolley, Hand,O'Donnel und Rowe.)
zitiertenÙntenuchungen
t Blain,Neil/ Boyle,Raymond:,Sport.SportasRealLife: Media Sportand Culture", in: Briggs, A./ Cobley, P.
(Hrsg.):TheMedia:An Introduction,London,1998,S. 370.
ô Zi{i"rtnach:Ott, Michael:,,Willkommenim Club. Ausgereift:Norbert Elias tiber Sport und Spannung",in:
Zeitung,23 -09.2003'S. | 6.
Sùddettsche
t Ebda.
t Zitiert nach: Binnewies, Harald: Sport und Sportberichterstuffitng. Sport in der BRD - Analyse der
Berlin, 1974' S. 8.
in dantschenTageszeitungen,
Sportberichterstattung

Abbild der Gesellschaftsei. Darausschlossensie, der Sportkônnenicht isoliert,sondernnur
sinnvoll betrachtetwerdene:
in Relation zur Gesamtgesellschaft
,,Wir sind uns bewusst,dass
ist."lo
die Kenntnisvom Sport einerGesellschaftder Schliisselzur Kenntnisder Gesellschaft
ûber dieses Gesellschaftsabbild
Sport vermittelt nun im
Die Medien-Berichterstattung
interkulturellenKontext eine komplexeVorstellungvon Kultur - und zwar von der eigenen
schreibenNeil Blain und RaymondBoyle
wie von der fremden.Der Sportberichterstattung
eine wichtige Rolle in der kulturellen Meinungsbildungzu: ,,The way in which sport is
written about or televisedtherebybecomesa source- and possiblya unique source- of
informationaboutour beliefs,opinionsand attitudesas cultures."llsalmanRushdieist
Meinung:
Êihnlicher
para los
confeccionadas
,,[E]n nuestraera dominadapor las declaraciones
mediosinformativos,los burdosestereotiposnacionalesgeneradospor el
deportehan comenzadoa moldearnuestrapercepciôndel mundo real asf
comoel rimbitolimitadodel propio deporte.De hechoafectana la formaen
quenosvemosa nosotrosmismos,incluidoslos queno tenemosni rastrode
habilidad deportiva. Los éxitos deportivos puedentener sorprendentes
efectossociales,e inclusopoliticos."''
Die gesellschaftlicheBedeutung des Phiinomens Sport ist heute wie in der Antike
Deutschlands
ist im Deutschen
Mehr als ein Drittel der Gesamtbevôlkerung
unumstrittenr3:
Sportbundorganisiert,ist alsoaktiv oderpassivdirekt mit demSportverbunden;ein weitaus
Dabei ist
grôBererTeil der Bevôlkerungerlebt den Sport indirekt als Medienkonsument.
dasssowohlder indirekteals auch der direktesozialeFreizeitwertdesSports
hervorzuheben,
in den Jahrennach dem Zweiten Weltkrieg stetig und seit der Einftihrung des privaten
Rundfunkssprunghaftgestiegenist und weiter steigt. Paralleldazu hat sich der Sport zu
einem immer wichtigerenWirtschaftsfhktorentwickelt. Die Emotionalitiitdes Sportsund
seineBedeutungftir lokale und nationaleIdentitiitenhat schlieBlichnicht erst die heutigen
'In der rasantzunehmenden
Popularitâtund Verbreitungdes Sportsim 19.und 20. Jahrhundert
sehenEliasund
der Industrialisierungund des Kapitalismus.Das Basistheoremzu ihren
Dunning eine Parallelgeschichte
zahlreichenStudienund Ûberlegungenscheintdabei stets Elias' Modell der Zivilisationstheorie:Die soziale
Evolution der Neuzeitist demnacheine der VerinnerlichungsozialenZwangs,der Zivilisierungarchaischer
Dadurchentstehtein Zwang zur Selbstbeherrschung,
Affekte und der Verfeinerungvon Verhaltensstandards.
demder Sportein sozialkontrolliertesAusgleichsfeldbietet, in dem- bis zu einembestimmtenPunkt- Affekte
ausgelebtwerdenkônnen:So darf etwaohne Reueund Peinlichkeitgebriilltund gekâmpftwerden.Allerdings
gestiftet.(Vgl.:
werdendurch denSportauchbegrenzteRegeln,wie etwa Fairness,eingeiibtund Gemeinschaft
Elias,NorberUDunning,Enc: SportundSpanrrungim ProzessderZivilisation,Bd. 7, Frankfurta.M.,2003.)
roEbda s. 3.
tr Blain/Boyle,a.a.o.,S. 370.
t2Rushdie,Salman:
S. 15.
,,Llevandoel marcadorde la cultura", in: EI Mundo,08.07.2000,
t' Auf die Bedeutungdes Sports- und insbesonderedes FuBballs- in gesellschaftlicher,
politischer und
insbesondere
im
Menschen
aber
auch
tâglichen
Leben
zahlreicher
verweist
Hinsicht,
David Rowe.
ôkonomischer
(Vgl.: Rowe,David:Sport,Cuhureandthe Media,Buckingham,1999,Kapitel3.)

Machthaberund Meinungsfiihrerdazuverleitet,den Sportpolitisch zu instrumentalisierenla:
So schrecktenin der griechischenAntike die politischenFtihrer reicher Stiidtenicht davor
zuriick, die GewinnersponlicherAgonersnochzwischenSieg und Siegerehrungzu kaufen,
um sich einesweiterensportlichenHeldensriihmenzu kônnen.l6Am Vorabenddes Ersten
Rivalitiit, die die deutscheRegierung dazu
Weltkriegs war es die deutsch-franzôsische
dasBudgetftir die in Berlin geplantenOlympischenSpielevon 1916mehrmals
veranlasste,
deutlich zu erhôhen.l7Die Bedeutung,die dem Sport von Seitender Politik zugeschrieben
auch folgendeBeispieleaus der neuerenGeschichte:Im Kontext des
wird, unterstreichen
Kalten Kriegeswurde diplomatischeAnn2iherunghâufig mit Hilfe des Sports betrieben.
Bertihmt sind die als ,Ping-Pong-Diplomatie'bezeichnetenTischtennis-Lânderspiele
zwischenChinaund den USA, die in den l970er Jalren entscheidendzur Annâiherungder
haben.Ebenfallsin den l970er Jatren - am 29. Oktober 1975beidenLtinderbeigetragen
wurde in FrankreichdasGesetzNr. 75-988,die sogenannte,Loi Mazeaud',erlassen.Darin
de la pratiquedes activitésphysiqueset sportives,
bestimmtArtikel l: ,,Le développement
de la culture,constitueune obligation nationale."lEWer dem zuwider
élémentfondamental
desStaateszu Last gelegt:,,porteratteinte
handele,demwerdeein Angriffauf die Interessen
à la santédu pays,à sabonnehumeur,à samoralitévoir à sa sécurité."|eEin weiteresBeispiel
im Wettstreitum dasbesserepolitischeSystemim RahmendesOst-West-Konfliktsbietetdie
Sportpolitik der DDR: Seit den l960er Jalren wurde ein dichtes Netz von
aufgebaut,das es dem kommunistischenStaat - auch, wie heute
Sportleistungszentren
to Hâufig wird die ,Versportung'der heutigenGesellschaften
in die Nâhe desantikenMachçrinzips ,panemet
circensei', ,Brot und Spiele', gerûckt.Vor allem in den Diktaturen, aber auch in den Demokratiender
- so Dirk Schûmerin derSlddeutschenZeitung- habendie politischen
GegenwartundjûngstenVergangenheit
erkannf'.
FiiËrer ,die grôBe-Machtdes Sporteszur ldentifikation,zur Ablenkung, zur Massenleidenschaft
Zeitung,
in:
Siiddeutsche
Stillstand",
(Schtimir, Dirk: ,,Ein Sinnbild fiir extremeBewegungund sinnlosen
der
darstellt,
unterstreicht
Nationenbildung
ganz
zur
Mittel
typisches
31.12-lggg,S.40.)Dassder Sportauchein
possible
it
makes
for
nation
and
produces
records
the
Eichberg:
Henning
,,Sport
Sportsoziologe
deutsch-dânische
to find one'splacein the internationalrankingtableof medals.Sport makespeoplewave the nationalflag and
sing the nationalanthemin the caseof victory. Sportproducesthe successfulathlet as national hero, whom
pea:plecan hail andwith whom they can identifr. Sport meansorganizingnationalOlympic committeesand
By sportfestivals,nationalunity is desplayed.Sportgibesbody and faceto national
buiiAingnationalstadiums.
Henning:,,1nSearchof PersonalandNationalldentity", Play the game,
identityl,We areourselves."'(Eichberg
Zur Bedeutung und
S. 30f.; www.play+he-game.org/nyart/artikel.php?i=316.)
Vingsted, 12.-16.11.2000,
Terry:
,,Sport in National
hsùrmentalisierungdesSports v.a. in Schwarzafrika vgl. auch: Monnington,
www.play-the29
sowie
S.
DevelopmentStratigies",in: Play the game, Vingsted, 12.-16.11.2000,
i=327.
gxne.orglny ætlartikel.php?
rt Agon-isidas altgriechische
Wort ftir Wettkampf.NebensportlichenAgonengab es im alten Griechenland
oder Rhetorik-Agone.
unteranderemauchGesangs-Agone
16Vgl.: Krliger,Arnd:,,'Buyingvictoriesis positivelydegrading.'EuropeanOrigins of GovernmentPursuitof
natiolnalprestigethroughsports", in: Mangan, J.A. (Hrsg.): Tribal ldentities. Nationalism, Europe, Sport,
London,1996,S.7G'99.
It Ebda.
tt Zitiennach:Caillat,Michel:L'idéologiedu sporten France,Paris,1989,S.l4f.
't Ebda.

bewiesenist, mit Hilfe von massivemDoping - ermôglichte,bei den OlympischenSpielen
eine Goldmedailleje 70 000 Einwohnerzu gewinnen.20
1988in Seoulumgerechnet
WarumFufball?
,,Dansla sociétéde cettefin demillénaire,le < foot > fait partiede la culture
commelesjeux du cirque il y a deux mille ansfaisaientpartiede la culture
romaine."2l
Dem Fu$ball kommt in unseren heutigen Gesellschaftenals welnveit populâirstem
Bedeutungunterden Sportartenzu, undzwarsowohl im sozialen
einebesondere
Massensport
und kultgrellenals auchim wirtschaftlichenund politischenBereich.W?ihrendder FuBballWeltmeisterschaft1998 in Frankreichhaben Menschenweltweit ùber 37 Milliarden Mal
einen Femseher eingeschaltet22,um eines der FuBballspiele ztJ sehen. Kein anderes

sportliches,politischesoder kulturellesEreignishatte bis zu diesemZeipunkt jemals eine
Walrnehmungerreicht.23,,Aux yeux de I'humanité,.rienn'est
solch grofie massenmediale
Gérard
doncplusimportantquele football"2a,schriebam Endeder FuBball-Weltmeisterschaft
L'Equipe. Diese
Ejenès,einer der Kommentatorender franzôsischenSporttageszeitung
stattfindet,in der Regel
Aussageist fiir den Zeitraum,in dem eineFu8ball-rWeltmeisterschaft
massenmedialer
sicherlichberechtigt,undzwar dann.wennman sie unterdem Gesichtspunkt
Rezeptionbetrachtet:DasInteresseso vieler Menschenrichtetsichnur seltenauf ein einziges
Ereignis- unddasûberinsgesamtvier Wochen.
fiir die
Stellung:Um sich die Fernseh-Ûbertragungsrechte
Die Folgedieserherausragenden
2002und 2006 an sichern,hat die Unternehmensgruppe
beidenFu$ball-Weltmeisterschaften
20Die auchim Sportals GroBmacht
eine
USA erreichte1988im Vergleichdazu umgerechnet
zu bezeichnende
Goldmedailleje 1,8 Miltionen Einwohner. Weitere Aspekte zum Thema ,Sport und Politik' sind in einer
(Vgl.: InstitutInternationalde Géopolitique
Géopolitiqueaufgearbeitet.
Ausgabeder monatlichenFachzeitsclvift.
1999.)
Sportetpolitiqze, Nr. 66, Paris,Juli
(Hng.): Géopolitique.
2r
O2/1998,S. 51. Wie engunddauerhaftder FuBball
et le football", in: Docztments,
Autorl:
,,L'Allemagne
lohne
verbundenist, zeigtauch ein Ausschnitt
Wahrnehmung
mii der Kultur vielerNationenund ihrer internationalen
Scotland
on
Sunday:
politischen
Sonntagszeitung
,,With Europhobiafilling the political
auseinemArtikel der
withoutdamageto its credentials
championship
from
the
that
Scotland
emerges
is
crucial
it
debatedayafterday,
gain
reputationon the continentfor
than
to
a
football
match
far
to
lose
a
is
better
by
It
for internationalism.
losing
a football match;thereis in
in
small
nation
There
is
little
shame
a
England.
Ask
xenophopia.
and
thuggery
sheetbattlesandhooliganism."(Zitiert nach:Blain/ Boyle, aa'O., S. 374.)
22Das Endspielsahenallein liber eine Milliarde Menschen,von denenzumindestdie rund 100 Millionen
waren und ihn in
und Brasilianerzum gleichenZeipunkt demselbenemotionalenStressausgesetzt
Franzosen
Dramatik,
sportlicher
erlebten.Oliver Margot nenntdiesesZusammenspiel
gewisserWeisebewusstgemeinsam
Phânomen
im
kulturelles
und massenmedialerInszenierung,,ein
nationalenZusammengehôrigkeitsgeftlhls
Juni
1986,
Autremenl,
Nr.
t0,
grands
in:
immortels",
(Vgl.:
matchs
sont
Margot,Olivier: ,,Les
weitestenSinne".
s.92-98.)
23Die Ereignisse
medialeVerbrcitungsicherlich:
2001 tlbertrafendieseweltumspannende
am I l. September
2{Elenès,
Gérard:,,C'estdéjàdemain",in: L'Equipe,12.07.1998,5-2.

Gewinn
Kirch-lSl (InternationalSportsand Leisure)" 1,7 Milliarden Euro bezatrlt.Mit
wurden diese ûbertragungsrechtean die meistbietendennationalen Femsehsender
wurde,
weiterverkauft.Der Umsatz,der 1998 mit dem ProduktFuBballwelnveit gemacht
der
wird auf etwa 250 MilliardenEuro geschâtztund entsprichtdamit in etwa dem Umsatz,
Jalr eneicht\r/urde.26
in demselben
Staatsgebiet
auf demgesamtenfranzôsischen
Michel
Die gro3epopularitiitdesFuBballshat abernicht nur wirtschaftlicheBedeutung wie
la société,
Caillat feststellt:,,Le stade[de football] est le carefour où les diversesclassesde
Der FuBballhat
à s'estimeret à se comprendre-"21
sansrenierleurs convictions,apprennent
erftillt. Er hat
sich zu einem Sport entwickelt,der eine groBesozialeIntegrationsfunktion
AnhÊinger beider Geschlechter,aller Generationenund in allen gesellschaftlichen
hat nochnie gestimmt.2E
Arbeitersports
DasKlischeedesm?innlichen
Gruppierungen.
Wirkung hat den Fu$ball von Beginn an auch in den
Diese gesamtgesellschaftliche
ging 1969
Mittelprmkt des politischenInteressesgertickt.SeineBedeutungfiir die Politik
1970
zur FuBball-Weltmeisterschaft
sogar soweit,dass es nachden Qualifikationsspielen
zwischen Hondurasund Salvadorzu diplomatischenSpannungenzwischen den beiden
gipfelten.2e
Staatenkam,die am 14.Juli 1969in einemvier TagelangenNachbarschaftskrieg
sonderntrin selbst- vor allem
Der Fugballist abernicht nur ObjektpolitischerInteressen,
FIFA - als politischerAkteur auf. So ist die FIFA
vertretendurch den Welt-Fu8ballverband
den Vereinten Nationen (UNO) bei der Anerkennung neuer Nationalstaaten mehrfach
vorausgeeilt.l99g ziihltesie 198Mitglieder,zwôlf mehrals die UNO (darunterPuertoRico'
Mazedonien,Hong-Kong,die Schweiz und Palâstina).Nach dem Auseinanderfallender
zu Beginn der l990er
VielvôlkerstaatenSowjetunion,Jugoslawienund Tschecheslowakei
Nationalstaatenals eine ihrer ersten Handlungen die
Jat'e habendie neu entstandenen
Aufrratrmein die FIFA beartngl - anscheinendeine selbstverstiindlichkeit, wie Pascal
Bonifacefeststellt:

r Die untemehmensgruppe
Kirch-lSLmussreim April 2oo2- wie praktischdie ganzeMediengruppeum den
2002
- InsolvenzanmeHén.Die Vertrâgefiir die FuBball-Weltmeisterschaften
kirch
Leo
Medienuntemhemer
Infront um den friiheren adidas-Eigentîtmer
und 2006 lbemalrm danachder SchweizerSportrechtevermarkter
und ,4RlKommentator GÛnter
FuBball-Nationalspieler
dêutschen
ehemaligen
den
und
nou"n Louis-Dreyfus
Netzer.
il Vgl.t Vassort,Patrick:Footballerpolitique.Sociologiie
historiqued'une domination,Paris,1999'S. 9'
tt caillat,a-a.o.,S.13.
rr ï;ilrl"
isi der moderneFu0ball in seinem UrsprungslandEngland annâchstausschlieBlichvon der
vondenSchulemderteuerenlntemategespieltworden.(Vgl.: Watrl,Alfred: ,,Pour
undinsbesondere
Oberklasse
jeu..,
in: Hélat,Henri/Migron,Patrick(Hng.): Football.Jeu et société.Les cahiersde l'INSEP,
unehistoirede
Nr.25, Paris,1999,S.3547.)
ti-w;id
FuBball' im Allgemeinensowie ,Politik und
ÉschichtlicheFaktenzu den Themen,Politik und
im Speziellenfinden sich in der Aufsatzsammlung:Boniface, Pascal(Hrsg.):
FuBball-Wiltmeisterschaften'
Géopolitiquedufootball, Paris,| 998.

6

,,[C]ommesi la définition de l'État ne se limitait plus aux trois éléments
et qu'il faille
traditionnels,un territoire,une population,un gouvernement,
en ajouter un quatrième: une équipe nationalede football ; commesi
nationalese caractérisaitpar la possibilité de défendreses
I'indépendance
de
frontières,de battremonnaieet de disputerdesépreuvesinternationales
football."3o
Fu3ball als wichtigesElementnationalerIdentitiitsfindung- dieser Aspekt trifft auch in
Land Argentinien zu, das den FuBball
besondererWeise auf das groBesûdamerikanische
GroBbritannienverdankt.I 16 Tote gab es in Argentinien
seinerehemaligenBesatzermacht
zwischen1958und 1997anRandevon FuBballbegegnungen.3r
Was die Bedeutungdes FuBballsin Deutschlandbetrifft, so spielt der Gewinnder FuBballRolle.32Ulri"h Pfeil analysiertdas
1954in der Schweizeineherausragende
Weltmeisterschaft
der noch vom ZweitenWeltkrieg
Selbstbewusstsein
,Wundervon Bern' und das gestiegene
dassichin dem Ausspruch,Wir sind wiederwer!' widerspiegelt:
Deutschen,
gezeichneten
,,La coupedu mondede 1954 marque donc une césuredans I'histoirede
I'après-guerreen Allemagne.t...1 [Elle] devint le plus grand événement
formateu d'esprit communautairede I'après-guerre.[...] Le mythe du
< Noussommesde nouveauquelqu'un ! > fut le signalde départdu miracle
qui étaitentrain de se dessiner.""
économique
in die
RaymondAron hatte,so Jûrg Altwegg in der FAZ, gar,,die Riickkehr Deutschlands
von 1954"3a
der zivilisiertenVôlker mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft
Gemeinschaft
datiert.Aber auch bei dem Gewinnder beiden anderenWeltmeistertitel,1974und 1990,
:
lichenEntwicklungengezogen
wurdenimmerwiederParallelenzu gesarntgesellschaft
,,Der Sieg 1974, der Triumph einer miindigen Mannschaft, die sich im
Zweifel ûber die Autoritiit des Trainers hinwegsezte, spiegelte die
30Boniface,Pascal:
,,Footballet relationsinternationales",in: ders. (Hrsg.): Géopolitiquedu football, Paris,
1998,S. l?. Diese AussageunterstùtztBoniface mit einer Reihe von Beispielen. So erklârrteetwa der
des armenischenFuBball-Verbandes1995 gegentiberdem International Herald Tribune:
Generalsekretâr
,,Aprèstout ce qui s'estpassé,la pertedetantde maisonset de tant de vies, les hommesdanslesvestiairesont la
poisibilitéd'être un pays."Nach den beidenUnentschiedender armenischenAuswahl gegenNordirland und
irornrgalkommentiertdie Zeitung:,,Lespointssont de I'or pour les paysrenaissants.Ils symbolisentla nation,
Ils sontunesourcede grandefierté." (Zitaæ:Ebda,S. l7f.)
de la reconnaissance.
ils achètent
3t Vgf.: Mignon,Patrick:La passionùrfootball, Paris, 199E,S. 42ft
32Die Ausnahmestellung
in der deutschenSportgeschichteunterstreichtauch der
diesesFuBball-Ereigrrisses
SpielfilmDasWundervon Bern von SônkeWortmann.(Vgl.: Wortrnann,Sônke: Das WundervonBern, Berlin,
2003.)
,t pfeil, Ulrich:
,,Le <mythe de Berne> de 1954 et la société allemanded'après-guerre",in: Documents,
besaBen,zwôlf
O2llgg8,S. 51ff Auch die Tatsache,dassAnfang 1954 erst l l 658 Deutscheeinen Fernseher
zu.
aussi,
la victoire
Weltmeisterschafr
jedoch
Gewinn
der
schreibt
Pfeil
dem
U278,
bereis
,,1-/à
Monatespâter
(Ebd4
55.)
S'
décisif'"
un
effet
de Bemeeut
3aAltwegg, Jiirg:
S.
,,VordemEndspielbeginntdie Zukunff', in; Fran$urter AllgemeineZeilung,10.06.1998,
,
l.

mit der Trophâeauch
Umbrûchenach 1968.Und 1990gewannDeutschland
zuriick."3s
seineEinheit
Rolle desFuBballsin Deutschlandist, zeigenfolgende
Wie bedeutenddie gesellschaftliche
Zahlen:Der DeutscheFufiball-Bundzithltmehrals 6,2 Millionen Mitglieder in Ûber26 000
EineUmfrageergab,dassetwa39 Millionen Deutsche
Vereinenund 150000 Mannschaften.
ûber 14 Jahren ,fuBballinteressiert'oder ,sehr fusballinteressiert' sind.36 Als die
fiir die FuBball-Weltmeisterschaften
MediengruppeKirch-ISL, die die Ûbertragungsrechte
2002 und 2006 erworbenhatte,1997bekanntgab,alle SpieleauBerdem Erôffnungsspiel,den
Halbfinalsund dem Finale nur nochim Pay-TV znigenzu wollen,lôstedies in Deutschland
einen Sturm der Entriistung aus. Die Zeit sah das ,,GrundrechtFu8ball"3Tbedroht, die
SùddeutscheZeitung forderte in einem Leitartikel ,,FuBballfiir alle"38.Auch die Politik
mit
schaltetesich ein und entwarfwenigspâtereine Liste von sportlichenGroBereignissen
dienicht nur im Pay-TV,sondernzumindestauchim frei
Bedeutung,
gesamtgesellschaftlicher
Femsehenzt znigenseien- bei fast allen diesergesellschaftlichbedeutenden
empfangbaren
Das Ergebnis:IRD wd ZDF
handeltes sich um FuBball-Wettbewerbe.3e
Grogereignisse
konnten als meistbietendefrei empfangbareSenderpraktisch alle Spiele der FuBballûbertragen.Sie werdendies
2002in JapanundKoreaohneEinschriinkung
Welnneisterschaft
tun kônnen.
2006in Deutschland
auchbei der Weltmeisterschaft
In Frankreichspielt der Fu8ball eine weniger bedeutsamegesellschaftlicheRolle als in
Ein Hauptgrunddafiir ist, dassder FuBballvor allemim Stidenund Siid-rWesten
Deutschland.

tt Siemes,Christof:,,DerBall ist wund.Ein Teamwie das Land: Warumwir nicht mehr Weltspitzesind", in:
Die 2eit,29.05.2002,S. l. Halb im ScherzschlieBtSiemesseineAusffihrungenab mit der Feststellung,dass
doch die Legenden,Anekdotenund Spriichedes FuBball,,rechteigentlichdie NationalliteratureinesVolkes
bilden...Albiecht Sonntaganalysiertin einemBeitrag zum Thema ,FuBballund nationale ldentitiit' ftir die
1954,1974 und
der drei deutschenFuBball-Weltmeistertitel
ZeitschriftLe mondediplomatiquedie Bedeutung
Kontext.(Vgl.: Sonntag,Albrecht:,,Sportet identité nationale.Le
1990jeweils in ihrem zeitgeschichtlichen
in: Le Mondediplomatique.November1997,S. 28.)
football,symboledesvertusallemandes",
36Vgf.: Rahmann,B./ Weber,W. (Hng.) : Sozio-okonomische
2006 in
Analyseder Fufball-Weltmeisterschaft
Kôln, 1998,S.5.
Deutschland,
37Kurbjuweit,Dirk: ,,Grundrecht
S. l.
FuBball",n: Die Zeit, 17.10.1997,
38Esslinger,Detlef:,,FuBballftlr alle", in: Sùddeutsche
Zeilung,24.l0.l997, S.4.
,' Der4. Rundfunkânderungsstaatsvertrag,
wurde,enthâltdieseListe.Dort heiBt
derim April 2000verabschiedet
sind: l. OlympischeSommer-und
Bestimmung
im
Sinne
dieser
2:
Absatz
5a"
Artikel
,,GroBereignisse
es in
alle Spielemit deutscherBeteiligungsowie
und -Weltmeisterschaften
Winærspiele,2. bei FuBball-Europadie Halbfinalspieleund das Endspiel,3. die
unabhângigvon einerdeutschenBeteiligungdasErôffirungsspiel,
Halbfinalspieleund das Endspiel um den Vereinspokaldes DeutschenFu0ballbundes,4. Heim- und
Vereinsmeisterschaften
5. Endspieleder europâischen
FuBballnationalmannschaft,
der deutschen
Auswartsspiele
(Zitiert
nach:
Breith,
Christopher:Die
Beteiligung."
im Fu3ball(ChampionsLeague,UEFA-Cup)beideutscher
S. 4f.) Zudem
Frankfurt
a.M.,2O02,
5a
RlStV,
nach
von
Gropereignissen
Ûbertragung
$
Fernsehschutzliste.
die
Europarates
Fernsehen
des
grenzttberschreitende
ûber
das
Ûbereinkommen
wird im Europâischen
des
Vertragsstaaten
zu
denjenigen
im
Verhâltnis
auch
Fernsehschutzlisten
nationaler
europaweiteGeltung
die nichtMitgliederder EU sind.(Vgl.: Ebd4 S. 4.)
sichergestellt,
Fernsehtibereinkommens

des Landesin der SportartRugby einen starken Konkurrentenhat.a0Dennochkann der
Fu3ball auch in Frankreich als der popul?irste Sport bezeichnet werden, dessen
Stellenwertden bekanntenFilmregisseurJean-LucGodard zu folgender
gesellschaftlicher
Aussagebewegthat: ,,La Révolutionen France,rien de plus facile : vous supprimezle foot à
dansla rue."41
la télé et les gensdescendront
Darûber hinaus ist zu beachten,dass der Fu8ball in Frankreich seit dem Gewinn der
1998im eigenenLanda2sowie dem Triumphbei der Europameisterschaft
Weltmeisterschaft
2000 in Belgienund den Niederlandenstarkan Bedeutunggewonnenhat. Die Zahl der in
Spieler
der FédérationFrançaisede Football, organisierten
FuBball-Bund,
demfranzôsischen
stieg seit lggT

aufgrund eines starken Zuwachses im Kinder- und
insbe'sondere

- um knappsiebenProzentvon 2 030 000 aufûber 2 150 000. Auch wasdie
Jugendbereich
in den FuBball-stadienbetrifft, so hat die erstefranzôsische
Zuschauerzahl
durchschnittliche
Fu3ball-Liga"die PremièreDivision, gegenûberder deutschenBundesligaaufgeholt:Bis in
in Frankreichetwa 12 000 pro Spiel.
die Mitte der l990er Jatre betrugder Zuschauerschnitt
lWeltrneisterschaft
1998 im eigenenLand,
In der Saisonlgg7l98, also unmittelbarvor der
kamen duchschnittlichbereits 14 000 Zuschauerpro Spiel. Die Begeisterungnach dem
TitelgewinnlieBdieseZahl aufheutemehrals 20 000 ansteigen.In Deutschlandschwankte
bis Mitte der l990er Jahrezwischen16 000 und 25 000 pro Spiel.Dann
der Zuschauerschnitt
an.
stieger bis zur Saison1997/98 kontinuierlichauf duchschnittlichûber 31 000 Zuschauern
1998 gab es - auch auf Grund des fiir viele zu frtihen
Nach der Weltrneisterschaft
einen leichten
Ausscheidensder deutschenNationalmannschaftim Viertelfinale
Abschwung,der sichjedoch schonbald wieder in einen erneutenAufschwungumkehne.In
wurdeein neuerRekordaufgestellt:An jedem Bundesliga-Wochenende
derSaison200212003
3l 9l I Zuschauerin die Stadien.a3
strômtendurchschnittlich
isterschaft I 998 in Franlçeich?
llarum die Fufiball-Weltme
Auf die enorme soziale, politische und winschaftliche Bedeutung der sportlichen
1998 in Frankreich' und ihre nie anvor
Gro$veranstalnurg
,Fu0ball-Weltmeisterschaft
@Vgl.: Migton, Patrick:La passiondufootball, Paris,1998.
n, Zftiertnàch:Sonntag,
Albrecht ,,Sansopium, plus de peuple ? Le football à la télévision: entrebusinesset
S.68.
liensociaf",in:Dohtmente.2/1998,
- die
n, Das Endspielbei der WM 1998auischen Frankeich und Brasilien sahen23,6 Millionen Franzosen
einmalige
Eine
bis
dahin
nicht
mitgerechnet.
Restaurants
Plâtzenund in Bars und
Zuschauerauf Offentlichen
lichenEreignisses.
einesgesellschaft
Fernsehrezeption
o3Telefoninierviewmit demSemicede Presse der Fédération Françake de Football und der PR-Abteilungdes
Fuf ball-Bundesam29.08'2003.
Deutschen

alsauchin Frankreichist bereitshingewiesen
sowohlin Deutschland
erreichteMedienprâisenz
FuBball wurde auBerdem in
worden. Dem Gesellschaftsphâinomen
wissenschaftlichen Disziplinen (in

allen sozial-

Kolloquien, Zeitschriften und Monographien),

Frankreich,intensiveAufmerksamkeitgeschenkt.Dassoziale
im Gastgeberland
insbesondere
Phiinomen FuBball war Gegenstandkontroverser und vielf?iltiger gesellschaftlicher
Diskussionenin beidenLtindem.Die Franffirter AllgemeineZeitungschriebhierzu:
,,FrankreichorganisiertimZeichenderGlobalisierungund unterdem Diktat
die alleserlebt,was der FuBballan der
der Medieneine Weltmeisterschaft,
in Bewegungsetzt.FinanzielleSkandale
Schwellezum dritten Jahrtausend
und intellektuelleDebatten.Spiele,die auf dem diplomatischenParkett
werden.Kultur, Komrption,Kriegsersatz- und dasreale Opfer
verlÉingert
Gewalt - eine
einer nackten,barbarischenGewalt.[...] Geld,.Geschichte,
ng."u
Gesamtinszenieru
WM alsgesellschaftliche
ftir dasBild Frankreichsin der Welt anscheinend
Dabeikann die BedeutungdesEreignisses
garnicht hochgenugeingeschâtawerden:
,,Qu'on le regretteou non : la Coupedu monde 1998 aura un impact
autrementplus lourd sur I'image de la Franceque bien des voyagesdu
présidentde la République,les sommetsG7 ou lesgrandescommémorations
à" ruyo*"ment international."as
1998 in Frankreichwar aber nicht nur eine auBergewôhnliche
Die rWeltmeisterschaft
Plattform fiir das GastgeberlandFrankreich,sondernauch eine Btihne fiir alle anderen
Teilnehmernationenund diente ihnen in

ganz besonderer Weise als ,,nationale

Dabei spiegelteder in FrankreichdargeboteneFuBball nicht zuleta
Projektionsflâche"a6.
,,nationale Mentalitiiten und gesellschaftlicheProzesse"47,und genau diese doppelte
ist dasAnliegender vorliegendenArbeit: Zum
SpiegelfunktiondesFuBballszu untersuchen
von Nationenund die Berichterstattung
der nationalenund
einenwaren die FuBball-Spielstile
internationalenMedien iiber diese unterschiedlichenFuBball-Spielstileimmer wieder
die daskomplexeBild einesquasi ,imaginÊiren
von Eigenschaftszuschreibungen,
Gegenstand
Volkscharakters'habenentstehenlassen- nachdemMotto: ,,Wennwir Deutschentanzenund
der Brasilianer tanzt daneben, dann musst du doch sofon von der Tanzfl?iche

{ Altwegg, Jllrg:
Fieber,Temperatursteigend.Tore fallen fiir Sozialistenund Gaullisten",in:
,,Franzôsisches
Franlfurter AllgemeineZeitung,03.07.1998,S. 36.
a5Sonntag,Albrecht
S. 58-62.
,,Footballet auto-promotiondesnations",in: Dokumente,2/1998,
6 Horeni,Michael:
1.07.1998,
S. l.
FuBball",
in:
Allgemeine
Zeitung,l
totale
Franlfurter
,,Der
nt Siemes,Christot
wir
mehr
wund.
wie
Warum
nicht
Weltspitzesind", in:
ist
Ein
Team
das
Land:
Ball
,,Der
|
.
5.
29.05.2002,
Diezeit,
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die Deutschenim FuBball- um im Bild zu bleiben- auch
So versuchten
verschwinden."4s
bislang nie zu tarrzen:,,Sie kiimpften sich nach oben, mit mittlerem Talent, aber mit
unbiindigemEhrgeiz. Und der musstenicht antrainiertwerden."4eZum anderengab der
Fufjball vor, wâhrend und nach France 1998 auch immer wieder Anlass Parallelenzu
Entwicklungenzu ziehen:,,Ein Team wie das Land: Warum wir
gesamtgesellschaftlichen
nicht mehr Weltspitze sind"so.,,Als spiegelte der Leistungssportin Deutschlandden
ZustandderVolkswirtschaftoder der verzaglenReformpolitikwider - manche
kummervollen
der ganzenNation."Sl,,sportlicheSiegeentstehenvor allem im
glaubengar: die Seelenlage
so gztnzandereMentalitiiten
Kopf. [...] Und warum solltenunter deutschenSpitzensportlern
als im RestdesLandes?"s2
vorherrschen
zur Fremdwalrnehmungin der deutschenund franzôsischen
Die vorliegendeUntersuchung
1998 in Frankreichist in
am Beispielder FuBball-Weltmeisterschaft
Sportberichterstattung
dreiTeileuntergliedert:
Hintergrundzum ThemenkomplexFremdwatrnehmung,
ln Kapitel2 wird der theoretische
seineEntstehungs-und rilirkungsfaktorendargestellt.Diese theoretischenAusftihrungen
Verfahren,mit dem dasKorpus der
bildengleichzeitigdie Grundlagenr dem methodischen
auf die Interdisziplinaritiitdes
Arbeit analysiertwird. Dabei wird insbesondere
vorliegenden
hinzuweisensein, der sich einerseitsauf verschiedeneBereiche der
Forschungsansatzes
erstrecktund sich andererseitsim Grenzbereichvon Soziologie,Ethnologie,
Landeskunde
neuerer Geschichte,aber auch von Linguistik,
Anthropologie,Ennricklungspsychologie,
bewegt.Somit leistetdie Arbeit in
und interkulturellerMedienforschung
Medienwissenschaft
so
Perzeptionsforschungen
der beztiglichtransnationaler
Vorgehensweise
ihrermethodischen
oft erhobenenForderungnach einem interdisziplinâirenForschungsansatzkultur- und
PrâgungFolge.53
sozialwissenschaftlicher
in insgesamt
iiber besagteFuBball-Weltmeisterschaft
In Kapitel3 wird die Berichterstattung
Zeitungenund Zeitschrifteniiber einen Zeitraumsvon sieben
und franzôsischen
elf deutschen
Wochenanalysiert.
s Berti Vogtszitiert nach:Biermann,Christoplr/Fuchs, Ulrich: ,,Schônheitkriegt ihren Preis", in: Die Zeit,
s. 53.
29.05.2002,
aeKammertôns,
sind so miide wie die Gesellschaft",in:
Die Leistungssportler
Hanns-Bruno:
,,OhneSiegertypen.
s.
l.
Die2eit,09.10.2003,
50siemes,a.a.o.
5tEbda.
52Ebda.
53Vgl.: Bock, Hans Manfred:,,Nation als vorgegebeneoder vorgestellteWirklichkeit? Anmerkungenzur
Anafse fremdnationaler ldentitâsanschreibung", in: Florack, Ruth (Hrsg.): Nation als Stereotyp'
Freàdwahrnehnungundldentitdtin deutscherundfræôsischer Literatzr, Ttibingen, 2000, S. 32.
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In Kapitel 4 wird diese Printmedienanalysedurch eine Untersuchungder Liveergânzt.Am Ende
Fernsehensendern
in je zwei deutschenund franzôsischen
Berichterstattung
ausdemPresseteilmit
jedesUnterkapitelsvon Kapitel4 werdendie Untersuchungsergebnisse
verglichen,um so die medienspezifischen
ausdem Fernsehteil
denUntersuchungsergebnissen
- sowohlinnerhalbder
zwischenPresseund Fernsehen
Unterschiedeund Gemeinsamkeiten
beiden Medienkulturenals auch zwischen den deutschenund franzôsischenMedien
aufanzeigen.
presse- und Femsehkorpuswerden aus vier Griinden zunâchst getrennt voneinander
in ihrem spezifischen
behandelt:Erstenskônnenso die einzelnenPresse-und Femsehmedien
Kontext vorgestellt werden. Zweitens ergibt sich dadurch die Môglichkeit, den
zur Fernseh-und Presseanalyse
Grundlagen
theoretischen
unterschiedlichen
medienspezifisch
Rechnung^r :nagen.So gibt es beispielsweisezwischenPresseund FernsehengroBe
AuBerdemspielt die visuelle Komponente
Unterschiedebeziiglich der Darstellungsformen.
eine weitauswichtigereRolle als bei der Presse,was ebenso
beim FernsehennaturgemËiB
Anpassungbedarf. Drittens lag
einer theoretischenEinfiihrung sowie einer methodischen
der FuBball-Ûbertragungen
der Prâsentationsformen
bislangzur notwendigenUnterscheidung
Verôffentlichung
im deutschenund franzôsischenFernsehennoch keine wissenschaftliche
vor, so dassdiesemAspektin Kapitel 4 ein eigenesUnterkapitelgewidmetist (Kapitel 4.2).
Unterschiede
Bedeutungsind dabeidie ebenfallsbislangnoch unerforschten
Von besonderer
in den Fu8ball-Kommentarstilender deutschen und franzôsischen Fernseh-Liveund phonetischerUntersuchrurgen
Berichterstattung.Mit Hilfe medienwissenschaftlicher
im Hinblick auf formale Kriterien,
werdenhier ersteGrundlagengeschaffen- insbesondere
die Kommentardichteund die Kommentarintensitiit(Kapitel
die Informationsvermittlung,
4.2.2.4\.Viertensliefert die zunâchstgetrennteBetrachtungvon Presse-und Femsehkorpus
zwischenDeutschland
Unterschiede
ûberdie medienimmanenten
Ergebnisse
aufschlussreiche
dann medienspezifischeinander
und Frankreich, bevor die Untersuchungsergebnisse
werden.
gegeniibergestellt
befasstsich die Untersuchungmit drei
Sowohl im Presse-als auch im Fernsetrkorpus
1998 in
Aspekten der Fremdwahmehmungim Rahmen der FuBball-Weltmeisterschaft
Frankreich:
Der FuBball- so schreibt der Soziologe
l. Analysenach IJntersuchungslategorien:
ChristianBrombergerrichtig - bestiitigt und verfestigt (nationale)Identitiiten durch
einen permanentenVerweis auf (nationale) Fremdbilder: ,,[Il transmet] I'image

t2

enracinéedans la durée,qu'une collectivité se donne d'elle même et
stéréotypée,
Auch seinKollegePatrickMignon schreibtdem
qu'ellesouhaitedonneraux autres."s4
Fu$balldieseWirkungan: ,,Le footballpose[...] en permanencela questionde ce qui
définit les qualitésdesdivers groupesqui composentune sociéténationale."ssDie
Kontext ist dahernicht nur
ûberFuBballim deutsch-franzôsischen
Berichterstattung
ein Diskursûber denSport,sondemauchund in ersterLinie ein Diskursdarûber,was
esheiBt,Deutscherbzw.Franzosezu sein.
WelcheBilder
soll datrerfolgendeFragenbeanturorten:
Die vorliegendeUntersuchung
bestimmenim Kontext des Fu8ballsdie Fremdwalrnehmungder Franzosenim
und umgekehrtder Deutschenim Hinblick auf Frankreich?
Hinblickauf Deutschland
Welche Selbstbilderwerden dabei implizit transportiert?Welche Formen der
lassensich daraus
und welchenationalenIdentitiitskomponenten
Selbstwahmehmung
Kurzum:Welche,imaginiirenVolkscharaktere'werdendenbeidenNationen
ableiten?
Der zentraleBegriff
anhandder Darstellungihres FuBball-spielstilszugeschrieben?
des ,imaginâirenVolkscharakters'wurde oben bereits eingeft.ihrt.Der Autor der
vorliegendenArbeit ist dabei nicht der Meinung, dass es solche eindeutig
gibt. Die Hypotheseist vielmehr,dassauf
nationalenVolkscharaktere
bestimmbaren
Fremdbilderwie Stereotypen,Klischees
Grundder Verwendungunterschiedlichster
ein Diskursûber einen solchenVolkscharakterbesteht,und
usw. in beidenLÊindern
vermittelt wird.
dassdieserebenauchundgeradeanhandder FuBball-Spielstile
Fremdwatrnehmungfinden sich im Kontext der
Nebender rein fuBballspezifischen
sowohl in der deutschenund
tiber die FuBball-Weltmeisterschaft
Berichterstattung
der beiden Liinder eine Reihe
Presseals auch im Fernsehprogmûrm
franzôsischen
weiterer Informationen, Aussagen und Wertungen zrJ den Menschen und der
Fremdbilder
Diese fuBballunspezifischen
desjeweiligenNachbarlandes.
Gesellschaft
sollen in der vorliegendenArbeit ebenfalls im Hinblick auf die Fremd- und
Selbstwatrnehmungin den beiden Kulturen untersucht und kategorisiert werden,
wobei gleichzeitigdaraufzu achtensein wird, inwiefern sich Fremdbilderaus der
Darstellungwiederholen,wurseine gegenseitigeBestâtigungzrur
fuBballspezifischen
Folgehâtte.

5aBromberger,
1996/Januar
partisane",
Nr. 15,Dezember
in: Science
humaine,
: lapassion
Christian:
,,Football
r997,S.23.
tt Mignon,Parick:,,France
Juni1998,S. 39.
in: Raryedesdeuxmondes,
98etaprès",
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Dieser erste Aspekt der voliegendenArbeit ist sowohl im Presse-als auch im
als ,I - AnalysenachUntersuchungskategorien's6.
Fernsehteilgekennzeichnet
derbeidenMannschaften
in
Das Abschneiden
2. Analyseder Gesellschafisdiskussionen:
dem Turnier hat sowohl in Deutschlandals auch in Frankreichjeweils eine
Debatteausgelôst.In Frankreichwurdenachdem WM-Triumphdie
gesellschaftliche
der franzôsischenGesellschaft,die sich in der
multikulturelle Zusammensetzung
widerzuspiegelnschien,gefeiert.In Deutschland
erfolgreichenNationalmannschaft
wurde nach dem unerwartet,frûhen' Ausscheiden(im Viertelfinale)des deutschen
Teamsdie Iftitik an dem veraltetenSpielsystemmit dem gesamtgesellschaftlichen
Stillstand und dem politischen und wirtschaftlichenReformstauin Verbindung
gebracht. Es soll daher analysiert werden, wie die franzôsische,Multi-KultiDiskussion' in Deutschland und wie die deutsche ,stillstands-Diskussion'in
Frankreichwahrgenommenwurde, und in welcher Weisesich die deutschenbzw.
franzôsischenPrint- und Fernsehmedienan der jeweiligen Diskussion des
beteiligten.Auch in diesemTeil der Arbeit wird untersucht,welche
Nachbarlandes
Fremd- und Selbstbilder in den deutschen und franzôsischenPrint- und
Fernsehmedien vermittelt

werden,

so

dass

die

Betrachtung der

ergiirvt.
die AnalysenachUntersuchungskategorien
Gesellschaftsdiskussionen
gekennzeichnet
DieserzweiteAspekt ist sowohlim Presse-als auchim Fernsehkapitel
als ,II - Triumphund Niederlage'.
3. Analysedes ,Falls Nivel': Am 21. Juni 1998 wurde am Randedes FuBballspiels
Deutschlandgegen Jugoslawien der franzôsischeGendarm Daniel Nivel von
deutschenRandalierernso schwer verletzt, dass er wochenlangin Lebensgefahr
davontrug.Ûber
Koma bleibendeGehimschiiden
schwebteund nach ûberstandenem
die Ereignissevon Lens wurdesowohlin Deutschlandals auchin Frankreichintensiv
BodenBlut vergossen.In
Deutschehattenauf franzôsischem
berichtet:Ausgerechnet
fiir die deutschden MedienbeiderLâinderwurde daherûber môglicheKonsequenzen
franzôsischenBeziehungensowie fiir das Deutschlandbildder Franzosenspekuliert.
Die vorliegendeArbeit wird daher untersuchen,wie und in welchem Umfang die
deutschenund franzôsischenMedien tiber diesen ,Fall Nivel' berichten.Welche
56Es gibt insgesamtfiinf Untersuchungskategorien
- drei im Bereich der fuBballspezifischen
Fremdbilder
Fremdbilder
(Handelnde,Handlungen,Handlungskontexte)und zwei im Berich der fu0ballunspezifischen
Informationen).Siewerdenin Kapitel3.2.1nâhererlâutert.
Landeskundliche
Aussagen,
(Generalisierende
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Opfer und welche tiber die deutschenTâter
Aussagenwerdeniiber das franzôsische
getroffen? Wie wird das Phiinomen ,Hooliganismus' in den beiden Liindern
Reflexionenwerdenin Deutschlandund
thematisiert?tilelchegesellschaftspolitischen
Frankreichangestellt?Auch in diesemTeil der Arbeit wird schlieBlichuntersucht,
der ,Fall Nivel' fiir die deutscheund franzôsischeFremd-und
welcheKonsequenzen
hat, d.h. auch die Untersuchungsergebnisse
zum ,Fall Nivel'
Selbstwatrnehmung
ausder Fremdbildanalyse
nach Untersuchungskategorien
werdenmit denErgebnissen
verknûpft.
Dieserdritte Aspektist sowohlin der Untersuchungder Presseals auch im Ratrmen
gekennzeichnet
als ,III - Der,Fall Nivel".
derAnalysedesFemsehmaterials
reprâsentiertdie eigentlicheFremdbildanalyse
Der erste dieserdrei Untersuchungsaspekte
und nimmt den weitaus grôBten Stellenwert in der vorliegenden Arbeit ein. Die
Darûber
II und III sollendie in I aufgezeigtenErgebnisseergËinzen.
Untersuchungsaspekte
Verankerungdes
hinaus gebensie aber auch Aufschlussûber die gesellschaftspolitische
gesellschaftlicher
Art derThematisierung
Debattenin den
FuBballssowiedie unterschiedliche
Medien. Denn Fremdwahmehmung
soll in der vorliegenden
deutschenund franzôsischen
Arbeit

nicht

ausschlieBlich als

Stereotypen-Watrnehmungverstanden werden.

Geographie,Politik und Gesellschaftspielen
InformationenausGeschichte,
Landeskundliche
genausoeine Rolle wie die An und Weise,wie zwei Kulturen
bei der Fremdwalrnehmung
umgehen.Dem Autor der
beispielsweisemit ein und derselbenGesellschaftsdiskussion
vorliegenden Arbeit geht es also um eine môglichst umfassendeBetrachtung eines
gesellschaftlichenGroBereignissesim Rahmen des Sports. Zentral ist dabei die
da nur so die unterschiedlichen
von ftir
Manifestationsformen
interdisziplintireArbeitsweise,
untersuchungsrelevanten
Aussagenerkannt und interpretiert
die Fremdwatrmehmungsanalyse
werden kônnen. Hervoranhebenist zudem, dass dieses Ereignis aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachtetwird - mehrereverschiedeneZeitungsformenwerden untersucht,
ergùrzt durch die Perspektive einiger Fernsehensender,deren joumalistische
aneinThemaund SichtweiseeinesThemasvôllig anderssind.
Herangehensweise
Bei der Darstellungund Interpretation der Fremdwatrnehmung in den drei genannten
Bereichengeht es in der vorliegendenArbeit aber nicht nur darum, die deutscheund die
einandergegenûberzu stellen. Es sollen auch Unterschiede
franzôsischeBerichterstattung
zwischenden untersuchtenPressepublikationenund Fernsehsendern
und Gemeinsamkeiten
innerhalb eines Landes sowie zwischen vergleichbarenMedien in Deutschland und
l5

Frankreich herausgearbeitetwerden. Dabei geht es um Argumentationsstrukturen,d.h. um die

Welche
,,Intentionen der Journalisten oder die Strategien der Berichterstattung"sT.
publikationenvermittelneherpositive,welcheehernegativeFremdbilder?Welcheneigenzu
einer einseitigenDarstellungder fremden Gesellschaft,welche zeichnensich durch eine
aus?
dif[erenzierteBerichterstattung
Die vorliegende Arbeit soll schlieBlich sowohl die Medien-Rezipienten(d.h. die
und die Leser journalistischerTexte) als auch die berichterstattenden
Fernsehzuschauer
Journalistenselbst daftir sensibilisieren,auf welch vielfiiltige Art und Weise Fremdbilder
transportiertwerden und welche\ù/irkung dieser ,input' (soziologischformuliert) auf das
Bewusstseinseiner Rezipientenhaben kann. Es besteht die Gefahr, dass bestimmte
erzeugenoder
eine negativeoder gar feindbildlicheFremdwahrnehmung
Fremdbildgruppen
bestiitigenund verfestigen;Fremdbilderkônnen aber auch zu mehr und differenzierterem
kann
Wissen beinagen.Die Kenntnis von Fremdbildernund ihren Wirkungspotentialen
demnachzwar nicht das Verhalten von Menschenbzw. Gruppen von Menschendirekt
die zur besseren
mentaleEinstellungen,
indirekt abersehrwohl tiber verËinderte
beeinflussen,
Antizipationsfiihigkeitim Umgangmit Fremdembefiihigen.Daher kanndie Forderungnach
von
nur unterstiitztwerden.Das Ziel der Sensibilisierung
eineraktiverenMedienerziehungs8
Rezipientenund Produzentenjournalistischer Texte und Diskurse hebt der Autor der
vorliegendenArbeit auch deshalb besonders hervor, da er selbst im Rahmen der
Untersuchungnicht nur Medien-Rezipientund Forscher sondem auch Rezipierter und
Analysierterist.5e

tt K1bler, Claudia:Die DarstellungDeutschlandsin derfraruosischen llrochenpresse1982bis /990, Frankfurt
a.M., 1997,S.24.
5s Nlcht nur Peter Winterhoff-Spurkbezeichnet ,,Medienkompetenzals Schltlsselqualifikation".(Vgl.:
Faktenzur Mediemvirkung,Bern,2001, Kapiæ!7.3.,S. lt9tr)
Peter:Fernsehen:
Winterhoff-Spurk,
5t Vier der Artikel ausdem Pressekorpus
der SaarbrtickerZeitung hat der Autor dieserArbeit selbstverfasst.
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2. Fremdwahrnehmung- ein interdisziplinârer Forschungsansatz
2.1 Sozialisation,kollektivesGedâchtnis,Vorstellungenund (Fremd-)Bilder
Mit der Art und Weise, wie Fremdes wahrgenommenwird, beschâftigen sich zahlreiche
Disziplinen.Die Psychologieerforschtunter anderemden Prozess,
(geistes)wissenschaftliche
in dem das Kleinkind - nachdemes sich seiner Selbstbewusst geworden ist seine Umwelt
wa6mimmt und erkundet und sich auf die Personen konzentriert, die sein vorrangiges
Bedtirfnis nachNatrungsaufnahmebefriedigen.Die Soziologie untersucht,wie die Mitglieder
einer sozialen Gruppe sich gegenseitigund in Beziehungzu den Mitgliedern einer anderen
die
fiir
die Politikwissenschaft und
sozialen Gruppe wahrnehmen. Auch
Winschaftswissenschaftenspielt die Wahrnehmungdes Anderen etwa in der Au8enpolitik
oder im intemationalen Marketing- eine wichtige Rolle.
All diesen unterschiedlichenForschungsrichtungenist dabei der Ansatz gemein, dass die
rWirklichkeit bestmôglich sozial zu konstruieren.
menschliche Wahrnehmung versucht, die
Die Wirklichkeit ist aber zu komplex, als dass der Mensch alle Reize und Informationen
aufnehmen und verarbeiten kônnte. Daher muss die Realitiit auf ein Mafj reduziert werden,
das der Mensch auch bewâltigen kann. Die eigene Sozialisation ûbernimmt dabei die
Funktion einesFilters, sodassaus der Vielzatrl der Reize und Informationen letztendlich nur
eine Auswahl den Menschenauchwirklich erreicht (vgl. Abbildung 1).

Wahrnehmung
Abbildungl: Modellzur menschlichen
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Bernhard
Den Begriff der Sozialisationdefiniertder Pâdagogeund Politikwissenschaftler
derer die Menscheninfolge
Lemprozesse,
Claussenals ,,die Gesamtheitaller lebenslangen
Instinktarmut zur aktiven wie passiven Existenz unausweichlich
ihrer naturgegebenen
sind, destodurchliissigerwird der Filter.
J" itttensivernun dieseLernprozesse
bediirfen."6o
Zugleichcharakterisiertdie Sozialisationnach ClaussensAnsatzdas Lemen als einenzwar
individuellen, gleichwohl aber kollektiv bedeutsamenVorgang. Die gesellschaftliche
Prozesse
Vermitteltheitjeglichen Lemens stehtauBerFrage,,,erfolgendoch entsprechende
immer in sozialen Kontexten und historischen Situationen."6lDie Gesamtheitaller
statten den Menschen mit spezifischen Erfatrungen und
Sozialisationserlebnisse
verleihen.Gleichzeitig
aus,die ihm mehr oderminder Unverwechselbarkeit
Eigenschaften
in historischer
einestypischenSozialcharakters
lassensie ihn aberauchzum Repriisentanten
Perspektivewerden,da ,,etlicheseiner Merkmale in nuancenhaften
und gesellschaftlicher
eben infolge der Rûckbindung an die Gesellschaft mit bestimmten
AusprÊigungen
treten-"62
Hâufigkeitenin Erscheinung
Sozialisation- die Summeder lebenslangenLemprozesseund gleichzeitig der Filter der
menschlichenWalrnehmung- kann auf direktem oder indirektem Weg entstehen,d.h.
,,entwederdurch eigene Beobachtungund unmittelbaren Kontakt (Prim2irerfahrung)oder
An der Vermittlung
durch Mitteilunganderer,also Kommunikation(Sekundiirerfahrung)"63.
kônnenwiederumverschiedeneInstanzenbeteiligt sein:die Familie,
von Sekund?irerfalrung
wie der
wie die Schuleoder die Universitiit, andereBezugsgruppen
Bildungseinrichtungen
und schlie8lichdie verschiedenenMassenmedien
oder die Kirchengemeinde
Freundeskreis
wie das Buch, die Presse,Hôrfirnk, Film und Fernsehenoder das Intemet. In diesem
ist es sicherlich richtig davon zu sprechen,dass die Bedeutungder
Zusammenhang
Sozialisation,,im gleichenRhythmusmit der Beschleunigungdes sozialenWandelsin der
Zivilisation wâchst"s, und dassden Massenmedien
modernenwissenschaftlich-technischen
eineimmer wichtigereRolle zukommt,da sie die Feihigkeitbesitzen,
als Sozialisationsagent
sowoil die reiche,,gelebte'Kultur, wie sie traditionellin der Familie,der Peer,,gleichzeitig

o Clausen, Bemhard:,,PotitischeSozialisationdurch Massenmedienund die Vermittlung von Vorstellungen
fiir politischeBildung: VôlkerundNationen
Nationen",in: Bundeszentrale
ilber fremdeVôlker,Gesellschaften,
1989,
67.
SBonn,
Medien,
der
Spiegel
im
6rEbda.
62Ebda.
t3 Wilke, Jiirgen:
flir politische Bildung: Volker und
in: Bundeszentrale
durch Massenmedien",
,,lmagebildung
Nationenin Spiegelder Medien,Bonn, I 989,S. I I .
il Ronneberçr,F.anrr ,,sozialisationdurch Massenkommunikation,in: ders. (Hrsg.): Sozialisationdurch
Der Menschals sozialesundpersonalesll/esen,8d.4, Stuttgart,1971,S.37.
Massenlommunikation.

l8

Kultur, wie sie
Gruppeund im Beruf gebotenwird, als auchdie mehrabstrakte,theoretische
traditionelletwadie Schulebietet,bereitzustellen"6s.
zwischenzwei Nationenam Beispieleines
Bei der Untersuchungder Fremdwahrnehmung
am Ende des 20. Jahrhundertsist daher sicherlich auch zu
sportlichen GroBereignisses
berûcksichtigen,dass es - um mit Patrick Chamoiseauzu sprechen- zwischen den
verschiedenenGesellschaftenund Kulturen zu einer ,,mise en relation généralisée"66
und sich durchalle
gekommenist. Griinde daftir sind die in den l950er Jahrenentstandenen
des Massentourismusund einer
ziehendenglobalen PhZinomene
Gesellschaftsschichten
die vor allemseit der Mitte der l980er Jahre
Film- und Femsehindustrie,
weltumspannenden
verstiirkte politische und wirtschaftlicheVerflechtungunserer Gesellschaftensowie die
exponentielle Entwicklung des Intemets in den letzten zehn Jaluen. Vor allem der
Aufschwungdes Tourismushat dazugeftihrt,dassdie Menschen(zumindestin bestimmten
Lzindern) andere LÊinderund ihre Menschenzunehmendauch durch eigene Anschauung,
B"i den NachbarliindernDeutschlandund Frankreich
Primtirerfahrungalso, kennenlern"n.6t
ist dies sicherlichder Fall, verbindetdochbeideseit dem Endedes ZweitenWeltkriegesein
intensiverkultureller,politischer,wirtschaftlicherund nicht niletzt touristischerAustausch.
jedoch nichtsdaran,dassdie breiteMasseeinerBevôlkerungiiber fremdeLÊinder
Dies Zindert
und Kulturen vor allem etwas aus den MitteilungenDritter erf?ihrtund weiB, wobei es in
vermittelnund derenBotschaften
sind,die Sekundiirerfatrrung
ersterLinie die Massenmedien
auf unsereVorstellungeniiber fremdeLiinder einwirken. Denn selbst\ilenn es anliisslich
mit AuslÈindern
im eigenenLandzu PrimËirerlebnissen
touristischerReisenoderBegegnungen
kommt, so ist es grôBtenteilsso, dass diese ,,entwedervon vornherein instrumentelle
Nutzungsinteressen zùr

Grundlage haben

und/oder

durch

voraufgegangene

Herkunftvorgeprâgtsind."68
massenmedialer
Sekundiirerlebnisse
Die Rùckbindungder Sozialisationan die Gesellschaftverdeutlichtdie Entstehungnicht nur
sondernauch von kollektiven
Werten,Normenund Erwartungshaltungen,
von gemeinsamen
65 Rosengren, Karl Erik ,,Medienkultur: Forschungsansatzund Ergebnisse eines schwedischen
Nr. 6, 1989,S. 357. Zur Bedeutungder Medien als Ersatzoder
Langzeiçrojekts",in: Media Perspektiven,
Ergânzung anr real gelebten Kulturvermittlungdurch die Familie oder den Freundeskreis,vergleiche
(Wehmeier,Stefan:Fernsehen
von StefanWehmeierzu Fernseh-Fankulturen
die Erlâuterungen
beispielsweise
im lVandel:Difereruierung und ÔkonomisierungeinesMediums,Konstanz,1998,S. 306ff.) sowie den Artikel
Fernseh-Talkshows
und der Reality-TV-Shows,Big Brother' (Gleich, Uli:
von Uli Gleichzu Fernseh-Soaps,
im
Fernsehen
und
ihre
Bedeutungfiir die Zuschaue/',in:.Media Perspekliven,
,,PopufâreUnterhalongsformate
S.
524-532').
Nr. 10,2001,
6 Bemabé,Jean/Chamoiseau,
Patrick/Confiant,Raphaël(Hrsg.):Elogede Ia créolité,Paris,1989,S. 34.
67Es lieflesichsicherlichdartlberstreiten,ob Kontakteitberdas Internetals Primârerfahrung
zu wertensind. Die
der lnteraktion,die bei den herkômmlichenMassenmedienwie dem Buch, der
wichtigste Vorraussetzung
nicht besteht,ist beimInternetzumindestin den ,chat'-Situationen
erffllh - âhnlich
ZeitungoderdemFernsehen
wie beim Telefonieren.
68claussen,a.a.o.,S. 70f.
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ùber die Autorenund Lesermassenmedialer
innerhalbeinerGesellschaft,
Wissensbestiinden
InformationengleichermaBenverftigen. Bezogen auf die Fremdwahrnehmungkann in
Anlehnungan MauriceHalbwachsund JanAssmannvon einem,kollektivenGediichtnisûber
einer sozialenGruppeoder
das Fremde'- im Sinne aktuell verfiigbarerGedâchtnisinhalte
werden.6e
ûbereineandere- gesprochen
Gesellschaft
Der franzôsischeSoziologeMaurice Halbwachsentwarf in seinem 1925 verôffentlichten
das
Buch Zes cadressociauxde la mémoire1ïdasModell eineskollektiven Gedâchtnisses,
sich als die Schnittmengeaus den individuellen Gedâchtnissender Angehôrigeneiner
sozialenGruppedefinierenl?isst.Es entstehtdurch die InteraktionzwischenIndividuenund
Hier setzt Jan Assmannan, der das kollektive Gedâchtnis
ist daher stark alltagsbezogen.
weiter fasst als Halbwachs.Er spaltet die aktuell verftigbarenGedâchtnisinhalteeiner
Bestandteileauf, die beide zur Identitiitsbildungund Gesellschaftin zwei komplementiire
sicherungeiner Gruppebeitragen.ttDas auf AlltagskommunikationberuhendeGedâchtnis,
das innerhalb einer Gruppe sozial vermittelt wird, nennt Assmann kommunikatives
Gediichtnis.Da der EinzelneMitglied verschiedenersozialerGruppen ist, teilt jeder eine
kommunikativerGedâchtnisse,aus denen er in AbhÊingigkeitvom
Vielzatrl verschiedener
jeweiligenKontextschôpfenkann.Das kommunikativeGedâchtnisist auf 80 bis 100Jahre,
begrenzt,hat keine historischenFixpunkte und entspricht
also drei bis vier Generationen,
demkollektivenGedâchtnisbei Halbwachs.
somitweitgehend
bildet das kulturelle
Den zweitenTeil in AssmannsKonzept des kollektiven Gediichtnisses
Gedâchtnis.Es stellt das kollektiv geteilte Wissen innerhalb einer Gesellschaft
- dar und kann daherals offrzielles Gedâchtniseiner
ausder Vergangenheit
vorzugsweise
Gesellschaftbezeichnetwerden.Es zeichnet sich durch seine Alltagsferne, durch starke
Selektion und Kanonisierung aus und ûberdauert Generationen. AuBerdem kennt es
Fixpunkte, also ,,schicksalhafteEreignisse der Vergangenheit,deren Erinnerung durch
kulturelle Formung (Texte, Riten, Denkmâler) und institutionalisierteKommunikation
(Rezitation,Begehung,Betrachtung)wachgehaltenwerd en."72
@Demnachgibtesalsoein kollektivesGedâchtnisvon Katholikeniiber Protestanten,
Hooligansiiber Auslânder,
ilber Amerikanerundebenauchvon Deutscheniiber Franzosenund umgekehrt.
Chinesen
?0Hafbwachs,
Maurice:Lescadressociatude la mémoire.Paris, 1994.
tt Vgl.: Assmann,Jan:
,,KollektivesGedlichtnisund kulturelle ldentitilf', in: Assmann,Janl Hôlscher,Tonio
s, Frankfurta. M., 1988,S.9-19.
(Hrsg.):KulturundGedtichtn
o Ebda S. 12.DariiberhinausschreibtAssmanndem kulturellenGedlichûrissechswesentlicheMerkmalean: l.
(Gruppenidentitât
durch Trennungdes ,Eigenen' vom ,Fremden'), 2. Rekonstruktivitât
Identitâtskonketlreit
(schôpftaus dempassivenArchiv aller môglicherErinnerungenan die Vergangenheitund rekonstruiertdiese
der Aktualitât),3. Geformtheit(sprachlich,bildlich und rituell), 4. Organisiertheit(in
unrerBerttcksichtigung
der Trâger), 5. Verbindlichkeit (nach bestimmtenKriterien, Werten und
tnstitutionenund Spezialisierung
und6. Reflexivitât(a. praxis-reflexiv,b. selbst-reflexiv,c. Selbstbild-reflexiv).
zusammengestellt)
Zielsetzungen
S. 13tr)
a.a.O.,
(Vgl.:Assmann,

20

beeinflussen auch die gegenseitige
Diese Fixpunkte oder ,,Erinnerungsfrguren"T3
Walynehmungzweier Gesellschaftenund nehmendaher einen wichtigen Stellenwen im
,kollektiven Gedâchtnisûber das Fremde'ein. So schreibtder HistorikerSiegfriedQuandt:
und dramatischeEreignisseder Beziehungsgeschichte
t...1 schaffen
,,Erstbegegnungen
und Erwartungen."T4
tiefstrukturellwirksameEindrticke,langfristigeEinstellungen
Kontext wâirenhier zahlreicheFixpunkte aus der politischen,
Im deutsch-franzôsischen
Revolution 1789,
wirtschaftlichenund kulturellenGeschichtezu nennen.Die Franzôsische
Krieg von 1870/71,der Erste Weltkrieg(1914 - l9l8), das
der preuBisch-franzôsische
das
MtinchnerAbkommenvon 1938,der ZweiteWeltkrieg(1939- 1945)und insbesondere
militZirischeDesaster Frankreichs im Sommer 1940, die Griindung der Europâischen
Vertrag von 1963, die
Gemeinschaftftir Kohle und Statrl 1951,der deutsch-franzôsische
deuscheWiedervereinigung1990sowiedie Vertrâgevon Maastricht1992,dieEnde2002 in
KopenhagenbeschlosseneOsterweiterungder EU und die Verhandlungeniiber eine
Verfassunggehôrenzweifelsohnedazu.Aber auchim sportlichenBereichgibt es
egropâische
Ereignisse,die die Wahmehmungdes Anderen in den beiden Llindem entscheidend
beeinflussthaben,wie etwadie von FriedrichLudwigJatrninitiierte deutscheTurnbewegung
die Griindung der modemen olympischen
wÊihrendder napoleonischenBesatzungTs,
Bewegungauf Initiative des FranzosenPierre de Coubertin 189676,die Austragungder
oder etwa die Ereignissew?ihrenddes
1936 in Nazi-Deutschland
olympischenSommerspiele
1982
HalbfinalspielszwischenDeutschlandundFrankreichbei der FuBball-Weltmeisterschaft
D Ebda,s. 12.
7oquandt, Siegfried:
,,Zur Wahmehmungder Deutschenim Ausland. Imagesals Produkt und Faktor der
fiir politischeBildung: Vôlkerund Nationen im Spiegelder Medien, Bonn,
Geschichte",in: Bundeszentrale
1989,S.36.
t5 FriedrichLudwig Jahnrichtete lSll auf der Berliner Hasenheide
den erstenTurnplatzein. Wâhrend der
Bereits
vormilitârischen
Jugenderziehung.
in
der
Herrschaftsaher die BedeutungdesTurnens
napoleonischen
deutschen
eines
Volksbewaffnung
und
zur
Errichtung
allgemeinen
Tfi
lSll rief er zar Volkserhebung,
und wurde
Organisationsmethoden
trug Ziige paramilitârischer
Turnbewegung
auf. Die deutsche
Nationalstaates
(vgl.
Kapitel
2.2.1).
Rhetorik
begleitet
anti-franzôsischen
nationalistischen,
von
einer
andem
76CoubertinsZiele wuen ambivalent:Zum einenwollte er demmodernenSporteinephilosophische
Grundlage
der Vôlkerverstiindigung
unddem Weltfriedendienen.
gebenund der Jugendder Welt"dem lntemationalismus,
Zum anderenwaren abernachder vernichtendenNiederlageFrankreichsim Krieg von 1870/71seineganzen
Jugendsollteaktiviertwerden,um die
nationalistischmotiviert.Die franzôsische
pfiagogischenAnstrengungen
der urspriinglicheAntrieb, die olympischeBewegungwieder zu beleben,war der
SchmachauszumerzÊn;
war.
GesellschaftdieserZeit charakterisierend
Grundsag ,Rebronzerla France!',der fûr die ganzefranzôsische
Der
auf.
in
den
Letrplan
Kugel
und
des
Balles"
nahm die ,,Kontrolle der
Das Unterrichtsministerium
wurde,
die
umgebaut
von
zum
FuBballstadion
als
Pferderennbahn
Colombes
1907,
die
beschwor
Kriegsminister
(Hng.):
(Vgl.:
Der
olympische
Pierre
de
Coubertin:
Carl-Diem-lnstitut
Krâfte".
nationalen
der
,,Stârkung
Gedanke.Redenund Aufsriae,Snrttgart, 1966; Wirkus, Bernd:,,'Werden wie die Griechen'. Implikationen,
lntentionenund Widenpriiche im Olympismus Pierrede Coubertins",in:.Stadion InternationaleZeiæchrififùr
Geschichtedes Sports,Nr. XVI/I, 1990, S. 103 - 128; Pfeiffer, Lorenz: Eine eklektizistischeMixtur Cougertins Reakrivierung der Olympischen Spiele", in: Sportpcidagogik Zeitsclrift fi:ir Spon, Spiel und
311996,S. 12 - 16; Altwegg, Jûrg: ,,Vor dem Endspielbeginnt die Zukunft", in:
Bewegungserzielung,
FranffurterAllgemeineZeitung,10.06.1998,S' l .)
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Analyse noch eine Rolle spielen werden. FÛr die
in Spanien,die in der nachfolgenden
des FuBballs- gilt: ,,Les grandsmythes du
Fixpunktedes Sports- und hier insbesondere
football s'inscriventdans I'histoire populairede la nation conune des lieux de mémoire
parallèIes."77
Die ûber die Sozialisationinnerhalbeiner GesellschaftentstandenenVorstellungen tiber
und Nationen treten in der Bevôlkerungauf verschiedene
fremdeVôlker, Gesellschaften
Weise in Erscheinung.Bernhard Claussen unterscheidetsie nach den Graden ihrer
Differenziertheit,Verfestigungund Reichweiteund teilt sie in Meinungen
Dauerhaftigkeit,
sowieldeenund Bilder ein78:
undEinstellungen
undAnsichten,Auffassungen
Meinungenund Ansichlenbestehenzumeistnur kurzzeitig und sind auf thematische
Ausschnitteder Aktualitiitbezogen.Sie sind eherspontanals durchdacht,daher eher
oberflâchlichund in sich selbst wenig gefiichert. Bereits aus geringem Anlass
vermôgensie sichrelativraschzu wandeln.
Aufassungenund Einstellungenhaben mittelfristigen Bestandund tangieren zwar
vielseitige, insgesamt aber ûberschaubare Bereiche. Sie haben hâufig
zum Inhalt, d.h. in ihnen sind Querverbindungenzwischen
Aspektkombinationen
und zu anderenGegensttinden,insbesonderezur
einzelnenGegenstandsmomenten
ausgedrûckt.Sie sind ûberwiegendmit generalisierten
persônlichenLebenssituation,
verkniipftund ver?indernsich nur, wenn auch diese in Bewegung
Grundhaltungen
geraten.
von Aspektkombinationen
komplexeBeziehungsgeflechte
Ideenund Bilder umfassen
und sind fast immer langzeitig giiltig. Ihr Objektbereich ist mehrdimensional
wobei Verknûpfungenmit anderenObjektbereichenund ziemlich
ausdifferenziert,
umfassende,

verallgemeinernde

Argumentationsfiguren,

Ableitungen,

und Erkliirungsmusterhinzugehôren.Sie tragen oftmals Zuge
Kausalbehauptungen
von Verkrustungenund sind nicht oder nur sehr schwer, allm?ihlich und
modifizierbar.7e
strukturbezogen

?7Sonnr"g,Albrecht ,,Le football,imagede la nation", in: Boniface,Pascal:Géopolitiquedu football, Pans,
S.35.
1998,
78SieheClaussen,
a.a.o.,S. 7off.
'Eine zwaroffenkundige,
ist zu ergânzen:
aberdennochwichtige Anmerkungausder Grundlagenpsychologie
von
(Einzelwissensbestânde,
Anordnungen
gehensowohlkognitive Anteile
In alledrei Vorstellungsdimensionen
(Motivationen,
Anteile
auch
affektive
intellektuelles Vermôgen) als
Kenntnissen,Deutungsschemat4
ein.
Emotionen,Empfindsamkeiten)
Gemiitszustâltde,
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erscheinengeradedie Ideenund
Bei der Betrachtungdieser drei Vorstellungsdimensionen
zwischen
bei einer Analysevon Fremdwahrnehmung
Bilder als besondersaussagekrâftig
zwei Nationen,und zwar aus zwei Griinden:Zum einenstellensie - und dies verdeutlicht
- mit ihrem
StellenwertinnerhalbdesGefiigesderVorstellungsdimensionen
ihrenbesonderen
inneres Steuerzentrumeiner
verallgemeinemdenCharakter eine Art bereichsbezogenes,
von Meinungenund
Gesellschaftdar, das die Bandbreiteder Variationsmôglichkeiten
AnsichtensowieAuffassungenund Einstellungenvorprâgt.Zum anderensind sie dauerhaft,
also von der Aktualitât praktischunabhiingigund nicht zufiillig. Sie habenso permanenten
Verstiindnisund die
Einllussauf die Beziehungenzwischenzwei Nationen,ihr gegenseitiges
interkulturelle Kommunikation. Die vorliegende Untersuchungzur Fremdwahrnehmung
orientiertsichdaheran folgendemRatvon BemhardClaussen:
die an nachweislichen
[...] Tendenzenund
,,Fiir eine Problemerôrtenrng,
Konzentration
auf die
interessiert
lohnt
eine
ist,
sich
Strukturmerkmalen
der drittenVorstellungsdimension."s0
Beschaffenheit
dassClaussennicht von einem homogenen
ist in diesemZusammenhang,
Hervorzuheben
Bild, sondernvon Bildern spricht.Dennes gibt nicht nur ein Bild, dasallgemeingiiltigftir die
aberauchsich
WalrnehmungeinesfremdenVolkes steht,sondernmehreresich erglinzende,
Bilder, die alle nur den Anspruchauf Allgemeingûltigkeiterheben.ttSo
widersprechende
einem
definiertEduardoL6pez-Avangurendie Bilder, die man sichvon einem Gegenstand,
MenschenodereinerGruppevon Menschenmacht,als:
- lo queseve en el objeto- y de
,,unreslunendescriptivode percepciones
actitudes lo que se sientehacia el objeto que se percibe. [...] [E]stas
puedenser mâso menosprecisas,miiso menosnitidas,mâso
percepciones
menoscompletas;estasactitudesu opinionespuedenestar miâso menos
formadas,sérmrâso menosfavorables,y variarJn firmezae intensidad."s2
von Bildern, die in zwei Nationenjeweils ûber die andereexistieren,
Bei der Besprechung
haben einige deutsche Studien

in Anlehnung an Kenneth E. BouldingE3

von

,Nationenbildern'gesprochenund damit die Gesamtheitder Eigenschaftenund Attribute

t Ctaussen,
a.a.o.,S. 73.
tt In âhnlicherWeiseargumentiertChristianSchmita der in seinerStudiedie Termini ,Deutschlandbild'bzw.
,Frankreichbild'kitisier.t.(Vgl. Schmitz,Christian:ZwischenltlythosundAufHtirung,Frankfurta. M., 1990,S.
8f.)
t2 Lôpez-Avanguren,
Eduardo:La imagendel nacionalismovctscoy de la violenciapolîtica en el Pak Vascoen
Vitoria, 1991,S. 25.
la prensaamericana,
t3 Boulding, KennethE.:
,,National Images and InternationalSystems",in: Rosenau,James N. (Hrsg.):
Policy,New York - London,1969,S. 422431.
Foreign
and
InternationalPolitics
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gemeint, die eine Personoder eine Gesellschafteiner anderenNation oder Gesellschaft
Ein solcherAnsatzbetontdie Existenzund BedeutungnationalerStereotypen,
zuschreiben.so
of a complexoutsideworld"85definiert werdenkônnen,
die als ,,rigidshorthanddescriptions
und trâgt der Tatsache Rechnung, dass Fremdwahmehmungimmer auch stereotype
Watrnehmungbedeutet'
DiesenAusfiihrungenfolgendwird der Begriff,Fremdbilder'in der vorliegendenArbeit zur
zwischenzweiNationenweit gefasst:Er bezeichnetsprachliche,visuelle
Fremdwahrnehmung
- akustischeInformationen,die anscheinend
im Fernsehteilauftretende
und - ausschlieBlich
allgemeingûltigeAussagenûber das andereLand und dessenEinwohner inklusive deren
und Einstellungenbeinhalten.Danebenwerdenauch
Aussehen,Handlungen,Eigenschaften
und
Informationen- d.h. Aussagenzur Geschichte,zum gesellschaftlichen
landeskundliche
politischen Leben, zur Lebensartund zu den Gewohnheiten,zur Geographieund zu
nationalenSymbolensowiedie Art und rWeisedesUmgangsmit der SprachedesAnderenzu
den Fremdbilderngezithlt- all dasalso,was dazu beitragenkann und soll, das andereLand
undzu verstehen.
und seineBewohnerbessereinzuordnen
zwischenzwei VOlkern die Analyse der
von Fremdwatrnehmung
Dass die Untersuchung
Sozialisation
sozialenKonstruktionvon Realitiitbeinhaltet,bei der durchdie gesellschaftliche
ein kollektivesGediichtnis,Bilder und (nationale)Stereotypenentstehen,wurde dargestellt.
Ein weiterer zentraler Aspekt der Fremdwahrnehmungist bislang allerdings noch
geblieben:Die Art und Weise,wie ein Volk ein andereswahrnimmt, die
unberiicksichtigt
die tiber dasandereVolk bestehen,gebennicht nur darùberAuskunft,
Bilder und Stereotypen,
gesehenwird. Sie sagenoftmals nochviel mehr
wie dasfremdeVolk von dembetrachtenden
Volk sich selbst sieht und definiert; kurzum: sie geben
dariiber aus,wie das betrachtende
undnationaleldentitiit.
AufschlussiiberseineSelbstwahmehmung
of the other, as we perceivethem, are primarily a
,,Thecharacteristics
functionof our own nationalidentitymorethanthat they arefacts."oo
* Vgl. Iwand,Wolf Michael:,,Nationenbilder
Imageanalytische
der Kommunikationsfonchung.
als Gegenstand
S. 167-185.
USA*, tn:.Communications,2/1976'
amBeispiel
Ergebnisse
t5 Berting,Jan/Villain-Gandossi,
Christiane:,,Therole and significanceof nationalstereotypesin inærnæional
approach",in: lrValas,Teresa(tlrsg.): Stereotypesand Nations, Krakau, 1995, S.
relations:an interdisciplinary
22.
t6 Ebd4 S. 26. OrtfriedSchâffieruiterscheidetvier Arten, in denen Fremdwahrnehmung
und Eigenheit in
2. Das
von
Eigenheit,
und
Resonanzboden
als
tragender
Grund
Das
Fremde
l.
kônnen:
stehen
Beziehung
4.
Vervollstândigung,
und
Ergânanng
Fremde
als
Chance
zur
Das
von
Eigenheit,
3.
Negation
als
Fremde
Fremdheit und Eigenheitals Zusammenspielsich wechselseitighervomrfender Kontrastierungen.(Vgl.:
Schâffier, Ortfried: ,,Modi des Fremderlebens",in: ders. (Hrsg.): Das Fremde: Erfahrungsmôglichkeiten
mischen Faszinationund BedrohungOpladen,1991,S. l5f.) Auch die Imagologie,eine noch recht junge
als auch in der vergleichendenLiteratunvissenschafr
Wissenschaft,die sowoht in der Etlrnopsychologie
von Fremd-und Selbstbildern(vgl. Kapitel2.3).
Anwendungfindel betontdenWirkungszusammenhang
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lâsst
Der bis hier gegebenetheoretischeHintergrund zur (nationalen)Fremdwahrnehmung
sichmit dem Schaubildin Abbildung 2 zusammenzufassen.

NationaleFremdwahrnehmung
Sozialisation
Kollekt. Gedâchtnis

Kult. GedËtchtnis

Korun. @âchtnis

Abbildung2: NationaleFremdwahrnebmrng:Entstehrmgrmd Manifestation

Die Abbildung verdeutlicht sowohl die Entstehung als auch die wesentlichenFormen der
das Fremde
Darstellungvon Fremdwahmehmung,die Bilder, und deren Wirkungsbereiche,
und das Selbst. Die Rolle und Funktionen der in dem Schaubildbereits angefiihrten
nationalenStereotypensowiedas Konzeptnationaler ldentitiit" die gemeinsamdie Fremd-und
Selbstbilderim Wesentlichenbestimmen,werdenim nâchstentrfupiælbehandelt.
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2.2 Nationaleldentitât und nationaleStereotypen
2.2.1NationaleIdentitât
Trotz der gemeinsamenEntstehungdes modernenNationenbegriffsim Zeitalter der
Aufkltirung und der FranzôsischenRevolution werden immer wieder mrrei sich
ein republikanisch-kontraktuell
in Europaunterschieden:
Nationenbegriffe
entgegengesetzte
aufderanderenSeite.
geprâgteraufder einenundeinethnischgeprâgter
Der erste Nationenbegriffist vor allem fiir Frankreich,aber auch ftir eine Reihe anderer
europâischer Liinder (wie GroBbritannien),grundlegend. Er griindet die nationale
noch auf ethnischeMerkmale,
Sprachgemeinschaft
Gemeinschaftwederauf einevorhandene
. Zwei Dinge,
sondernauf dasBekenntniszur Nation, auf den ,,plébiscitede tous lesjours"ET
und PublizistErnestRenanin seinerberiihmten,
Religionswissenschaftler
so der franzôsische
gehaltenenRedeQu'est-ce qu'une
am ll. l|r/1ifiz1882 in der PariserSorbonne-Universitiit
nation?,macheneineNationaus:
BesitzeinesreichenErbesan Erinnerungen,
,,Daseine ist der gemeinsame
das andere ist das gegenwiirtige Einvemehmen, der Wunsch
welchesmanungeteilt
derWille, dasErbehochzuhalten,
zus:mlmenzuleben,
empfangenhat."E8
Der zweite Nationenbegriff,der den deutschenNationalismusprâgte und vor allem die
in Osteuropabeeinflusste,erklâirtdie Nation primÊirim Sinne einer
Nationalbewegungen
Er geht von der Existenz
Schicksals-und nicht im Sinne einer Willensgemeinschaft.
ethnischer und sprachlicherGemeinsamkeitenaus, die die nationale Gemeinschaft
konstituieren,und impliziert in weit stlirkeremMaBe als der republikanisch-kontraktuelle
der eigenenNationvon anderenNationen.Ee
NationenbegriffdiestrikteAbgrenzung
Entwicklung so:
Bôckenfiirdeerkllirt die unterschiedliche
Ernst-Wolfgang
Der Staatsrechtler
,,Konnte das erwachende politische Selbstbewusstsein,das zur
HerausbildungderNationenfiihrte, sich nicht am bereits vorhandenenStaat
bilden, so orientierte es sich, wie in Deutschland und spâter in
tt Renan,Ernest
Bd. 30: Discours et confërences,
,,Qu'est-cequ'unenation?', in: ders.:CEntrescomplèaes,
paris, 1962,S. 307. In der deutschen
Ûbersetzungvon Henning Ritter: ,,tâglicherPlebiszit".(Renan,Ernest:
,,Was ist eine Nation?Vorfag in der Sorbonneam I l.Mârz 1882",in: Jeismann,MichaeVRitter, Henning:
Grerzftille. ÛberneuenundaltenNationalismus,l-eipzig, I 993, S. 309.)
8tEMa, S.308.
8eDie Wortfûhrerdesfriihendeutschen
- wie zum BeispielErnst Moritz Arndt, TheodorKôrner
Nationalismus
von nattlrlichen,angeborenen
Eigenschaften
in diesemZusammenhang
und FriedrichLudwig Jahn sprechen
in sich birgt.
waseine latenteGefahrder Fremdenfeindlichkeit
(Sprache,Charakter,Werte,Aussehen),
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ehernatiirlichenKriterien,
an dem Staatvorausliegenden,
Ostmitteleuropa,
wie sprache,Abstammung,Geschichteund Kultur. [...] wo hingegendas
der sich bildendenNation seine
erwachendepolitischeSelbstbewusstsein
Orientierungam bereitsvorhandenenStaatfand und finden konnte,wie in
Europa vor allem in Frankreich,^entstehtund besteht die Nation als
."e0
politischeBekenntnisgemeinschaft
zwischender ,nation
Dominique Schnapperstemmtsich gegendie strikte Unterscheidung
Kontext. Die beiden
ethnique' und der ,nation civique' im deutsch-franzôsischen
seienwederzeitgemiiB,wobei Schnapperauf die ,,rupturede l945"el und
Nationenmodelle
verweist,noch in dieserreinenForm
ihre Bedeutungfiir dasdeutscheNationenverstiindnise2
voranfinden:
,,[I]l faudraitcesserd'opposerainsidesmodèlesqui ne sontpas< purs> [et]
[...] dépasserla conceptiond'une oppositionentre nation ethniqueet
civique,qui est le fruit de I'histoire des conflits européensau tempsdes
nationalismes."e3
Nationen die
Argumentationfolgend vermischensich in den demokratischen
Schnappers
die zwischen
die Kultur und die Sprache,
Geschichte,
ethnischeDimension- die gemeinsame
schaffen- und die
unmittelbareund affektiveBeziehungen
denMitgliederneinerGesellschaft
Dimension.ea Aus unterschiedlichen Kombinationen und
staatbûrgerlich-plebiszitiire
dieserbeidenElementeentstehendemzufolgeeinzigartigeNationen,so dass
Gewichtungen
und ethnischemNationentypder
von republikanisch-kontraktuellem
die Gegenûberstellung
deutschenund franzôsischenRealitiitnicht ausreichendRechnungtrâgl.
s Bôckenftirde,
Emst-Wolfgang:
,,DieNation. ldentitâtin Differenz", in: Michalski,Christian(Hrsg.):Identiltit
im |landel, Stuttgart,1995,S. 23.
- France: débatsur la nation", in'.Commenlaties,
Nr. 74, Sommer1996,
Dominique:,,Allemagne
" Schnapper,

s.318.

e2Man denkedabeinur an die lang anhaltendeDebatte,die Anfang der 80er Jahrein Deutschlandauf dem
deutscherStaatengeftihrtwurde. Einenguten Einstieghieranbietendie beiden
Hintergrundmteiersouverâner
die Artikel von KarlDie Zeit vom 6. Februarund6. Màrz l98l und insbesondere
der Wochenzeitung
Ausgaben
HeinzJanssen,HansMommsenund HermannRudolph:Janssen,Karl-Heinz:,,DeutscheEinheit- ein langer
in: Die Zeit, Nr. 7/19E1,6.Februar1981,S. l;
Der BegriffderNation:an schadeftlr Parteirituale",
Seufzer?
Hans:,,DievereinteNation",in: Die Zeit,Nr.7/1981,6. Februar1981,S. l; Rudolph,Hermann:
Mommsen,
Kapital, aber mehr als Geftlhl und
,,Wovorwir nicht fortlaufenkônnen.Die Nation: kein unversiegbares
S.l.
DieZeit,Nr.I l/1981,6-Mârz 1981,
Wellenschlag",ln:
e3schnapper,
a-a.o.,S.3lE'
* tvtictraetJeismannweist beispielsweiseauch darauf hin, dass sich der Nationenbegriffin Deutschland
ist, daBsich
anischendiesenbeidenKonzeptenim Laufe der Zeitauchhin- und herbewegthat ,,Hervoranheben
nichts
findet.
Nationsbegriff
von
einem
deutschen
Nationalbewegung
frilhen
der
,objek;tiven'
Texten
den
in
man
durch
einen
erlangte
Nationalzugehorigkeit
sein
wollen.
Die
man
mu8te
es
nicht,
war
man
,Deutsch'
Akt, nicht auf Grundder Tatsache,daBman deutschSprach,deutsche,Sitten' oder gar eine
voluntaristischen
Annexion
mit dergeforderten
sich erst 1870im Zusammenhang
teilte.[...] Dasârnderte
Geschichte
gemeinsame
plsaB-Lothtingens,
getroffenen
Bevôlkerung ,objektive' Kriterien
als es darum ging, dem Willen der
die sie ûotz allem zu Deutschenmachten."(Jeismann,Michael: Das Vaterlandder Feinde,
entgegenzusællen,
1992,S.381.)
Stuttgart,

27

Arbeit wichtigen Hintergrund soll die Nation hier in
Auf diesem fiir eine deutsch-franzôsische
einem allgemeingûltigeren Sinn verstandenwerden als:
,,? named human population sharing a historical territory, corrmon

*'
Jfii;i;*ii,i;llï?,f,
i"j::ffi#i"i#'ùjlïË'ffi
"":ffi;îffi
Benedict Anderson weist darauf hin, dass eine Nation eine viel zu groBe Gruppe von
kennenkônnten.,,Yet vital
Menschendarstelle,als dasssichall ihreMitgliederuntereinander
to the senseof a nation is that its membersform a unifiedcommunityof peoplewith shared
Andersonargumentiert,
dassder Zusammenschluss
von Menschen
interestsand concerns."e6
zu einermodernenNation in ersterLinie nicht mit Hilfe militiirischerMittel erreichtwerde -, sondernmit Hilfe der Kultur. Dabeibetont er
obwohl dieseauch ihren Teil dazubeitrûgêtr
die Bedeutungder Medienund des Erziehungssystems,
die in entscheidender
insbesondere
Weise daraufhinwirkten, dasssichdie Mitglieder einerNation als kohiirente,sinnvolleund
homogenèGemeinschaftverstiinden.Nationen bezeichneter daher auch als ,,[i]magined
communities"eT.Was nun diese Vorstellung der eigenen nationalen ldentitiit, das
einer Nation also,anbetriffi,so nennenBerting und Villain-Gandossivier
Selbstverstiindnis
:
grundlegende
AspektenationalerIdentitiites

zwischender eigenenund anderenNationen
l . dasBewusstseinder Unterschiedlichkeit
AbgrenzungvonjedereinzelnenderanderenNationen;
unddie damit einhergehende
)

das Gefiihl der Zugehôrigkeitzu und die Demonstrationvon Solidaritiit mit der
- beides kann von Nation zu Nation und von
eigenennationalenGemeinschaft
unterschiedlich
starkausgeprâgt
sein;
Generationzu Generation

3 . die Vorstellungvon Totalitâtalsein Phânomen,dasall die Unterschiedeinnerhalbder
dominiert.Sie kann bis zu der Ûberzeugunggehen,dassdie
nationalenGemeinschaft
starkoder gar ausschlieBlich
von den Leistungender Nation
eigenenLebenschancen
alsGanzesabhÊingen;
4. einen mehr oder wenigerstark missionarischenAnspruch,d.h. die unterschiedlich
Vorstellung,dassdie eigeneNation eine wichtige Rolle fiir die
stark ausgeprâgte
Entwicklungder Welt spielt.
ot
Smith,AnthonyD.; Nationalldentity,London,1991,S. 14.
* Anderson,Benedict:ImaginedCommunitiesRe/Iectionson the Origin and Spreadof Nationalisn, London,
t983,S. l.
e7Ebda Titel.
* Vgt.: Berting/Viltain-Gandossi,
a.a.O.,S.20f.
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2.2.2Nationaleldentitât und FuBball
Diese vier CharakteristikanationalerIdentitât spielen auch im FuBball und damit in der
einewichtigeRolle und sollendatrernâhererlâutertwerden:Der
vorliegendenUntersuchung
muss ergiinzendbetont werden,dassdie
erste Aspekt - und in diesemZusammenhang
Existenzdes Anderensogareine Notwendigkeitfiir die Selbstdefinitiondarstellte - trifft
einesder KernanliegendieserArbeit. Es soll nicht nur dargestelltwerden,wie Deutschland
Medien
in den franz<isischen
im KontexteinessportlichenGroBereignisses
und die Deutschen
dargestelltwerdenund umgekehrt.Ziel ist es auch zu zeigen,dass die Beschreibungdes
Anderendie negativeBeschreibungdes Selbstbeinhaltet,und dassdurch die Analyseder
Riickschliisseauf die eigenenationale
ûberdasFremdeauchinsbesondere
Berichterstattung
Identitiit gezogenwerdenkônnen.
da
Perspektive,
interessante
eine ganz besonders
Der Sportbietethier als Analysegegenstand
zwischeneigenerund fremderNation im sportlichenWettkampfund
die Unterschiedlichkeit
betontwerden.Dies zeigendie folgendenbeidenBeispiele:Im
geradeim FufJballbesonders
Herbst2000 brach in Englandein Sturmder Entriistunglos, als der SchwedeSvenGôran
ernanntwurde.Das
Erikssonzum neuenTrainerder englischenFuBball-Nationalmannschaft
gafizeLand- so schienes- wollte sichdagegenerheben,dasszum erstenMal ein AuslÊinder
diesenfiir die englischeSeeleso immenswichtigenJob antritt. Der Prtisidentder englischen
Gordon Taylor, sprach von einem ,,sehr traurigen Tag fiir den
Spielergewerkschaft,
Daily Mirror von einem nationalen,,Desaster"l0l
englischenFuBbalf'|oo,die Tageszeitung
und die Daily Mail titelte: ,,Iùy'irhaben unser Geburtsrechtan eine Nation von sieben
Millionen Skifatrernund Hammerwerfernverkauft, die ihr halbesLeben in der Dunkelheit
Es gab aber nicht nur diffamierendeBemerkungenzu der Ernennungdes
verbringen."lo2
IhrenkriminellenHôhepunktnahmdie Protestwelle,als der fiir die Verpflichtung
Schweden.
(FA), Adam
ErikssonsmitverantwortlicheVorsitzendedes englischenFuBball-Verbandes
Crozier - als Schottezvvarauch Brite, aber noch lange kein EnglÊinder-, zahlreiche
Drohbriefeerhielt.

t,,1T1he Selfcanonly be definedagainstan existingOther." (Vgl.: Luta Helma:"Nationalismand Genderin
Weit Europe:the GermanCase", in: Luta Helma/ Phoenix, Ann/ Yukal-Davis, Nira (Hrsg.): Crossfires.
NationalismandGenderSndr'es,London,1993,S. 174.)
'* Zitiert nach:Scherer,l.:,,Ein traurigerTag fiir EnglandsFuBball.lftitik an der Ernennungdes Schweden
Nationaltraine/',
in: Die IAeh,0l.l 1.2000,S' 32.
zumerstenauslândischen
Eriksson
rorzitiert nach:EMa.
to2Zitiertnach:Schulze,Ludger:,,Hammerwerfer
Zeitung,O2.lI .2000,S. 37.
im Mutterland", in'.Sùddeutsche
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Nach dem
Nachkriegsgeschichte.
Das 7gteiteBeispiel betrifft die deutsch-franzôsische
und der Vertrieb
ElsaBzwardie Herausgabe
Zweiten Weltkrieg war im wieder franzôsischen
deutschsprachigerZeitungen erlaubt, der dazu gehôrige Sportteil musste allerdings in
und die Identifikation
franzôsischerSpracheverfasstsein.Die Abgrenzungvon Deutschland
mit dem franzôsischenVaterlandsollteden Elsiissernalso schnellstmôglichmit Hilfe der
integrativenKraft desSportsund vor allemdesFuBballserleichtertwerden.lo3
der dem ,,plébiscitede tous les jours"lu
Der zweite Aspekt von Berting/ Villain-Gandossi,
von Ernest Renan sehr nahe kommt, wirft die Frage auf, wo in den westlichen
gegenûber
und Solidaritâtsbekundungen
dieseZugehôrigkeitsgeftihle
Industriegesellschaften
tragischeUnfiille
Naturkatastrophen,
werden.lOs
der eigenenNation dennnoch demonstriert
und politisch motivierte Attentate wârenhier sicherlichzu nennen.Jedoch kehren diese
Ereignissenicht periodischwieder und gehôrenalle in den BereichdesUnvorhersehbaren,
nicht Geplanten. Nationalfeiertagesind fixiert, geplant und entsprechenauch dem
AuBerdemsteht auBer Frage, dass sie zu den bedeutendsten
RegelmiiBigkeitsanspruch.
Gedenktageneiner Nation gehôren.Betrachtetman die beiden Liinder Deutschlandund
festgestelltwerdenlffi:In Deutschland
Frankreich,so kônnenjedoch erheblicheUnterschiede
bleibt - iiberspitzt formuliert -

die Bedeutungdes 3. Oktobersfiir die Mehrheit der

Bevôlkerungauf die einesarbeitsfreienTagesbeschriirùt.Der 9. Novemberwird von vielen
als nationalerGedenktagfavorisiert- geradeweil er durch gleich mehrereherausragende
Ereignisse der deutschen Geschichtebesetzt ist (1918: Novemberrevolution"1923:
1989: Fall der Mauer) und so einen
gescheiterterHitlerputsch,1938: Reichspogromnacht,
echten,Tag desGedenkens'darstellenwiirde.loTln Frankreicherfreuensich die Feiernzum
14. Juli hingegen gôBerer nationaler Anteilnahme. Dies ist mit dem weitgehend

lo3Vgl.: Wa5l, Alfred: ,,FuBballund Nation in Frankreichund Deutschland",in: François,Etienne/Siegrist,
UannèV Vogel, Jakob (Hrsg.): Nation und Emotion- Deutschlandund Frankreich in Vergleich. 19. und 20.
Jahrhundert,Gôttingen,I 995,S. 349.
t* Renan,a.a.o.,S.309.
t05Der deutsche
Analysefiir die WochenzeitungDie
PhilosophPeterSloterdijkgehtin einerbemerkenswerten
Aufregungban. des
Zeit einerâhnlichenFragenach:Ihm zu Folgesind es nur noch Momentegemeinsamer
offenkundigdemonstriert.
in der die BevôlkerungeinerNation ihre Zusammengehôrigkeit
kollektivenSûesses,
z.r sein", in: Die Zeit,Nr.2/1998,8. Januar1998' S. 9(Vgl.: Sloterdijk,Peter:,,DerstarkeGrund,zusammen
t2.)
t* Vgl.hierzu: Gross,Dietrich/Lilsebrink,Hans-Jûrgen/
Pfromm,Rtidiger/Rllstow,Lutz (Hrsg.):Nationaleund
und
Franlçeich. Ein Beiftag zu einer anthropologischen
Feiertage
in
Deutschland
regiinale Gedenk-,Fest und
g,
199
|
.
Landeskunde,Ludwigsbur
tot Eine Analysezum Themader deutschenGedenktage
und der deutschenSuchenachldentitat liefert Markus
Zeitungvom 9. Juli 199E.Darin wird auchdas (nicht
lilehner in einemLeitartikel derFranffurter Allgemeinen
(Vgl.: Wehner,
Verhâltnisanm NachbarlandFrankreichangesprochen.
nur) in diesemKontext problematische
schwereTage", inl.Fran$urterAllgemeineZeinng,09.07.1998'S. l.)
Markus:,,Deutschlands
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und dem noch immer grôBeren
Verhâltniszur nationalenVergangenheitl0s
ungebrocheneren
Es darf aber auch ftir Frankreichzumindestin Frage gestellt
Nationalstolznr erlJiâren.loe
geteilt
werden,ob die Begeisterungan vielen Orten auchvon allen Bevôlkerungsschichten
wird.
die ebenfallsdie drei KomponentenFixiertheit,Geplantheit
Bei sportlichenGroBereignissen,
integrieren,ist diesanders,worauf bereitsin der Einleitunghingewiesen
und RegelmiiBigkeit
wurde.,,La nation", so schreibtAlbrecht Sonntag,,,ne peut vraimentcompter que sur les
grandesmanifestationssportives internationalesqui sont les seuls agents fédérateurs
prévisibleset réguliers."lloEr folgt damit der Argumentationdes renommierten,britischen
Eric Dunning:
Soziologen
sportivescommeles Jeux olympiqueset la Coupedu
,,[D]esmanifestations
mondeconstituent,dernanièrevisible et régulière,la seuleoccasiond'union
entempsde paix.'
pourlesÉtats-nations
'*

of an historicalOther,in the form of the fascist
,,Germannationalidentityis [...] basedon the suppression
past."Au8erdembetontHelmaLutz, dassseit der deutschenWiedervereinigungauchdie Auseinandersetzung
einegroBeRolle in der deutschenldentitâtsfragespielt. ,,The Other for
zwischenWest-und Ostdeutschland
Germanidentityin WestGermanyis theEastGermanandthefascistGerman."(Zitate:Lutz, a.a.O.,S. 174f.)
r@Hans-Jurgen
Landeskundeeine Umfrage,in der fast doppelt so
Lûsebrinkerwâhntin seinerfranzôsischen
(32 Prozent)wie Deutsche(17 Prozent)erklârten,,,sehrstoll' auf ihre Nationalitât zu sein.
viele Franzosen
(Vgl.: Liisebrinh Hans-Jiirgen:Einfiihrung in die LandeskundeFranlçeichs. Wirtschft- Gesellschafi- Staot Kultur - Mentalitriten,Stuttgart,2000, S. 99.) Zitiert sei auch Thomas Mann, der bereits lange vor den
des Zweiten Weltkriegs,nâmlich 1928, anr Nationalismusfragein Deuschland und Frankreich
Erfahrungen
Interdikt schwebttiber ihm, er ist eine Stindewider den deutschen
feststellte:,,Ein Fluch,ein metaphysisches
wird,
der
Schriftsteller
der ihm anheimflillt,kommt unaufhaltsamherunter.[...] Bei
verziehen
GeisLdie nicht
die Môglichkeitenda etwasanders.Der Weltgeistsiehteuchnach,was er unsbei
euchliegendie Bedingungen,
geistigerStrafeverwehrt.Nationalismuskannbei euch Rang,Ehre,Geist,Form, Schônheitbesitzen,
schwerster
er kannverfiihren[...]. Der unseremagpraktischbedrohlichsein; in hôheremSinnebildet er keine Gefahr."
1928",in: Kurzke, Herrmann(Hrsg.): Essays2 - Politik,
(Mann,Thomas:,,Gegendie BerlinerNachtausgabe,
desdeutschen
Nationalismus
schon1928verpônt"so war sie
a.M.,1977,S. 106.)War die Diskussion
Frankfurt
geradezu
tabu.
nachdemNationalsozialismus
Sonntag:
,,Lefootball,imagede la nation",a.a.O.,S. 36.
"o
frt Dunning,Eric:
,,La dynamiquedu sport moderne", in: Elias, Norbert/ Dunning, Eric (Hng.): Sport et
Paris,1994,S.307.
civilisation,
hingewiesen:WelchgroBeBedeutungdem Sportfrir
Studiensei in diesemZusammenhang
Auf drei interessante
in
beigemessen
wird, stellt Barrie Houlihan in ihrer 1997
Nation
auch
der
Politik
einer
ldentitâabildung
die
zur Sportpolitik in Kanada,Irland und GroBbritannieneindrucksvollunter
angefertigenDrei-Lânder-Analyse
Beweis.Houlihanzeigt, dassin diesendrei Liindern die Sportfôrderungvergleichsweisesehr viel stârker
und zwar mit dem ausdriicklichenZiel ,:to promotea senseof
ist als in anderenPolitikbereichen,
angestiegen
nationalidentityandthento projectthat identity abroad."Fûr diese Entwicklungnenntsie atrei Hauptgriinde:
Misstrauengegenltberder kulturellen Globalisierungund zum anderen die
Zum einen ein gestiegenes
der
in der Welpolitik seit dem Endedes Kalten lftieges und dem Zusammenbruch
Verânderungen
dramatischen
(Vgl.: Houlihan,Barrie:,,Sport,nationalidentityand public policy", m: Journal of theAssociation
Sowjetunion.
for thesndy of ethnicityandNationalism,Cambridge,Vol. 3, Part t, 311997,S. I l3 139.)In einer Studieiiber
wie
Erfolge
und
Misserfolgeder irischen
zeigt
Michael
Holmes
eindrucksvoll,
ldentitât
FuBballundnationale
ldentitâtsveriinderungen
in der irischen
in
den
l980er
und
l990er
Jahren
FuBballnationalmannschaft
(Vgl.: Holmes,Michael: "Symbolsof national identity and sport:
und verstârkten.
widerspiegelten
Bevôlkerung
The caseof the lrish footballteam", in: Gallagher,Michael/Marsh,Michael (Hrsg.): Irish Political Studies,
Sportartenauf Regional-und
Limerick Volume9, 1994,S. 8l - 99.) Eine Analysezum Einfluss verschiedener
Welt liefert folgende,Anfang 2000 erschienene
Arbeit Fauché,Serge/
in der frankophonen
Nationalidentitâten
Jean-Louis/
Laplague,Jean-Paul:
Sport et identité,Paris,2000.
Gay-Lescot,
Callède,Jean-PauV
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Auf die identitâtsstiftendeWirkung des FuBballs,das ,,positivesWir-Gefiihl im Sinne der
Affrrmation kollektiver Identitât"ll2, wurde bereits in der Einleitung eingegangen,als
beispielsweisedie Bedeutungdes ,\ù/undersvon Bem' bei der FuBball-Weltmeisterschaft
der deutschen
und das Selbstbewusstsein
lg54 ftir das Zusammengehôrigkeitsgefiihl
nach
oder die unmittelbareBewerbungder neuenNationalstaaten
Nachkriegsbevôlkerung
beim Weltdem Auseinanderfallenvon Sowjetunion,Jugoslawienund Tschecheslowakei
wurde. Dassder FuBballein solchwichtigesElement
FugballverbandFIFA hervorgehoben
bei der Identitâtsfindungdarstellt, ist wohl sicherlichauch auf die hohe emotionale
Beteiligungder Zuschauerzuriickzufiihren.ll3Diese zeigt sich im Ratrmenvon FuBballim TragenvonNationaltrikots,in
vor allem im Mitftihrenvon Nationalflaggen,
Ltinderspielen
dennationalenSchlachtrufenund im SingenderNationalhymnen.
,,[T]he symbolismand in particularthe symbolof the nationalflag play[s] a
majorrole. At a time whenthe creationof Europeraisesthe issueof national
sovereignty,footballremainsone of the pillarsolnational identity."lla
DieserEindruck wird auchvon staatlicherSeiteverstiirkt,denn die mehr als symbolische
der aufeinandertreffendenNationen verleiht
obersterPolitiker und Reprtisentanten
PrÊisenz
Ebene"ll5.
die Formeines,,offiziellenTreffensauf diplomatischer
Fu3ball-LÈinderspielen
dritte Aspekt nationalerldentitiit - die Vorstellungvon
Der nachBertingA/illain-Gandossi
Totalitiit als einem Phânomen,das all die Unterschiedeinnerhalb der nationalen
dominiert- liisst sich am BeispielFuBballauch deutlichaufzeigen.Auf die
Gemeinschaft
Beim Torjubel fiir die eigene
des Fu8ballswurdehingewiesen.
sozialeIntegrationsfunktion
sozialen
Mannschaftliegen sich Fans,MÊinner,Frauenund Kinder,aus den verschiedensten
- ohnesich zu kennen- in den Armen.Es tretenabernicht nur die wirtschaftlichen
Schichten
zwischenden Menschenin denHintergrund,auchdie ethnischen
odersozialenUnterschiede
tt2 Sonntag,Albrecht: ,,TraumfuBball
Gipfelneffender anderenArt'',
Deutsch-franzôsische
und FuBballtrauma.
3/ 1998,S. 240.
in: Dokumente,
tt3 DieseemotionaleBindungscheintbeim Vereinsfu0ballin vielen Fâllen noch stiirker zu sein. Selbst auf
lokaler Ebenewird das ,Einstehen'ffir den ,eigenen' Verein zu einer ldentitâts-und Ehrenfrage.Diese
zwischenFan und Verein kann religiôseFormenannehmenund birgt die Gefahreiner
Schicksalsverkntipfung
emotionalenAbhângigkeit, wie das ,Schalker Unser', ein vom christlichen ,Vater-Unser' abgeleitetes
Bekennhisaller Anhângervom FC SchalkeM, oder auchdas ,Ultramanifest'der italienischenUltabewegung
desAS Romzeigen.ln lelzteremheiBtes\ilôrtlich: ,,DieseMenschenverstehennicht, dassFuBballunserLeben
ist, dasswir ftir unserenVereinleben,dasswir unsereSchalsund unsereKleidungmgen, die unsereStadtoder
unsereRegionreprâsentiert.*(Zitiert nach: Hellmuth, Iris: Fufball - Hooliganismus- Nationalismus in den
dantschen und frarzôsischen Printmedien am Beispiel des Falls Daniel Nivel und seiner Folgen,
2001,S. 14.)
Saarbrlicken,
Diplomarbeitan der UniversitâtdesSaarlandes,
unverôffentlichte
tln Journès,
Claude:,,Policingand Security:Terroristsand Hooligans",in: Dauncey,Hugh/Hare,Geoff (Hrsg.):
France and the 1998World Cup - TheNational Impact of a ll/orld Sporting Event, LondonÆortland,1999, S.
159.
r15Hellmuth,
a.a.O.,S. 14.
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als auch auf
spielenkeineRolle mehr.Sowohl auf denZuschauerriingen
Verschiedenheiten
Herkunft wichtig. Zwischen
dem Rasensind weder Hautfarbenoch ethnisch-nationale
FuBballfansund -spielernmit Wurzeln im Magreboder in Schwarzafrikaauf
franzôsischen
der einen Seite und solchenaus Paris oder der Bretagneauf der anderen wird kein
gemacht.Manjubelt fiir dasgleicheTeam,die gleicheNation.
Unterschied
Die zitierte ,Vorstellung von Totalitât' findet aber auch auf anderen Wegen in der
zum einendadurch,dassnur solcheBilder in
Beriicksichtigung;
Untersuchung
vorliegenden
erheben; zvm
die Analyse einbezogenwerden, die einen Allgemeingiiltigkeitsanspruch
anderen,indemnebendem Blick auf das Fremdeauch die Selbstreflektionin den beiden
LËindernanalysiertwird - nach dem Ausscheidenauf deutscherund dem Triumph auf
franzôsischerSeite sowie nach dem tragischenAngriff deutscherRandaliererauf den
ob die
GendarmenDanielNivel. Im erstenFall wird der Fragenachgegangen,
franzôsischen
Erforschungder Griinde desjeweiligenAbschneidensauf die speziellesportlicheSituation
beschrlinkt bleibt, oder ob diese Ursachenforschungmit

gesamtgesellschaftlichen

ûber die deutschen
Im zweiten Fall wird die Berichterstattung
einhergehen.
Ûberlegungen
Hooligansunddie Reaktionendaraufunterdie Lupe genommen- auchhier in Verbindung
Reflexionen
mit der Frage,ob in den beidenLÊindemdabei auch gesamtgesellschaftliche
angestelltwerden.
Der vierteAspektnationalerldentitiit,der einesmôglichenmissionarischenAnspruchs,zeigt
FuBball-Spielstilein andere Liinder und Kulturen
sich darin, dass nationenspezifische
werden.Wie hâufig wird doch
,exportiert'oderzumindestderenpositiveSeitenangepriesen
von der spektakuliiren,,brasilianischen'Spielweise gesprochenoder davon, man solle
,deutscher'- also organisierterund effektiver- oder ,italienischer'- also defensiverund
kontrollierter- spielen. Gerade dieser Aspekt wird im Spannungsfeldder einzelnen
besondere
Berûcksichtigung
finden. Dabeiwird zu tiberprtifensein, ob
Untersuchungsebenen
folgendeAnmerkungvon PierreNora zu den HandlungsfeldernPolitk und Kultur auch auf
Bereichzutriffi:
densportlichen
,,Die franzôsischeNation, so Nor4 verknûpfe das Partikulare mit dem
in âihnlicherWeisewie die amerikanischeNation, mit der sie
Universellen
auch aufgrund des universellen Geltungsanspruchs nationaler
in Konkurrenzstehe."l |6
Werworsteùungen

"'Zitien nach:Liisebrink,Hans-Jilrgen:Einfiihrung in die LandeskundeFrankreicla. lVirtschafi Gesellschoft
- Staat- Kultur- Mentalittiten,a.a.O.,S. 103.(Original:Nora, Piene (Hrsg.): Les Lieux de mémoire,Paris, 7
Bde.,1984-95.)
JJ

2.2.3 Nationale StereotYPen

Nationale Stereotypen wurden weiter oben definiert als ,,rigid shorthand descriptions of a
complex outsideworld."ltT Damit ist bereitsauf die beidenwesentlichenCharakteristikavon
Stereotypenallgemein, die in den unterschiedlichstenDefinitionen auftauchen,hingewiesen
worden: Zum einen sind Stereotypen ziihlebig und weitgehend resistent gegenûber
Veriinderungen. ,,Ergânzungen und Bereicherungen, die die Grundaussageder jeweiligen
Epoche anpassen"lls sind allerdings môglich. Zum anderenstellen Stereotypen verkûrzte
Aussagendar, d.h. sie reduzierenkomplexe Sachverhalteauf ein einziges Bild.lle Dies ist
auch der Grund, warum man Stereotypenweder als ,wahr' noch als ,falsch' bezeichnenkann.
Sie stellen eher Halbwahrheiten dar, was ihre Langlebigkeit noch untersttitzt; denn: Wer gibt
ohne weiteres ein Wahrnehmungsmusterauf, dessen absoluteFalschheit nicht belegt werden
kann?

Vôlkertafel,Steiermark,
frûhes18.Jahrhundert
Abbildune3: Einesogenannte

lr7Berting/
a.a.O.,S.22.
Villain-Gandossi,
Fremd-und Selbstbilderin der Literaturund PublizistikderGegenwart'',
Joseph:
Jurt,
,,Deutsch-franzôsische
"t
(Hrsg.):Frankreich-Jahrbuch
l995,Opladen,1996,S.66.
lnstitutLudwigsburg
in: Deutsch-Franzôsisches
tlt Reduktionist hier nicht als reines Weglassenvon Informationenzu verstehen,sonderneher als deren
undAbstraktion.
Zusammenfassung
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Abzlgrerzenist dasStereotypin ersterLinie vom Klischeeund vom Vorurteil, die ebenfalls
Charakterhaben.Vorurteilesindmeist negativbesetzt.
einenstarrenund eherunbeweglichen
begriindete,gar falscheund interessengeleitete
Urteile, die
Sie sind voreilige,unzureichend
wesentlichdurch ihren ,,normativen,moralischenGehalt bestimmt"l20sind. John Harding
sieht im Vorurteil in ersterLinie folgendesMerkmal verankert:,,une attitude envers les
à l'évaluationnégativeprédominent"l2l.Ein
membresd'un groupeextérieuroù les tendances
Vorstellung,die nach GesineHeddrich
iiberkommene
Klischeebezeichneteineeingefahrene,
,,nicht der Funktion eines Stereotyps[...], also eines durch Dif[erenzienrng und
Eigen-und Fremdbildes,entspricht,[...] sonderneher eine
angestrebten
Komplementierung
KategorieerfaBt,die keineOppositionbeinhaltenmuB."r22
Als national sind Stereotypenzu bezeichnen,wenn sie den Mitgliedern einer Nation
vermeintlichimmer auftretende,typischeMerkmale zuordnen,sie also einen
gemeinsame,
erheben.Dabeibeinhaltensie hâufig eine emotionalgeladene
Allgemeingûltigkeitsanspruch
erfiillen eine Reihe von Funktionen,die in positive und
Wertung..NationaleStereotypen
kônnenzum einen:
negativeFunktionenunterteiltwerdenkônnen.NationaleStereotypen
eine Orientierungshilfesein. Sie kônnen die Mitglieder einer Gesellschaft mit
versorgen,die sie beI?ihigendas fremde Land und
vorgefertigtenBezugsrahmen
dessenBewohnersozial einzuordnenund zu strukturieren.Adam Schaff spricht in
von einem,,psychologischen
Bediirfiris"l23nach Stereotypen,
diesemZusammenhang
d", Stereotypen,und Werner
Wolfgang Manz von einer ,,Entlastungsfunktion"l'o
ins
ftihrt die auf Zeitmangelund Zeitdruckbasierende
Schneiders
,,Denkôkonomie"l25
Feld;
sein. Sie grenzeneigene Gewohnheitenund Werte von fremden
identitâtsstiftend
Gewohnheitenund Werten ab und ftirdern somit das Zusammengehôrigkeitsgefiihl

fiir politischeBildung(Hrsg.): Informationen
"o Bergmann,Wemer:,,WassindVorurteile",in: Bundeszentrale
zurpolitischen Bildung.Vorurteile- Stereotype- Fremdbilder,Nr. 27I , Bonn, 200I , S. 3.
'2' Zitiert nach: Amossy,Ruth/ Herschberg-Pierrot,Anne: Stéréotypeset clichés. Langue, discours, société,
Paris,1997,S.35.
t" Heddrich, Gesine: Deutschlandund Frankreich als Hetero- und Auto-Image wiihrend der Zeit der
Occupationim ZweitenlAeltkriegam Beispielder Schriftsteller Vercors(Jean Bruller) und Robert Brasillach,
ReiheXlll, Franzôsische
Spracheund Literatur,Vol. 219, Frankfirt a.M,1997,
Hochschulschriften,
Europâische

s.85.

t'Schafi Adam:Stereotypenund
dasmenschliche
Handeln,Wien, 1980,S. 13.
lilolfgang:
Das
Stereotyp.
Zur
Operationalisierung
eines sozialwissenschafilichen Begriîs,
Manl
"o
amGlan,1968,S.6.
Meisenheim
rË Schneiders,lilerner:
,,Ob Vorurteile'vemiinftig sein kônnen. Eine Problemskizg", in: Grunewald,
MicheVschlobach,Jochen(Hrsg.): Médiations.Aspectsdes relatioru franco-allemandesdu XVIIe siècle à nos
jours,Bandl, Bern,1992,5.24.
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identity of
einerNation. Bertingund Villain-Gandossiweisenauchauf die ,,corporate
erleichtert;
?ihnlicherGesellschaften
a nation"l2uhin, wasdie Unterscheidung
-

attraktiv sein.Fûr die Arbeit von Joumalisten,die ûber ein fremdesLand und deren
Arbeit -,
Bewohnerberichten- und darum handeltes sichja auchin dervorliegenden
Mittel, um Leser
sind Stereotype,,trotzihrer Reduktionund Banalitiitein wunderbares
so JochenLeibel vom SpringerAuslandsdienstin
ftir Themenzu interessieren"l2T,
paris. Sein Kollege Manfred tù/ebervom Focus ergËinzt:,,Der Leser hat gewisse
Vorstellungenvon Frankreich.Da, wo er ist, will er abgeholtwerden."l2E

Zum anderenkônnennationaleStereotypen:
beleidigendsein. Sie kônnen negative Wernrngenund abschàtzigeBemerkrmgen
enthaltenund so die eigeneNation im Vergleichzu anderenNationenals hôherwertig
oder moralisch besserdarstellen.Der Einschâtzungvon Adam Schaff, Stereotype
der eigenen
Stereotype
seienvor allem dannpositiv,wenn essichum ,,chauvinistische
nationalenGruppehandelt"l2e,kann allerdingsnur bedingtzugestimmtwerden.Denn
ûber ein fremdesLand kannebensoviele- wennnicht noch
die Stereotypensammlung
mehr- positiv besetztewie negativbesetzteElementeenthalten.Gleichesgilt ftir das
Spiegelbildder eigenenGesellschaft;
kônnenals Bedrohungfiir die
diskriminierendsein.Personenund Personengruppen
und schlieBlichausgegenztwerden.NationaleStereotypen
eigenenV/erteangesehen
liefem.l3o
auchschnellund bequemeinenSiindenbock
kônnenso einerGesellschaft
(Nationale) Fremdwalrnehmung bedeutet unvermeidlich stereotype Walfnehmung.
wrd der
Gleichzeitigist dieserkognitiv-affektiveProzessauch von der Selbstruahrnehmung
Fragenach(nationaler)Identitiitnicht zu trennen.Sie stellendie KehrseitederselbenMedaille
dar(vgl. emeutAbb. 2).
126
a.a.O.,S.23.
Berting/Villain-Gandossi,
,rrzitieinach: preisinger,lrene:,,ZwischenFaszinationund Vorbehalt.Facettenreiche
in
Frankreichberichte
2/ 1999,S. I 38'
hintmedien",inl.Dokumente,
deutschen
t2tEbda
tP Schaff,a.a.o.,S. 31.
tto Cart FriedrichGraumannund MargretWintermantelstellendie diskriminierende
Funktionvon Stereotypen
derensozialeFunktion
Stereotypisierungen,
heraus.
sozialerDiskriminierungsformen
innerhalbverschiedener
zu:
eine
Gleichmachungsfirnhion
.[E]xplaining individual
schreibensie zudem
sie als ,fixating' bezeichnen,
and, hence, a case of
individuals
stereotyping
progerties
is
group
(alleged)
Uetranio,by Ëference to
SpeechActs: A
Margret:
Wintermantel,
Friedrich/
Carl
,,Discriminatory
(Vgl.:
Graumann,
deindividuation.,.
(Hrsg.):
and
W.
Stereotyping
Stoebe,
A.W./
Kruglanski,
C.
F./
D./
Graumann,
Bar-Tal,
functional
"pprou.it"lin:
S.
|
92.)
|
989,
York,
New
prejudice,Berlin
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spielt daher bei der Entwicklungdes dieser Arbeit zu Grunde
Die Stereotypenanalyse
liegendenmethodischenAnsatzeseine wichtigeRolle. Aufgrund ihres obenbeschriebenen
komplexen Charakters und Facettenreichtumswird ein Ansatz, der verschiedene
erachtet.,,[T]he analysis of
wissenschaftlichenDisziplinenintegriert, als erstrebenswert
(national)stereotypesneedsan interdisciplinaryapproach[...] in order to breakthrough the
'how nationsseeeachother'."131
Im Folgendenwerdendatrerzuniichst
stagnantresearchon
unterschiedlicherDisziplinen
die wichtigsten Strômungenin der Stereotypenforschung
dargestellt,um sie im Anschlussin einemkomplexenAnsatzzusaûlmenzufiihren.

in den Sozial-,Sprach-,Kultur-, Literatur- und
2.3 Stereotypenforschung
schaften
Geschichtswissen
2.3.I Sozialwissenschaften
Schemasodereiner starrenFormulierungrÛckt
DasStereotypim Sinneeinesfestgefahrenen
At Beginn der l920er Jahre des 20. Jahrhundertsins Zentrum des lnteresses der
Walter Lippmannfiihrt in seinem 1922 verôffentlichtenBuch Public
Sozialwissenschaften.
Opinion den Begriff der ,stereotypisierung'ein.l32 Im Sinne Lippmanns bezeichnen
die er auchals ,,dieBilder in den Kôpfen"l33oder die ,,ÔffentlicheMeinung in
Stereotypen,
der Weltsicht,die unverzichtbar
emotionaleVereinfachungen
bezeichnet,
Gro6buchstaben*|34
gegen
im sozialenLebensind,da sie einenSchutzgegenInformations-und ReizÛberflutung,
diesen
und Orientierungslosigkeit darstellen. Auf
Watçnehmungsunsicherheiten
die Bedeutungvon Stereotypenfiir
die Ethnopsychologie
untersucht
aufbauend
ûberlegrrngen
im Umfeld von Gruppen,die eine sprachliche,
von ldentitiit,insbesondere
die Herausbildung
kulturelleund historischeEinheitbilden. Sie verweistdarauf,dassMitglieder der eigenen
Gruppe differenzierterwahrgenommenwerden als Mitglieder einer anderen Gruppe.
AuBerdemwerdendie Mitgliederfremder Gruppenim Positiven wie Negativen extremer
beurteilt.l3sEin speziellerBereichder Ehnopsychologieist die Imagologie,,,I'analyse du
qu'un peuplese fait d'un autre(hétéro-image| et de lui-même
contenudes représentations

13rBerting/Villain-Gandossi,
a.a.O.,S. 16.
r32Vgt.: Lippr-o, Walter:Public Opinion,New York, 1922.Deusch: Die ôfentliche Meirrung,Miinchen,
1964,S.6lff.
t" Ebda,s.29.
r3nEbda.
tt5Vgt.:Bergmann,
a.a.o',S. 5f.
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(auto-image)."t36Bezeichnendftir die Imagologie ist demnach die bereits ftir die
Untrennbarkeitdes Fremden vom Eigenen.Diese
Fremdwatrnehmunghervorgehobene
Anwendung(vgl.
ûberlegungenfinden auch in der vergleichendenLiteraturwissenschaft
aufgefasst
Ikpitel 2.3.3).Die Imagologiekônntedamit als Beitrag der Vôlkerpsychologie
eine Verschiebung
werden.Ab den l960er Jahrenvollzog sich in den Sozialwissenschaften
Ausrichtungundersetzte
stârkerzu einerliteraturwissenschaftlichen
desUntersuchungsfeldes
Es wurdeverstiirktauf die,,historischeWirkkraft*l3E
Denkschemata.t37
vôlkerpsychologische
Schemata"l3ehingewiesen.
nationaler Differenzen und auf ,,wahrnehmungsprâgende
tn0
erfuhreneinenNeuaufschwung.
scheUntersuchungen
LÊinderspezifi
Die

Entwicklung dieser lÊinderspezifischenUntersuchungen, der transnationalen

geprâgt,die
also,wurde hauptsâchlichvon zwei Vorstellungsmustern
Perzeptionsforschung
Nationenkonzeptenberuhten (vgl. auch Kapitel 2.2.2): nationale
auf unterschiedlichen
Wirklichkeit auf
oder im Wesentlichenvorgegebene
Sachverhalt
Identitiitalsnaturgegebener
der einenund als politisch-intellektuelleProjektion oder vorgestelltetWirklictùeit auf der
anderenSeite.l4lDas erste,in der modernerenForschungweitgehendiiberholteKonzepthat
Auffassungvon nationalerldentitiit"l42bezeichnet,
HansManfredBock als ,,ontologisierende
der Nationen ausgeht.Verfechtereines so
Wesenszûgen
das von weithin gleichbleibenden
verstandenenNationenbegriffswurden im Rahmender Fremdwalrnehmungzwischen den
der
MitgliedernzweierNationenvon der Erkenntnisabsichtgeleitet,die Identitiitsmerkmale
die sie als objektiv vorgegebenbetrachteten,zu erschlieBen
fremdenBevôlkerungsguppe,
und zu bestiitigen- oder, mit Bezug auf die deutsche Frankreichwalrnehmung,anders
Volkscharakters"l43
offen legen,
des franzôsischen
formuliert:sie wollten die ,,Grundstruktur
dieserNation"la
,,einevollstândigeLehrevon der Weltauffassungund der Selbstauffassung
die die
erstellen.Die VerfechterdiesesAnsatzesfolgten der Meinung,dassdie Vorstellungen,
seien.
haben,,die hartenFaktender Gesellschaft*la5
voneinander
Menschen
f" Ladmirat,Jean-René/
Lipianski,Edmond-Marc:La communicationinterculturelle,Paris,1989,S.228.
ttt Vgl. hierzu: Fischer, Manfred S.: Nationale Images als GegenstandvergleichenderLiteraturgeschichte,
Bonn,1981.
t3t Blaicher,Gtlnter: DasDeutschlandbildin der englischenLiteratur, Darmstadt,1992,S. 9.
t3tEMa.
'* Vgl.Kapiæl2.7,FuBnoten
193bis 196.
to' Vgl. dieausftihrliche
oder
DarstellungdieserEntwicklungbei: Bock, HansManfred:,,Nationals vorgegebene
in: Florack,Ruth
Wirklict'ùeit?Anmerkungenzur Analyse fremdnationalerldentitâszuschreibung",
vorgestellte
(Hrsg.): Nation als Stereotyp.Fremdwahrnehmungund ldentittit in deutscher und frazôsischer Literatur,
S. I L
Tilbingen,2000,
ro2Ebda,s. 13.
rot Klhn, Joachim:
,,Der Nationalismusin der Dritten RepubliK', in: Literanrblatl fiir germanischeund
Philologie,Berlin, 1921,S.384.
romanische
t{ Curtius,ErnstRobertDiefraruôsischeKultur, Bem, 1976,S. XVI.
rosCooley,CharlesH.; HumanNatureandSocialOrder, New York" 1902,S. 87.
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Anfangder l930er Jahreoder von Robert
ûberlegungenwie die von Victor Klempererla6
bereitsvor demerstenWeltkriegstelltendie Naturgegebenheit
Michels und Mæ<WeberraT
nationalerMentalitiitenallerdingsin Frage.Klempererder Nationensowie unver?inderbarer
Auffassung- zogangesichtsder aktiven
selbstursprûnglichAnhiingerder ontologisierenden
im nationalsozialistischen
Frankreichbildes
Umgestaltungdesdeutschen
propagandistischen
in Zweifel. So stellte er ausdriicklich
Deutschlanddie Richtigkeitrigider Nationalcharaktere
kann:
einerNationauf eineandereverâindern
fest, dasssichdie Perspektive
undFrankreichsindlebendigeVôlker;jedesentwickeltsich in
,,Deutschland
sich selber,und Verh:iltnisundStandortder beidenzueinanderbleiben sich
nicht gleich. AndersmuBdasdeutscheFrankreichbildsein,wenn es im 17.
Jatrhundertliterarisch,im 18.philosophisch,im 19. und 20. politisch und
sozial bestimmt ist; anders in den Kôpfen eines neutralen, eines
Volkes; andersunter der Wirkung einer
unterdrûckten,eines siegreichen
positivistischen
Weltanschauung;anders aus
und
einer
idealistischen
kleinstiidtischerBesinnlichkeitund aus welwirtschaftlichem Getriebe
heraus."l48
zumzweiten,zum konstruktivistischen
Damit bewegtesich Klemperervom ontologisierenden
fiir den bereits Robert Michels und Ma,x Weber die grundlegenden
Forschungsansatz,
ûberlegungenangestellthatten. Fiir Max Weber n?imlichwar der Nationenbegriffkein
ethnologischer,sondem ein politischer Begriff: ,,[Die Nation] ist eine geftihlsmii8ige
derenadiiquaterAusdruckein eigenerStaatwÈire,die also normalerweisedie
Gemeinschaft,
Sowohl Webersals auch Michels'
Tendenzhat, einen solchenaus sich hervorzutreiben."lae
der Geschichte:Die Entstehungsgeschichten
ûberlegungenstiitztensich auf die Erfahrungen
der Nationenseit dem Ende des 18. Jalrhundertsbeleglen,dassnicht primâr ,objektive'
wie Territorium,Ethnie,Sprache,Religion, Geschichteoder Tradition
Bestimmungsgriinde
waren, sondernder politische Volkswille: ,,Die nationale Zugehôrigkeit
ausschlaggebend
eines Volkes wird durch dieses Volk selbst auf Grund des Geftihls entschieden.Die
Weberbrach schlieBlichkonsequentmit
Nationalifiitwird dadurchzu einemrWillensakt."lso
ûber die Nation, indem er der ,Idee der Nation'
Legitimationsdiskurs
dem naturalistischen

t* Vgt.: Klemperer,
(1914-1933).
Ein historischerUberblick",in:
Frankreichbild
Victor: ,,Dasneuedeutsche
15.
Philologie,1961,S. | 7{ t, sowie 1963,S. 70-l
Beitrtig,ezur romanischen
rn?VgI.: Barth,Paul: "Die Nationalitâtin ihrer soziologischenBedeutung",in:. Verhandlungendes Zweiten
vom20.-22.Oktoberin Berlin, Tilbingen,1913,S. 2148.
DeutschenSoziologentages
tnt Klemperer,a.a.o.,S. 30.
to' Zitiertnach:Barth,a.a.O.,S' 50.
tto Michels, Robert:
,,Zur historischenAnalysedes Patriotismus",in: Archiv frir Sozialwissenschaftund
Sozialpolititç8d.36, 1913,Heft l, S. 17. Leichtfiillt der Vergleichmit dem ,plébicitede tout lesjours' von
EmestRenan(vgl. KaPitel2.2.1).
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Funktionalitiitunterstellte.rsl
selbsteine kttrstliche,d.h. einepolitischeund gesellschaftliche
in dessen
erklârteer somitals ErgebnisstaatlichenLegitimationsbedarfs,
Nationalbewusstsein
Rolle zuschrieb'152
Entstehunger denIntellektuelleneineherausragende
hatte schlieBlichzur
Nationenkonzepts
Die allgemeineAnerkennurgdeskonstruktivistischen
nicht mehr nur bekannte
Folge, dass in der nationalenFremdwahrnehmungsforschung
Identitiitsmerkmalereproduziertwurden, sonderndass der Blick auf den Anderen verst?irkt
um die Entstehungund Wirkung nationalerFremdbilderzu
die historischenZusammenh?inge
erkltirenversuchte.
mit der
Seit etwasmehrals 30 Jatren beschâftigtsichnoch eine andereSozialwissenschaft
Wirkung von Stereotypen:die Sozialpsychologie.,,Elle s'intéresse prioritairement au
faitement de I'informationsociale,c'est-à-direà la sélection,I'encodage,la mémorisation
groupe."ls3 Dieser
des informations concernant une personne Ou un
'stereotypenforschung'
wiirde von der
Ansatzzum Themenfeld
kognitionswissenschaftliche
vorliegendenArbeit verlangen,dass einzelneProbandenvor und nach der Lekttire von
Zeitungsartikelnbzw. der Anschauungdes Femsehmaterialsbefragt werden, was die
allerdingsnicht leistenkann. Die Arbeit beschriinktsich daherin
vorliegendeUntersuchung
auf die Analyse des Paratextesder untersuchtenArtikel und TVdiesemZusammenhang
Sequenzenund seiner sozialpsychologischenWirkung. Bei der Untersuchung von
Fremdwat'nehmung in deutschen und franzôsischen Zeitungen, Zeitschriften und
wird herauszuarbeitensein, welche Informationen ausgewËihltund
Fernsehbeitrâgen
dargestelltwerden,und wie diesgeschieht.Zu letzteremgehônzum Beispiel,wo ein Thema
Artikel gestaltetrurdaufgebaut
in einerpublikationplatziertwird, und wie derentsprechende
welcheInformationennicht gegebenwerden.
ist.r5aEbensowichtigist eszu untersuchen,
sichmeist auf empirischeAnalysen
dassdie Sozialwissenschaften
Zuergi",zenist schlieBlich,
stiitzen und in erster Linie mit in Meinungsumfragenund Feldstudien gewonnenem,
statistischem Datenmaterial arbeiten. Befragungen stellen jedoch eine fiir die
problematischeHerangehensweisedar und sollten zumindest
Fremdwalçnehmungsforschung
werdenangewandt
nichtausschlieBlich
,,It doesnot seemto be a good strategyto repeatagain and again national
tu*ryr in which representativesamplesof populationsare asked their
opinionsabout other nations. t...1 [This] only brings to the fore the
r5rVgl.: Weber,Mor: WirtschaftundGesellschaft.
Soziologie,Kôln, 1968'S. 307.
GrundriBder verstehenden
r52Ebda s.67E.
r53Amossy/Henchberg-Pienot,
a.a'o.,S' 47.
t" c.rtutÉrirche Meillsnalesindetwa:GrôBeder Ûberschrift,Schrifiart,Hervorhebungenim Texg begleitende
KarikaturenundBilderinklusiveihrerUnterschriftenetc'
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stereotypicalideas which they know they have to reproducein those
situations but which may have no value in relation with their normal
behaviourandtheir real imageryof thosenations."l5s
bedeutet
nicht,dassdie vorliegendeArbeit auf eine
Die Abwesenheitvon Meinungsumfragen
quantitativeUntersuchungverzichtet.Ganzim Gegenteil:Der quantitativeTeil der Analyse
nimmt einen au8erordentlichgroBenStellenwertin der vorliegendenUntersuchungein.
aus der Analysevon Presseartikelnund
Allerdings stammt das untersuchteZahlenmaterial
Fernsehbeitrâgen.

2.3.2Sprachwissenschaften
ruft die BedeutungdesStereotypsganzandereAssoziationen
In den Sprachwissenschaften
Ûberlegungenin
AuBerdemsinddie hier angestellten
hervorals in den Sozialwissenschaften.
ersterLinie theoretischerNatur. Dennochsollenauch sie, soweit sie fiir den angestrebten
sind,dargestelltwerden.
und zudemoperationalisierbar
interdiszipliniirenAnsatzinteressant
ist einekonventionelleVorstellung,die in
Stereotyp'nachHilary Putnaml56
Das ,semantische
Wort verbundenwird. DieseVorstellung
mit einembestimmten
Gesellschaft
einergegebenen
mussallerdingsnicht ftir alle Objekte,auf die sich dasrWortin der Realitâtbeziehenkann,
auchwirklich zutreffen.So ist im Bereichder Tierweltmit dem Wort ,Jaguar'zum Beispiel
die Vorstellung einer Raubkatzemit Fleckenverburden,obwohl nicht jeder Jaguarauch
wirklich Fleckenbesita. Das Stereotypist in diesemSinnealso nur ein Teil der komplexen
Wortbedeutung,und zwar derjenige,der dazuausreicht,die wesentlichenCharaktermerkmale
eines Objekts und damit die adâquate,allgemeingûltige Vorstellung von dem Objekt
hervonvrufen.
von GeorgesKleibertst, de,
DieserAnsatz ist eng verbundenmit der ,Prototypensemantik'
associéà une catégorie."l58
denPrototypdefiniertals: ,,le meilleurexemplairecommunémenl

t55Berting/Villain4andossi,a.a.O.,S. 24. Kritik an solchenUmfragenâuBertauchHansManfredBock, der die
in Herz und
Antwortender Befragtenauf die oft prekodiertenFragen,,meh'roderminderzufttlligeAblagerungen
Wahrnehmung
als Problemder deutsch-franziisischen
Hirn.,nennt.(Vgl.: BoclqHansManfred:,,tilechselseitige
Beziehungen",in: Franbeich-Jahrbuch1995,Opladen,1996,S.37.)lngo Kolboomspricht sich hingegenftir
Umfragenaus:,,Wie auchimmergegenden lilert von Umfragenargumentiertwerdenkann,sie habenaufjeden
KommunikationnotwendigenStellenwertden der ÛUerprufrrng
Fall eiien g.tud. in der deutsch-franzôsischen
jener
Deutschland,
ilber die Deutschenund die deutsch-franzôsischen
Urteile
iiber
und der Korreknr
verôffentlichten
Meinung,
in politischen Kreisen,in der Literatur und von
der
von
welche
Unterschiede,
(Vgl.:
gesetzt
werden."
Kolboom,
Ingo: Vom geteiltenzum vereinlenDeutschland.
Experten[...] in Umlauf
7-)
1991,
S.
Bonn,
in
Franbeich,
Deutscliland-Bilder
t56Vgl.:Putnarn,
l9E5Philosophie,Februar
etstéréotypes",in:
référence
Hillary:,,Signification,
ttt Kleiber,Georges:La Sëmantique
du prototype Paris,1990.
ttt Ebdas.49.
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Ftir die vorliegende Untersuchunghat das Prototyp-Modell insofern Bedeutung, als
prototypenAssoziationen
Charakterhaben.Wird ein Spielerder
hervorrufen,die stereotypen
deutschenMannschaftzum Beispielals Prototyp des deutschenFuBballersdargestellt,so
Eigenschaftenund auch die Beschreibungseines
erzeugendie ihm zugeschriebenen
ein Fremdbild,dasauf alle seineMitspieler ûbertragenwird
und Spielverhaltens
Aussehens
beansprucht.
unddamitAllgemeingÛltigkeit
Ein weitererlinguistischerAnsatz,die Theorie derArgumentationdans la langue (ADL)tse,
von Bedeutung.Der Theorie folgend sind in
ist ebenfallsfiir die Stereotypenforschung
enthalten:
argumentative'Werte
Wortenund Satzstrukturen
bestimmten
,,Lecomposantrhétorique,cetteforme d'influenceque I'on appellela force
n'estpassurajouté.Il est,au contraire,indissolublementlié à
argumentative
la significationmêmedu mot, de I'expressionou de l'énoncé.En effet, les
valeurs sémantiquesne sont pas toutes..de type informatif : elles
ou
desindicationsargumentatives."'
comprennent
Diese Worte, Ausdrûcke und Satzkonstruktionenwerden als topoi zusammengefasst,als:
,,croyancesprésentéescomme communesà une certaine collectivité."161Sie sind eng
mit ,man'.
oder auch Satzkonstruktionen
verbundenmit Sprichwôrtem,Lebensweisheiten
Ihnen ist gemein,dasses nicht der eigentlicheAutor eines Textes ist, der eine bestimmte
liefert, sonderndie anonymeStimmeder Gemeinschaft.Dadurchwerden sie
Argumentation
Gruppe
wenigerangreifbar;siewerdennicht nur von einer Person,sondemvon einer gartr:en
getragen.Auch siemûssenin der folgendenAnalyseBerûcksichtigungfinden von Personen
genausowie Zitate, mit Hilfe derer Argumente und Stereotypenindirekt und versteckt
prâsentiertwerden,in dem sie anderenPersonen- meist Experten- in den Mund gelegt
werden.In manchenFâllen gebenJournalistendabei noch nicht einmal den Namen von
wenigstenseinemdieserExpertenan, sondemversteckensich hinter Formulierungenwie
jeweilige
,Expertensindder Meinung...'. Die Hoffnungbei einemsolchenVorgehenist: Der
Rezipientder Aussagewird die Meinungeinesoder sogarmehrererExpertenschonnicht in
Expertegar nicht genanntwird.
Zweifelziehen,auchwennder sogenannte
fiir
Liisebrirù sprichtsich schlieBlichbei der Vermittlung von Fremdsprachen
Hans-Jiirgen
einen produktiven Einsatz von Stereotypenaus. Der Vorteil von Stereotypen ist ihre
Wirkungsweise:
,,toutela réductiond'une réalité complexeà quelquescomposantesfaciles à

f5eAnscombre,
Ducrot,Oswald:L'Argumentationdansla langue,Liège' 19E3.
Jean-Claude/
t* Ebd4 vorwort.
16rAnscombre,,
Thëoriedestopoi,Paris, 1995,S. 86.
Jean-Claude:
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Lernen,
So ermôglichensie nicht nurschnellesundôkonomisches
comprendreet à retenirut62.
sondernerhôhenauch die Wahrscheinlichkeit,dassdie mit ihnen verbundenenKonzepte
selbst nachlanger Zeit noch abrufbarsind. Genauauf diesenEffekt spekulierenauch die
Sie verwenden
Journalistenin den untersuchtenPressetextenund Femsehkommentaren:
Fremdbilder garv besondershâufig zu Beginn ihrer Ausftihrungen,um ihre Leser und
Zuschauermit Bekanntemfiir ihre Artikel und Kommentarezu interessieren.
23.3 Kultur-, Literatur- und Geschichtswissenschaften
an die
habensehrverschiedene
Herangehensweisen
Die Kultur- und Literaturwissenschaften
hervorgebracht.Lange Zeit berucksichtigtensie vornehmlich die
Stereotypenforschung
war dabeiinsbesondere
das
iisthetischeDimensionvon Fremdbildern.ZentrumdesInteresses
Stils betrachtetwurde.tutRrth
Klischee,dessenVerwendungals Ausdruckeinesschlechten
dassdas Klischee nicht in sich selbst
Amossy unterstreichtin diesem Zusammenhang,
'Schônwie der
existiert:,,[I]l faut qu'un lecteurle repèreen le rapportantà du déjà-dit."rfl
demEmpfiingereinesKlischeesnur dannalssolches,
Tag' oder'dummwie Stroh'erscheinen
banaleSprachfigurerkennt.Au8erdemstellt siefest:
wenn er darinaucheineverbrauchte,
,,Le cliché, en effet, affleureà la surfacedu discourssousla forme d'une
repérable:< une douceurangélique>,
expressiontoutefaite immédiatement
au contraire,
< un teint de lait >, < blondecommeles blés>. Le stéréotype,
''
pas
la
surface
du
texte."l6s
toujours
saisir
à
laisse
nese
Ein Stereotypkann sich also hinter einem Klischee verstecken,wie das Beispiel ,Die
Deutschenmit ihren strohblondenHaaren ...' zeigl. Auch dieser Gesichtspunktwird im
Berûcksichtigung
fi nden.
folgendenUntersuchungsansatz
dann immer mehr
In den l950erJatren entdecktendie Kultur- und Literaturwissenschaften
auch die sozialeBedeutungvon Fremdbildernin fiktionalenTexten. Den entsprechenden
RahmenhierftirschaffteRolandBarthesmit seinemKonzeptdes,Mythos':

162Llsebrink"Hans-Jiirgen:,,AI'opposéde la France,terre océanique...I'Allemagre continentale.Playdoyer
du français",m: Fraruësisch
pour une utilisationproductivedes særéotypesnationauxdans I'enseignement
hante,4ll9t4,S.407.
tt'Vgl. etwa:Albalat,Antoine:L'Art d'écrire: enseignéenvingt leçons(1899),Paris,1992.Wasdie lftitik an
geztgen
von Klischeesbeniffi, so kônnenhier durchausParallelenzur Sportberichterstattung
der Verwendung
gab
Versuche,
Klischees
in
der
zu
und
es
massive
Sportsprache
60er,
70er
80er
Jahren
in
den
werden.Vor allem
(Vgl.
ganz
zu
verbannen.
hierzu
auch
Kapitel
2.6.)
aus
der
Berichterstattung
sie
letaendlich
und
dislaeditieren
ffl Arnosy, Ruth:l,es idéesreçttes.Sémiologiedu stéréotype,Paris,1991,S. 25.
t6t Ebda.
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,,Enpassantde I'histoireà la nature,le mythefait uneéconomie:il abolit la
complexitédes acteshumains,leur donne la simplicité des essences,il
supprimetoute dialectique,toute remontéeau-delàdu visible immédiat,il
otgunireun mondesanscontradictionsparcequesansprofondeur,un monde
étalédansl'évidence,il fondeune clarté heureuse:les chosesont I'air de
|66
signifier toutesseules."
In einem spâterenWerk bezeichneter das Stereotypals Teil der doia, die er definiert als:
la voix du Naturel."l67
petit-bourgeois,
,,l,Opinionpublique,I'Esprit majoritaire,le Consensus
Er stellt damitdie FormulierungeinesFremdbildesund seinestiindigeWiederholungin den
wobei sich die regelmtiBigeWiederkehr eines
Mittelpunkt der Stereotypenproblematik,
Stereotypssowohlauf dessenSenderals auchseinenEmpf?ingerverstËirkendauswirkt. Auch
AnalyseRechnunggetragen,und zwar durch
dieserûberlegungwird in der nachfolgenden
die Bildung von Hâufigkeiten:Es wird nicht nur untersucht,welche Stereotypen,sondern
in den verschiedenenZeitungsbzw. Stereotypengruppen
auch wie oft einzelneStereotypen
und Zeitschriftentypensowie in den untersuchtenFernsehkanâlen,kuranm: in den beiden
Kulturenzu findensind.
Teildisziplinder Soziokritikwerden Stereotypenin einen
In der literaturwissenschaftlichen
eingebettet.Die Soziokritikbeschàiftigtsich mit der
grôBerenArgumentationszusammenhang
Frage nachder Macht fiktionaler Erzfilungen im 19. und 20. Jatrhundert. Was kann die
entgeht?In welcher Weisewirkt diese
Fiktion zeigen,wasden sonstigenRealitiitskonzepten
der sozialenRealitiit- die manchmalûberspitzterscheint- auf die
fiktionaleWiderspiegelung
Geschichte?In diesemRatrmenspielendie Stereotypeneine Vermittlerrolle zwischenden
Individuenund der Gesellschaft;,,commefiltres et ftaces- dans le texte littéraire de la
socialité."16E
Erwiihnung
die- wie bereitsangeftihn- zuerstin den Sozialwissenschaften
Die Imagologie,
fand, dannaberauchein Zweigder vergleichendenKultur- und Literaturwissenschaftwurde,
basiert ebenfallsauf einer interkulturellenPerspektive.Sie hinterfragl, so Daniel-Henri
pageaux,,,lesmodalitésselonlesquelles
unesociétésevoit, sepenseen rêvantI'Autre."l6elhr
Ennvicklungund Wirkungvon Hetero' und Auto-Imagesim literarischen
Ziel istes,Genese,
gnd au$erliterarischenKontext zu untersuchen,und zwar unter BerÛcksichtigung der
Damit unterscheidetsie sich von der Soziokritik durch
jeweiligenTextsorteund Gattung.rTo
Ethnopsychologie,die ja
Ansatz.Von der sozialwissenschaftlichen
ihren komparatistischen
16 Barthes,Roland:I'tythologies,
Paris,1957,S.231t67Barthes,Roland:RolandBarthespar RolandBarthes'Paris, 1975,S. 5 l.
t* Amossy,a.a.o.,S.67.
tt Pageaux,
La littéranre généraleet comparée'Paris,1994,S. 60.
Daniel-Henri:
r?0VgI.: Leiner,Wolfgang:DasDeutschlandbild
in derfrarcôsischenLiteranr, Darmstadt,1991,S. 12.
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sie sich vor
und Auto-Imagesarbeitet,unterscheidet
auch mit den Begriffen Hetero-Images
|7l
allem durchden Untersuchungsgegenstand.
sind der literatur-undkulturwissenschaftlichen
Nâiherals diesebeidenForschungsrichtungen
die franzôsischehistoire des
Imagologie zwei Strômungender Geschichtswissenschaft:
Der ersteAnsatzbeschâftigtsich mit
mentalitésund die deutscheEmotionen-Forschung.
rù/alrnehmungsMit
undVerhaltensmuster.
kulturellenMentalitâtenals Ausdruckkollektiver
Hilfe dieser Mentalitiiten wird versucht- iiber historischeFaktensowie psychologische
die unter ausschlieBlicher
Ansâtzehinaus- kollektiveReaktionenauf Ereignissezu erklËiren,
wâren.So
schwernachvollziehbar
Betrachtungder momentanenfaktischenBegleitumsttinde
entstehenverschiedeneErklËirungsmuster,vor deren Hintergrund bestimmte Denk- und
als Produkteinerlangen,mentalen'Entwicklungverstehbarwerden.Diese
Verhaltensweisen
stellt damit im Gegensatzzu der in den USA entstandenen
historischeHerangehensweise
in den Minelpunkt: ,,Sonobjet, d'emblée,c'est le
psychohistoqykulturelle Gemeinschaften
collectif.tT2. Sie richtet ,,gegen die traditionelle politische Geschichte, gegen die
Ereignisgeschichte
[...], ihr Augenmerkauf die Strukturenderlonguedurée,auf langfristige,
I73.
trâge Mentalifiiten"
widmet sich demEinflussvon Emotionenauf
Der zweiteAnsatz,die Emotionen-Forschung,
und
bzw. denaffektivenDimensionensoziokulturellerPhiinomene
kulturhistorischeProzesse
eng verbunden.Der HistorikerHans Mommsenstellte
ist damit der Mentalitiiten-Geschichte
fest, beide Wissenschaftenhiitten es sich zum Ziel ituet Forschungengemacht,dort
an ihre GrenzengestoBen
anzusetzeno
,,wo andereRichtungen der Geschichtswissenschaft
sind."l7a

t?r Die Begriffe Hetero-lmagesund Auto-lmages verwendet auch Hugo Dyserinck in seinem fiir die
lmagologieals StandardwerkgeltendenBuch: Dyserinck,Hugo: Kompuatistik Eine
literaturwiss;nschaftliche
Sein ertctartesZiel ist die ,,Entideologisierun$'(ebda,S. l3l) im Sinne einer
1991.
Bonn,
ninl6n *g,
der in der Literatur vodrandenenBilder deseigenenLandesund anderer
Bewusstseins
falschen
larunË
Àu"n
Lânder.
Itl-"Con Jacques:
Piene (Hrsg.):Faire de
,,LesMentatités- Unehistoireambiguë",in: LeGoff,JacqueVNora,
Band3, Paris,1974,S.78'
Obiets,
l'Histoire-Notareaux
it n"u|ff, Ulrich: ,,Mentalitâten-Geschichte",
Zur historischen
in: ders. (Hrsg.): Mentalitriten-Ceschichte.
12.
1987,
S.
Berlin,
RelanstruûiongeistigerProzesse,
7'te76*nacn:lranfois, Etienne/Siegrist,Hannes/Vogel, Jakob:,,Die Nation.Vorstellungen,Inszenierungen,
Emotionen..,in: dies. (Hrsg.):Nation und Emotion Deutschlandund Franlçeichim Vergleich,19.und 20.
S15.
1995,
Jahrhundert,Gôttingen,
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- ein komplexerAnsatz
2.4Fremdwahrnehmung
wird die Fremd-und Selbstbilderin Presseund Fernsehenvor
Die vorliegendeUntersuchung
dem Hintergrundvon Textsorteund -gattung,d.h. den journalistischenDarstellungsformen
(vgl. Kapitel 4.2)
Fernseh-Programmelementen
(vgl. Kapitel 3.1.3),bzw.denverschiedenen
analysierenund damit in weitenBereichender lmagologiefolgen. Allerdings finden auch
Elemente der histoire des mentalités, der Emotionen-Forschungund anderer
Fremdbildersollen
Die in dieserArbeit untersuchten
Berûcksichtigung.
V/issenschaftsfelder
verstandenund analysiert
ntimlich nicht isoliert,sondernals Teile einesGesamtdiskurseslTs
Inhaltealler Art transportiert
also,,,in denengesellschaftliche
werden,als Diskursfragmente
Prozessebeziehen,auf dieseeinwirken, zu ihrer
werdenund die sich auf gesellschaftliche
Diesesist das Anliegender Diskursanalyse,
beitragen."lT6
oder Stabilisierung
VerÊinderung
die in Frankreichbereitseine liingereTradition als in Deutschlandbesitzt.lTTNeben dem
spielt dabei auch deren Disposition eine Rolle - also ihr
Inhalt der Diskursfragmente
Abfolgen
Kontextund die Art und Weise der Informationsdarstellung.
zeitgeschichtlicher
thematischeinheitlicherDiskursfragmentewerden in der Diskursanalysegemeinhin als
die einenhistorischenUrsprunghabenund sich im Laufe der Zeit
bezeichnet,
Diskursstriinge
kônnen.
in Richtungund QualitâtverËindern
Ereignisse
oderdurchherausragende
,,Das Redenûber Frankreichund Deutschlandmuss als eigenerDiskurs
aufgefasstwerden,d.h. als eine ûberindividuelleRedeordnung,die eigene
und interne Traditionen ausgebildethat. Wer ùber
GesetzmâiBigkeiten
Frankreich oder Deutschland spricht, unterliegt diesen diskursiven
Regeln."lTt
verzichtetdarauf,in die Kôpfe einer Gruppevon Menschenblicken zu
Die Diskursanalyse
was diese Gruppeûber eine anderedenkt. Sie geht vielmehr
wollen, um herauszufinden,
Definitionen.Schmitt/Viala stellendrei Ansâtzevor: l.
"s Zum Diskunbegriffgibt es recht unterschiedliche
toute action de dire ou d'écrire quelque chose"; 2.
acte
d'énonciation,
als
Sinne
weiteren
,,tout
Diskurs im
d'un proposorganisésur un sujetdonné,commele
als
développement
Sinn
umgangssprachlichen
im
,,le
Diskurs
Handlungals ,,tout texte ou fiagment
politiqze parexemple";3. Diskursim Sinneeinerzielgerichteten
discours
(Zitate: Schmitt' M. P./
de textequi met en avantI'acted'énonciationlui-mêmepour influencerle destinæaire."
Viala, A.: Savoir-lire.Précisdelecturecritiqte, Paris,1982,S. 76')
ttt Jâger,Siegfried:KritischeDiskursanalyse.
Eine Einfiihntng,Duisburg,1992,5.12.
tt Die Grundlagender Diskursanalyse
Schniftenvon Michel Foucaultdar. (Vgl. v.a.:
stellendie theoretischen
ist in den l980er
der Diskursanalyse
1971.)
Das
Instrumentarium
Foucault,Michel: L'ordre du discours,Paris,
worden.
Zur Ennricklung
politischen
eingesetzt
historischen
Texten
von
und
Jahreentwickeltund zur Analyse
Opladen, 1999;
der
Literatur,
Historische
Disktrsanalyse
Klaus-Michael:
Bogdal,
vgl.:
der Diskursanalyse
1993.
politischer
Duisburg
Tute,
zur
Analyse
Eine
Anleitung
Dishrrsanalyse.
und
TutJâser.Siecfried:
t^-Réinbo-ld,Wolfgang/Schmidt,Dorothea/Gamer,Beate:,,Selbst-und Fremdbilderin der franzôsischenund
Erste Ergebnisseund
Literaturund Publizistikvon 1970bis 1990.Ein Forschungsprojekr
deutschsprachigen
S. 208.
Zeitschrififir Literanrgeschichte,l-211995,
Romanische
Vorschlâge",in:methodologische
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Kommunikation(Diskurse)Fakten,Objekteund die
davon aus,,,dassûber gesellschaftliche
Textesindalsonicht so sehr
Realitiitinsgesamtsozialorganisiertund strukturiertwerderr.erlTe
alsAusdruck
als Spiegelbildder individuellenWeltsichteinesAutorsvon Interesse,,,sondern
Praxis,in der sich die kollektivenWahrnemungsmuster
einer bestimmtengesellschaftlichen
einer historischen Epoche niederschlagen."lsoDie

Diskursanalyse richtet

ihre

Bedeutungsnetze,
die in den
Aufrnerksamkeitdamit vor allem auf die gesellschaftlichen
Textenauf derEbeneder Begriffeund Konnotationengeknûpftwerden.
untersucht
Jûrgen Link, einer der Pioniereder Diskursanalyseim deutschenSprachraum,
Diskursstr2inge
Kollektivsymbole,die zur Vernetzungder verschiedenen
und
insbesondere
somit zur Bildung von Interdiskursen,beitragen.Dabei unterscheidetLink sehr wohl
Genres,indem er die Theseaufstellt,dassInterdiskurse
vor allem in
zwischenverschiedenen
journalistischenund literarischenTextsorten(Textsortender Popularisierung)
dominierenr8l;
Journalistenund Literatenneigendemnachdazu, sich auf ihre Kollegenzu beziehenund
deren Diskursfragmentezu wiederholen und zu verstiirken. Durch diese Inter-Referera
vorhandenenSpezialdiskurse
entstehen
schlieBlichvon der
innerhalbder in der Gesellschaft
die schlieBlich
GesellschaftallgemeinverstandeneKollektivsymboleund Gesamtdiskurse,
Einzug in das kollektive Gedâchtnisder Gesellschaftfinden. In diesemZusammenhang
verweistLink auf die Macht, die durch und mit Diskursenausgeûbtwerdenkann.l82Die
Diskursanalysebietet nun die Môglichkeit, diese Machtstrukturenals die Herrschaft
zu entwickeln.In
legitimierendeund sichemdeTechnikenzu entlarvenund Gegen-Diskurse
diesem Sinne wird auch die vorliegendeArbeit prûfen, welche Diskursstriingeverfolgt
entstehen,
und inwiefernGegen-Diskurse
gefiihrtwerden.
werden,welcheInterdiskurse
,,[L]e sensdesmotsn'estpas séparabledescontextesoù ils s'insèrent[...] ni
dela placedeslocuteursdansle champsociohistoriqueet institutionnel."ls3

ttt Bergmann,
a.a.o.,S. 8.
tto Schumann,Adelheid: ZwischenEigen- und Fremdwahrnelunung:Die Beurs, Kinder der maghrebinischen
Immigrationin Frankreich,Frankfirrta.M.,2002, S. 21.
ttt Link, Jiirgen:
,,lnterdiskurs,Systemder Kollektivsymbole,Literatur. Thesenzu einer generativenDiskursin: Eschbach,
Achim (Hng.): Perspektiven
des Verstehens,
Bochum,1986,S. 135.
und Literaturtheorie",
It2 Vgl.: Link, Jilrgen:,,Kollektivsymbol
und Mediendiskurse",
in: kultuRRertoluion,
l/1982,S.6-21 sowie
Gerhard,Ute/ Link, Jiirgen: ,lum Anteil der Kollektivsymbolik an den Nationalstereotlpen",in: Linh
Jtrgen/Wlllfing Wulf: Nationale ltlythen und Symbolein der zweiten Hdlfte des 19.Jahrhundens.Strukturen
Koraeplennationalerldentittit, Stuttgart,1991,S. 16-52und Funktionenvon
viel eher
Unter diesemBlickwinkel wird die Persistenzder altbekanntenDeuBchland-und Frankreichbilder
plausibelals im Rahmender Imagologie,die davon ausgehqdassFremdbilderdie genuinenResultatedirekter
der Realitât- politische,soziale,kulturelle,wirachaftlicheodersonstige
Wahmehmungsprozesse
unverfàlschter
- sind.
gesellschaftliche
ZustândeundderenVerânderungen
It3Amossy/Herschberg-Pierrot,
a.a.O.,S. 106.
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Auf diese Grundaussageder Diskursanalysesttitzt sich der theoretische Ansatz der
dessenElementein den letaen Kapiteln
vorliegendenUntersuchunganrFremdwahmehmung,
wurden.DieseElementewerdenin dasin Abbildung 2 (vgl Kapitel 2.1)
herausgearbeitet
vorgestellte Schema zrr nationalen Fremdwahrnehmungintegriert, um dieses at
vervollstândigen(vgl. Abbildung4).

ng
NationaleFremdwahrnehmu

Entstehrmg- Manifestation- Analyse
Abbildune4: Nationale Fr€mdwahmebmrmg:
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von Fremdwalrnehmungist in dem erweitertenSchaubildauch
Neben der Entstehungs-Seite
der dieser Arbeit zu Gnurde liegt - also die
die Grobstrukng des Forschungsansatzes,
Analyse-Seite

ztt sehen. In ihrer Schnittmenge befinden sich die vorrangigen

Darstellungsmomentevon Fremdwahrnehmung

und deren beiden

die Bilder

Wirkungsrichtungenin Bezug auf dasFremdeund dasEigene.
Aus der Analyse-Seitedes Schaubildesgeht hewor, dass die vorliegendeArbeit einen
diskursanalytischen Ansatz ^E

Grundlage hat, der sich in

Dispositionsanalyse aufspaltet.

Er

integriert

die

aus

den

lnhaltsanalyse und
unterschiedlichen

Teilaspekteund lâsstsichwie folgt darstellen:
erarbeiteten
Wissenschaftsdisziplinen

DispocitionsanrfYrc

hhslætnrlYsc

irylizite StereotYPen)

(ua
Informtionsdarstellung
Plækruog desTe:des,

hototfpendarstellungen

journatist.Darstellungsformen'

Ktischbitdsr

Te*aufbaurmd-umûng'

SPichrorte
Iæbensweisbsiten,

Uberschiftge.*ahme;
Hcvorhehrngenim lext,

(erçlizite/
Frcmdbild€r

,man'-Konsrultionen,
Fremdzitate

farikature'n/Bilder)
poh, gesell,hist. Koderû
Diskustradition/-strânge

Infornationsauswahl

Inter{tieg€NDDishrse

Aspek:teder Diskursanalyse
: Inhalts-unddispositionsanalyische

beschii:ftigtsigh mit dem Sprachmaterialder gesichtetenZeitungsartikel
Die Inhalæanalyse
und des analysiertenFemsehmaterials.Sie enthiilt sowohl quantitative als auch qualitative
von Bassewitzbetont,dassdie quantitativenResultateeiner kùaltsanalyse
Elemente.Susanne
verliisslich sein sollen, was bedeutet,dass sie bei einer mehrfachen,von derselbenPerson
vorgenonrmenenVerschliisselung zu unterschiedlichen Zeipunkten stabil und/oder von
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Als Codierreproduzierbarseinmiissen.lEo
mehrerenCodierernunter gleichenBedingungen
in franzôsischen
Einheit ftir ihre 1990 verôffentlichte Studie zum Deutschlandbild
das sie anhandpolitischerDebattendurchftihrt,wtihlt sie das Argument.Es
Tageszeitungen,
zÛ einer Person, einer Sache oder einem
erfasst Bewertungen und Stellungnatrmen
aus einem
Abstraktum und wird definiert als ,,semantischeEirùeit, bestehend
Die
Einstell'ngsobjekt, einem verbalen Bindeglied und einer Satzergiinzung."ttt
die ,,sowohl ein
konzentriertsich damit bei ihr auf Satzerg?lnzungen,
Stereotypenanalyse
seinkônnenund die das
A-djektiv"l86
Substantivin Objektpositionals auchein wertbesetztes
undcharakterisieren'
beschreiben
Einstellungsobjekt
Arbeit als zu
Die so definierteEinheit ,Argument'erscheintdem Autor der vorliegenden
in
beschrÈinkend,will man eine umfangreiche Untersuchung von Fremdbildern
Texten erreichen.Die im Kapitel 2.3 erarbeitetenund in Abbildung 4
massenmedialen
Sprichworte,Satz-Konstruktionen
Lebensweisheiten,
aufgelistetensprachlichenPhÈinomene
Klischeebildersowie der Aspekt der
mit ,man,, Fremdzitate,Prototypendarstellungen,
- (nationale)Stereotypen
Informationsauswahlkônnen ebenso explizit oder impli ùtt87
transportieren und mtissen daher in einer umfassendenInhaltsanalyseBerûcksichtigung
finden.
verlangtjedochin verstiirkterForm,dassder Untersuchende
Eine so erweiterteInhaltsanalyse
der
die beschriebenenphzinomene interpretiert, was die subjektive Komponente
erhôht und Kritikern Anlass sein kann, die validitiit einer
FremdwalEnehmungsanalyse
hierzu: Erstensist sich der Autor dieser
solchenArbeit amtzgeifeln. Drei Bemerkungen
Filter' bei
Problematikbewusstundist daherbemiiht,den ,persônlichen
Arbeit der genannten
der Autor der
der Untersuchungso durchltissigwie môglich zu halten. Zweitens ist
gewissem MaBe
Auffassung, dass Untersuchungenzur Fremdwahrnehmungimmer in
jeweilige Forschergenauwie die
subjektivgefiirbtsindund dies auchnur seinkônnen,da der
eigene
Urheber der von ihm untersuchtenTexte und wie alle anderenMenschendurch die
der Gesellschaft,in der er lebt, und die
Sozialisation,die kollektiven Wissensbestiinde
eigenen,ganz persônlichenVorstellungenund Bilder in Bezug auf das Forschungsthema
die Interpretationsarbeit
vorgeprâgtist. Drittens hËiltder Autor die genanntenErgÊinzungen,
ts Vgl.: Bassewita Susannevon: Stereotypenund Massenmedien.Zum Deutschlandbild in fraruësischen
I990, S' 67'
Tageizeinngen,Wiesbaden,
tt5Ebda"s.69.
r* Ebda.
rn J[-_n Link schreibtanm Unterschiedzwischenexplizit und implizit: Implizite Kollektiv-Symbolewerden
Kollektiv-Symbolen
entsprechendan
nu,. nolndenjenigenverstanden,,,ftir die der konnotiérEBezug zu den
Journolismus- Zum
des
Sprache
der
in
Symbols
des
j"nug
Srruktur
Die
Jitrgen:
i;.., (Vgl.: Link,
i."oirf,
-iinamË
133.)
S.
1978,
Milnchen,
Symbole,
pragmatischer
fitàarischerind
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verlangen,schlichtwegfiir notwendig,um die Gesamtheitder oft impliziten Fremdbilder
innerhalbeines Textes erfassenzu kônnen. Auch Reinbold/ Schmidt/ Gamer sind der
Auffassung,dasseinereineInhaltsanalyse,
Interessenoder Strategien
,,ohnedahinterstehende
in denBlick zu nehmen,nichtausreicht"lss.
stellt damit eine geeigneteMethode dar, sprachliche
Eine so verstandeneInhaltsanalyse
Aussagenvon Print- und Femsehmedien
zu analysieren.
Eine Arbeit allerdings,die sich nur
sttitzt,greift zu kurz, da sieebennur die sprachlichen
auf die Inhaltsanalyse
Aussagenerfasst,
d.h. das, was in einemmedialenText gesagtbzw. nicht gesagtwird. Die grundlegenden
Problemeeines auf quantitativeErgebnissefixierten Ansatzes bleiben somit weiterhin
allein wird nicht der Tatsachegerecht,,,daBes letaendlich die
Die Inhaltsanalyse
bestehen:
Verwendungsweise sprachlicher Einheiten

und

formaler,

medienspezifischer

sind,die kommunikativrelevant,und damit ftir jedes Beitragsverstiindnis
Gestaltungsmittel
grundlegend
sind."l8eAuBerdemwerdendie Intentionender Joumalistenoder die Strategien
alsodasVerwendungsziel
der Berichterstattung,
einesTextesund seinerSâtze,ebensowenig
berûcksichtigtwie der historischeund politischeKontext und die dem Untersuchungsthema
zu GrundeliegendeDiskurstradition.Eine ausschlieBliche
Fixierungauf inhaltsanalytische,
quantifizierendeMethodenkann schlieBlich sogar zu Fehlinformationenft,ihren, ,,wenn
beispielsweisebei der Z?ihlungeines bestimmtenStereotypsin Bezug auf ein Ereignis
und ZitateinnerhalbeinesBerichtesgleichgesetztwerdenmit dem Bericht ûber
Kommentare
dasEreignis."leoDas Ergebnisder Inhaltsanalyse
wird dadurchverfiilscht,handelt es sich
Ebenender Berichterstattungmit einer unterschiedlichenQualitiit
doch um verschiedene
Darstellungsform.
innerhalbderjournalistischen
Aus diesenGriindenscheintes sinnvoll, die Ergebnisseder Inhaltsanalyse
als Basis fiir eine
weitergehendeUntersuchungder Artikel zu nehmen und sie durch eine zusâtzliche.
vorwiegendqualitativeKomponente
zu ergànzen.
stellt diesenzweiten Teil des verwendetenUntersuchungsansatzes
Die Dispositionsanalyse
dar (vgl. Abbildung 4). Neben formalen Kriterien der BerichterstattungflieBen in die
auch der zeitgeschichtlicheund diskursive Kontext der Artikel ein.
Dispositionsanalyse

'* Reinbold/SchmidVGamer,a.a.o.,S.
207.
ls Bucher,Hans-Jllrgen/Fritz, Gerd:
,,sprachtheorie,Kommunikationsanalyse,
Inhaltsanalyse",in: Baacke,
Dieter/Ktlbler, Hans-Dieter(Hrsg.):fualitative Medienforschung.Koruepte und Erprobungen,TÛbingen,1989,
s. 147.
'* Kubler,Claudia:Die DarstellungDeutschlands
in derfrarzôsischen llochenpresse- 1982 bis 1990.Eine
Untersuchung
derZeitschriften
L'Express,Le Nouvel ObservateuçLe Point, zndValeursActuelles.Frankfurta.
M.,1997,5.24.
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Hierzu gehôren: die Darstellungder Information(Presse:Platzierungdes Texteslel, die
journalistischenDarstellungsformenle2,
Textaufbauund Verwendungder verschiedenen
Hervorhebungen
im Text, begleitendeKarikaturen/Bilder;
umfang, Ûberschriftgestaltung,
Hervorhebungder
Fernseh-Programmelementele3,
Verwendungder verschiedenen
Fernsehen:
Aussagedurch Betonungsowie durch Pausenvor und/oderhinter der Aussage,visuelle
rurd
Unterstiitzungdurch Bilder, Grafiken oder Schriftbild),der politische,gesellschaftliche
des Themas,die verwendetenDiskursstrtinge
historischeKontext, die Diskurstraditionlea
sowie die Interdiskursezwischenden Zeitungenund Zeitschriften,die sich verstiirkenoder
(Gegen-Diskurs)
kônnen.
sich widersprechen
hat abernicht nur rein qualitativenCharakter,sondembesita auch
Die Dispositionsanalyse
nichtnur rein quantitativ,sondemauch
quantitativeElemente- ebensowie die Inhaltsanalyse
liefert die statistische
qualitativ besetztist. Den quantitativenTeil der Dispositionsanalyse
in Bezug auf
in Presseund Fernsehen
Auswertungder journalistischenDarstellungsformen
die Hâufigkeit ihrer Venvendung.Dies bietet die Môglichkeit, einen Ûberblick ûber die
Verteilung der Fremdbildersowie der fremdbildlichenKategorienim Hinblick auf die
verschiedenenDarstellungsformenzu erlangen,was die analysiertenPresseorganerurd
fungierensomit
Darstellungsformen
vergleichbarmacht.Die journalistischen
Fernsehsender
BindegliedzwischenInhalts-undDispositionsanalyse.
quasialsmethodisches
Traditionsowohl
Ansatzder vorliegendenArbeit,der in diskursanalytischer
Der methodische
durchleuchten
den Inhaltals auchdie Dispositionder Artikel ausdemUntersuchungszeitraum
Er kannmit Hilfe
hilft, verbindetgleichzeitigqualitativeund quantitativeAnalyseelemente.
der InhaltsanalyseHâufigkeiten,Themen, Kategorienund Ereignisse- die manifesten
Merkmale und Srukturen der Fremdbilder- ermitteln; der komplementiireZugnff auf die
(Fremdbilder)aufzuspiirenund ihre
hatdasZiel, die latentenSinngehalte
Dispositionsanalyse
Wirkungspotentialezu ermitteln, die sonstnur sehraufivendigoder gar nicht erfasstwerden
kônnten.

rerEs machteinengroBenUnterschied,
ob ein Artikel auf der Titelseiteeiner Zeitungoderweiterhinten,ob er in
den RubrikenPolitilç FeuilletonoderSport und ob er oben,in der Mitte oder untenaufeiner Seiteplarziertwird.
als Gewichtung:,,Obein Argumentim Aufrnacherder Seite
von Bassewitzversteht'Platzierung
Auch Susanne
eins oderin einemgewôhnlichenBeitragirgendwoin der Mitte desBlattesan findenist, kann nichtgleichgttltig
sein.,.(Bæsewitz,a.a.O.,S. 74f.) Einschrânkendmusshier allerdingsdarauf hingewiesenwerden,.lass die
platzierungeinesArtikel natûrlichauch vom restlichenTagesgeschehen
abhângtund datrerimmer relativ zu
sehenist.
rP Diesewerdenin Kapitel3.1.3 nâhererlâutert.
t" Diesewerdenin Kapitel4.2 nâhererlâutert
t* Zur Diskurstradition
vgl. Kapitel2.5.
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bei der folgendenAnalyseder Fremdbilderist schlieBlich,dassnur solche
Entscheidend
Aussagenals Stereotypenin die Untersuchungaufgenommenwerden, die durch ihre
Formulierung,ihren Kontext oder ihre Stnrktur einen Anspruch auf Allgemeingûltigkeit
ganz Frankreich,/Deutschland,
das
erheben;d.h. sie miissenauf alle Franzosen/Deutschen,
FuBball allgemein
Team bzw. den franzôsischen/deutschen
garrzefranzôsische/deutsche
bezogenund als zeitlich stabil dargestelltwerden; sie diirfen sich also nicht auf eine
einmalige,konkreteHandlungbeziehen.Zwei Beispielpaare,die in dieser oder iihnlicher
Form hâufig im Analysekorpuszu finden sind, sollen diesenuntersuchungsbestimmenden
:
verdeutlichen
Gedanken
l. In zahlreichenArtikeln kommenWendungenvor wie: ,Matthâusgrâtschte'oder ,die
Franzosenwaren nervôs'. Beide Ausdrûcke sind auf eine bestimmte Situation,
niimlichdas Spiel vom Vorabend,bezogenund stellen eine konkreteBeschreibung
wie im erstenFall odereine situativeBewertungwie im zweitenFall dar. Es macht
keinenSinn, darausschlieBenzu wollen, dassdie Deutschen- und in diesem Fall
Matthâus als ihr Repriisentant- besonders ,grâtschfreudig' sind, rryoraus der
Riickschlussgezogenwerdenkônnte, dass sie sehr kôrperbetontspielten. Ebenso
die franzôsischen
wenigwiire im zweitenBeispieldie Interpretationnachzuvollziehen,
seiengenerellnervôs.
FuBballspieler
Anders verh?ilt es sich bei folgenden Beispielen: ,das wie immer technisch
oder ,die bekanntementaleStiirkeder Deutschen'.
Spielder Franzosen'
hervorragende
insofern, als dass das
BeideAussagenstellen einen Allgemeingûltigkeitsanspruch
Spieldie technischeVersiertheitsei,und Nervenstiirkeals
Typischeam franzôsischen
derDeutschendargestelltwird.
Eigenschaft
einekonstante
2. In dem deutschenSportmagazinkiclrer vom 9. Juli 1998 finden sich folgende
:
FuBball-Nationalmannschaft
zur franzôsischen
Aussagen
,,Es war keine ûbenagende Leistung der Franzosen, die nach zwei
nicht den vollen Elan zeigenkonnten,aber
hintereinander
Verliingerungen
dem Deutschland-Bezrvingeriiberlegen
dennoch
lâuferisch
und
spielerisch
rvaren.[...] Die Franzosenversuchten,vor allem tiber deq^liuBerstagilen
die Kroatenunter Druckzu setzen."les
Zidaneals-Spielmacher,

tes
lohneAutorl:,,Frankeich Kroatien.Analyse",in Kicker,09.07'1998,S. 2.
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,,Aimé Jacquet vertrat immer eine Philosophie,mit der man in seinem
Nation" immer
Heimatlandwenig anfangenkonnte.Stattdesin der,,Grande
wieder gefordertenSpektakelssetzteJacquetauf niichtemen,sachlichenund
Fu8ball.Vorsicht als Mutter der Porzellankiste!Statt
ergebnisorientierten
Jacqueteinentaktisch
einesgrandiosen,filigranenOffensivspielsverordnete
sich
auch
die he^rausragenden
disziplinierten Fu8ball, bei dem
" Ie6
mtissen.
s-Taktikunterordnen
tnaividuati stender Mannschaft
Mit dem ersten Zitat wtrd ein bestimmtesSpiel bewertet.Die ,spielerischeund
sich daherauch nur auf diese
lâuferischeÛberlegenheit'der Franzosenbeschràinkt
agilenZidane'.Zum einen wird
Begegnung.Ebensoverhâltes sich mit dem ,âuBerst
zum anderenist auch diese
hier nur die EigenschafteinesEinzelspielersdargestellt,
auf die 90 Minutenvom Vorabendbezogen.
Beschriinkung
Im

zweiten Zitat hingegen signalisiert schon der Einleitungssatz den

Sie beziehensich auf die
der folgendenErlâuterungen.
Allgemeingtiltigkeitsanspruch
,unfranztisischePhilosophie' des franzôsischenNationaltrainers.,Ntichternheit',
und ,taktischeDisziplin' kônnendaherals die
,sachlichkeit',,Ergebnisorientiertheit'
Gegenteilevon dem angesehenwerden, was bei den Franzosennormalerweise
wird. Einigedieserfranzôsischen
WertewerdenschlieBlichauchpositiv
wertgeschâtzt
ausgedriickt:,die FordemngnacheinemSpektakel'sowie,grandiosemundfiligranem
OffensivfuBball'.

2.5 Medienrvissenschaftliche Bemerku ngen zu m Forsch ungsansafz

Die Diskussiondariiber,ob die MedienRealitiitabbildenoderob sie sie nur konstnrieren,ist
selbst. BenteleleTstellt die beiden Hauptpositionenin
so alt wie die Medienwissenschaft
dar: Auf der
Bezugauf dasVerhâltnisvon Medienund Realitiit im Informationsjournalismus
einen Seitestehtdie realistischePositiore,die wiederumeineeherdeskriptiveund eine eher
normativeAusrichtunghabenkann.Die VerfechterdieserPositionvertretendie Auffassug,
die Realitiitabbildenoder
Nachrichtenund Informationen
dassdie in denMediengegebenen
- abgeschwâchtformulien -, dass sie Mitteilungen iiber Tatsachen,Sachverhalteoder
die er auch als
Ausschnitte von Reditat sind, wobei die deskriptive Variante
orientiertist, die normativeVariante
bezeichnet- erkenntnistheoretisch
,,spiegelmetapher"les
t*
S.9.
ein vorsichtiger
Philosoph",in:Kicker,09.07.1998,
JohneAutorl:,Jacquet,
t" Vgl.: Bentele,Gilnter:
,,Femsehenund Realitât. Ansâtze zu einer rekonstruktivenMedientheorie",in:
Dokumentation
der GFF-Tagung,1ffi, Berlin,S. 4567.
I. (Hrsg.):Fernsehtheorien.
Hickethies,K./ Schneider,
's Ebda.s.46.
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hingegenschlichtwegdie Forderungbeinhaltet,dassMedien Realitlit adiiquatabzubilden
Positionbehaupten,dasskeinevon den Joumalisten
hâtten. Vertreter derkanstruktivistischen
Realiûitexistiere.Diese Realitatwerdevon den Joumalisten
und Rezipientenunabh?ingige
erst geschaffen,konstruiert,und zwar dadurch,dass ,,bei der Berichterstattungimmer
subjektive Leistungender beteiligten Joumalisten(Selektion, Platzierung, sprachliche
Formulierungenetc.)mit im Spiel sind,aberauchinsofern,als ein Teil der Ereignisse,ûber
die Journalistenberichten,von Joumalistenselbsterst geschaffenwerden."leeSchlieBlich
Ansatzher,der die joumalistische
leitet BenteleausbeidenPositioneneinenrel<onstrulctiven
und objektiver
subjektiverStrukturender Berichterstattung
alsWechselspiel
Berichterstattung
Realitiitsausschnittes
relativ unabhËingigen
des vom Berichterstatter
Wirklichkeitsstrukturen
sozial konstruiert, andere von den Medien
versteht. Da einige Realitâtsausschnitte
mitkonstruiertwerden,kann von einer mehr oder weniger adâquatenRekonstruktion von
nicht nur normativ
werden,wobei eineobjektiveBerichterstattung
Wirklichkeit gesprochen
sinnvoll,sondern- lautBentele- auchfaktischrealisierbarist.2m
Die in den MedienverôffentlichteMeinungkann nun unabhiingigvon dieser Diskussion
sowohl Erzeugerals auch Spiegelder ôflentlichen Meinung sein.2olAnalog dazu kann
festgestelltwerden,dassdie in denMedienverôffentlichtenFremdbildersowohl Erzeugerals
Fremdbilderseinkônnen. Beide Aspekte
auch Spiegelder in der Gesellschaftbestehenden
Wirkungsforschung.2o2
dermedienwissenschaftlichen
sind Untersuchungsgegenstand
angeht,so kann und soll die vorliegendeArbeit die tatsâchliche
Was die Erzeuger-Funktion
gefundenenFremdbilderauf
Artikeln und Fernsehsequenzen
Wirkung der in denanalysierten
die Leserund Zuschauernicht bestimmen.Dazu wâirenkomplexeRezipientenbefragungen- notwendig.Im Allgemeinensind sich die
sowohl vor als auchnachder Medienrezeption
Wirkungsforscheraber einig,

dass eine starke Medienwirkung auf die Bevôlkerung

t- Ebda,S.49.
2æVgl.: Ebd4 S. 53.DerAutor der vorliegenden
die Auffassung,dass
Arbeit vertritt in diesemZusammenhang
Oder anders
abhângt.
vom
Betrachtungswinkel
priisentierte
Realitât
entscheidend
Medien
den
die von
und stellen
ausgedriickûDeuscheMedienbetrachtendie Realitiitdurcheine ganzandereBrille als franzôsische
Publikumdar. DasbedeutetSowohldie persônlicheSozialisationder Journalisten
sie àuchffir ein ganzanderes
Art der Berichterstattungspielenbei der Fragenach der Realitâtsabbildung
als auch ihre zielgruppenorientierte
eine Rolle.
20t Identischsind die beiden Begriffe ,ôffentliche Meinung' und ,verôffentlichteMeinung' keineswegs.
grenztdieseBegriffe deutlichvoneinanderab und weist ausdriicklichdarauf hin,
Elisabetl Noetle-Neumann
in einer Gesellschaft,d.h. die ôffentlicheMeinung mit der in den
dass die Stimmungen/Wahrnehmungen
nicht tibereinstimmenmuss und von dieser sogar (stark)
Meinung
verôffentlichten
publizierten,
Medien
W.:
Gerhard
(Vgl.:
Wittkârmper,
kann.
,,Medienund Politik - Einfillrung in die wissenschaftliche
abweichen
(Hrsg.):
Medien
und Politik, Darmstadt,1992,S. 3f.) Dies bestiitigt auch
in:
ders.
Diskussion",
praktische
und
der Franzosen:Der Tod des ,Dauerdeutschen"',in:
tngo Kolboom in seinemAufsatz ,,Deutschlandbilder
Tàutrrann, Gilnter (Hrsg.):Die httsslichenDeutschen:Deutschlandim Spiegelder westlichen und ëstlichen
Nachbarn,Darmstadt,I 99l, S. 22 | ff.
2ozZur Wirkungsforschung
in Deutschlan4Konstana 1999.
vgl.: Meyn, Hermann:Massenmedien
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Was die vorliegende Arbeit vor diesem Hintergrund leistenkann, ist aufzuzeigen,
besteht.2o3
welche Fremdbilder wie hâufig auftreten, und welche Diskursstrtingeund Interdiskurse dabei
entstehen.
Betrachtetman die Spiegel-Funktion,so wird immer wieder festgestellt,dassftir die Medien
,,ein Verzicht auf ûberlieferte Bilder und Vorstellungen [...] offenbarnicht mtiglich ist"2g und
dass sie ,,bloB an eingeschliffene Lese-, Seh- und Hôrgewohnheitenanknûpfen,vorhandene
Klischees und Vorurteile ausnutzenund mit den verffauten Stereotypienjonglieren."205Dies
llisst sich auf verschiedeneWeise erkliiren:

fiir diesesPhiinomen
Ftir Lippmannist der ,,ZeitdruckderjournalistischenArbeit'206
verantwortlich.
auf
Auch technischeund vor allem wirtschaftlicheZwiinge wie BeschrÊinkungen
zum Riickgriff auf stereotype
môglichst wenig Zeilen kônnen Pressejoumalisten
verleiten.
Formelnund Redewendungen
erklZiren
Die hohe Zahl der Stereotypengerade in der Auslandsberichterstattung
JulianeList und Hans-rWilliNolden mit den spezifischenProduktionsbedingungen.
vergleichsweise
viel Geld.
kostenihre Heimatredaktionen
Auslandskonespondenten
mit Hilfe von
Durch die vereinfacht-illustrierteDarstellung eines Sachverhaltes
Stereotypengelingt es demnach dem Journalisten besser,das Interesse und
Verstiindnisder Leserzu wecken.2otOb dies allerdingszwangslâufigso sein muss,
bezweifeltderAutor der vorliegendenArbeit.
BernhardClaussengeht noch einen Schritt weiter und verweistauf die Gier der
Medien nach hôherenAuflagen, die sich mit dieser Vorgehensweise
,,auf dem
Massengeschmack und

den

zahlreichen Kompensations-, Ruhe-

und

ihrer Rezipientenausruhen.Au8erdem,so schreibtNeil
Einfachheitsbedûrfrrisr.nse208
die ZeitungensogarMarktforschung,Analysendarûber,was
Postman,,,unternehmen
dasPublikumgernelesenmôchteund schreibendann genaudies in die Zeitung."2w

203
vgl.: Ebd4 s.295.
2* Heddrich,
a.a.o.,S. 19.
2o5claussen,a.a.o.,S. 89.
2* Lippmanna.a.O.,S. 241.
,
tot List" Jufiane/Nolden,Hans-Willi: Zerrbild Deutschland:lAie unsEngleinder,Fraraosenund Amerilcanerseit
sehen,Kôln, | 992, S. I l.
der l{iederteieinigung
26 Lippmanna.a.O.,S.241.
,
æ Postman,Neil: I/ir amiisierenunszu Tode. Urteilsbilfung im Zeitalter der Unterhahungsindtutrie,Frankfurt
S. I l.
a. M., 1992,
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Michael Quell kritisiertdazu:,,DiepolitischeMoral ist zu einerAuflagenmoral,einer
lo
geworden.'2
Geld^moral
und Athaktivitiit von
Die Journalistenselbstftihren die Orientierungs-Funktion
Stereotlpenins Feld (vgl. Kapitel2.2.2).AuBerdem,so haltensie entgegen,greifen
zuriick,daesja auchder latenteWunsch eines
sie auf dem PublikumschonBekanntes
jeden Rezipientensei, in den Medien die eigenenMeinungen und Fremdbilder
bestiitigtzu finden.
Medaillespiegeltdie Erkliirungvon Ruth Amossy und Ann
Die Kehrseitederselben
wider: ,,Lorsquenous avons en tête une image préétablie qui
Herschberg-Pienot
suscite une certaineattente,nous avons tendanceà sélectionnerles informations
nouvelles qui viennentconfirmer cette attente."2ll Âhnlich argumentiert Klaus
Brepohl:
.[D]as Individuum strebt nach Stabilisierungseiner Einstellungen.Es
versucht,sich seineSicherheitzu erhalten,indem es vor Argumenten,die
dieseEinstellungin Fragestellen,Augenund OhrenverschlieBt.'a|2
und differenzierende
Darstellungengeboten
DasheiBt also,auchwennausgewogene
werden,tendiertder Leserdazu,sich auf die Aussagenzu konzentrieren,die seinen
Vorstellungenentsprechen
und die ûbrigenzu vernachliissigen.
WelcheGriindeesauchsind,die die Medienimmerwiederzu bekanntenStereotypengreifen
ist wohl ein Querschnittaus all diesenPhlinomenen-, das
lassen- am wahrscheinlichsten
Ergebnisist schlieBlichdasselbe:Der Journalismusruft eher seltenVeriinderungenin der
hervor.,,Normalerweise
wirkt er vielmehr stabilisiererr6ee2l3
nationalenFremdwahmehmung
oder triigt sogar dazu bei, dass durch die stiindige Reproduktionder immer gleichen
verstiirkt werden. Datrer
Fremdwatrnehmungsmuster
Stereotypendie bereitsvorherrschenden
pr?isentiert
werden,wie sie im Text dargestelltwerden
sind die Fragen,welcheStereotypen
und wie hâufig sie voranfindensind, grundlegendfiir die vorliegendeArbeit. Dies bedeutet
gleichzeitig,dassauchzu untersuchen
seinwird, wie differenziertdie einzelnenPublikationen
berichten.

2r0quell, Michael:DasBildvon Sport.Sportkoruepte
von lileimar bisheute,Miinster,19t9,5.24.
2lrAmossy/Herschberg-Pienot,
a.a.O.,S.49.
2f2Brepohl,Klaus: Die Massenmedien.
Ein Fahrplan durch das Zeitalter der Information und Kommunikation,
1974,5.279.
Miinchen,
2f3 Link Die Struktur des Synbols in der Sprache des Journalismus. Zum Verhtiltnis literarischer und
pragmatischer
Symbole,a.a.O.,S. 143.
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bedeutsamerAspekt kann nur am RandeGegenstand
Ein weiterermedienwissenschaftlich
dieserArbeit sein:Zwar wird seluwohl daraufzu achtensein,ob bestimmteDiskursstriinge,
hâufig in
Informationenoder gar fehlerhafteDarstellungenbesonders
Vorstellungsmuster,
zu finden sind,
oder in einembestimmtenFernsehsender
einerbestimmtenPressepublikation
der beiden
und auch die redaktionelleAufarbeitungbestimmterThemen insbesondere
wird tiber den ganzen
und des ,Falls Nivel'
Gesellschaftsdiskussionen
eingehendanalysiert, die redaktionelleLinie in Bezug auf die
Untersuchungszeitraum
Prim?irerfatfungen
sowie Wissensbestiinde,
bzw. Frankreich-Berichterstattung
Deutschlandund VorstellungeneinzelnerJoumalistenbezûglich des Nachbarlandeskônnenhingegen
jedoch keine Berûcksichtigungfinden. Dies wtirde den RahmendiesesForschungsprojekts
sprengen,da dann alm Beispiel medienhistorischeBetrachtungenzu den jeweiligen
sowie eingehende
der einzelnenPublikationenund Fernsehsender
Deutschland-Diskursen
wâren.
unverzichtbar
Joumalisten-Interviews
Um noch einmal auf die Ausgangsproblematikdieses Kapitels zurûckzukehren:Alle
gebenInformationenundvermitteln
Zeitungen,Zeitschriftenund Fernsehsender
untersuchten
Fremdbilderûber das jeweils andere Land und dessenFuBball. Sie fiagen somit zur
bei und bewegensich innerhalbeinesganz bestimmtenDiskurses.Ob
Fremdwahrnehmung
sie dabeidie Wirklichkeit darstellen,konstruierenoder rekonstruieren,ist fiir dieseArbeit
zweitrangig.Ihr geht es darum aufzveigen, welche Wirklichkeit von dem anderenLand
wird, d.h.wie dasFremdegesehenwird und wie man sich selbstsieht.
prâsentiert
ein ganz bestimmtesGenrejournalistischerProdukilionDa die vorliegendeUntersuchung
nicht ûber politische, kulnrelle, sozialeoder wirtschaftliche,
nlimlichdie Berichterstattung
stellt,sollen die
sondemûbersportlicheBelange- in das Zentrumihres Forschungsinteresses
und die Eigenheitendes Sportjournalismusdargestelltwerden.Danebensollen
Entstehung
einige Ausfiihrungengewidmet werden,um auf Eigenheitendieser
auchder Sportsprache
Sprachformaufrnerksamzu machen. Fûr eine Arbeit zur Fremdwahrnehmungin der
ist dies ganzwesentlich,da zahlreicheAusdriickeund Wendungender
Sportberichterstattung
- in einem anderenKontext als dem des Sportsverwendet- zu erheblichen
Sportsprache
und Missinterpretationenfiihren kônnten.
Missverstiindnissen
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2.6 DasGenre rsportberichterstattung'
2.6.1Sportjournalismus
In der Folge der Industrialisierungentstandim 19. Jahrhundertin England die modeme
Sportbeweggg,die kôrperlicheÛbungenund KampfspieleausvorindustrielletZ'eitmit dem
verband.2la
des Manchester-Kapitalismus
Leistungs-Ethosund der Wettbewerbs-Ideologie
begannin England:Die Zeitung Morning Herald
Auch die Geschichteder Sportpublizistik
bereitsl82l erschieneinetiigliche Sportzeitung,das
verôffentlichteseit l8l7 Sportberichte,
Sportteil.In Deutschlandgaben
Sportinglife. 1829erhieltauchdie TimeseinenregelmËiBigen
heraus.Ihnenkommt allerdings
eigeneMitteilungsblâtter
die Turnerseit der Jahrhundertmitte
eine Sonderstellungzu, da sich die deutscheTurnbewegunggetrenntvon der allgemeinen
Sportbewegungentwickelte. Als erste deutsche Tageszeitungbeschâftigte der Berliner
Nachund nachwurde die Sportrubrikzu
Bôrsen-Courier1885eineneigenenSporhedakteur.
einem selbstiindigenTeil, und der Sport zum stËirkstenAnstoB zltr Herausgabeder
tWettkampfergebnisse
des Wochenendes
Montagsausgaben,die ausfiilulich iiber die
Nach dem ErstenWeltkriegverschobsich in derPressedasSchwergewichtin der
berichteten.
zu
oder Kaiser-Regatten
von denprivilegiertenSportartenwie Pferderermen
Berichterstattung
wie z" B. FuBball.2l5
Massensportarten
Gunstenderimmer beliebterwerdenden
Seitdemerfreutsich der SportallgemeingroBerBeliebtheit,die sichtendenziellûberdie Jahre
noch steigerte.Auf diesesPhiinomenwiesenAutoren wie HansDieter Kroppachbereitsvor
und die durch
ûber 30 Jatçenhin2l6,obwohlmansichdamalswohl kaumdie Medienpr?isenz
wirtschaftlicheMachtdesSportsderheutigen
hervorgerufene
die Eigenschaftals Werbetrâger
Guido Schillingbemerkte2rt,dassder Sporneil
Zeit vorstellenkonnte.Der Sportpsychologe

2raVgl.: Elias,Norbert: ,,The Genesisof Sportas a SociologicalProblem"in: Dunning, Eric (Hrsg-\: The
des modernenSportsauch die
Sociiiogt of Sport,London,1971.Wichtigsind bei der Entstehungpgeschichte
und ,Sport' unterscheiden:
Phânomene
griîOunning
sich
die
durch
die
drei
Merkmate,
,Spiel'
aufgestellten
von
Tradition legitimierte
durch
ungeschriebene,
Organisation,2.
differenzierte
und
iormelle
n.Ëur
l. informelle
venus klare
Teilnehmerbegrenzung
Tnitund
prâzise
Spielfeld-,
3.
keine
Regeln,
festgeschriebene
venus
Regeln
pe-finitionvon SpËlfeld,SpielzeitundZahl derTeilnehmer.(Vgl.: Dunning,a.a.O.,S.309f.)
itt Ein"n gutenÛberblicklber die Gêschichte
der Sportpublizistikin Deuschlandliefert: Binnewies,Harald:
Sport uni Sportberichterstattung.Sport in der BRD - Analyse der Sportberichterstattungin deutschen
der Sportiournalisten,Berlin, 1974.
iapeszeitunSen.Zum Selbstverstrindnis
,t."Kropp"cÏ, Hans Dieter: Die Sportberichtersntnng der Presse.lJntersuchungenzum lUortschaEund zur
Syntæ,Marburg,1970.
,h Vgi.= Honaier, Urs: ,,Der nâchstePapstkommt bestimmt. Der Spitzensportwird immer weiter gehen"
(lnteriiew mit Guido Schilling),in: Honauer,Urs (Hrsg.): Sport und llort. Sportberichterstattung zutischen
itrotfeueriournalismtts und lçitischer Reportage,Ziirich,1990,s. 213-228.
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einer Zeitung - und damit auch die verantwortlichen Sportjournalisten nicht unerheblich
zum Verkaufserfolg einer Tageszeitungbeitriigen. Die Bedeutung der Sportberichterstattung
ist fiir das Fernsehen sogar noch grôBer einzuschâtzen: Die Live-Ûber,tragung von
Leichtatilitik- oder Schwimm-Weltmeisterschaftengarantieren hohe Einschaltquoten selbst
zu wenig attraktiven Mittag- oder Nachtsendezeiten;Exklusivrechte fiir Formel l, Tennis
oder Fu8ball locken Millionen vor den Fernseher und erhôhen zudem die Chance, die
Zuschauerinsbesonderefiir das nachfolgendeProgramm zu binden:

,,Competitionfor audiencesfor the media relies heavily on audiencesfor
sport, and without successin this dimension of their activity it is very
to remaineconomically
companiesor newspapers
difficult for broadcasting
viable."2l8
Dennochscheintdas Ansehender Sponjournalisteninnerhalbder Medienbrachenoch nie
zu sein.2le
groBgewesen
besonders
Der Sport beeinflusstaber nicht nur die Medien, auch der Umkehrschlussist seit langem
diktiert demSport immer mehr seineRahmenbedingungen:
richtig.Vor allemdasFernsehen
um eine Sportart attraktiver und ,fernsehgerechter'
Regelnwerden verËindert,
Jatrrzehntealte
findendannstatt,wenn das Femsehendie bestenEinschaltquoten
zu machen.Sportereignisse
wurden
1994in den USA beispielsweise
erwartenkann:Spieleder Fu8ball-Weltmeisterschaft
in der Mittagshitzevon Orlandoangepfiffen- nicht zum Wohle der FuBballspieleroder der
Zuschauer,die abendszur Primetimein
Fansvor Ort, sondemzu Gunstender europâischen
saBen.Auch dieDeutscheFuuball-Ligahat die AnstoBzeitenund
ihrenrwohnzimmersesseln
schon mehrmalsveriindert;die Zweite Liga verftigl seit
Spieltageder FuBball-Bundesliga
einigenJatgenûberein Spitzenspielam Montagabend.Auch dieseRegelungendienenalleine
einzurâumen.220
mehrSendemôglichkeiten
demZweck,demFernsehen
sind breit gefâchertund haben sich im Laufe
Die Erwarnrngenan die Sportberichterstattung
Rolf Harald Gôpel schrieb1937, der Lesererwarteein ,,natiirliches,mit
der Zeit ver?indert.
Bild, kurze,aberlebensechteund mit fachlichemVerstiindnis
wenigenStrichengezeichnetes
unterlegte Wiedergabesportlicher Ereignisse."22lHeinz Hâupler betonte 1950 den
informativen Charakterder Sportpresseund satr die Aufgabe des Sportjournalistenin der
2tt Btain,NeiVBoyle,Raymond:,,Spoft.Sportas RealLife: Media SportandCulture",in: Briggs,A./ Cobley'P.
(Hrsg.):TheMedia:An Introduction,London,1998'S. 367.
àitVï.: Hackfort,J./ Weischenberg,
S.: Sport und Massenmedien,BadHomburg, 1978 sowie Rowe,David:
Sport.CultureandtheMedia,Buckingham,1999.
h Vgt. an diesemThemaauch: Barnett,Steve:Gamesand Sets:TheChangingFace of Sport on Telaision,
London,1990.
2r Gôpel,Rolf Harald:Die deutscheSportfachpresse
1932- 34,Leipzig, 1937,S. 56.
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iiber den Ablauf desgesamtenSportbetriebs."222
,,fachlichenInformationder Sportgemeinde
in der erstenHâlfte des20. Jatrhundertsauf der
So lag der Akzent der Sportberichterstattung
Information iiber den Ort und den Zeitpunktdes Sportereignisses;
auf der Auflistung der
beteiligten Sportler sowie auf einigen erziihlerischenund vor allem beschreibenden
Elementen.Spâterkamen immer mehr Detailinformationenhinzu, es wurde mehr iiber
und die Sportlertratenals Personen
sporttaktischeBelangegesprochen,
in den Vordergrund
Zudemwurdeseit Mitte der l980er Jahreder sozialen,kulturellen und
desMedieninteresses.
BedeutungdesSportsimmermehr Beachtunggeschenkt- geradein der
identitlitsstiftenden
populiirstenSportart,dem FuBball: ,,Footballwriting becomesmore reflective both with
regardto footballing issuesand [...] with regardto wider issuesof cultual and national
ThorstenKnobbe schlieBlichverwiesEndeder l990er Jahreauf die zusâtzliche
identity."223
der Sportberichterstattung
Unterhaltungsfunktion
und die Notwendigkeit,die Interessender
jeweiligen Zielgruppe zlrr berûcksichtigen.Au0erdem sollten die Sportjournalisten die
Dynamik und Aktionsgeladenheitdes Sports vermitteln und sich der in den immer
sportlichenEreignissenliegendenRedundanzerwehren.,,Dies trâgt dazu
wiederkehrenden
bei,daBdie Spracheder Sportberichterstattung
abwechslungsreich
gestaltetwerdenmuB.'22a
2.6.2Sportsprache22s
Im Laufe der Jatuehat die Begriffsdefinitionvon Sportsprache
einigeWandlungenerfatren.
Bereits aus dem Jahr 1953 stammt die auch noch in zahlreichenaktuellen Beitrâgen
verwendeteDefinition von Manfred Bues: Die ,,sportspracheist die Sprache, die die
bei dem Sport und in Gesprâchen
Sportgemeinde
usw. ûber den Sport verwendet."226Die
2 Hâupler,Heinz:Entwicklungund llesender Sportpresse,
Mûnchen,1950,S. 3.
æ3Crolley,Lizl Hand,David:
,,Franceandthe EnglishOther:The Mediationof NationalIdentitiesin Post-rilar
FootballJournalism",in: Thelleb Journal of FrenchMediaStudies,htç://wjifins.ncl.ac.uk,Vol. 4, Nr. l, 2002,
5.4. Zur Entwicklungder BeziehungzwischenSportundMedienin historischer,
soziologischer
und kultureller
vergleicheauch:Rowe,David:Sport,Cukureand the Media,Buckingham,1999.
P-erspektive
"" Knobbe, Thorsten: Linguistische Aspekte der Sportberichterstattungin der britischen Boulatardpresse,
Siegen,1997.
Gestaltung in den verschiedenenMedienkulturenmit unterschiedlichen
Dass diese abwechslungsreiche
erreichtwird, daraufverweisenNeil Blain und RaymondBoyle. lm Bereichder presse
Berichterstattungsstilen
nennensie den italienischenSchreibstil als ein Beispielftir einen sehr literarischeSportjournalismus.Zur
Verdeutlichungzitierensie aus einem Artikel der Gæzettadello Sport, der am 25. Juni 1990 wâlrend der
in ltalien erschienenist: ,,The Germansshout ,Deutschland!Deutschland!' A
Fu8ball-Welrneisterschaft
powerfrrl,dull, hollow sound... it bearsthe hereditaryimprint of the roar whicha thousandyearsago brought
fearto theheartsof Drususandthe legionswhenfor thefirst time they venturedthroughforestswithout name."
(Vgl.: Blair/ Boyle, a.a.O.,S. 366.) Auch der SchreibstilfranzôsischerSportjournalistenkann zu den
gezâhltwerden.lhre deutschenKollegentendierenhingegenzu einerehernlichternen,sachlichliterarischeren
analytischenBerichtentattung.
wirdhier auf die in der Presseverwendete
Sprachegelegt.
T-O", Schwerpunkt
-o
Bues,Manfred:,,DerBegriff ,Sportsprache"',in:Muttersprache,
Nr. 63, 1953,5.22.
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so Bues,besteheaus den Sportlemselbst, den Trainem, Betreuernund
Sportgemeinde,
sowienichtzuleta denSportberichterstattern
Schiedsrichtern
und Zuschauem.
DieseDefinition ist jedochzu undiffereruiert,weist doch die Sprache,die wÊihrendeines
Wettkampfes
unter denSportlemoderZuschauembenutztwird, - geradebeim FuBball- nur
wenigeParallelenzu der Spracheder Sportjournalisten
auf. Ftir Harald Dankert gilt die
Sportsprache
,,in erster Linie als ein besondererWortschatz:sie bestehtaus einem fest
normiertenKanonvon Begriffen.Sie wird einerseitsgegenden Sportjargon
abgesetzt,der zwar einmal als Quellbereichftir die Sportsprachemit in
Betracht gezogen,aber unter garla anderenBedingungen gesehenwird.
Andererseitswird die Sportsprache
deutlichabgesetztvon der Spracheder
von der man annimmt,daBsie ihr eigenesVokabular
Sportberichterstattung,
entwickelt habe,das hôchst-Eurzfristig und peripher fiir die ,eigentliche'
relevantwird.*227
Sportsprache
drei Sprachvarianten,
Offenbargibt es alsomindestens
die beachtetwerdenmûssen:Erstens,
die aus nûchtemenund unmissverstiindlichen
die offrzielleFachsprache,
,termini technici'
bestehtund die Spracheder Reglementierung,der Beschreibungder Techniken und der
Methodik darstellt. In neueren Arbeiten wird ftir diesen Sprachbereichder Begriff
Zweitens, der Sportjargon, der sich eigenttimlicher,
,sportfachlexik' verwendet.228
humorvoller,ironischerund derber Ausdriicke und Bezeichnungenbedient, die nur von
und interpretiertwerdenkônnen, die hâufig mit dem Sport in
richtig verstanden
denjenigen
Beriihrung sind. Au8erdem kann dieser Sportjargon auch regionale Unterschiede
aufueisen.22e
Dritt"ns, die Spracheder Sportberichterstattung,
die zwar Elementevor allem
der ,Sportfachlexik'und auchdesSponjargonsbeinhaltetoder kurzzeitigûbernehmenkann,

2'7 Dankert"Harald: Sportspracheund Kommunikation. IJntersuchungenzum Stil
der Sportberichterstattung,
1969,S. lf.
Ttlbingen,
't So etwa in Sekirins sprachraumtlbergreifender
Untersuchung,in der Aspekte einer internationalen
vorgestelltwerden: Sekirin, P.V.: ,,The Development of the International Sport
Sportfachterminologie
Terminology in Russian, English, German and French", in: Journal of International Organization for
Neologisms,
Vol. l3-16, S. 94-96,1991.
Unificationof Terminological
In Bezugauf den FuBballkannfestgestelltwerden,dass die Fu8ball-Fachsprache
sowohl in Deutschlandals
auchin Frankreichdurchdie Auseinandersetzung
mit dem englischenFachvokabulargeprâgtist. Bis heutesind
in beidenLândernenglischeAusdrtickezu finden,wobei die Bedeutungvon Anglizismenin der franzôsischen
Sportsprache
eine weitausgrô0ereRolle spielt. Beispielesind ,das Foul' auf deutscherund ,le corner' auf
franzôsischer
Seite.(Vgl. hierzu:Dankert,a.a.O.,S. 10ff. sowieRecke,a.a.O.,S. I ltr) Zum ,innerenLehngut',
Begriffenin der franzôsischen
d.h.ar denfremdsprachlichen
Sportsprache
vgl.: Bâcker,Notburga:Problemedes
innerenLehngutsdargestelltan denAnglizismenderîraraôsischenSportsprache,Tiibingen, 1975.
2t Jargonausdriicke
fiir den Begriff ,(FuB)ball' bzw. ,ballon (de football)' sollen dies als Beispiele
verdeutlichen:
Auf deutscherSeiteexistierenu.a- die Ausdrilcke,Ei', ,Birne', ,Kugel', ,scheibe', ,Pille',
Seiteu.a.die Ersatzbegriffe,balle',,boule', ,cuir', ,oeuf oder ,pastèque'.
,Gwke', ,l-eder',auffranzôsischer
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ansonstenaber eine Vielzahl eigener sprachlicherProduktionenund Besonderheiten
aufiveist.23o
Die
Auf den konfliktuellenCharakterdesSportswurdebereitsin der Einleitunghingewiesen.
Tatsache,dasses das Ziel desSportsist, GewinnerundVerliererzu ermitteln,hat geradeim
Ratrmen internationalerSportwettktimpfeauch Auswirkungenauf die ObjektiviUit der
wollendenEnthusiasmus
Die Journalisten
und damitauf die Sportsprache.
Berichterstattung
und die Emotionenmit den Rezipiententeilen und ergreifenin ihren Kommentaren- und
nicht seltenauch in ihren Berichtenund Reportagen- eindeutigund hâufigerals bei der
Partei. AuBerdemversuchensie, den
Politik-, Wirtschafts- oder Kulturberichterstattung
im Beziehungsdreieck
Rezipientenein ,Wir-Bewusstsein'und Zusammengehôrigkeitsgefiihl
zu vermitteln.23l
Sportler- Zuschauer- Berichterstatter
sind ,,nichtauf der untersten,
Die typischenMerkmaleder Spracheder Sportberichterstattung
Ebene, auch nicht so sehr auf der dritten, der
der phonematisch/graphematischen
syntaktisghenEbene zu suchen, sondern auf der zweiten und vierten Ebene, der
Es sind vor allem233:
und der textualenEbene."232
morphologisch-lexikalischen

'30Dariiberhinaushat Rouèderichtig festgestellt,dasses in Wirklichkeitso viele einzelneSportsprachen
gibt,
(Vgl.:
ftir
alle
drei
Sprachbereiche.
gilt,
MaBe,
wenn
auch
in
unterschiedlichem
gibt
dies
und
wie es Sporrarten
Schorndorf,1971,S. E.)
Recke,Peter:DiefranzôsischeSportsprache,
23rDies gelingtu.a. durch die direkteAnsprachesowohlder Sportlerals auch der Rezipienten
sowiedurch die
Verwendungvon Ausdrûckenin der ersten Personplural (Bsp.: ,unsereJungs'). LetzteresMittel - die
durchdie Verwendungder
und Berichterstattern
Steigerungdes,Wir-Gefiihls' zwischenSportlern,Zuschauern
ersten Personplural - setztendie Sportjournalistengerade in den Jahren unmittelbarnach dem Zweiten
durchdie
hâufigein, umdie in den beidenGesellschaften
Weltkriegin Deutschlandwie in Frankreichbesonders
und
Besauung
durch
Niederlage,
hervorgerufen
Risse unter anderem
Ereignissi desKrieges entstandenen
und
zu
kitten
auf
deutscher
Seite
Erniedrigung
durch
lkiegsschuld
und
sowie
Kollaborationauf franzôsischer
(if
might
need
unconscious)
zu
stârken:
strong
Zusammengehôrigkeitsgeftihl
und
,,[A]
das Selbstbewusstsein
well havebeenfelt to bolsterfeelingsof nationalunity by any meanspossibleincludingthroughthe discourse
den Gebrauchder erstenPersonplural
usedto coversports."(Crolley/ Hand,a.a.O.,S. 4.) Eichbergbezeichnet
als ,,nostrification".(Eichberg:,,ln Searchof Personaland Nationalldentity", Play the game,a.a.O.)Zwei
liegendarin, dassdenRezipientendie lllusion gegebenwird,
weitere EffektedieserBerichterstattungsstrategie
direkt an dem Ereigris Teil zu haben,und dass die Aufrnerksamkeitdurch das indirekteAuffordern anm
Mitdenken gesteigertwird. (Vgl.: Waa Françoise:Die SprachedesFufballsports in derfraruôsischenPresse,
1989,S. 85.)
Saarbrlicken,
Diplomarbeitan derUniversitâtdesSaarlandes,
unverôffentlichte
232Brandt,W.:
in: Muttersprache,Nr.S9, 1979,
in den Massenmedien",
,lur Spracheder Sportberichterstattung

s. t60.

a3 Vgl.: Brandt,a.a.O;Dankert,a.a.O.;Kroppach,a.a.O.;Kroppach,Hans-Dieter:,,Pathosoder Sachlichkeit?
in:
in denMassenmedien",
und Superlativ.Zu Stil und Spracheder Sportberichterstathrng
ZwisèhenFachjargon
Bad Homburg,1978,S. 133-l4l; Schaefer,
S. (Hrsg.):Sport zzd Massenmedien,
Hackfortlr,J./ Weischenberg,
Jiirgen : SprachlicheStrukturen in Tæten der Sportberichterstattung,Bochum, 1990; Honauer,Urs (Hng.):
Spàrt una llort. Sportberichterstattung- zwischenStrohfeuerjournalismusund kritischer Reportage,Zilrich,
1990; Gsella, Thomas/ Lena Heribert/ Roth, Jltrgen: So werde ich Heribert Fassbender.Grund- und
Adbatn ortschaaFuf ballreportage,Augsburg, 1995;WaZ a.a.O.
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-

Verwendungvon ganz bestimmtenWortfeldem wie ,Emotion'234,,Bewertung',

-

;
,Spiel'oder,KamPf
Monotonieder Metaphemund RedensarJenlPlattitiiden;

-

pathetische Metaphern, dynamische und gefiihlsstarke Bilder und Vergleiche235/

Heldenepen;
zu mittelalterlichen
Verwandtschaft
Hyperbolikund SuPerlativstil;
ReportageiihnlicheSchilderungenmit Hilfe von Kurzsâtzen (Nominalsâtze,
\Wôrtern(Interjektionen),
Wortketten,Ausrufenund lautmalerischen
Einwortsâtze),
(Namen,Beinamen,Spitznamen);
Personalisierungstendenz
Aufnahme- und Abgabefreudigkeit, d.h. Wechselwirkungen zwischen den
und der Alltagssprache
und zwischender Sportsprache
untereinander
Sportsprachen
d.h. in erster Linie englischeEinfltisse im Bereich der
sowie fremdsprachliche,
Regelsprache.
kônnenfiir die vorliegendeArbeit in unterschiedlicher
Diese Merkmaleder Sportsprache
sein:
Weisevon Bedeutung
Metaphern,Plafiitiiden,Vergleiche,Beinamenund die emotionalbzw.
Redensarten,
Wortfelderkônnenfiir die vorliegendeAnalysewichtigeFremdbilder
agonalbesetzten
liefern.
undMetaphemund die Gleichftirmigkeitder Berichte
Die Monotonieder Redensarten
bewusst.Dies versuchensie durch die Flucht zum
sind auchden Berichterstattem
Das heiBt:Um ihrem im
pathos,zurHyperbolikundzum Superlativstilwettzumachen.
den Scheindes Alltiiglichen zu nehmen,fliichten die
GrundeeinfachenGegenstand
in eine superlativistische,pathetischeSprache. Auch wenn der
Sportjournalisten
nicht immer zu venneidenist, soll
im Bereichder Sportberichterstattung
Superlativstil
an dieserStelle darauf aufrnerksamgemachtwerden, dass diese Tatsachein der
folgendenUntersuchungzu berûcksichtigensein wird, um einzelne Fremdbilder
zu relativieren.
gegebenenfalls
2t Untergruppen
sindetwa:,Angst und Schrecken',,Nervositâtund VerwimrnB', ,Trauer und-Enttâuschung',
ZLrn',
,stimmungunâ Jubel', ,sensationund SpannunB',,Das Unerklârlicheund tJbernatÛrliche'.
,Àrg.i-,[d
(Vgl.:Waaa.a.O.)
às-g.; der Verwendung
von Metaphernund Vergleichenhat Waz ftir die franzôsischeSportberichterstattung
festgestellt,dass v.a. aus folgenàenSprachfelderngeschôpft wird: Mitlitâr- und Kriegswesen,Technik'
Schlustellung(Theater,Tani Film, Musik), Medizin, Gastronomie, Wirtschaft, Handel, Verwaltung,
Religion, Schulwesen,Pariser Alltagsleben, Tierwelt sowie andere
ùatu."rs.tr"iiungen,Seemannssprache,
(Vgl.: Waz,a'a'O', S' 2640)
Leichtathletik).
Radsport,
Sportdisziplinen
lBoxen,
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die
Die BereicheSport und Technikgehôrenzu den Feldernder Gegenwartssprache,
die meistenBilder produzieren.Metaphern,aberauchNamenund Faktenkônnenzu
geflûgelten Worten werden. Die vorliegende Arbeit wird untersuchen,ob die
1998 in Frankreich solche
Ereignisse wiihrend der FuBball-Weltmeisterschaft
auf vergangene
phlinomenehervorgebrachthat oder ob in der Berichterstattung
Beispielezuriickgegriffenwurde.
mussbesondershingewiesen
Auf die Bedeutungdes Militiir- und Kriegsvokabulars
,AngfifPund
,schuss',,Abwehr',,Verteidigung'o
werden.Ausdrûckewie ,schieBen',
,Sturm' - um nur einige zu nennen habenihren Ursprungin der Militiirsprache,
fanden dann Einzug in die Sportspracheund gehôren zitm Basisvokabular
Gebraucht
der Sprachedes FuBballsund der FuBballberichterstattung.
insbesondere
Journalist nun diese V/orte oder bezeichneter die
ein deutscher/franzôsischer
Mannschaftetwa als ,Truppe', dannwill er damit sicherlich
franzôsische/deutsche
nicht auf eine besondere,kriegerischeVeranlagungdesjeweiligen Nachbarlandes
hinweisen und damit entsprechendeBilder und Emotionen bei. seinen Lesern
hervomrfen.Ein Beweisdafiir ist, dassdasselbeVokabularauchin Berichteniiber die
Spieleder nationalenLigenVerwendungfindet.
Ausdriicke,die nicht
Danebengibt es allerdingssehr wohl militiirische/kriegerische
nur vermiedenwerden kônnen - was Kritiker in Bezug auf die Militiirsprache
sind.Ein
fordern- sondemauchvollkommenuntypischund unangebracht
insgesamt
Trainer als ,Feldherrn'
Journalistdendeutschen
Beispielwâre,wenn ein franzôsischer
wiirde. Falls in der Analyse der Artikel ein solcherFall auftritt, gibt es
bezeichnen
zwei Môglichkeiten:Der betreffendeJournalistkanndiesenAusdruckunbewusstoder
haben,wasnicht vollstiindigodernur bei mehrmaligerWiederholung
bewusstgewÊihlt
hingewiesen
ist. Auf jeden Fall mussaber auf ein solchesPhÊinomen
zu beantworten
werden.
Die Verwendungder eher ,unangebrachten'und ,vermeidbaren'militiirischenund
kriegerischenAusdriicke war in der erstenHiilfte des20. Jatrhundertsfast Normalitiit
und gehôrte zur Diskurstradition der Sportberichterstattungund insbesondereder
- selbstunmittelbar nach dem ZweitenWeltkrieg: ,,Eventhe
Fu3ballberichterstattung
of the memoriesof the SecondWorld War doesnot seemto havediminished
freshness
sportsjournalists'predilectionfor war imagery.'at6GegenEndeder l960er Jatre und
vor allemin den l970er und l980er Jatren iindertesichdiesaber,und eswurdenvor
236
Crolley/Hand,a.a.o.,S. 5-
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allem in der deutschenSportpublizistikgroBeAnstrengungenunternonunen,dieses
metaphorische
und hyperbolische
Vokabular- und iibrigensauchAusschmtickungen,
- zu vermeidenbzw.durchDiskreditierungzu verbannen.23t
Einige
Beschreibungen
Jatre warenSachlichkeitund Ntichternheit- anderesprechenvon Langeweileund
- sogarGradmesser
ftir die Giite einessportjournalistischen
ObjektiviUitsfanatismus
Beitrages.Dies iindertesich mit dem Beginn des privaten Rundfunks erneut und
steigertesich in den l990er Jahrensoweit,dasshâufig kritisiert wurde und wird, die
privaten und zunehmendauch die ôffentlich-rechtlichenMedien wûrden auch eine
Veranstaltung
zu einem,Mega-Event'hochjubeln- hâufig, weil sie
durchschnittliche
dieserVeranstaltungen
beteiligtsind odersie sogarerfunden
selbstanderPr2isentation
haben.
Das bereits ausgemusterteMilit ir- und Kriegsvokabular wurde allerdings in
Deutschlandund Frankreichin Folge dieser Entwicklung nicht mehr vollstiindig
Rolle.23eDennochweisen einige
und spielt heute eine untergeordnete
reaktiviert23s
nochweiter
immerwiederihre Kollegendaraufhin, dassdie Sportsprache
Journalisten

t" FuBballberichterstattung
gebrandmarkt.(Vgl.: Hamm, Peter:
wurde hâufig als ,Kriegsberichterstattung'
Sùddeutsche
I1.08.1966,
S. 33.) Harald Dankert verteidigl
in:
Zeitung,
,,FuBbalfoder Kriegsberichterstattung",
Metaphorik
aus
dem
Bereich
des
Militârwesens
in der FuBballberichterstattung.
der
allerdingsdie Benutzung
hat,
so
Dankert,
augenftillige
Parallelen
zu
einer
Feldschlacht':Die
FuBballspiels
Der Ablauf eines
,klassischen
Mannschaften- von einem,Spielfiihrer'angefiihrt- stehensich auf einem Feld gegenilber;sie spielennicht
Mannschaftsteile,
die sich in Reihen formierenund
es gibt verschiedene
miteinander,sonderngegeneinander;
und Angriff/Offensive; die ganze
Funktionenûbemehmen:Verteidigung/Defensive
verabredete,festgelegte
StrategiedesTrainers.Dankertverweistin diesemZusammenhangauf eine
Mannschaftfolgt einerbestimmten
von Cornelia Berning, die aufgrundder besondershâufigen
Studie zur ,sprachedes Nationalsozialismus'
in der Zeit des ZweitenWeltkriegesfolgert, dassdasspielerischeElementder
Verwendungder Sportsprache
Sportspracheoffensichtlichbesondersgeeigneterscheint,den Ernst des Krieges zu verharmlosen.,,Diese
- der Verwendungvon
Vorgangder Bildiibertragung
mir auchfilr den umgekehrten
These",so Danke4 ,,scheint
Element
Giiltigkeit
zu
haben:
Das
spielerische
des
Sportswird angunsten
in
Sportberichten
l(riegsmetaphorik
(Dankert,a.a.O.,S. 122tr)
desagonalenhinzips desSportszurûckgedrângt."
(und
Worteund Wendungen
sowohl im Deutschenals auchim Franzôsischen
" Die noch immervorhandenen
gberdiesim Englischen,
Spanischen,
Pornrgiesischen
und ltalienischen)finden sich in dem sechssprachigen
zur FuBball-Weltmeisterschaft
1998
dasder franzôsische
FuBball-Verband
Mini-LexikonzumFuBballvokabular,
Crevoisier,Jacques:Dictionnairede Football,Paris,1998.
in Frankreichverôffentlichte:
a' lm Gegensatzanm englischenSponjournalismus,
der auch heute noch mit Vorliebe Kriegsvokabular
venvendet,und zu,armit Abstandam hâufigstenin Europaund mit Vorliebe bei sportlichenVergleichenmit
FuBball-Begegnungen
nimmt die englischeBoulevardpresseimmer
Deutschland.Geradedeusch-englische
auf
die'
deutsche
Nazi-Vergangenheit
ananspielen.So wird .la" sportliche
um
Anlass,
wieder zum
und englischerTeamsals eine endloseriliederholungdes Zweiten Weltkrieges
deutscher
Aufeinandertreffen
Rolle, nationaleldentitât und Rivalitât sind die
prâsentiert.Der Sportspielt nur noch eine unûergeordnete
eigentlichenThemen.Zwei Beispieleliefern die Ûberschriftenauf den Titelseitendes Daily Mitor und des
1996 in England: [ohne Autor]: ,ÂCHTUNG!
Daily Star wâhrendder FuBball-Europameisterschaft
SURRENDEK', in: Daily Mirror,24.06.1996,S. I; [ohne Autor]:,,The Germanblitzkrieg bampled through
aim to blast Terry Venables' men out of the tournament", in: Daily Star,
Croatia and now their stormtroopers
S.61tr)
S. l. (Vgl.auch:Knobbe,a.a.O.,
24.06.1996,

66

Ausdrticken- ebensowie von (latent)rassistischen
von kriegerisch-militiirischen
- befreitwerdenkônnteundsollte.24o
Wendungen

2.7 Zur Disku rstrad ition in der deutsch-franzôsischenFremdwahrneh m u ng
der
Bereitsin der Einleitung wurdedarauf hingewiesen,dassder Sport- und insbesondere
und Kulnr im
FuBball- trotz seinergroBenBedeutungfiir Politik, Wirtschaft,Gesellschaft
Fremdwahrnehmung
bisherkaumeineRolle gespielthat,
Rahmender deutsch-franzôsischen
zu franzôsischen
und dasssich die Einzelstudienund auchdie grôBerenForschungsarbeiten
Deutschlandbildernbnx. deutschenFrankreichbildern2al mit ganz unterschiedlichen
auf die BereicheLiteratur,Vermittlerinstanzen
Ansâtzen- fast ausschlieBlich
methodischen
wie Schule und staatliche Institutionen, Vermittlerfiguren, politische, kulturelle und
ôkonomischePublizistik, Marketing und Werbung sowie Meinungsumfragen
beschrÈinkt
haben.
Innerhalb der Literaturforschung haben sich neben der Vielzahl franzôsischer
Verôffentlichungenûber das Deutschlandbildseit den l980er Jahrenauch immer mehr
deutscheForscherdiesemThemagewidmet,so dasses nicht liingerals ,,chassegardéede
chercheurs français"2a2 bezeichnet werden kann. Zum Frankreichbild in der deutschen
Literatur gibt es generell weitaus weniger Arbeiten als zum Deutschlandbild in der

2û Urs Honauer verweist auf einen môglichen Zusammenhang zwischen der Sprache in der
und dem Hooligan-Phânomen
und fordert ein positiveresSprachverstiindnis:
FuBballberichterstattung
,,Der
im ... Kampf?Nein, in der KampagnegegendenHooliganismus
BeiragderSportjournalistlnnen
mtsstefolglich
miisstenebensoaus dem
darin bestehen,bewusstKriegsvokabularzu vermeiden.Die Schlachtenbummler
Wortschatzgesnichenwerden wie der Bomber oder die Granate.Sportlerlnnendiirften nicht mehr lânger
ein Gegrernicht mehrzerstôrtam Bodenliegen,die Angriffe nicht mehriiberfallartigerfolgen,die
explodieren,
taktischeMarschroutemiissteebensoverschwindenwie die Mannschaftnie mehreine Truppesein und kein
kann." (Honauer,Urs: ,,Ausbruchausdem Mini-Kosmos",in:
Spielermelr Gewehrbei Fuss[sic!] bereitstehen
- zutischen Strohfeuerjournalismusund kritischer
(Hng.):
llort.
und
Sportberichter$amtng
Sport
ders.
235f.)
S.
Ziirich,
I
990,
Reportage,
Gunter Gebauer widerspricht Honauer. Er gr:enzÎ die Gewalt auf dem FuBballplatz und in der
von der Gewaltim Umfeld dessozialenPhânomensFu0ball,dem Hooliganismus,ab.
Fu8ballberichterstattung
(Vgl.: Gebauer,
Gunter:,,Esgehtum Auslôschungvon Kultur", in: FranldurterAllgemeineZeitung,10.07.1998,

s. 13.)

'nt Die 7-ùil der Forschungsarbeiten
zum franzôsischenDeutschlandbildscheint die zum deutschen
bei weitem zu iiberragen- interessanterweise
auch unter franzôsischen
Autoren. So ist die
Frankreichbild
desdeutschenFrankeichbildes,,historischnicht in derselbenVollstândigkeitzu rekonstruieren,
Aufarbeitung
da
Auseinandersetzung
hâufig um punktuelle Untersuchungen
es sich in der wissenschaftlichen
zu einzelnen
AutorenoderZeitrâumenhandelt."(Heddrich,a.a.o., s. 20.)
'n' Jwt,Joseph: mythedesdeuxAllemagnes",in: Liberation,2/1990,S. 7.
,,Le
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Wasdie Arbeitenin der politischenund kulturellenPublizistik
franzôsischenLiteratur.2a3
Arbeiten zu dem Thema. Sie
betriffi, finden sich ebenfallsmehrdeutscheals franzôsische
beziehensich meist auf bestimmteZeitrâume,die als Einheitzwisihen zwei herausragenden
Ereignissengesehenwerden- wie etwa der Zeitraumzwischendem Regierungswechsel
Bezûglich
1990.244
Wiedervereinigung
Schmidt- Kohl Anfangder80 Jatrebis zur deutschen
der Arbeitenzum ThemenfeldSchulekann zweierleifestgestelltwerden:Erstenskann ihre
in den BereichenPublizistik und Literatur nicht
Zahl mit der Masseder Verôffentlichungen
mithalten, und zweitens scheint das Interessean dem Bereich deutsch-franzôsische
Fremdwahrnehmungim Kontext der Schule seit dem Ende der l980er Jahren auch
betrifft, sei lediglich auf
WasdenBereichder Meinungsumfragen
zu sein.2as
zurûckgegangen
die zahlreichen, immer wieder erscheinendenMeinungsumfragenin deutschen und
franzôsischenZeitungenund Zeitschriftenverwiesen.Danebengibt es noch eine Vielzahl
zni Zu den wichtigstenziihlen:Aulbach,Michael: Das Deutschlandbildin der fraraôsischenLiteralur und
pubtizistikvonI9i0 bis I994,Berlin,1998;Bauer,Roger: DasBild desDeutschenin derfrarcôsischenund das
Bild des Fraraosen in der deutschenLileratur, Bonn, 1977; Florack, Ruth (Hrsg.): Nation als Stereotyp.
Fremdwahrnehmungund ldentitàt in deutscherundfrazôsischerLiteratur, Tûbingen, 2000; Heddrich, Gesine:
Deutschland und Frankreich als Hetero- und Auto-Image wrihrend der Zeit der Occupation im Zweiten
lqettlnieg am Beispiel der Schriftsteller Vercors (Jean Bruller) und Robert Brasillach, Europâische
Spracheund Literatur,Vol. 219, Frankfurt a.M., 1997; Jurt'
Reihe XIII, Franzôsische
Hochschulschriften,
Fremd-und Selbstbilderin der Literaturund Publizistik der Gegenwart'',in:
Joseph:,,Deutsch-franzôsische
Institut Ludwigsburg(Hrsg.): Frankreich-Jahrbuch1995,Opladen, 1996, S. 58-80;
Deutsch-Franzôsisches
Kau14 Klara: Das Franlceichbild in der ersten Hcilfie des |,9. Jahrhunderts. Nach Reisebeschreibungen,
Kôln, 1957;Leiner,Wolfgang: DasDeutschlondbildin derfraraôsischenLiteratur,
TagebiichernundBriefen,
L'image de l'allemagnedansle romanfrançaisde 1945 à nos
Marie-Agnès:
Morita-Clément,
Darmstadt,l99l;
und seine
jozrs, Nagoya" 1985; Motan, Alois: Das Deutschlandbildder fraruôsischenRésistanceliteratur
I814-1953,
Paris,
de
lettresfrançaise
dsvant
les
L'Allemagne
André:
Mouchoux,
1952;
Tilbingen,
brundlagen,
1953;Pistorius,George:L'imagede l'Allemagnedansle romanfrançaisentre les deuxguerres(1981-1939),
paris, 1964; Reinbold, Wolfgang/Schmidt, Dorothea/Gamer,Beate: ,,Selbst-und Fremdbilder in der
Zeitsclvift
Literaturund Publizistikvon 1970bis 1990.",in: Romanische
und deuschsprachigen
franzôsischen
frir Liter aturs eschi chte, l'2 I 1995, S. 19l'224.
2* Hi"r
iehl"nr Bassewitz, Susanne von: Stereotypen und Massenmedien.Zum Deutschlandbild in
1990;Berschin,Helmut Deutschlandim SpiegelderfrataÔsischen
Wiesbaden,
Tageszeitungen
franzôsischen
'Literatur,
Presse",
Nicole:
Casanova,
1992;
,,DasdeutschekulturelleGeschehenin der franzôsischen
Mûnchén,
in:
und
Klischees",
Detlef:
Koch,
Ursula
E./
Schrôter,
135-l4l;
S.
,,Lticken
Sonderheft,1979,
n: Dokumente,
und
Forscher
Journalisten
Medienbilder.
Deutsch-franzôsische
Albert,
Piene:
Detlef/
Schrôter,
E./
Ursula
Koch,
im Gesprtich, Mûnchen, 1993, S. 227-238; Kolboom, lngo: Vom geteilten zum vereinten Deutschland.
Deutsciland-Bilder in Frankreich, Bonn, l99l; Kiibler, Claudia: die Darstellung Deutschlands in der
L'Express, Le Nouvel
frarzôsischen Wochenpresse 1982 bis 1990.Eine IJntersuchungder Zeitschrirten
Henri:
M.,
1997;
Ménudier,
,,L'Allemagne à la
bb..*utrut, Le Point, und YaleursActuelles,Frankfurt a.
(Hrsg.):
vokin
à
la télévision. Une
du
L'image
in
téfévisionfrançaisedepuis1963", Robert-Bosch-Stiftung
in den
Deutschlandbild
Das
Patzke,
Oliver:
Gerlingen,
1984;
Band
l,
comparoisonfrancæallemande,
Diplomarteit
unverôffentlichte
lliedemereinigung,
wàhrend
der
deutschen
frarzôsischen Ferruehnaclvichten
'1997;Preisinger,lrene:,,ZwischenFaszinationund Vorbehalt.
Saarbritcken,
O.r Universitâtdes Saarlandes,
hintmedien", in: Dokumente,211999,S. 134-138;Schmitz'
in
deutschen
Frankreichberichte
Facettenreiche
Christian:Zwischen lfythos undAuJHrirung,Frankfirt a. M., 1990;Schober,Angelika: ,,Bayernund Milnchen
L'ExpressundLe Nowel Obsemateur(1983- l9t8)', in: Koch, Ursula
Wochenzeitungen
in der franzôsischen
Medienbilder.Journalistenund Forscherim Gesprtich,
E./ Schrôær,Dettef/ Alberq Pierre:Deutsch-fraruôsische
1993,S. l7l-186.
Milnchen,
2a5Genanntseienanei der frilhestenArbeit anm Thema: Diehl, Erika: DeutscheLiteraur im frarzÔsischen
Deutschlesebuch1870-1970,Wiesbaden,1975; Tiemann, Dieter: Deutsche Geschichte aus Sicht der
fraraôsischenSchiiler, Dortmund,I 98l.
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im Sport
Arbeiten,die aber ebensowenig die Fremdwahrnehmung
bereichsûbergreifende
thematisieren.2a6
ûberdeutschUm aus der FUlleder Fremdbilderim Rahmender folgendenDiskursanalyse
Diskursstriinge,Inter- und Gegen-Diskursezltr
franzôsischeFuBball-Berichterstâttung
unter Zuhilfenatrme der genannten
erkennen und zv interpretieren, sollen nun
- die wichtigstenEntwicklungender franzôsischenDeutschlandbilder
Forschungsarbeiten
und der deutschenFrankreichbilderdargestelltwerden.Danachsoll auf die bedeutendsten
werden,um
Kontexteingegangen
Ereignisseim deutsch-franzôsischen
fuBballgeschichtlichen
in der nachfolgendenFremdbild-Analyseauch in diesem Bereich môgliche, emotional
Verweiseund Anspielungenaufdeckenund bewertenzu kônnen.
besetzte
2.7.1 Romantisch,preuBisch, gefiihrlich - schlangenhaft,faszinierend, chauvinistisch;
die Entwicklungfranzôsischerl)eutschland-und deutscherFrankreichbilder
,,Ûber [ein fremdes Land] ztr schreiben,bedeutet,einem bestimmten
Diskurszu unterliegen,einer ûberindividuellenRedeordnungmit eigenen
undTraditionen."247
GesetzmiiBigkeiten
17.und18.Jahrhundert
2.7.1.1Das
In der zweitenHâlfte des 18. Jatrhundertssetzte allmiihlich ein regererKulturaustausch
und Frankreichein. Wo vorhervôllige Unkenntnisodereinevon dieser
avischenDeutschland

2* Hie;;xt ziihlenu.a.:Boyer, Bernard-Marie:L'étude scientifique desstéréotypesnationatu,dansles raPPorts
- Neue
Paris,| 97I ; Christadler,Marieluise(Hrsg.):Deutschland- Franlcreich:Alte Klischees
franco-allemands,
-Bilder,
Du
françaises.
le
des
lettres
dans
miroir
Duisburg,l98l; Fink, Gonthier-Louis:,,Les deux Allemagne
germaniques,24ll994,
S.
3-43;
(1750
in:
Recherches
politique
1990)",
duelle
mythepolymorpheà uneréalité
Beate:,,Unrastund Festigkeit- Beobachtung,Bild und Gegenbild im Wandelzweier
Giidde-Baumanns,
Kulturzenfum Essen(Hrsg.):Deutschland- Franlçeich,Hiihenund
in: Deutsch-Franzôsisches
Jahrhunderte",
in
1988,
S. 16-39;Heitmann,Klaus: ,,DasfranzôsischeDeutschlandbild
Essen,
TiefeneinerZweierbeziehang,
Manfred:
Das
Koch-Hillebrecht,
4/1966,
165-195;
S.
Internationalis,
Sociologrd
in:
Entwicklung",
seiner
Deutschlandbild.Gegemtart, Geschichte, Psychologie, Mûnchen, 1977; Liisebrink, Claire: .Das
in: Maier,
Entwicklungund PrlisenzeinesWahrnehmungsmusters",
in Frankreich- Geschichte,
Deutschlandbild
ÙberblrbÈ,Darmstadt,1990,S. 28E-301;
Gabriele:Frankteich:ein regionalgeographischer
JôrgAyackermann,
der Fraraosenin den 70erJahren,Bonn, l98l; Quandt,Siegfried:,,Zur
Ménudier,Henri:DasDeutschlandbild
der Deutschenim Ausland.lmagesals Produkt und Faktorder Geschichte",in: Bundeszentrale
Wahrnehmung
ftlr politischeBildung(Hrsg.): Vôlkerund Nationenim Spiegel der Medien, Bonn, 1989,5.3642; Rabier,
S. 186françaiset préjugésallemands",in:.Revuedepsychologiedespeuples,211968,
Jacques-René:
,,Préjugés
Deutschland
Vis-à-Vis.
in:.
und
heute",
friiher
Stereotypen
im
Kopf
Bild
20Zi tiemann, Dieter: ,,Das
Frankreich,Kôln, 1998,S. 27-38; Trautmann,Giinter (Hrsg.): Die haflichen Deutschen?Deutschlandim
Spiegetder westlichenund iistlichenNachbarn,Darmstadt,l99l; Uthmann,Jôrg von: Le diable est-il allemand?
der Franzosen",
Paris,1984;Weisenfeld,Ernst:,,Die Deutschlandbilder
iOO-o de préjugesfranceallemands,
Nr. l/35, 1979,5.3743.
in:Dohtmente,
'ot Kûbler,a.a.o.,s.31.
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entwickeltesich auf franzôsischerSeite
Unkenntnis mitverursachteVerachtungbestand2as,
Richtungnatrmendie
Literatur.Auch in umgekehrter
ein gewissesInteressean deutscher2ae
ûbersetanngenfranzôsischerAutorenins Deutschestetigund ab 1750sprunghaftzu.Lag die
von Anfangbis etwaMitte des 18. Jatrhunderts
Ûbersetzungen
Anzatrl franzôsisch-deutscher
300, 1760bereits500,
bereitsbei ein- bis zweihundertpro Jahr,wurdenzur Jatrhundertmitte
Werkeins deutscheÛbersetzt.
zehn Jahrespâter700 und 1780bereitsûber800 franzôsische
Revolutionstieg dieseZatrl sogarnoch auf bis zu 900
Zrwr Zeitpunktder Franzôsischen
ûbersetzungenjËihrlichan, bevor sie dann wieder abflachte.Insgesamtfanden sich allein
Ûbersetzungen.2so
zwischen1770und I 815 ûber l5 000franzôsisch-deutsche
Dennoch konntensich keine deutlichenVorstellungenvon den ôstlichenbzw. westlichen
aberguûnÛtig.
galtenals gute Soldaten,grobschlâchtig,
Nachbarnent'wickeln.Die Deutschen
aus der Zeit an, die
Redewendungen
franzôsische
Berschin fiihrt in diesemZusammenhang
dann im 19. JatrhundertauBerGebrauchkamen:,C'est du haut Allemand pour lui', was
vor' entspricht,oder,prendrequelqu'unpour uir
unseremheutigen,daskommt ihm spanisch
Allemand', ws jemanden ftir dumm verkaufen'bedeutet.,,Die Frage,ob ein Deutscher
ûberhauptGeist und Witz habenkann, war im 18. Jahrundertfiir die gebildeteWelt ein
gefliigeltes Wort."25l Wolfgang Leiner nennt als die damalsvorherrschendendeutschen
Charakteranordnungen,,Schwerfâlligkeit, Pedanterie, naive Unbeholfenheit, langes
Esprit,Eleganz
Eigenschaften,,Souplesse,
ûberleben"- im Gegensatzzu den,franzôsischen'
in Frankreicham Endedes 18.
lm Zugeder politschenVerÊinderungen
und Spontaneitât".zs2
Jatghunderts begannen die franzôsischenLiteraten die GegenÛberstellungzwischen
Wertezu kritisieren.Das
und Frankreichbildzu nutzen,um die franzôsischen
Deutschlandbild
Bild von denDeutschenbegannsichzu wandelnund wurdeverstiirktpositiv besetzt:
considéréjusqu'alorscomme
,,Dece fait, < naif >, leur trait calactéristique,
synonymed'inculte, voire benêt,reçut une connotationpositive, devint
synonymed'honnête,de nature.Faceau bon sauvage,le nouvel Allemand,
lesGermains,les qualitéspositivesqu'avaint
qui avaitgardéde sesancêtres,
louéesTacite, abait I'avantaged'être un P9Y^plus civilisé et, face au
Français,celui d'être plusprochede la nature.""'
,nt

siècle,on igrroret'Allemagneoù on la méprise."(Monchouxzitiert nach Morita-Clément'
,,Au dix-septième
a . a . O .S
, .35.)
,nn Dei Begriff,deutsch'wird in diesemKapitelweiterbenutzt.Dem Autor ist bewusst,dassin dieserEpoche
korrekterwâre.
der Ausdruck,deutschsprachig'
Ëo Vgl.: Lfisebrink,Hans-Jtlrgen/Nohr, René/ Reichardt, Rolf: ,,Kulturtransferim Epochenumbruchl77O - 1815", in: Liisebrink"
Ûbersetzungsbibliothek
entwùnungen und Inhalteder franzôsischdeutschen
Franlueich- Dantschland1770 - 1815,
Hans-Jllrgen/Reichardt,Rolf Kulturtransferim Epochenumbruch.
l-eipzig,1997,S.33ff.
ztr zitate:Berschin,a.a.o.,S. 50-52'
É'Zitate: Leiner,a.a.O.,S. E7.
2tt Fink, a.a.o.,s. 9.
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in Frankreichwurde die angeblicheNaturverburdenheitder
Mit der Aufkleirungsbewegung
Deutschen,ihre ,Einfachheit' als Gegenpol zum ,verdorbenen' franzôsischen Volk
bei Jean Jacques
Diese Aufivertungder Deutschenliisst sich beispielsweise
angesehen.2tn
Discourssur lesscienceset les arts von l7502ssfeststellen.Rousseausprichtsich
Rousseaus
darinfiir die Einfachheitund die Natur und gegenden Luxus und die Kunst aus: ,,ouwanl
ainsi la voie à une revalorisation de I'Allemagne"2s6. Am Vorabend der Franzôsischen
Revolution begriindete Mirabeau mit seinem Buch De la Monarchie Prussienne (1788)2s7

sondernûbte gleichzeitigKritik an den franzôsischen
PreuBenbild,
nichtnur dasfranzôsische
Zustiinden- seineKritik am Absolutismusdes preuBischenStaateswar auch und wohl in
ersterLinie als Iftitik an Frankreichgedacht.
vollzog auch Germaine de Stael Anfang des 19.
Eine tihnliche Instrumentalisierung
Jatnhundertsin ihrem Buch De I'Allemagne (1813)2s8,in dem sie das napoleonische
Frankreichangriff und ihm als positives GegenbeispielDeutschlandentgegenhielt.Ihr
griindetevor allem auf der Erfahrungder deutschen
grundsiitzlichpositivesDeutschlandbild
Aufrnerksamkeit,
Kultur.Umgekehrtwar dasdeutscheFrankreichbild- nachder gestiegenen
die Frankreich mit der FranzôsischenRevolution und der Verbreitung des liberalen
zuteilgeworden*ar25n- zv Zeit der Mme de Staelwohl an seinemTieftunkt
Gedankenguts
Besatzunghatte nicht nur den deutschenNationalismus,
angelangt.Die napoleonische
Gefiihlezum Lebenerweckt.
sondernauchstarkeanti-franzôsische

t" Vgl.:Lilsebrink,Claire,a.a.O.,S.289.
'55Rousseau,
Discourssurles scienceset les arts, Paris,1750.
JeanJacques:
t$ Rousseau,
a.a.o.,S.5.
25tMirabeau,Comtede (bûrgerlich:Riquetti,Honoré{abriel): De la monarchieprussiennesousFrédericLe
17E8.
Grand,London,
Ë8StaëI,Germainede:Del'Allemagne,Paris,1813.
ttt GlinterOesterlebeschrieb,
wie die RevolutiondasdeutscheInteresseauf Parisfokussierte:Die Stadtsei zum
Mentalitâts-, Kultur- und Gesellschafuexperiments,zvr Probebtlhneftir
Politik-,
eines
,,schauplatz
unterschiedliche anthropologische, kulturhistorische, ôkonomische und geschichtsphilosophische
der Aufklârung"geworden(Zitat: Oesterle,Gûnter: ,,EinfiihrendesReferaf in: Wiedemann,
Theoriemodelle
Conrad(Hrsg.): Rom- Paris- London.Erfahrung und SelbstedahrungdeutscherSchriftsteller und Kiinstler in
denfremden Metopolen, Stuttgart,1988, S. 350). Damit zeichnetesich nebender Bewunderungund dem
Neidauf die in FrankreichmôglichscheinendepolitischeVerânderungaucheinegewisse
vorhandenen
durchaus
Disau ab: daspolitischeExperiment,Revolution' erhielt den CharaktereinesSchauspiels.Das Scheiternder
Revolutionwurdeschlie0lichauf die konstantgebliebeneMenalitât der leichtsinnigenund ûivolen Franzosen
argckgeftlhrt;die Revolutionselbstsei,wie so vielesanderezuvor, auchnur eine Mode gewesen.Durchdiese
fugumentationwurdedie Unmôglichkeiteiner politischenUmgestaltungaufgrundder zahlreichendeutschen
Kleinstaaten- was zunâchstals negativgewertetwurde - kurzerhand ins Gegenteilverkehrt und diente so der
Die im Verlauf der RevolutionzunehmendeGewalt verkehrte
Selbstbewusstseins.
des deutschen
Steigerung
in Erschreckenund Ablehnung;die ldentifizierungmit den franzôsischen
ebensodie anfrnglicheBewunderung
in Fragegestellt.(Vgl.: Oesterle,a.a.O.S. 350f.)
wurdedurchaus
Revolutionâren

7l

2.7.1.2Das 19.Jahrhundert
Zwei Ereignisseftihrten im 19. Jaluhundertdazu,dasssich das bis dahinim Grunde recht
Komponenten
aufteilte, die
homogene,franzôsischeDeutschlandbildin zwei gegensâtzliche
die Watrnehmung Frankreichsdauerhaftprâgensollten: das Erscheinendes Buches von
Krieg von 1870/71.
sowiederdeutsch-franzôsische
Germainede Staë1260
LothringerCharlesde Villers und
Germainede StaëI,befreundetmit dem germanophilen
unternahmauf der Fluchtvor Napoleon
dadurchvielleicht bereitspositiv voreingenomnen,
zwei Reisen in die deutschenNachbarstaatenund fand dort das vor, was ihr - gerade im
ln der
Herrschaft- als eineAn Paradiesauf Erdenerschien.26l
Kontextder napoleonischen
Niederschriftentwickeltesie die Vorstellungvon den ,deuxAllemagne',die sichjedoch auf
Aufteilung Deutschlandsin den deutschenSûden- Franken,Schwaben,
die geographische
- bezog. Der
Bayernund Ôsterreich- und den deutschenNorden- PreuBenund Sachsen
am politischenLebennicht interessierte
Deutschland,der
Sûdenstellte dasnaturverbundene,
Diesen,deux
dasLandder Dichterund Denkerdar.262
Nordendas intellektuelleDeutschland,
Allemagne' stellte sie ein despotisches,moralischverdorbenesFrankreichNapoleons
gegenûber.
DasBuch traf in Frankreichden Geist der Zeit und verkauftesich so gut, dasses bis 1838
siebenmalneuaufgelegtwerdenmusste.Es brachteden Franzosennicht nur Goethe,Schiller
und Klopstock, sondernauch den sich hinter ihnenvermeintlichauftuenden,romantischen
nâher:die altenAttribute,lenteur,sérieux,inertie'wurden durch
Nationalcharakter
deutschen
zusâtzlichewie ,sincérité,fidélité, mysticité,imagination'in ein ganzneuesLicht gesetzt.
Deutschlandgalt fortanals dasLand der Literatur,Kunst und Philosophie.Im Zuge des de
StaèlschenEinflussesreisten zatrlreichefranzôsischeIntellektuellenach Deutschlandund
kamen begeistert zurtick.263De l'Allemagne wurde in Frankreich ,,TL einer Art
Das
derenZitatesich im Lauf der Zeit an Klischeesverselbstiindigten"2ff.
Deutschlandbibel,
durchpersônlicheInteressen,Erwartungenund tilalrnehmungende StaëlsgeprâgteBild von
Deutschlandwar aber schon damals anachronistischund idealistisch und verhinderte
2@De l'Ailemagne erschienl8l3 in London, weil es in Frankreichwegenanti-franzôsischer
Parolenzuniichst
nichtverôffentlichwerdendurfte.
2tfVgt.:Poidevin,Raymond/Bariéry,Jacques:Lesrelationsfranco-allemandes
I815-l975,Paris,1979,S. 30.
2e Gonthier-LouisFink datiert die EntstehungdiesesGedankens
bereitsauf die Mitte des 18. Jatrhunderts:
en 1760,la différenceentrele nord et le sudde I'Allemagneva foumir un thèmemajeurdes idéesque
,,Latente
lesFrançaisse faisaientalorsde leursvoisinsd'outre-Rhin.C'est que nousappelleronsla dualitégéographique
ou dualitédans I'espace.[...] Si dansle Sud on menaitune ,existencevégétative'et on prenait plaisir aux
et on ,aimait les idées'."(Finh a.a.O.,S. 13.)
dansle Nordon menaitune ,existencecontemplatice'
,sensalions',
t6 UnterihnenCousin,
Hugo,
Nerval,
Lamartine,
Musset.
Michelet,
Quinet,
æ Kûbler,a.a.o.,S.42.
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Verhâltnisse265,
was zum ,schock' von 1870/71
praktischeine Kenntnis der tatsÈichlichen
fiihrensollte.
nr Beginndes 19. Jatrhundertsnicht von
Frankreichbildwurdedemgegeniiber
Dasdeutsche
vorrangigeiner Person,sondemvon den Erfahrungender deutschen
den Wahmehmungen
geprâgt.Dennochgab es auch hier
Besatzungsmacht
Bevôlkerungmit der napoleonischen
Ansatz darauf
Wortftiluer:TurnvaterFriedrichLudwig Jahnetwa, dessensportpâdagogischer
deutscheJugendaufdie ,militiirischeRevanche'gegenFrankreichvorzubereiten,
abzielte,die
gegendie franzôsische
oderErnstMoritz Arndt, derin seinenkiimpferischenStellungnahmen
Frankreich als das ,Land der Sittenlosigkeit', die franzôsischeKulttr
Sprache266

als

,teuflischesGift', die Franzosenim Allgemeinen als ,eitle, liigenhafteBlender' und die
im Speziellenals,unztichtigeDirnen' beschimpfte:
Franzôsinnen
elendundkaracterlos[sic!] gemacht,
,,Dashat unsam meistenohnmâichtig,
dasswir unserehenlicheMutterspracheverkannten,ja verachteten,dasswir
mit fremden Sprachen,am meisten mit der eitelsten, armseligsten,und
verftihrerischstenaller fremden Sprachen,mit der franzôsischen,eine
schnôdeBuhlereitrieben.[...] Ehrenwerthen[sic!] Frauen und zûchtigen
Jungfrauenwird es kunftig ftir ein Makel, ja ftir eine Schandegerechnet,
wenn sie diese Sprachesprechen.Aeltern [sic!], die ihren Tochtern das
Franzôsischelehren,werden geachtet,als wollen sie sie verbuhlt und
sind; denn in den meisten
unziichtigmachen,wie die meistenFranzôsinnen
feinste
teuflischste
Gift fiir die Sitten
Biichern
ist
das
und
franzôsischen
ausgesâet
[sic!], und in der zischelndenund flusterndenund gurgenden
Schlangenspracheselbst liegt schon das Schliipfrige, Gleisende,
Verftihrerischeund Stindliche, wodurch teutsche [sic!] Herzen auch
unwillktihrlich zur Eitelkeit, Ltigenhaftigkeit,und GleiBerei hingezogen
werden."267

Der verwerflicheCharakterderFranzosenund der ganzenfranzôsischenKulur wird hier - nur
deutschen
Beispiel- auchals Gegenbildzum alsvortrefflich dargestellten
ein exemplarisches
dientArndt in ganzbesondererWeise als
verwendet.Die Fremdwahrnehmung
Volkscharakter
InstrumentderdeutschenSelbsnvahrnehmung.
Zw Zeitder Revolutionenvon 1830erschienFrankreichden Deutschenals ein Land, das
durchdie Aufkltirung und denpost-revolutioniirenPositivismusgeprâgtwar. Frankreich zog
liberaleIntellektuelleausDeutschlandan, die in ihm ein sozialesgesellschaftliches
zatrlreiche

265Diesbestâtigte
auchEdgarQuinet,der Anfangder dreiBigerJahreim Hinblick auf die ,deuxAllemagre' der
MmedeStaëlschrieb:,,Parmalheuçtout celaestchangé..."(Zitiett nach:Leiner, a.a-O.,S. 126.)
26 Franzôsisch
Hof- und Unterrichtssprache.
waran dieserZeit in Deutschland
267ArndLErnst-Moritz:
Das Wortvon l8l4 und das Wort von l8l5 ûber die Fraraosen,Leipzig,lSl5, S. 28f.
Vgl. auch:Arndt,Ernst-Morttz:ÛberVolkshafund den GebraucheinerfremdenSprache,Leipzig, 1813.
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Gegenmodellsahen.26tFtir die deutschen,Biedermeier'reprâsentiertedas franzôsische
,,un modèlepolitique et quotidien:du mobilier à la mode,
Systemeine Modeerscheinung:
Fûr die FranzosenerschiendasDeutschlandder vielenkleinen
I'esprit soufflede Paris"26e.
Staatenals eine provinzielle Gesellschaft,ohne politischeStiirke;gleichzeitigbehenschte
die Vorstellungennochimmer: ,,le
Deutschlandbild
aberdasvon Mme de Staëlgezeichnete
Strômungenin
Die geistig-philosophischen
haut lieu où souffle I'esprit du romantisme"27o.
Ruf.
Universitiitenhatteneinenausgezeichneten
Deutschlandfaszinierten,unddie deutschen
Unter diesen Voraussetzungentibenollte die deutscheArmee 1870 alle franzôsischen
- ein ftirchterlichesErwachenfiir die Franzosen.
Zwar hattedasBild des
Romantik-Illusionen
deutschenNordensbereitsseit 1848eineallmËihliche
intellektuellen,geistig-philosophischen
Monarchiewurdeimmermehrals ein gut organisierter
Erweiterungerfatren- die preuBische
Militàirstaatmit pflichtbewusstenund obrigkeitstreuenBiirgern walrgenommen-, dies
vermochte allerdings das vorherrschende,âuBerst positive, aber doch realitiitsferne
Mme de Staëlsnur wenig zu trtiben.Die Warnungenvor diesemInbild von
Deutschlandbild
Seiten- unter anderemvon Heinrich Heine sowie von der Intellektuellenverschiedenen
Zeitschrift Revuedes deux mondei1t - waren von der groBenMehrheitungehôrtgeblieben.
ûberspita kônnteman formulieren:Mit dem Einmarschder TruppenKônig Wilhelmshatten
Gelehrtein
sich der vertrâumte,naturliebendeIdealistund der philosophisch-selbstkritische
der Wahrnehmung der gro8en Mehrheit der Franzosenplôtzlich zv einer sehr
zusammengetan;
straff organisiertenmilititrischenKampfmaschine
wirklichkeitsorientierten,
Ôffentlichkeitfast
die Dichter und Denker wurdenin der rWatrnehmungder franzôsischen
schlagartigzu Teutonenund Barbaren.272

268Darunterbefindensich beispielsweise
HeinrichHeinesowiederjungeKarl Marx.
2@Dreyfus,François4eorge:,,L'Espritdes relationsfranco-allemandes
1840-1940*,in: Leetùard! Jacques/
Malentendus.
Le
Commercefranco-allemand
desldées,Paris,1990,
S. 80.
(Hrsg.):
Jardin
des
Au
Picht"Robert
Ebda.
"o
2tt NorbertOhlerschreibtin seinerArbeit iiber die Deutschland-Frage
in der Intellektuellen-Zeischnft
Rarye
des deu mondes:,,Schonlange vor 1870 machtesie auf die innenpolitischeEntwicklung in Deutschland
aufrnerksam."(Ohler,Norbert: Deutschlandund die deutscheFrage in der ,Raruedes dau mondes'1905Frankfurta.M., 1973,S. 15.) Bereits 1832kritisierte
1940.Ein Beitragzur Erhellung desDeutschlandbildes,
EdgarQuinet,die Deutschenseienkeine Kosmopolitenmehr. (Linkenheil,Rolf Dieter: Die ,Raryedes detu
Kommentarezu denpolitischen Vorgtingenin und um Deutschland
mondes'und Deutschland.Zeitgenôssische
der Jahrezwischen1830und /87l, Mûnchen,1962,S. 102.).Bis in die spâtenl860er Jahrehoffiemanin der
Zeitschriftallerdingsnoch,dassPreuBenin Deutschlandaufgeheund nicht umgekehrt.Nach dempreu0ischen
die Autoren der Publikationdie EntwicklungDeutschlands
und vor
Erfotg bei Kôniggrâtzjedoch betrachteten
PolemiK'begann.
Sorgebis,,[g]egenEndedesJatres1869die anti-preuBische
allemheuBensmit zunehmender
(Linkenheil,a.a-O.,S. 106.)
2n DasBild der militaristischen,
gewaltliebenden,
geht bis
gehorsamenund vor allemunkultiviertenDeutschen
Tacitlrs zurtick. Er hielt in der
Jahrhundertauf den rômischenGeschichtsschreiber
ins erstenachchristliche
Stâmmenfest und trug so zum BarbarenbildderAntike bei.
Schrift GermaniaseinBild von den germanischen
unddie Disziplin der GermanenbeurteilteTacitushingegenpositivund stelltesiederrômischen
Den Gehorsam
Degenerationentgegen.
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Literatur ein ungeheueres
franzôsischen
Der Krieg von l870l7l fand in der zeitgenôssischen
Echo: Auf ûber5000schât^ man die Zahlder Erziihlungenund Romane.27'Det Bruch von
l870fl

fiihrte in Frankreich aber nicht nur nx ,,Schaffurtgeines Inventars von

sie war auch der Ursprung einer tiefen Krise des franzôsischen
Stereotypen"274,
Frankreichftihlte sich
de la penséefrançaise"275.
einer,,criseallemande
Selbstverstâindnisses,
zutiefst gedemûtigt,wff es doch einer ,zweitklassigen'Macht, PreuBen,unterlegen.Ein
nationalesTraumawarentstanden:
,,Depuisla guerrede CentAns,aucunconflit ne sembley avoir provoquéun
tel traumatisme,d'autant plus que n'écoutantpas les avertissementsde
Heine,deQuinetet de quelquesautres,la Frances'étaitbercéed'une double
illusion,cellede la propiesupérioritéet celled'uneAllemagneidéaliste."276
Bevôlkerungdie Ûberzeugunghervorgerufen,,,dass
Die Niederlagerief in der franzôsischen
notwendigund unmittelbar mit dem NiedergangFrankreichs
der Aufstieg Deutschlands
verbundensei."277
hatteFrankreichhart getroffen,und dasganze
Besondersdie Annexionvon ElsaB-Lothringen
Land trâumtevon der Revanchegegenden Feind im Osten. Das seit Germainede Stael
war erheblichgestôrt,jedochnicht vollkommenzerstôrtworden.
Deutschlandbild
bestehende
Die Vorstellungvonden,deuxAllemagne'begannsich zu wandelnund bekameinedoppelte
Bedeutung.Symbolischdaftir stehtder Artikel des franzôsischenPhilosophenElme-Marie
Caro, der l87l unterdem Titel Les dew Allemagnein der damalsviel gelesenenZeitschrift
Revuedesdernmondeserschien.DemidealisiertenDeutschlandder Germainede Staëlstellte
Krieges gegenûber- ftir ihn eine fiirchterliche
Caro die Realitiitdesdeutsch-franzôsischen
Satireder Geschichte:
,,A son avis,comparerce que Mme de Staëlavait dit de I'Allemagne
avecla réalitéde 1870constituerait,la plustenible satire'du peuplevoisin."278
Vorstellungvon den beiden Deutschlandsder Mme de Staël wurde
Die geographische
Die Teilung in Norden und Sûdenerhielt allerdings eine durch die
dennochbeibehalten.
Erfatrrungendes KriegeserweiterteBedeutung:Deutschlandals aggressiveMilitiirnation
273Vgl.: Berschin,a.a.O.,S.20. Hugo,Maupassant,
Daudet,Rolland,Verne undanderestelltendie preu6ischen
Soldatenals brutaleMonstermit Pickelhaubedar, die deutschenFrauenwarenkrâftig und blond. ,Deutsche'
EinsatzdeutscherVokabelntaten ein Ubriges.Dies kann als Versuchgewertet
Natrrungund der ironisiercnde
mit all ihren negativenZûgenals das franzôsische,Nicht-lch', als die ,Anderenper se'
werden,die Deutschen
zu etablieren.
2toKilbler,a.a.o.,S.42.
2tt So der Titel desktassischen
Werkesvon ClaudeDigeon: Digeon,Claude:La uise allemandede la peruée
1959.
4),
Pais,
(
9
l
l
1
870
française
2tuFink,a.a.o.,S.2 | .
't schmitaa.a.o.,S.45.
"" zitiertnach:Fink,a.z.o.,S.22.

75

in Verbindunggebracht,
wurde nun vor allem mit PreuBen,der ,monarchiesoldatesque',
watrrgenommen
Deutschland
Staatenweiterhinals friedliebendes
die sûddeutschen
wÉihrend
wurden. Diese neue Formel von den ,deux Allemagne' wurde nach l870l7l zum
Deutschlandbild:Auf der einenSeitestanddas romantische
franzôsischen
vorherrschenden
Deutschlandder Wâlder und Lieder, auf der anderendas Deutschlandder Waffen und
Fabriken, das von PreuBenverkôrpert wurde. Dem Bild Deutschlandsals Land der
Philosophie,Kunst und Literatur, als Land der Romantik,des Gemiitsund der Nanrliebe
der Disziplin unddesrohen,unkalkulierbaren
wurdedasBild desmiltiâirischenPreu8entums,
- in der III. Republik massenhaftverbreitetin Plakaten,
Mystizismusgegenûbergestellt
Laut Fink ergabsichso einedualeemotionale
Romanensowiein der Presse.2Te
Pamphleten,
die zugleichBewunderungund Abneigungin sichtrug:
Beziehungzu Deutschland,

.

,,Devenuefamilière à l'élite intellectuelle,notammentgrâceau titre de
I'article de Caro, écrivainset historiensreprirent d'autantplus facilement
I'idée de la dualitéhistoriquequ'elleleur permettaitd'exprimertout à la fois
leur admirationpour les conquêtesintellectuellesdes Allemandset leur
aversionpour la puissancemilitaire de la Prusseou du nouvel Empire
*280
prusso-gennaniqué.

wie
zugeschrieben,
auswechselbare
Charakteristiken"2tl
Den Deutschenwurden,,gegenseitig
Leiner und auch Ménudier feststellen- harmlos-romantischund geftitulich-aggressiv
zugleich:
den Komponisten,Romantikemund
,,Seit1870stehenden gutenDeutschen,
jene kriegerischenund
Pazifrsten,den Biertrinkern und Sauerkrautessern
- gleich
gegenûber,die in Statrlhelmund Knobelbechern
beutelûstemen
nochmals- dassanfteund friedfertigeFrankreichûberfielen."2E2
Gleichwohl hielt in den oberen sozialen Schichten die Bewunderungfiir die geistigen
EmrngenschaftenDeutschlandsan und lieB eine schon vor l870l7l glingige Praxis
weiterbestehen:
,,[L]esplusbrillants desjeunesuniversitairesfrançais[font] un long séjouren
Allemagne"2E3.
2DVgl.: Ltsebrink,Claire,a.a.O.,S. 290. Ein Musterbeispielfiir die KarikatureinestypischenPreuBenin der
Literaturstellt die Figur des Herrn Schultzein Jules Vernes 1879enchienenenRomanLes 500
franzôsischen
milliorc de la begundar:Veme,Jules:Iar 500 millionsde Ia begum,Paris,1879.
2* Fink,a.a.o.,S.24.
2tl Leiner,a.a.o.,S. 179.
282Menudier: DasDantschlandbildder Fratz,osenin densiebzigerJahren, a.a.O.,S. 8.
der Franzosensowohl eine
DiesesKonzeptder Dualitâtschien in der spâterenDeutschland-Watrnehmung
von
zwischen,Deutschen'und ,Nazis' zu begiinstigen,als auchnach1945die Unærscheidung
Unterscheidung
DDR undBRD at vereinfachen.
28 Dreyfis,a.a.o.S.81.
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Auf deutscherSeite blieb - immer noch unter dem Einfluss der Erfatrrungenmit dem
napoleonischenFrankreich- die VorstellungFrankreichsals Erbfeind weiter bestehen.
einemStaatzu, dessenpolitischesLeben sich durch
Ztdemna6m die Abneigunggegenûber
Instabilitiit auszeichnete,dessenBevôlkerungstagnierte,und dessenWirtschaftssystem
ûberholt war. Deutschlandfiihlte sich dem Nachbarnim Westen Ûberlegen.Frankreich
hâtten am liebsten
erschienden Deutschendekadent.Die Trâumerdes ,GroBdeutschtums'
annektiert.
nochFlandernund die Bourgogne
bis 1945
2.7.1.3Das20. Jatuhundert
Zu Beginn des neuen Jaluhundertsverlor Frankreich ftir die deutschenKultur- und
Kunstschaffendenimmermehran Anziehungskraft.Zwar genossendie Produkteaus Paris in
der btirgerlichenSchichtnochimmereinengutenRuf, doch die Zatrl der Bewunderernatrm
arm Beispiel, der sich als Reaktion gegen den
stetig ap. Der Expressionismus,
Traditionen:,,[Il] apparaîtbien
richtetesich gegenfranzôsische
entwickelte,
Impressionismus
d'une traditionallemande."2&
commeI'afFrrmationd'uneécoleseréclamantnettement
Die aggressiver werdende AuBenpolitik des wilhelminischen Reiches, das starke
wurdenin Frankreichals bedrohlichempfirnden.So
Bevôlkerungs-und Wirtschaftswachstum
restimierte 1909 der keineswegs als deutschfeindlich einzustufende, franzôsische
Au8enministerund Historiker Gabriel Hanotaux in einem Aufsatz: ,,Die Stellung der
germanischenRassein Europaist ftir sie selbst und ftir die anderenschrecklich. t...1
ist dasReservoirderMenschenunddie Quelleder Konflikte."285
Deutschland
Zu Beginn des ErstenWeltkriegesherrschtesowohl in Deutschlandals auch in Frankreich
fiir denKrieg.DennochgabesNuancen,wie MichaelJeismannfeststellte:
eineBegeisterung
WÈihrender im Deutschlanddes Ersten Weltkriegeseinen intensivenund weit verbreiteten
Kriegsenthusiasmusund eine uneingeschr?irùteZuversicht ausmachte, glaubte er in
FrankreichauchÂngsteerkennenzu kônnen:,,[Dort] mischtesich in den Elan der Revanche
stiirker die Sorge, ob Deutschlanddiesmal zrr bezwingensei."2E6 Trotzdem zeigte die
auf beidenSeiten:Die Vorstellung,die beidenNachbarliinderseienvon je her
Begeisterung
quasinatiirlicheErbfeinde,war zu diesemZeipunkt in beiden Gesellschaftenweit verbreitet.
WËihrenddes Krieges traten nicht nur die Armeen beider Staaten, sondern auch ihre
gegeneinander
an.
kulnnellenVertreterin Wortschlachten
2s Ebdas. t2.
2t5Zitiertnach: Gôdde-Baumanns,
S.29.
a.a.O.,
2&Jeismann,
a.a.o.,s.300.
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sich dies zumindestauf franzôsischerSeite.
In der Nachkriegszeitder l920er Jalue Ëinderte
in der franzôsischen
GeorgesPistoriusstellt in seinerUntersuchungdes Deutschlandbildes
Schriftsteller
in dieser
Litèraturzwischenden beidenWeltkriegenfest,dassdie franzôsischen
Zeit gegenûberden Deutschenwieder eine eher groBztigige und positive Haltung
RomanSiegfriedet le Limousin2ss
entwickelte
ln seinem1922verôffentlichten
einnatrmen.'8t
JeanGiraudouxdie Geschichteeines franzôsischenSoldatennamensJean,der nach einer
Amnesiein Deutschland- undunterseinemneuenNamenSiegfried- zumgutenDeutschen
enzogeîwird. Giraudoux attackiertedamit die Vorstellung nationalerMentalitiiten und
Die Antrnihenrng
mit Deutschland
und die
die Problematiknationalerldentitiit.2se
thematisierte
mit den kulturellenProduktendeutscherPhilosophenund Ktinstler blieb
Auseinandersetzung
in den l920er und l930er Jahrenallerdings in erster Linie auf die Intellektuellen in
Die Mehrheitder franzôsischen
Bevôlkerungzeigesich weiterhin
FrankreichbeschrËinkt.2eo
was eine tatsâchlicheAnnÊiherungspolitik
bremste,wenn
,anti-boches"'2e1,
,,profondément
nichtverhinderte.
Auf deutscherSeite schien sich die Abneigung gegenûberFrankreichnach l9l8 noch zu
trug die ar Unrecht beschworene,alleinige
verstiirken.Neben der Reichspropaganda
KriegsschuldDeutschlandsdazu ebenso bei wie der von den Alliierten grôBtenteils
vorgegebene Friedensvertragvon Versailles. Denn Frankreich schlug in diesem
einen besondersharten Kurs ein - man denke nur an die Besetzungdes
Zusammenhang
zu zwingen.Auch die aus der
um Deutschlandzu den Reparationszahlungen
Ruhrgebietes,
Niederlagegeborenerù/eimarerRepublik wurde in Deutschland als eine von auBen
Staatsformabgelehnt.Das westlicheNachbarlandwar in vielerlei Hinsicht
aufgezwungene
verhasst:,,L'hostilité à l'égard des Français [était] vive dans tous les milieux'2e2.Diese
hielt sichbis 1940,als der zunâchsterfolgreiche,Blitzkrieg' gegenFrankreich
Feindseligkeit
ûberschwiinglichbejubelt wurde. In der Auffassung vieler Deutscherhatte man die

2t7Pistorius,
a.a.o.,S. 206.
2t8Giraudoux,
lean:Siegfriedet Ie Limousin,Paris,1922.
28e Die Vorstellung von ,Jean-Siegfried' wurde zu èinem Sinnbild fiir die deutsch-franzôsische
Fremdwahrnehmung.
e Franzôsische
sich anm Beispielftir den deutschenRomantismus,
Intellektuelleinteressierten
sie entdeckten
und den
Hegel, Heideggerund die deutschePhilosophie, die Soziologie, die ,Bauhaus'-Bewegung
Dreyfusurteilt: ,JamaisdepuisMme de Staëlon n'avaitconnu€n France un
François-Georges
Expressionismus.
pour la penséeallemande."(Dreyfus, a.a.O.,S. 84.) ln den Jalren 1926D7warenes vor allem
tel engouement
undlntellektuellewie AndréGide, RomainRollandund JeanGiraudoux,die sichum einedeutschUnûernehmer
bemiihten,waszur Grttndungdes,ComitéFranco-Allemand'fiihrte.(Vgl.: Poidevin,
Verstândigung
franzôsiche
zwischen 1879 und 1939- Deutsch-franzôsische
Bemilhungen um
Raymond:,,Annâherunggversuche
politischerSpannun$',in: Dokumenre,Sonderheft,1984,
andauemder
in Zeiten
S. 35.)
Zusammenarbeit
DrDreyfis,a.a.O.,S. 83.
wEMa.
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endlich einmal wieder die
Franzosen
wirtschaftlich,politisch und auchsonstrtickstâindigen
der Deutschenspiirenlassen.
Ûberlegenheit
in den l930er Jatren- sowohlin Deutschlandals auch
Durch die politschenVerâinderungen
in Frankreich- begannensich in der franzôsischenÔffentlichkeitwiederum avei vôllig
noch verstiirkt durch die
Deutschlandbilderar artikulieren, die
entgegengesetzte
- auch die franzôsische
w?ihrenddesgesamten
Deutschland-Watrmehmung
Kriegsereignisse
Zweiten Weltkrieges bestimmensollten: Auf der einen Seite stand der unverhohlene
Enthusiasmusder franzôsischenextremenRechtenmit Protagonistenwie Brasillach und
auf
desNationalsozialismus2e3,
Idealeund Tugenden
Drieu La Rochellefiir die germanischen
der Mehrheit der Bevôlkerungund der
der anderendas eher feindseligeDesinteresse
fanden sich
Befiirworterund GegnerdesNationalsozialismus
politischenÔffentlichkeit2ea.
allerdings in allen politischen Lagern. Auch innerhalb der ,Résistance' gab es eine
zwiespâltige Wahmehmung: Wiihrend ftir die ,L'Action française' Deutschland und
zwischenHitler, den sie ftir
eine Einheitwaren,trenntendie Sozialisten
Nationalsozialismus
Bevôlkerung.
hielten,und derdeutschen
Germanen
die Ausgeburtdesbarbarischen
Diese getrennteWahrnehmung,dieseerneuteVorstellwrgvon ,zweierlei Deutschen'bæt.
von ,deux Allemagnes'tibernahmVercorsin seinemRomanLe Silence de la Mer.2esEr
franzôsischen Deutschlandbilder,um seine beiden
benutzt die entgegengesetzten
- zu charakterisieren:
Der humanistische,
Hauptfiguren- zwei deutscheBesatzungsoffrziere
Deutschen,dervon der
Deutsche
flieht vor dem machtbesessenen
Frankreichwohlgesonnene
Nazi-Ideologievollkommen tiberzeugtist. DieseFlucht schienVercors beispielhaftftir die
keinen Einflussmehr auf
Deutschland
in derdasgutehumanistische
SinlationDeutschlands,
das Hitler-Deutschlandhatte. Die Erfatrrung von Besatzungund Kollaboration ftihrte in
In der ,Résistance'Frankreichaberauchzur Auflôsungder eirùeitlichenSelbstwatrmehmug.
Literatur entstanddas Bild eineszerrissenenFrankreichs- ,,[une France] qui avec ses
n'était pasmoinsdiviséeque I'Allemagne"2e6
sesprofituerset sescollaborateurs,
résistants,
faschistischenBewegungseit
Der Siegvon 1945fiihrte daztr,dassdie von der franzôsischen
lange Zeit als nicht watr
Anfang der l930er Jatre kultivierte Deutschland-Bewunderung
dargestelltoder zumindestin der ôffentlichenDiskussiontabuisiert wurde. Die alleinige

2e3Brasillachkam beispielsweise1938 vom Niirnberger Parteitaganriick und feierte die Dynamik der
Hitlerjugend.
,* Mannergleiche
von Dreyfirs:,,|'absencede réactionfrançaisedevantl'Anschluss,puis
nur die Feststellungen
à l'égard de la Tchécoslovaquie
peud'ardeurà tenir nos engagements
le
Munich,
devant
le ,lâchesoulagement'
(Dreyfus,
S.
a.a.O-,
t4.)
ensuite."
Pologne
d'abord,de la
2" Vercors(bûrgerlich:JeanBruller):Lesilencede la mer,Paris, 1942.
t* Finh s.3+.

79

Schuld wurde erneut den Deutschenzugeschoben.Die Darstellung Deutschlandsin
FrankreichwaraneinemTieftunkt angelangt.
ab 1945
2.7.1.4Das20.Jahrhundert
Wtihrend Erster und Zweiter Weltkrieg die franzôsische Deutschland-Watmehmung
nachhaltig beeinllusst hatten, brachte die Nachkriegszeit keine wesentlich neuen
hervor.Und sostellteauchBerschinfest:
Deutschlandbilder
,,Dâs Repertoire tryar erschôpft, es kamen nach dem Krieg fiotz
einschneidenderpolitischer und sozialer Veriinderungenkeine neuen
Bi Idelementehituu.*2e7
Nachdem de Gaulle noch eine Zerstiicklung Deutschlandsund die Integration der
Teilstaatenin eine Art ,europilischeFôderation'unter franzôsischerFiihrung
entstehenden
angestrebthatte,fiihrte eine wachsendeAngst vor sowjetischerAggressionspolitikgerade
nach der Berlin-Blockadezu einem Aufiveichen der franzôsischenPosition. Die deutschfranzôsischenBeziehungenwurden fortan vom europâischenGedankengeprâgt.Nach
zatrlreichenAbkommen, Vertrâgen und PlÈinen2e8gipfelte die deutsch-franzôsische
In der Beurteilungdieser
Freundschaftsvertrag.
Kooperation1963im deutsch-franzôsischen
gingendie Kommentareallerdings
Fremdwahmehmung
Enfwicklungenfiir die gegenseitige
hinaus.
,,freundlicheIndiffeterrz"2ee
nichtiiber einezunehmend
Literatur schien sich von diesenEnnvicklungenunbeeindrucktzu
Auch die franzôsische
znigen.Die von AgnèsMorita-Clémentdurchgefiihrte Untersuchungvon 100 Romanennach
1945 beztiglichdes darin gezeichnetenDeutschlandbildeszeigl, dass die franzôsischen
Fundusschôpften:,,L'imagede I'Allemagne
Autorenihre Bilderauseinemanachronistischen

2e7
Berschin,a.a.o.,S.59f.
2s Genanntseien:der Schumann-Plan
(1949) und die darauffolgendeMontanunion zur supranationalen
Verwaltungvon Kohleund Stahl, die den internationalenStatusder Ruhr beendeten;der Deutschlandvertrag
RahmenzlumZielerklârte;
filr eine deutscheWiedervereinigungim europâischen
(1952),der die Kooperation
(195G54), der statt
Verteidigungs-Gemeinschaft
Plan ar einer Europâischen
der an Frankreichgescheiterte
Rahmender NATO
(1954)
der
Bundeswehr
im
deutschen
und
zur
Integration
VertËgen
dessenzu den Pariser
gegrtlndeten
gegen
Brlisseler
es
1948
eigentlich
im
Deutschlands
Mitgtiedschaft
ftllyte; die
(1959)
(1957)
des
Saarlandes
Wiedereingliederung
politische
wirtschaftliche
und
die
Veræidigungsabkommen;
in die BRD; die RômischenVertrâge(1957) mit der Grtlndung der EuropàischenWirtschaftsgemeinschaft
PlanFouchetzu einer politischenUnion (1961).
dergescheiterte
(EWG)undderEuroatom;
2t Heitmanna.a.O.,S. 193.Heirnannging I 966 - wie bereits in Kapitel2.3.3 erwâhnt- der Hypothese
der
,
Imagologiefolgenddavonaus,dasssich die in der Liæratur gebrauchtenFremdbilderætar zeitlich versetzt,aber
an verânderteRealitâtenanpassen.DassdieseAnnahmenicht antriffi, znigæsich in
dennochnotwendigerweise
LiteraturnachHeitmann.
in derfranzôsischen
zur Deutschlandwahrnehmung
Untersuchungen
denzatrlreichen
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blieb auch nach
Die Dualitâtdes Deutschlandbildes
reste,en définitive, traditionnelle."3oo
manifestiertesich
Deutschlands
1945bestehen."Die Vorstellungvon zweientgegengesetzten
Staaten."30l
in zwei sichpolitischentgegengesetzten
nun in der realenTeilung Deutschlands
in der
Bilder andie sozialenund politischenGegebenheiten
EineAnpassungder bestehenden
BRD und der DDR fand somit nicht statt.
Die Vorstellungen der ,deux Allemagne' dienten in der franzôsischenPublizistik der
Argumentation.Christian Schmitz
Nachkriegszeitaber auch als ein Muster franzôsischer
machte deutlich, dass das publizierteDeutscNandbildinhaltlich der Argumentationdes
und zur Belegungdes
Betrachtungsweise
wurde, d.h. je nachpersônlicher
Autors angepasst
einepositiveodernegativeRichtungund Deutungerfuhr.3o2
eigenenArgumentationsstranges
So kann die Vorstellung von der ,deutschenEffizierz' als Vorbild ftir die weniger
andererseitsaber die
werden3o3,
leistungsftitrigenfranzôsischenStrukturenherangezogen
Grundlage fiir die Negatiworstellung von der preu0ischen Disziplin und
darstellen,wie sie bis heutenoch in Frankreichpr?lsentist3s. Die
Menschenverachtung
und
Kennzeichnung,romantisch' kann einerseitsim Sinne von Begeisterungsfiihigkeit
Bodenstiindigkeit eingesetzt, andererseitsaber auch mit Unvernunft, Unklarheit,
verknûpft werden.Letzteresgeschahvon
Schwiirmertuinund politischer Unberechenbarkeit
Aber auchdiese
im KontextderdeutschenWiedervereinigung.
SeiteneinigerMassenmedien
ja widersprûchlichen
Reaktion war nur eine von zwei wiederumsehr unterschiedlichen,
rilalrnehmungenzu den Ereignissen
von 1989/90.
Zum einen hatteder Fall der BerlinerMaueram 9. November1989eine aus franzôsischer
ImplosiondesOstblocksbedeutetedasEnde
Symbolik die beginnende
Sichtdoppelt-positive
\ù/eneder
desOst-West-Konflikts,die politischeWendein der DDR die Ankntipfungan die
Grenzegeradeim
Revolution.Die Tatsache,dasssich die deutsch-deutsche
Franzôsischen
Revolutionôffrrete,erleichtertezusâtzlich den
Jaty des ,Bicentenaire'der Franzôsischen
ideologischenBrtickenschlag.,Freiheit,Gleichheit,Brûderlichkeit'und ,rù/ir sind ein Volk'
der ,friedlichenRevolution'von 1989.,,Wie kônntenunsere
skandiertendie Demonstranten
Die nationaleIdee war und ist ftir die
eigenenWerte besser[...] gewiirdigt werden?'ôos

30 Morita-Clément,
a.a.O.,S. 234f.
teilenauchReinbold/Schmidt/Gamer,
a.a.O.,S. 267.DieseEinschâtzung
3otKubter,a.a.o.,S.47.
'o'vgl.: Schmitaa.a.o.,S.48.
303Eû Beispielwârenhier die auf die militârischeNiederlagel870l7l folgendenReformendes franzôsischen
Systemorientierten.
undderArmee,die sichamdeutschen
Schulsystems
3s Vgl.: Sauzay,Brigitte:Le verrigeallemand,Paris,1985,S. 56f3otJacquesChiracim November1989- zitertnach:Jurt,a.a.O.,S. 74.
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Franzosenein wichtiger Baustein ihres kollektiven Bewusstseinsund ihrer ldentitiit - auch
und geradeim Hinblick auf die europâischeBewegung. Die Wiedervereinigung der beiden
deutschenStaatenund die Einheit des deutschenVolkes verkôrperten diesenationale Idee wie
kaum ein anderes politisches Ereignis der letzten beiden Jahrhunderteund rief bei vielen
franzôsischenKommentatoreneine Begeisterungftir die deutsche Einheit hervor - so zum
Beispiel bei André Fontaine:

,,1789et 1989ontd'abordétédesrévolutionsde la liberté.[...] Mais I'autre
aspect[...], c'estqueI'une et I'autreont étémarquéespar I'accentqu'elle
mettaitsur la forcede I'idée nationale.L'état-nationest né en 1789 [...],
1989a ététoutaulongun hommageà la nation."306
Zum anderenlôste die ,DeutscheFrage' in der franzôsischenPresseeine watre Welle der
Angst vor einem zu groBen,winschaftlich und politisch Tr gewichtigen, vereinten
Deutschlandaus. Das Kriiftegleichgewichtin Europa schien - so die Beftirchtung der
Franzosen- bedroht zu sein.307AuBerdemwurde der ,deutschenSeele' aufgrund der
Erfatuungdreier Kriege misstraut.So tauchteplôtzlich das Schreckbilddes ,,hËisslichen
auf. ,,Eswar als ob dunkle Erinnerungenaus den verschûttetenTiefen des
Deutschen"308
nunmehran die Oberflâcheder ôffentlichenMeinung kamen."3æ
kollektivenBewusstseins
Die rationalzuerkannteLegitimitiit der deutschenVereinigungstie8 auf emotionalerEbene
auf zum Teil groBeVorbehalte,und einigebeschworen- in Anspielungauf Hitlers Drittes
Reich- die Gefatr der Geburteines ,ViertenReiches'herauf.3roZahlreicheTitelbliitter und
Tages- und Wochenpressemobilisierten die Bilder der
Schlagzeilender franzôsischen
36 Fontaine,André:
lnstitut (Hrsg.):
,,Un avenir commun pour I'Europe", in: Deutsch-Franzôsisches
Deutschlandund Frankreich im neuenEuropa. Referate- Berichte- Dokumente/ XIV. DeutscbFraraôsische
zurlntemationalen
Politik,Nr. 59, Bonn, 1991,S. I lf.
Konfererz,Arbeitspapiere
'ot Vgl. die Titelstory
,,GrandeAllemagne" des L'Express vom 03.02.1990.Die SOFRES-Umfrageunter
fiir den Spiegelim Januarl99l bestâtigtediese Ângste.Sie ergab ftir die Frage,ob das vereinte
Franzosen
in Europa' einnehmenwerde, folgende Verteilung: Eine politische
Deutschlandeine ,Vormachtstellung
eine wirtschaftlicheVormachtbejahten
Vormachtbejahten70 Prozentundverneintenl7 hozent der Franzosen,
83 Prozentund verneinten6 Prozentund eine militârischeVormachtbejahten44 Proznntund verneinten35
(Vgl.: [ohneAutor]:,,DasProfil der Deutschen.
Wassie vereint,was sietrennf', in: SpiegelSpezial,Nr.
Prozent.
l, Januar1991,S. 25-27.)
36 Trautmann,
aa.o., S. l.
tt Ebda.
tto Vgl. dasUnterkapitel
,,Berlin,capitale du IVe Reich" in dem Buch France - Allemagne.Le retour de
Vgl. auch Béhar,Picrre: Du ler au IVe Reich, Pairs, 1990. Béhar betreibt
Valance.
von
Georges
Bismarch
allerdingsnicht im Stil von Valanceeine Panikmachevor der deutschenEinheit. Er findet ganz im Gegenteil
zu vertrauen.Sein Buchtitelwird im Text allerdingsnicht erlâutert.Oliver Patzke
vieleGriinde,den Deutschen
vermutet,,[Der]Buchtitelsoll wohl auf die môglicheGefahr hinweisen,dasssich durch die deutscheEinheit
Gemeinschaftin
und ÔsterreichsAufrrahmein die EU eine groBe und wirschafrsstarkedeutschsprachige
konstituierenkônnte,die das [...] 'politischeGleichgewicht'stôrenkônnte."Und er zitiert Béhar:
Mitteleuropa
,,Laréunificationde I'Allemagnene poseun problèmeque par le déséquilibrequ'elle peut entraîner.Ce [sic !]
dela déstuctionde I'Autriche-Hongrie:le problèmeallemandest dansson fond un
équilibrenaîtessentiellement
(Vgl.:
Patzke,
a.a.O.S. l5f.)
problème
autichien."
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deutschenNazi-Vergangenheitund waren mit V/amungenvor den deutschenAmbitionen
gespickt.3l' Zwar fiirchtete man nicht ernsthafteine erneute kriegerischeAgression
Deutschlands,sehr wohl aber ,,la conquête,pacifique'd'une Europequ'elle fascine plus
der
Verh?iltnisses"3l3
qu,elle n,effraie"3l2.All dies schienAusdruckdes ,,obsessionellen
|a
gegenûberDeutschland.3
Franzosen
Die Zeit des Nationalsozialismuswar und ist aber auch losgelôstvon der deutschen
nach dem
Deutschlandwahrnehmung
in der franzôsischen
ein Dauerthema
Wiedervereinigung
derNew York
âuBertesich gegenÛber
ZweitenWeltkrieg.Der PhilosophAndré Glucksmann
sprechen,dannreden sie
Times wie folgt: ,,WennFrankreichsEliten heutevon Deutschland
Literaturund im
immer nochûber die vierzigerJahre."3l5Di"r war auchin der franzôsischen
franzôsischenKino festzustellen.Henri Ménudier zeigle in einer Studie bezÛglich der
franzôsischenFilme zwischen1963 und 1983,dassdas gezeichneteDeutschlandbildfast
ausschlie3lichdie Vergangenheitbemiihte - mit einem deutlichenSchwerpunktauf der
Aktuditiit fandpraktischkeineBeriicksichtigung:
Die deutsche
Nazivergangenheit.
,,[L]'imagede I'Allemanddonnéepar lesfilms français[...] après1945est
noircie et déformée.L'Allemandest plus quejamais un
sys6matiquement
êne brutal et stupidequ'il faut ridiculiser.Songoût de la disciplineet du
sec,inhumain,qui
militarismeainsique sa froideur en font un personnage
obéit comme un robot, y compris au( ordresles plus monstrueux.Les
Allemandsne parlentpas,ils aboientdesordreset leur vocabulaireseréduit
à quelques mots simples comme ,Achfung', ,schnell', ,raus', ,so',
,verboten'. t...1 il a y identité totale entre I'Allemagqq,et le nationalsontdesnazis."''o
touslesAllemandsou presque
socialisme,
nachdem Zweiten
Ingo Kolboomergâinzte,bei der franzôsischenDeutschland-Watrnehmung
Weltkrieg geniige ,,oft ein kleines Ereignis, damit aus der Tiefenstrômunggegenseitiger

,t' KarrikaturdesNowel Obsenatuer:Kohl in Lederhosen
mit denWorten:,,Ein Volk, ein Reich...",wâhrend
Hakenkreuzund
u.a.mit Judenstern,
vom
07.12.1989
du
Jeudi
L'Evenement
Fiihref';
Modrow eîgâîzti,,...zvtei
vom
16.11.1989:
Nowel
Observateur
tout
recommence?";
Titel:
dem
neben
,,Alors,
Ku-Klux-Klan-Mlitze
r'Humanité
m'inquiète";
vom
01.02.1990:
und
Allemands?"
nouveaux
,,L'Allemagne
peur
des
,jauçit avoir
vom 28.06.1990:,,L'Europeallemande";Figaro-Magazinevom 29.09.1990:,,Achtung!La Franceface à la
GrandeAltemagne";Le Mondevom 29.09.1990:,,La peurde l'Allemagneunie".
,tt Rosenzweig,
t-uc: ,,Un paysachevé,riche et stable,à moinsque...",in: Le Monde,04.l0.1990.
3t3Mohr, Chiloph: ,,Obséssionell.
Auslandslatrier,I l/1993,S. 15.
der Franzosen",in:
DasDeutschlandbild
3t4Ganz'ahnlicne
ostpolitik
deutschen
verânderten
Rahmen
der
im
der
l970er
Jalre
Anfang
fone warenbereib
redoutent
Les
Français
franchement.
zu
lesen:
Mai
1970
im
,,Parlons
an hôren.ln L'Expresswar beispielsweise
par
Das
franzôsische
par
Bismarck."
Verdun,
Fiihrer,
par
souvenir
du
I'horrible
hantés
la réunification.lls restent
entlangder Kriegslinie1870- l9l4 - 1940entwickeltundist seitdem
hat sich alsoanscheinend
Deutschlandbild
praktischunverândertgeblieben.
3t5Mohr. a.a.o.
3lt Ménudier:
depuis1963",a.a.O.,S. 24f'
,,L'Allemagleà la télévisionfrançaise
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wahrhaftatavistischwirkendeBilder und Klischeesan die heutein der Regel
Wahrnehmung
7.
freundlicheOberflâchegespiiltwerden"3l
auf zvtei sich
Claudia Kûbler reduziert die franzôsischen rWatrmehmungsmuster
die Frankreichaus der
Konsequenzen,
Bilder: Die sicherheitspolitischen
gegentiberstehende
politischen Haltung und Entwicklung Deutschlands erwachsen kônnten, und die
KonkunenzzwischenDeutschlandund Frankreich:
wirtschaftliche
,,Deutschlandals Partner des deutsch-franzôsischenVertrages, als
und Partner im europiiischenVerbund steht dabei
Haupthandelspartner
auf der einenSeite;das Deutschlandmit seinerkriegerischen
argumentativ
Vergangenheit, seiner Unberechenbarkeit in den Fragen der
Sicherheitspolitik.seinerwirtschaftlich bedrohlichenDominanz auf der
S"ir"."rte.
anderen
Geradewasdie wirtschaftlichenErfolgeDeutschlandsanbetrifft,so geselltesich zu diesen
Einstellungender Franzosenbis weit in die l990er Jahreaber auch eine Mischung aus
Deutschlandsseitder Mitte
undNeid. Mit denwirschaftlichenSchwierigkeiten
Bewwrdeiung
der l990erJahreverblasstediesabernachund nach,ohneallerdingsganz zu verschwinden.
Seit dem Beginn des neuen Jatrtausendslahmen die Volkswirtschaftenbeider LÊinder
empfundeneUmbau der sozialenSystemeund
Der von vielen als zu schleppend
zusehends.
Finanz-und \ilirtschaftsdatender beidenL?inderhabendazugeftihrt,
die immerschlechteren
und Frankreichin Europanicht mehr als wirtschaftlicheMotoren sondern
das Deutschland
werden.
Wachstumsangesehen
ôkonomischen
vielmelualsBremsblôcke
nach 1945 nalm sich demgegenùbersehr viel
Die deutscheFrankreich-rWahmehmung
zu sein.
wenigeremotionalaus und schienauch deutlich wenigervergangenheitsorientiert
Dies lag mit Sicherheitan einemgroBenTeil auch an den deutschenSchuldgefiihlen:Die
Deutschensprachenlieber von der Gegenwartund der Zukunft als von der Vergangenheit.
Bewegungstandenan obersterStelleder
mit Frankreichunddie europ?iische
Die Versôhnung
der Franzosenim Hinblick auf
die nur zôgerlicheVergangenheitsbewËiltigung
Prioritiitenliste,
denZweitenWeltkriegund denAlgerienkriegwurde - in derbreitenôffentlichenMeinung in
Deutschland- genausowenig thematisiertwie die mehr als zweifelhafte franzôsische
Machpolitik in ihren ehemaligenKolonien.Die Generationder Deutschen,die den Krieg
erlebt hatten,sahsich nicht in der Positiondes Anklâgers. Man war zu sehr mit sich selbst
beschtiftigt.

3t7Kolboom,
S.213.
a.a.o.,
ttt Kiibler,a-a.O.,
S. 193.

84

Gunsten des
Die eigensinnige politik von Charles de Gaulle und seine sehr z1r
verfassung,die Ennvicklung
pr?isidentenafiites
geneigte Interpretationder franzôsischen
Zweig der
Frankreichs zur Atommacht und Austritt Frankreichsaus dem militiirischen
Kulturpolitik sowie die
und anti-amerikanische
NATO, die national-protektionistische
Realitiiten
sozialenKonflikte, die wirtschaftlichenEntrvicklungenundverwaltungspolitischen
Aus der
in Frankreich beeinflusstenhingegensehr wohl das deutscheFrankreichbild.
derRevolution'.
iiberdauertein ersterLinie dasBild vom ,Frankreich
Vergangenheit
62
Irene preisinger filterte in ihrer Analyse der deutschenTages-und Woch"rrpr.sse3te
sie z! fiinf
verschiedeneWert- und Pauschalurteileûber Frankreich heraus, die
:
zusammenfasste
Frankreichbildern
deutschen
dominierenden
die Vorstellung
An ersterStellestehtdemnachin denMedien wie in denMeinungsumfragen
das
vom sprichwôrtlichen,Leben wie Gott in Frankreich'.Der heitere Lebensgenuss,
zweites
athaktive Urlaubszielund die kulinarischeFinesseprâgendie Watrmehmung.Als
und
verbindet die deutsche Ôffentlictkeit mit Frankreich das zentralistische StaatsDer dritte Aspekt deutscher
Interventionismus.
wirtschaftssystemund den allumfassenden
und
Frankreich-Wa6rnehmungbetrifft die sozialen Konflikte zwischen Franzosen
Streikkulturauf der anderen.Als
Einwanderernauf dereinen Seiteundder stark ausgeprâgten
als
fremdenfeindlichsehendie Deutschenihre westlichenNachbarnnicht an, wohl aber
patriotischund chauvinistisch.,,Dahinterstehtnochdie latenteAnsicht,Frankreichftihle sich
als,GrandeNation'."320
Anfang
Das vierte Frankreichbildbetriffi die franzôsischeWinschaft:Siewird vor allem bis
der l990er Jatye als der deutschenunterlegen angesehen.Bei den Themen Technik,
und Umweltbewusstseinwird den FranzosenRtickstiindigkeitnachgesagt.
Naturwissenschaft
Laut
Der fiinfte Aspekt beschreibt die Watrnehmung typisch franzôsischerEigenschaften:
zugeschrieben,
,,die die
preisingerwerdenden FranzosenvorwiegendsolcheCharakterziige
und Esprit,Weltlâufigkeitund
Temperament
Deutschenbei sichoffensichtlichvermiss"nss32l:
gelten
Verve.DieseFaszinationwird hâufigaber von Misstrauentiberlagert:Die Franzosen
und
bei den Deutschenmitunter als unberechenbar,unzuverliissig,kapriziôs, egoistisch
so
arrogant.Franz Kafka hat das zweispÈiltigeVerhiiltnis l9l0 in seinen Tagebiichern
ausgedrûckt:,,Wenndie Franzosenihrem Wesennach Deutschewâren,wie wiirden sie dann
erstvon den Deutschenbewundertsein'"322

3teVgl.:Preisinger,
S. 136f.
a.a.O.,
3æEbd4s. 137.
32tEbda.
322zitiertnach:Preisinger,
a.a.o., S. 137.
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Das aktuelle deutscheFrankreichbildscheint -

ergànzt man die wichtigen Aspekte

Revolution',Frankreichals Kultumation'und ,Frankreichals dasLand der Franzôsischen
Bild"323abzugeben.
Dassdas in den Medienverbreiteteund in der
ein ,,sehrfacettenreiches
Frankreichbilddennoch nur bedingt mit der franzôsischen
Bevôlkerung vorhenschende
habenUrsulaKochund Detlef Schrôterfestgestellt.Sie fasstendies
Realitiit ûbereinstimmen,
machtblind!"32a
zusrmlmen
und spieltendamit auf die subjektiven
mit dem Sprichwort,,Liebe
an. Da sie
so die
Selektionskriteriender deutschenFrankreich-Korrespondenten
Argumentation- alle eineAffinitiit zu Frankreichbesitzen,,,werdennicht selten Realitiiten
ClausLutterbeckschreibensie:
Ûber den damaligen Stern-Korrespondenten
verfâlscht"32s.
schwankenzwischenTrauer um den Verfall der traditionellen
,,Seine Frankreich-Berichte
franzôsischenWerteund der Freudetiber dasAufspûren solcherRestbestiindefranzôsischen
sie wûrdenaber dem modernenFrankreich,dem aktuellen Leben in Paris
Lebensstils"326,
Anachronismusund
nicht gerecht.Auch fiir Koch/ Schrôtersei die Zeit stehengeblieben.
Veruemrngseiendie Folge:
,,Denn:Frankreichist nicht nur das Ursprungslandder Demokratie,der
Freiheitund derBriiderlichkeit,sondernauchdasLand desFortschritts,der
Erfindungenund der kulinarischenGentisse.Da sehr viele Regisseure,
Autoren,Maler, Schriftstelleroder Philosophenvorgestelltwerden, wird
femerder Eindruckvermittelt,Frankreichsei das Land der Intellektuellen
undderKiinstler."327
Fremdbildemsagenauch Einstellungenund Sympathie-oder
Neben den vorhenschenden
etwas ûber das Verhâltnis zweier Nationen zueinander aus. Zwei
Antipathiebekundungen
Umfragen desAllensbacherInstituts zwischenIÙdiirzund Mai 2003 haben bezûglich der
Einstellung der Deutschenzu Frankreich gezeig:. ,,Das Verhâltnis der Deutschen ztr
Frankreich hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg in dramatischerWeise vertindert."328
fiir die FAZ kommentierte,lieB sich sogardazu
ElisabethNoelle,die die Umfrageergebnisse
hinreiBen,von einemProzesszu sprechen,,,denman mit einer geologischenVerschiebung
Den raschenund griindlichen Abbau des Misstrauenszwischen
vergleichenkônnte"32e.
in den l950er und l960er Jatuenmûssteman wahrscheinlichals
Deutschenund Franzosen

3æReinbold/Schmidt/
Gamer,a.a.o.,S.218.
32oKoch/ Schôter,
a.a.O.,S.231.
32sEbda.
3æEbda.
t2'8fra,s.232.
32tNoelle, Elisabeth:
Die DeutschenhabengroBesVertrauenin Frankreich",
,,EinGefilhlechterFreundschaft.
in: F ranlcfarter AIlgeneineZeitung,I 4.05.2003,S.5.
32'Ebda.
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ansehen.Denn die
,,eine der grôBten politischen Leistungendes 20. Jahrhunderts"330
der immer wiederdurchgefiihrtenAllensbacherStudiezeigten:Die Einstellungen
Ergebnisse
Auf die Frage,
der Deutschenzu Frankreichhâtten sich seit 1945 dramatischverbessert:
zuerstdie ihnen
welcheLiinder ihnen besonderssympathischseien,nanntendie Deutschen
durch die gemeinsameSpracheund Kultur verbundenenLiinder Schweizund Ôsterreich,
dann,an dritter Stelle,Frankreich- mit deutlichemAbstandvor Italienund Spanien.Auf die
Frage ,Glauben Sie, dass Frankreichjetzt den guten Willen zur Zusammenarbeithat?
antworteten1953zwôlf Prozentder befragtenDeutschenmit ,Ja', 1963warenes4l Prozent,
und 2003 antwortetenauf die tihnlich gelagerteFrage,GlaubenSie,Deutschlandkann sich
auf Frankreichverlassen,wenn es darauf ankommt?' 62 Prozentmit ,Ja'. Von den USA
sagtendies nur 38 Prozent,von GroBbritanniennur 25 Prozent Au8erdembrachten die
Umfragenu.a. folgendeErgebnisse:37 Prozentder Befragtengabenan, die Franzosen
sttindenihnen ,sehl nahe',54 Prozentsagten- vor die Wahl gestellt,ob sie sie môgen oder
môgen-, sie wiirden die Franzosenmôgen.Dasbedeutetaberauch,dass46
nichtbesonders
Prozentder Deutschendie Franzosennicht besondersmôgenoder keineAngabenmachten.
So mag Noelles Schlussfolgerung
,,Von der alten Erbfeindschaftscheintzumindest auf
Seitenichtsûbrig gebliebenzu sein"33lzwar stimmen,von einerbesondersgroBen
deutscher
Affrnitatkann aberauchnicht gesprochenwerden.Dennochmachtdie Studiedeutlich, dass
sind.
derDeutschenftir Frankreichseit 1945stetiggestiegen
die Sympathiewerte
Im Gegensatz zrJ diesen Einstellungen der Deutschen zn Frankreich scheinen die
und stabilerenKlischeesund Stereotypen- genausowie in umgekehrter
vielschichtigeren
genausowie Presse,
Richtung- wenigerleicht veriinderbar.Das heiBt: Meinungsumfragen
Kontext ausschlieBlich
Film, Fernsehenund Literatur scheinenim deutsch-franzôsischen
bekannteFremdbilderzu reproduziern- jedoch mit einem Unterschied:Sie entstammen
historisch aus garz verschiedenen Zeitspannen: Was die franzôsische Deutschlandbetriffi, so hat es den Anschein,als niihre sie sich fast ausschlieBlichaus
Wafurnehmung
die in den 200 Jatren vor 1945geformtwurden,und die die
einemFundusvon Fremdbildern,
Fiirbungen- am
interpretatorischen
Theorieder ,deuxAllemagnes'- mit unterschiedlichen,
Lebenerhalten;seitdemEndedes ZweiænWeltkriegeshat sich in dieserRichtungnicht viel
mehr - wenn auch,
getan.Die deutscheFrankreich-Wahrnehmungerscheint demgegenùber
siehe FranzôsischeRevolution, nicht ausschlie8lich

330
Ebda.
t"
Ebda.
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an den Erfatrungen des 20.

orientiert.Aber auch, wenn
der letztenfiinf, sechsJahrzehnte
Jatrhundertsund insbesondere
so
mit der Realitiitnichtodernur bedingtûbereinstimmen,
Vorstellungen
diesegegenseitigen
fest.
an den gewohntenBildernund Walrnehmungsmustern
haltenDeutscheund Franzosen
Jean-MarieCarrébemerkthieran:
,,C'est qu'il y a presquetoujourseu, entreI'Allemagneet les intellectuels
), un retardde plusieursannées.Notre vision a été
français,un < décalage
et pour employerun termevulgaire,nousne
anachronique
perpétuellement
sommesjamais < à la page>. Nous n'arrivonspasà suiwe la < marchedu
temps>. Entre la réalitéet I'image quenousen avons,le tempsglisse,et il
laissedevantnosyeuxun écran.1...] [B]rel I'Allemagnechange,maisnous
vivons toujours sur lq^premièreimage t...]. S'il y a mirage, nous
contribuonsà la créer'""'
- und dies gilt
Deutschlandbilder
HelmutBerschinerkliirt im Hinblickauf die franzôsischen
-, sie hâttensichvon ihrem historischenUrsprung
ebensofiir die deutschenFranlaeichbilder
Fundus:
losgelôstund dientender Publizistikals sprachlicher
,,MankanndieseBilderweltenoder Imagologiensprachlichvergleichenmit
Sprichwôrtern,geflûgeltenWorten, Zitaten,kurz wiederholterRede,die in
einer festen Form tradiert wird und von den Sprechernbei passender
als ,ewige Walrheit' angebrachtwird. [...] Wer es
Gelegenheitsozusagen
der Deutschen,
benutzt,zeigt keineKenntnisder nationalenEigenschaften
sonderneinJKenntnisdesDiskursesûberdieseÈigenschaften.*333
Dassdiese Tatsachenicht zum besserenVerstiindniszwischenDeutschenund Franzosen
der Zeit und des Spiegel,KlausFrankreich-Korrespondent
beitâgt, stellte der langiÉihrige
PeterSchmid,fest:
regierenimmer noch die
Informationsaustausch
,,Im deutsch-franzôsischen
als handelees
Einleuchtende,
und
scheinbar
Halbvergorene
das
Klischees,
Erkenntnisse.[...] Was wirklichem
sich um solide vôlkerpsychologische
Verstiindnis im Wege steht, sind jene unausrottbarenVorurteile und
auf
und Besserwissen,
Klischees,meist leichtfertiggeftigt aus Halbwis-qen
gleichweit verbreitet."""
beidenSeitenann?ihernd
Das Fortdauem vergangenerKlischees iiber den jeweiligen Nachbarn scheint das
Fremdwahrnehmungzu sein. Gegen-Diskurse,
Hauptnrerkmalin der deutsch-franzôsischen

332
et Ie mirageallemand,Paris,1947,S. lxf.
Carré,Jean-Marie:LesEcrivainsfrançais
333
a.a.O.,S.59.
Berschin,
33n
- ,besonders
S. l0O.
nacktund laut"', in: Der Spiegel,0E.07.1985,
Schmid,Klaus-Peter:
,,DieDeutschen
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Realitiit sowohl in
die die vorherrschendeBeschreibungder gesarntgesellschaftlichen
Deutschlandals auch in Frankreichrelativieren und ergânzen,sind allerdingssicherlich
notwendig,um ein besseresund komplexeresVerstiindniszwischenden beidenVôlkern zu
erzielen.Hier sind in ersterLinie Lehrerund Journalistengefragt:Mit anderenThemenund
altemativenDiskursen kônnen sie einer vetzerrten,realitâtsfremdenWatrnehmungdes
Fremdbildernim deutschAnderen entgegenwirkenund den vergangenheitsorientierten
franzôsischenKontext neue Bilder entgegensetzen,ohne die durchaus wichtigen
ganz auszulôschen.
Wichtig erscheintnur, dass dieseDiskurstraditionen
Diskurstraditionen
werden.
als solcheerkanntund an der Realitiitgemessen
Fremdwahrnehmung
die Suche nach der Bestiitigung
Dass in der deutsch-franzôsischen
weitaus
auch in der Fu8ballberichterstattung
Fremdwahrnehmungsmuster
vorherrschender
ist als der Versuchaltemative,relativierendeFremdbilderzu transportieren,
ausgeprâgter
FuBballgeschichte.
zeigteinBlick in die deutsch-franzôsische
2.7.2 Adolf-Hitler-Kamplbahn, Hampden

Parlç

Estadio

Sanchez Pizjuan:

Kontext
Nationalismenund Fu0ball im deutsch-franzôsischen
FIFA bereits 1904 gegriindetworden war, Frankreichals
Obwohl der WeltfuBballverband
schonvon Beginn an und Deutschlandseit 1905Mitglied der
einesder Gribrdungsmitglieder
zwischendenbeidenNachbarliindernerstl93l in Paris'
FIFA war,fanddasersteL?inderspiel
Grund war das gespanntepolitischeVerhâltnisin der Zeit vor und nach
Colombesstaft.335
demErstenWeltkrieg.Ftir Frankreichwar es bereitsdas103.Lâinderspiel.
,,Tropde haine,trop de sang,trop d'Histoire opposaientdepuislongtemps
lesdeuxpayspour rendrepossiblela gaudriolesportiveentreles unset les
auûes.En 1931, donc, la diplomatie et les esprits un instant apaisés
que le tempsétaitvenu.""o
décidèrent
war sichtlich bemiiht,das so
fiir die franzôsischeSportzeihrngI 'Auto337
Der Berichterstatter
in einem
ersteAufeinanderteffender beiden ehemalsverfeindetenVôlker338
bedeutsame
zu lassen:
positivenLichterscheinen

335Endstand:
Eigentor).
l:0 ftir Frankreich(Mitnzenberg,
comme
autre?',
match
un
in: L'Equipe,z7.O2.2OOï,S.2.
Didier:,,Un
Braun,
"t
3t' L'Artowar dieVorgângerzeitung
derheutigenL'Equipe.
"t vgl.Kapitel2.5.1.
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qui ne ffrt motivé par une
,,Pasun cri discordant,pasun applaudissement
belle .n tolrffur tout le
belle phase 9" j:1 belle extra nationalement,
pacifiques
et
diplomates.
sont
monde.[...] Les dieuxdu sport
urteilte riickblickend
,,Cela n'aurait pas mérité d'être soulignépour aucunautrematch"340,
Didier Braun. Auch Lucien Laurent,einer der franzôsischenSpieler dieser Begegnung,
desSpiels.,,[L]a grandeforce du sport,
Fair-Play-Charakter
bestiitigtedenau$erordentlichen
encore plus en ce temps, est d'effacertout ce qui se passeà côté et d'aplanir toutes les
rivalités politiques."3alEr gababerauchzu, dassdas Spielin einem,,contexteparticulier"3a2
stattfandund kein Spiel wie jedesanderewar: ,,Il était importantde les battre, une fois de
Dem Siegauf dem Schlachtfeldsolltealso ein Sieg auf dem Spielfeld
plus! (sozrires.)"3a3
war ein durchauspositives Ereignis. Eine
folgen. Dennoch:Die erste FuBballbegegnung
weitere sportliche AnnÊiherungfand zwei Jahre spâter beim ersten Gegenbesuchder
Franzosenin Berlin statt.34
priisentierte
sich zwei Jalre nachseinerMachtiibernahme
Bei der drittenBegegnung193534s
Hitlers ,neues Deutschland' im Pariser Prinzenstadion.Der HitlergruB der deutschen
Deutschlandtber alles',
Mannschaftwiihrenddes Singensder Nationalhymne,Deutschland,
und das ErschallenschwererrheinischerLieder
das Meer rot-weiBerHakenkreuzfahnen
Jatre im
auf die bevorstehenden
blieben den Franzosen,,wie eine dunkle Voratrnung"346
undseineGefiihleim Stadionso:
seineWahmehmung
Gedâchtnis.FrançoisBoyer beschrieb
,,Auf der Gegentribiine war gerade die rote Hakenkreuzfatrneeines
erschienen.Einsamund verlassenragte sie
Schlachtenbummlers
deutschen
auseinerZone noch leererRiingehervor.Alle Blicke wandtensich ihr zu,
Volk MuBe,
Mal hattedasfranzôsische
verbliifft,fast unglâubig.Zumersten
Minuten
Fiinf
zu
beobachten.
einenechtenVertreterdesneuenDeutschland
spâterstrômten sie zu Hunderten,ja zu Tausendenheran,nahmengut ein
Viertel des weiten Rundsin Beschlag.Die schwarzeMengewar gespickt
die sich wie Mohnblumenunter einem
mit einem rWaldroter F?ihnchen,
und
verstummtedie Gerâuschkulisse
lang
Gewitterwieglen.EinenMoment
Kohorten
lieBeinerTotenstillePlatz,einemSchweigen,dasdieteutonischen
Disziplin,
deren
zu
brechen,
lauten
Ges?ingen
mit
sichzur Phlicht machten
Priizisionund Schwereuns buchstiiblichdie Eingeweidezusilnmenzogen.
Nach einem Moment der Verblti,ffrrng versuchte Frankreich dagegen

33"Zitiertnach:Braun:,,Un matchcommeun autre?',a'a.O.
3* Ebda.
3arVerdenet,François:
12,,Laurent:<<Un contexteparticulier))", in: FranceFootball,27.O2.2OOI'S12 Ebda.
343Etda.
3s Endstand:3:3(Rohr(2), Lachner;Rio,Gérard(2)).
3a5Endstand:l:3 fiir Deutschland
(Duhart;LehneçKobierski,Hohmann).
3tr Sonntag:
a.a.O.,S.241.
und FuBballttauma",
,,TraumfuBball
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anzusingen[.-], aber den schwerenrheinischenLiedern waren wir nicht
gewachien."3aT
Der damaligedeutscheRadioreporterPaul Laven sprach in seinenErinnerungenweniger
in einem auBerordentlichschônen,
emotionalvon ,,desjournéesde mars lumineusesee34s
allemands,à peineun millier de personnespeut,,[L]esspectateurs
frtihlingshaftenParis.3ae
Dies" beiden
être,se perdirentpresquedansla maréehumainede ces 40 000 Français."3so
Darstellungenstellen ein gutes Beispiel national geprâgter,
doch sehr unterschiedlichen
dar.
selektiverWahrnehmung
und Frankreichzwei Jahrespâter,im Miirz 1937,zum letztenMal vor
Als sich Deutschland
trafen, war das StuttgarterNeckarstadion
dem Zweiten Weltkriegzu einem L?inderspiel3sl
3s2
umbenanntworden.
bereitsoffrziell in, Adolf-Hitler-Kampfbahn'
und Frankreichim Oktober l9523siwiederzu
15Jatnesollte esdauern,bis sich Deutschland
zwischenbeidenLiindern
trafen- die erstesportlicheAnnÊiherung
einemFufiball-Lânderspiel
siebenJahrenachdemEndedesZweitentileltkrieges.Didier Braunurteilte,dassdiesedoch
Ereignissewohl habevergehenmûssen,um ein
der schrecklichen
rechtlange Zeit angesichts
Treffenauf sportlicherEbeneiiberhauptwiedermôglich zu machen.Zudemsei die weit iiber
Bedeutungdes Spielsallenbewusstgewesen:
densportlichenKontexthinausgehende
,,Trop de haineencore fraîche,de sang encore chaud et d'Histoire trop
déverséspgyr qu'hymneset drapeaux
s'étaienttrop récemment
douloureuse
et regardès,*, urrièr.-p"rrré.r.:"to
fussentécoutés
ist die Tatsache,dass der bei diesem ersten Nachkriegs-Spiel
Umso bemerkenswerter
auf das Abspielender Nationalhymnenvor dem
FuBballverband
franzôsische
gastgebende
Erinnerungenzu wecken3ss
um beiden Franzosenkeineunangenehmen
Ansto3verzichtete,

,ot Boyer,François:Le Matchdu siècle, Paris,1989.Zitieft nach Sonntag,,,TraumfuBballund FuBballtrauma,
aa.O.,S.241.
3s Sonntag,Albrecht:,,Unegrandeleçond'Europe",in: France Football,z7.02.200l,S. 12.
3ntOriginalzitat:
beau".(Ebda.)
,,sousle charmed'un débutde printempsextraordinairement
350
EMa.
3srEndstand:
(Lehner,Urban(2), Lenz).
4:0 filr Deutschland
t52Schondic mchrmaligeNamensânderung
der StuttgarterSportarcnaist cin unweigerlichesIndiz ftir die
gegenFrankreichim
Jalrhunderts:Beim 2:2-Unentschieden
dieses
im
Deutschland
politischenVerânderungen
juttr tgOZ (Konietzka Steinmann;Stako, Goujon) war sie schon lârngstwieder zum politisch neutralen
der franzôsische0:l-Erfolg 1996 (Blanc) fand dann bereig im mit tatkrâftiger
,Neckarstadion'geworden,
statt.
umgebauten
einesSponsors
,Gottlieb-Daimler-Stadion'
Unterstlltzung
353
(Ujlaki, Cisowski,Stupp"; Walter).
3:l ftir Frankreich
Endstand:
ts Braun:
,,Unmatchcommeun autre?',a'.aO.
355
Nationalhymneja dieselbeund somit ftir alle Franzosen
Esseidaranerinnert,dassdie Melodieder deutschen
gebliebenwar.
wiedererkennbar

9r

auchdie Sorge
Bemerkenswert
ein wohl einmaligerVorgangin der Liinderspielgeschichte.3s6
Deutschlandsin
derFranl{urter AllgemeineZeitungum dasBild desneuen,demokratischen
Frankreich.Die Zeitungbat die deutschenFansamTagvor dem Spiel,sie,,solltensich nicht,
wie es bei friiheren Anl?issenbeobachtetworden ist, im Absingenvon Massenchôren
hervortun,wederbeim Spielnoch in denBoulevards."357
Zeitungendann auch die korrekte
Am Tag nach dem Spiel erwiihnendie franzôsischen
die herzlicheAtmosphiireund dieeinwandfreieHaltung
Spielweiseder beidenMannschaften,
Anspielungenauf die wenigerfriedlichen
der Zuschauer.Es fandensich aberauchzatrlreiche
in Le Monde
deutschen,Besuche'in Frankreich.PierreJunquakommentiertebeispielswiese
mit den\tr/orten:,,Wir hattendie Deutschendie defensiveTaktik der deutschenMannschaft
des
Zur Schlussphase
kennengelernt.*3s8
zu unseremLeidwesen!- schoneroberungslustiger
Toreftir Frankreichfielen,schrieber: ,,Und auf
Spiels,in denendie beidenentscheidenden
Die Geschichtehat uns ja schon das
einmal brach die Siegfried-Linieendlich zusammen.
Versagen befestigter Verteidigungsliniengelehrt."3seJunquas Kollege Olivier Merlin
HaltungzweierNationen,
treffenddie abtastende
schildertedemgegenûber
,,eui s'écoutaient: I'un passionnéà reconquérir, plus ou moins
inionsciemment,des sympathiesperdueset à plaire par ses athlèthes;
I'autre, davantagesur la résere, .nais généreuxde nafureet abhorrantla
rancunedansle fond de sonâme."'*
Begegnungen30 Jahrenbis 1982spieltensichdeutsch-franzôsische
In den darauffolgenden
waren es neun - in einer freundschaftlichen
auf der Ebene der Nationalmannschaften
gegenandereNationen- waren
Atmosphiireab. ,Normal' - im Vergleich zu Liinderspielen
die Spiele allerdings nie wirklich. Wenn deutsche und franzôsische FuBballer
aufeinandertrafen,wurde auf beiden Seitenimmer etwas genauerhingeschaut,wff immer
noch mehr zutrifft
Rivalitiit' mit im Spiel.Dassdies ftir die Franzosen
eineArt ,besonderer
als fiir die Deutschen,liegt zum einen sicherlichdaran,dassder deutscheFuBballin diesen
hattensomit bei Spielengegendeutsche
erfolgreichwar; die Franzosen
besonders
Jahrzehnten
Mannschaftenimmer die Gelegenheitsich mit ,den Weltmeistern'(nach1954, 1974), ,den
Vizeweltmeistem(nach 1966), ,den Europameistem'(nach 1972, 1980) oder mit den

tt

betonte,man ,,diirfe
AllgemeineZeitungversôhnlich
,Ein Fehler',meinteLe Monde,wâhrenddieFranlcfurter
ziehen." (Vgl.:
Sportbeziehungen
die
deutsch-franzôsischen
auf
Schliisse
ausdieserTatsachekeine negativen
a.a.O.)
d'Europe",
Sonntag:,,Unegrandeleçon
3s7Zfuinach: Sonntag:,,TraumfuBball
a", a.a.O.,S. 242'
und FuBballtraum
3tt Ebda.
"'Ebda.
t* Zitiertnach:Sonntag:
,,Unegrandeleçond'Europe",a.a'O.
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der Pokalsieger'oder ,UEFAder Landesmeister',
,Ewopapokalsiegern
,Europapokalsiegern
pokalsiegem;36t
,u messen.Die kriegerischenAuseinandersetzungen
und sportlichenbzw.
sportpolitischenEreignisseschienenaber auch sttirker im kollektiven Gedâchtnis der
verankertals diesbei den Deutschender Fall war. So warendie FuBballspiele
Franzosen
zwischenden beiden ehemaligenKriegsgegnernauch in den l950er, 1960erund 1970er
- und zwar sowohlaussportlichenals auchaus politischen
JahrenimmeretwasBesonderes
Griinden.
Dem Freundschaftsspielim Oktober lg54 in Hannover362 Deutschland war
darunter,,pas
etwa 5000 Franzosen,
Weltmeister- wohntenbeispielsweise
frischgebackener
bei. D"t damaligefranzôsische
basésdanslesenvirons"363
maldesoldatsde I'arméefrançaise
Torwart FrançoisRemettererinnertesich: ,,On n'est pas partis la fleur au fusiI."3fl An
ihren Gipfel
KonradAdenauerund PierreMendès-France
bereiteten
Wochenende
demselben
in Marly,der in der folgendenWochestattfand,vor. Nachdem Scheitemder EVG stand dort
inszeniertees
auf der Tagesordung.
Die Geschichte
die Zukunft desSaarlandes
insbesondere
pikanterweiseso, dass parallel zu dem LÈinderspielin Hannover die franzôsische Bund die als vollwertige ,Nationalmannschaft'anerkannteAuswatrl des
Nationalmannschaft
aufeinandertrafen.
Saarlandes
Der fiir die Franzosenwohl wichtigstefuBballerischeSieg gegen Deutschlandfolgte vier
Jahrespâterim Spiel um Platzdrei bei der Weltmeisterschaft1958 in Schweden.Dass die
waren,
Halbfinalspielen,,nochviel zu sehrbeschâftig1"res
beidenTeamsmit ihren verlorenen
um dem ,kleinenFinale' eine besondereBedeutungzukommen zu lassen,trifft wohl so
hôchstensauf das deutscheTeamzu. Zwar trauerte auch Frankreich sehr dem verpassten
Finalenach und hatte gegenBrasilien- mit teilweise nur zehn Mann - ein gutes Spiel
absolviert,dennochwollten die franzôsischenSpieler gegenDeutschland,,,championnedu
mondeet, dans I'esprit de beaucoupde gens qui avaient vécu la guene, un adversaire
unbedingtgewinnen.
particuliert'366,
Ein Spiel,dasauf der Ebeneder Klub-Mannschaften,seinenTeil zur deutsch-franzôsischen
beitrug, war das Finale des Europapokalsder Landesmeister1976 im
Sportgeschichte
36r Europapokalsieger
der Landesmeister:1974, 1975, 1976 Bayern Mûnchen; Europapokalsiegerder
pokalsiegcr:
1966BorussiaDortmund,1967Baycm Mllnchcn,(1974 l. FC Magdcburg),1977tlamburger SV;
1980EintrachtFrankfurt;danebenweitere t0 (+ 1;
Mônchengladbach,
1975, 1979Borussia
UEFA-Pokalsieger:
(auischen
1956 und 1982).Frankreichkam in der
deutscherClubs in diesenWettbewerben
Finalteilnalrmen
jedoch
gewinnen
einen
Pokal
zu kônnen.
4
ohne
gleichenZeit aafgerade Finalteilnahmen,
3t Endstand:
(Sttlrmer;
(2),
Vincent).
Foix
Frankreich
l:3 frr
FranceFootball,27.02.200l,S. l3'
< On avaitunesacréeéquipe>>",in:Guy:,,Remetter:
"'Sitruk,
3n Ebda.
365
a.a.O.,5.243.
undFuBballtrauma",
Sonntag:
,,TraumfuBball
36 Sowden,
< Commedansun rêve ! )", in: FranceFootball,27.02.200l,S. 13.
Panick ,,Fontaine:
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GlasgowerHampdenPark.Derbereitsin den beidenJahrenzuvorerfolgreiche,zu dieserZeit
Das
wohl besteVereinEuropas,der FC BayernMûnchen,traf auf die A.S. Saint-Etienne.tut
Seitezu einem,nationalenEreignis'hochgespielt,
auf franzôsischer
Spielwurdeinsbesondere
Europacuperfolges.36E
bot es doch die langersehnteGelegenheiteineserstenfranzôsischen
Klischees:auf
entgegengesetzte
damalszwei ,,diametral
Die beidenVereinereprÊisentierten
Maschineaus der Miinchner
der einen Seite die steinreiche,kaltbliitig erfolgsorientierte
OffensivfuBballdes
Weltstadt,auf der anderenSeitedie Spielfreudeund der enthusiastische
Nach ihrem
Provinzstadt."36e
weit bescheidenerenKlubs aus der tristen franzôsischen
gliicklichen Sieg gegen die spielerischûberlegenenund technischversierterenFranzosen
hakten die Bayern ihren dritten Pokalerfolg in Folge wie selbstverstiindlichab. Auf
Pariser,ihre' ungliicklichenVerliererauf
Seitefeiertenûber100000 entfesselte
franzôsischer
- ein Triumphzugfrir den schônenFuBballvom Vortag.370
Le Monde
den Champs-Elysées
naSm den Spielausgangzum Anlass, ûber die Ennvicklungder deutsch-franzôsischen
zu reflektieren:
Beziehungen
,,Vielleicht ist dieseNiederlagebesserals ein Sieg, dessenGlanz beim
watuscheinlichvon
Beziehungen
aktuellenStandder deutsch-franzôsischen
einigen chauvinistischenRauchschwadenabgeschwâchtworden wâre.
rilennmanalte Erinnerungen
unddasjeweilige Schicksal
heraufbeschwôren
der Gegnerdes letztenKriegs beriicksichtigenwollte, dann sagt man sich
unwillkiirlich, dassftir die Zukunft und den Wohlstanddes franzôsischen
FuBballsnichts so wertvollist wie eineNiederlage."3Tl
SolchetrôstlichenWorte gab es sechsJatue spâternachdem WM-Halbfinalspielzwischen
Deutschlandund Frankreichim Estadio SanchezPizjuanin Sevilla nicht. Die Ereignisse
dieses8. Juli 1982 boten all das - Nervenkitzel,technischeFinesse,aufopferungsvoller
K*pf, Tore, ein dramatischesWechselbadder Gefiihle -, ws FuBball zum weltweit

ttt Endstand:l:0 fttr BayernMiinchen(Roth).
3s Dies"r ersteErfolgeiner fiznzôsischen
Ebenegelangdannerst l6 Jahre
Vereinsmannschaft
auf europâischer
spâter,1992OympiqueMarseille.
36eSonntag:
a'a.O.,5.244.
und FuBballtrauma",
,,TraumfuBball
ganze
praktischalle groBenfranzôsischen
Print- und Rundfunkmedien
widmeten
Spiel
nach
dem
Jahre
25
"o
Niederlage,
den
ungerechte
an
die
in Erinnerung
Seiten und Sendungen,ihren Helden von Glasgow'
fand
In
Deutschland
FuBballgeschichte.
der
franzôsischen
Tag
in
FuBballund einendenkwiirdigen
zauberhaften
dasJubilâumkaumErwâhnung.
37t Escarpit
,,Consolations",in: Le Monde, 14.05.1976. Zitiert nach: Sonntag: ,,TraumfuBballund
a",
a.a.O.,S. 244.
lnaum
FuBbaf
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FûrFrankreichstelltediesesSpielin der Meinungnicht
populiirstenSpektakelgemachthat.372
dar. Der Spieler Schumacherwurde zur
ein ,,dramenational"373
weniger Kommentatoren
Die
projektionsflâchedes franzôsischenZorns - ,,und mit ihm ganz Deutschland"374.
rWutder Franzosen
ftihrten zu einer erstaunlichenAggressivitâtder
Enttiiuschungund die
qui trouve là matièreà se
d'une germanophobie
Kommentare:,,[On voyait] la réalimentation
manifester sans complexe en dépit de la célébration offrcielle du < couple francoIn seinemLeitartikel knapp einen Monat nach dem denkwtirdigenSpiel
allemand>>."375
reflektierteJacquesThibert in France Football ûber die Ereignissevon Sevilla und die
Reaktionendanach.In diesem Artikel findet sich das Hin und Her zwischen einer
die zunâchst zurûckgewiesen wird, einer DeutschlandDeutschland-Feindlichkeit,
genugdargestelltwird, und einer Feindseligkeitgegen
die nichttiberzeugend
Freundlichkeit,
zu der mannicht direktsteht.Zunâchstdie Vemeinung:
Deutschland,
,,Oùcesmessieursont-ils lu une quelconqueallusionau passéguenier de
nosdeuxnationsfraternellesfrançaiseet allemande?Avons-nousgénéralisé
la violenceteutonne,évoquéles casquesà pointe,les Panzerdivfsion[sic!]
et toutescespetiteschosesqui entretiennentI'inimitié? Non. Mais puisque
vousavezcruvoir le loup,onnout l'envoie."376
,Deutschland'ist ganz deutlich in dem Zitat des Paris-Match'
Das Schreckgespenst
JeanCau,dasThibertin seinenArtikel einflieBenlieB,zu erkennen:
Journalisten
,,Toutestguerre.De l9l4 et de 1940.De 1982où, pourla troisièmefois en
un siècle,la FrancerencontreI'Allemagnedansun match capital et sur le
372Die Diskussionen
ûber diesesSpiel warenvon zwei Ereignissengeprâgt:Zum einen von dem groben
an dem FranzosenPatrickBattiston,wofiir der Deutsche
TorhûtersHaraldSchumacher
Foulspieldesdeutschen
noch nicht einmaleineVenuarnung(gelbeKarte)erhielt, obwohl nach Meinung vieler Beobachtersogar ein
w2ire.AuBerdemverhieltsich der Deutscheauchin der
(roteKarte)durchausvertretbargewesen
Spielausschluss
Foul
nicht nach dem bewusstlosam Boden liegenden
Folge unsportlich,da er sich unmittelbarnach dem
und fast ungeduldigauf den Wiederanpfiffdes
bereit
legte
Ball
zum
Abschlag
Battistonumsalr,sondemden
Spiel
erfahrenhatte,dassBattistonim Koma lag
er
nach
dem
weil
er
nachdem
und
wartete,
Schiedsrichters
werde
ihm,
wenn Battiston es wolle, die Zahnkronen
er
antwortete,
hatte
verloren
und mehrereZàhne
WahrnehmungdiesesEreignissesin den
unterschiedliche
die
frappierend
ist
noch
(Hervorzuheben
bezatrlen.
wâhrenddes Spielsein Sturm der
bereits
in
Frankreich
sich
Wâhrend
Medien:
franzôsischen
und
deutschen
Entrttstungbreit machte,nahmendie deutschenTV-Kommentatorenkaum Notiz von dem Foul, und die
daraufein und nur als Reaktionauf die Welle der Entriistungin
gingaucherstmit Verzôgerung
deutschePresse
dieser
anderentrug auchdie sportlicheSpielentwicklunganr Legenden-Bildung
Frankreichundanderswo.)Zum
(Littbarski;
Platini).
In
der
Mannschaften
l:l
zwischen
den
beiden
Bcgcgnungbei:Nach90 Minutenstandes
(Trésor,
als
der
sa}r
schon
und
Giresse)
ging
mit
3:l
F{lhrung
Frankreich
in
Verlângerung
arrssrtliegrnaen
(Rummenigge,
3:3
ausgleichen
noch
zum
weiter
und
konnte
kâmpfte
aber
Deutschland
sichereSiegeraus.
fiir sich.
die Partieim ElfrneærschieBen
Deutschland
Fischer).Letaendlichentschied
3REmault,Gérard:
S.
3.
in:.
France
Football,2T'01.2001'
France",
,,Kaiser
37nWahl:
undNationin FrankreichundDeutschland",a.a.O.,S. 346.
,,Fu8ball
375Toumade,Jean-François:
,,D'un SchumacherI'autre ou: Choumachère,Schumacheret Schumi", in:
Dohrmente,2/l 998,S.64.
37tThibert,Jacques:
,,Séville",in: FranceFootball,02.08.l982'S. 3.

95

champde bataillede Séville.[...] D'un cotéI'Allemagnedansla forceet la
puissancede sesdivisions blondeset rousses.De I'autre,la Franceet ses
héroiQues< petits n. .[r.] L'ennemi, brusquement,lança des divisions
blindéeset fraîches...""'
Schliefilichfinden sich auch die Grtinde,warurn Thibert dieseZeilenzitierte, und welche
moralischenSchlûsseer darauszog:
,,En fait, quelquesmillions de Françaisfootballeurs- dontnoussommesau bout
ont rêvé de retrouver,I'espaced'un instant,la tête de Schumacher
de leur soulier.Ce n'est pasdu racisme,ce n'est pasnonplusun sentiment
honorable,c'est loi4 de I'esprit sporti[ c'est seulementde I'instinct
humain"378
bassement
Nicht viel weniger deutlich driickte sich selbst Patrick Démerin, Germanist und Autor des
Buches Passion d'Allemagne3Te, aus. Auch er sieht Sevilla 1982 in einer Linie mit
militiirischen Traumata:

ist niemalseine
,,[E]ine BegegnungzwischenFrankreichurd Deutschland
harmloseSache.Das Mundial von 1982 war auch die Fortsetzung(in
wenigerblutigerForm) der Mondialesvon l9l4 und 1940.*380
wird zum Sinnbild des
die Hauptzielscheibe
des franzôsischenHasses,
HaraldSchumacher,
,hiisslichenDeutschen'.Patrick Blain beschreibtihn in seinemArtikel wie folgt: ,,Toni
profession:brute épaisse"als ,,un petit, pauvretype"3El.
RobertParientespricht
Schumacher
gewesen.
In Jacques
ThibertsFuBballdavon,er sei auf dem,,sonunetde sonart destructige382
dargestellt,und die BildunterschriftheiBt
Jatubuch1982 wird er als ,,inftime salopard"383
vielsagend:,,Aimezvotre prochain commevous-même.Allez dire ça aux Françaisen leur
parlantde Schumacher."384
Dassdie Aggressionvon SchumachergegenBattiston und die - in der Ûberzeugungvieler
Franzosen- damit eingeleitete,schmerzhafteNiederlage von Sevilla im franzôsischen
Bewusstseinnoch selu prËisentsind - und prÊisentgehaltenwerden-, zeigendie unzÊihligen
die es bei jedem groBenFu8ball-Ereignisgibt, an dem Deutschlandund
Retrospektiven,
Frankreichbeteiligt sind,oder bei dem Deutscheund Franzosenwiederaufeinandertreffen
3n Ebda.
3æEbda.
3DDémerin,Patrick Passion
d'Allemagne,Paris,1989.
3e Démerin,Patrick:
,,Séville",in: Autremen!,Nr. 80,Juni 19E6,S. 125.
3ttBlain,Patrick
profession:
bruteépaisse",in: L'Equipe,l0./l1.07.1982,
S. 3.
,,ToniSchumacher
3t2Pariente,Robert:
et
accablant'',in:.
lO./11.07.1982,
L'Equipe,
S.
3.
,,Consternant
3t3Thibert,Jacques:
L'annéedufootball - I982,Paris,I 982, S. 254.
3u Ebda.
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(kônnten).So ist es nicht ùbertrieben- zumindestfiir einen groBenTeil der franzôsischen
Erlebniszu sprechen.Richtig ist sicherlich auch,
Bevôlkerung- von einemtraumatischen
nie solcheDimensionen
angenornmen
hâne,hâttees sich nicht
dassdie ,Aff?ireSchumacher'
italienischenoder russischenTorwart
um einen deutschen,sondernum einen spanischen,
gehandelt.
und Frankreichim Juni 1986in Guadalajara,/Mexico
Vier Jatre spâtertrafensichDeutschland
Die deutschen
Zeitungenwarnten,die Franzosenwollten
emeutin einemWM-Halbfinale.38s
die ,Revanche' fiir sich entscheiden;in Frankreichsprachenalle Zeitungen hingegen
ausnahmslosnicht von ,Revanche',sondernvon ,Rache'. Doch darauswurde nichts lôstebei denFranzosenEnttâuschung,
Frankreichunterlagerneut.Guadalajara
im Gegensatz
zu Sevilla aberkeineVerbitterungaus.Dazu fehltedem Spiel der dramatische,spektakuliire
Ôffentlichkeitbereitsvier Tagezuvorin einemgroBartigenSpiel
Aspekt,dendie franzôsische
gegenBrasilien erlebt hatte.Was sich jedoch sehr wohl entwickelte,wil der Mythos, in
wichtigenSpielenkônneFrankreicheinfachnichtgegenDeutschlandgewinnen,so dass man
KomplexesgegenûberdemdeutschenFuBball und von einer Verstiirkungdesfranzôsischen
denkt man an die wirtschaftlicheÛberlegenheitDeutschlandsjener Tage - gegentiber
sprechen
kann.
Deutschlandinsgesamt
In Freundschafuspielenerspielte Frankreich sich allerdings immer wieder neues
und Respekt.Auch wenn die groBenBegegnungender vergangenenJalre
Selbstvertrauen
warenimmer besonders
verlorenwordenwaren,SpielegegenDeutschland
motivierend.Nach
dem l:O-Sieg 1977 in Paris war der TorschûtzeOlivier Rouyer von der Masse der
die sichihm entgegenstreckten.
So etwashatteer noch nie erlebt. Am
Mikrophoneiiberrascht,
niichstenTag lud man ihn sogarein, per Live-Schaltungan den 20 Uhr-Nachrichten im
Fernsehen
teilzunehmen.3s6
Beim Ltinderspiel1990in Montpellier war
zweitenfranzôsischen
die Aufrnerksamkeitgenausogro8.'8t MittelfeldspielerJean-MarcFeneri erziihlte spâter:
,,ContreI'Allemagne,c'estseulementpour le prestige,et I'affrche suffrt à nous motiver. [...]
Der in Guineageborene
[Q]u'est-cequ'on étaitheureuxd'avoir bousculéles Allemandst*388
franzôsischeNationaltorwartBemard Lama wæ einer der wenigen, der im Zusammenhang
gegenDeutschland- in seinemFall im Juni 1996in Stuttgart-, von
mit einem LËinderspiel
sprach.Er glaubte,der Sieg in diesemFreundschaftsspiel
einem,,matchquasiordinaire*3Ee
1996 sei zwar wichtig ftir die Moral der Mannschaft
kurz vor der Europameisterschaft
3t5Endstand:2:0 fiir Deutschland
(Brehme,Vôller).
3t6Vgl.: Sowden,Patrick:
14.
,,Rouyer:< C'étaientdesmonsFes>>",in:France Football,27.O2.2OOL,S.
3ttEndstand:2: I filr Frankreich
(Papin,Cantona;Môller).
3ttDessault,Palrick:
,,Feneri:< Un matchréférence>>",in:FranceFootball,z7.O2.200l,S.16.
3teLarcher,Christophe:
,,Lama:< Aimé voyaitplus loin >", in FranceFootball,2T.O2.2OO|
, S. 16.
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gewesen.Emotional wâren aberdie franzôsischenBetreuer stiirker involviert gewesenals die
Spieler:

,,Poureux, battreI'Allemagnechezelle avait peut-êtreplus de valeurque
pour les joueurs.[...] Aucun membrede I'effectif n'ayantvéculesdéfaites
dramatiquesde 1982 et de 1986, notre génération{3vait pas subi un
quelconquesyndromeavantd'affronterlesAllemands.""'
Ereignissen
und Rivalitiit,die Verbindungvon sportlichen
Freundschaft
Deutsch-franzôsische
und politischenRealitiitenspiegeltensich 1996in einem Spiel zweierVereinsmannschaften
wider. Im Finale des UEFA-Cups standensich die Teams von Bayern Mtinchen und
Zwischenden beidenStadtenbestehteinevon mehr als
GirondinsBordeauxgegeniiber.3er
was dem SpieleineÛberden Sport
Stiidtepartnerschaften,
2000deutschenund franzôsischen
symbolischeBedeutungverlieh.
hinausgehende,
1998 in Frankreichstatt. Bei dem
In diesemKontext fand die FuBball-Weltmeisterschaft
beider
der Nationalmannschaften
Turnierhâttees im Halbfinaleerneutein Aufeinandertreffen
bereitsim Viertelfinalean Kroatien.
gebenkônnen.AllerdingsscheiterteDeutschland
L?inder
und Frankreich.
zwischenDeutschland
Bis Ende2003 gabesnur nochein Freundschaftsspiel
war die bislang 21.
Die Begegnungim Februar2001 im Stadede Francein St. Denis3e2
ist auchbei diesem
zwischenden NationalteamsbeiderLtinder.Hervorzuheben
Begegnung
letztenKrâftemessendie Bedeutung,die dem Spiel vor allem in Frankreichbeigemessen
wurde. ,,Une affaire de prestig"ts393,,,IJn match comme un autre?"394,,,Une affiche

im Vorfeld
rvarennur einige der Schlagzeilen
e"3e5,,,Une affiche qui Lr"cc3e6
indémodabl
diesesSpiels.Ebenfallsbemerkenswertsind die zatrlreichenhistorischenBeziige in den
einzelnenPublikationen.France Football beispielsweiseverôffentlichtezehn Interviewgestiitzte Artikel zu den ihrer Meinung nach zehn wichtigsten deutsch-franzôsischen
FuBballspielen.Der Leitartikel in derselben Ausgabe zeiga aber einmal mehr Earrz
noch immer am
welchesSpieldas kollektive Gedâchtnisder Franzosen
unmissverstiindlich,
meisten beschâftigt Der Kommentator Gérard Ernault analysiert bis ins Detail das
Halbfinalspielvon 1982 in Sevilla und erkliirt es riickblickend- Frankreich
ereignisreiche

3s Ebda.
3erEndstand:2:0
und3:l filr BayernMiinchen.
3t2Endstand:
l:0 fiir Frankreich(Zidne).
tt3
lohneAutorl: ,,Uneaffairede prestige",France Football,2T-02.2001,5.19.
3s Braun:
,,Unmatchcommeun autre?',a.a.O.
t"
|.
L'Equipe,z7.02-2001,S.
Autorl:
,,Uneafficheindémodable",
lohne
t*
qui
5.2.
tue",
L'Equipe,27
.02-2001,
affiche
Autor]:
,,Une
lohne
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war 1998 Welt- und 2000 Europameistergeworden- zum Wendepunkt des franzôsischen
FuBballschicksalsund zum Grundsteinder spâterenErfolge:
,,En 1982, la Francea d'abord sublimé la défaitepar besoin de remporter
une nouvelle fois la guerreque venait d'ailleursde lui déclarerI'Allemagne
d'Harald Schumacher.[...] On a fini, à Séville,par épuiserles délicesde la
sublimation à la françaiseet toutes les réservesde larmes disponibles. Sous
les larmes la rage. Sous le romantisme le réalisme. Séville, prise de
confiance.Séville,prisede conscience.Ô Séuille!"'et
Aber so wirklich scheint die Rechnungmit den Deutschennoch nicht beglichen. Die
Wiedergutmachungsteht noch aus,denn,so stellt Didier Braun in seinem Leitartikel fest: ,,Le
déclin allemandne permit pasà la Francede 1998et de 2000 d'éffacer Séville."3e8
Auch wenn die Schande von Sevilla und die zahlreichen franzôsischen Niederlagen in
praktisch allen wichtigen Spielendurcheinen Sieg in einem Freundschaftsspielnie wieder gut
gemachtwerden kônnten - die Franzosenwarten ungeduldig auf ein Aufeinandertrefifenbei
einem groBen Turnier -, wurde die Stimmung vor besagtemLÊinderspielim Februar 2OOl
sogarvon Seitendes FranzôsischenFuBball-Verbandesangeheia.

desdeutschen
Gegners- Stadionheft
zum Freundschaftsspiel
am 27.02.2001
Abbildung6: Die Priisentation
3e7Ernault:
,,Kaiser France", a.a.O.
'*
Braun:,,Un matchcommeun autre?",a.a.o.
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gegen
Einesder Plakatezu dem Spiel zeigt ein Foto des legendiirenFouls von Schumacher
Battiston,unddasStadionheftziertennicht nur die Kôpfe einigerfranzôsischerStars,die auf
haben,als wûrdensie laut schreien,sondemauchein
den Fotosdie Miinder weit aufgerissen
auf seinemPferdsita. Das
Ritter mit Speerund deutscherFahne,der in voller Kriegsrûstung
Pferd,das ebenfallsin Kriegsriistunggehtillt ist, hat sich- zum Angriff bereit- auf seine
Hinterbeinegestellt.Um den BauchdesPferdesist eineweiBeFlaggemit rotemKreuzgelegt,
erinnert(vgl. Abbildung6).
dasan dieY'reuzziige
des
Beide Beispiele waren sicherlich Teil der âuBerst aggressivenMarketing-Strategie
FuBball-Verbandes
Franzôsischen
,Les Bleus 2002 - A la conquêted'une 2èmeCoupedu
werden,dassdie Auswahl der Symbole,Bilder
Monde'3s.Dennochkann davonausgegangen
und lnformationen bewusst stattfand. Sehr viel weniger aggressiv und weitaus
ist die Schlagzeilezum Ûberblicktiberdie
abernicht wenigeraussagekrtiftig
zurûckhaltender,
FuBballspielein demselbenStadionheft:,,France- Allemagne:Une
deutsch-franzôsischen
histoirepassionnée"4oo.

'' Vgl. die Stadionhefte
der franzôsischenNationalmannschaft
zu den Liinderspielen
sowiedie Internet-Prâsenz
www.fffr in den Jahren2000 bis 2002.
auf der Homepage
*
lohneAuùorl:,,France Allemagne:Une histoirepassionnée",in: FédérationFrançaisede Football(Hrsg.):
- EpisodeI Paris,200l,S.8f.
France-Allemagne.27Février2001- StadedeFrance.Le choc ds lègendes
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iiber die FuBball-WM 1998 in
3. Die Presseberichterstattung
Frankreich

3.1 Analysekorpus und methodische Vorgehensweise in der Presse

3.1.1Die analysiertenPrintmedien
In der vorliegendenArbeit finden folgendeZeitungenund ZeitschriftenVerwendung:aus
FrankreichL'Equipe, Equipe magazine,FranceFootball, Le Monde,France Soir wd Le
RépublicainLorrain; aus DeutschlandKiclær,Sport Bild, FranlcfurterAllgemeineZeitung,
sich die Untersuchung
Bild Zeitung vndSaarbrticker7-eitung.Mit dieserAuswatrlbeschrâinkt
nicht auf die Fachpresse,sondernes soll durch Hinzunahmevon nationalenQualitiits- und
Boulevard- sowie Regionalzeitungeneine môglichst umfassende Abdeckung der
weil tagesaktuellarbeitenden,Zeitungs-und Zeitschriftenformen
untersuchungsrelevanten,
erreicht werden. So kônnen durch die Streuungder Zeitungs- und Zeitschriftentypenanm
Vergleichezwischenunterschiedlichen
auf einzelnePublikationstypen,
einen Rûckschlûsse
innerhalbeines Landesund VergleichezwischenÊihnlichenPublikationenin
Presseorganen
denbeiden L?inderngezogenwerden.Zum anderenwird durchdiesebreit gef?icherteAuswalrl
sichergestellt,dass Fremdbilder analysiert werden, die einen groBen und môglichst
und Frankreicherreichen(in
Teil derjeweiligen Bevôlkerungin Deutschland
repriisentativen
beiden Liindern zusammenetwa acht Millionen verkaufte Exemplare im analysierten
Zeitraum Uiglich).Die untersuchtenFremdbilderspielen im Hinblick auf ihre diskursive
Funktion einewichtigeRolle. Dies wird nochdadurchverstiirkt,dassein GroBteilder WMLe RépublicainLorraln und Saarbrûclær
in den beidenRegionalzeitungen
Berichterstattung
und den Fachpublikationen- aus
Zeitung - im Gegensatzan den nationalenTageszeitungen
besteht,die auch in anderen Publikationen
Artikeln der verschiedenenPresseagenturen
abgedrucktwerdenund damit weitereLesererreichen(,Multiplikatoreffekt').
im einzelnenvorgestelltwerden,soll nochauf die unterschiedlichen
Bevordie Presseorgane
der Deutschenund Franzosensowie auf wichtige stnrkturelle
Traditionen im Pressekonsum
und inhaltliche Unterschiededer Pressebeider Liinder hingewiesenwerden: Die Franzosen
sind, so schreibtPierre Albert, nur gelegentlicheZeitungsleserund kaufen ihre Zeitung
normalerweiseam Kiosk. Das Abonnement-Prinzipist in Frankreich im Gegensatzan
Deutschlandkaumverbreitet. Mit dieserTatsacheerklârt Albert auch den weitaus grôBeren
l0l

Zeitungskonsum in

Deutschland.aorEin weiterer Grund ftir

die

zunehmende

in F ankr"ich ist das Misstrauender FranzosengegenÛberihrer
,,Zeitungsmtidigkeit"a0t
So verkaufensich in
presse:,,nur9 %oderFranzosen
[halten]ihre Presseftir glaubwiirdig*no'.
mehr als 600
Franlseichpro 1000 Einwohnerim Schnittnur etwa 150 ZeitungengegenÛber
in Deutschland.Franzosenlesen im Schnitt etwa 12 Minuten Zeiturg tiiglich, Deutsche
mit 1350
hingegenetwa 28 Minuten.Der franzôsischeZeitschriftenmarktist demgegeniiber
verkauftenExemplarenpro 1000Einwohnernderstiirkstein Europa.
Was die Einteilung der Presse nach ihrer ,Reichweite', also der geographischen
Verbreitungszone,betrifft, so weisen franzôsische und deutsche Regional- und
Nationalzeitungeneinige Unterschiede auf, die auch inhaltliche und stnrkturelle
haben. In Frankreich ist die Tagespresseebensozweigeteilt - in Paris
Konsequenzen
einerseitsund die ,Provinz' andererseits- wie die meisten anderengesellschaftlichen
Bereiche.Wiihrenddie MetropoleParis,,alsQuelleder ôffentlichenMeinungFrankreichs"as
fungiertund- zumindestvon den Parisern- als solchebetrachtetwird, ist ,das Interesseder
Zeitungenftillen,
provinz an den PariserInformationen,die die Spaltender ûberregionalen
begrenzt"4os.Dies mag auch ein Grund dafiir sein, warum die franzôsischen
sich fast ausschlieBlichauf regionale und lokale Berichterstattung
Regionalzeitungen
und nur wenignationaleund intemationaleNachrichtenenthalten.In Deutschland
begrcnzen
gibt es demgegenûberkeine Metropole, die die nationale Pressebestimmt. In den
MedienstiidtenBerlin, Hamburg, Kôln, Frankfurt und Mûnchen beispielsweisegibt es
mit nationalemAnspruch. Darûber hinaus haben noch einige
zahlreicheTageszeinrngen
ùbenegionaleBedeutungerlangt, wie beispielsweisedie Neue
andereRegionalzeitungen
Zeitung,dieBerliner Zeitungoderdie HannoverscheAllgemeineZeitung.Dies
Osnabriiclrer
erkliirt sich aus der Tatsache, dass deutsche Regionalzeitungenneben regionalen
lnformationenauch der nationalenund internationalenBerichterstattungin eigenenRubriken
viel Platzwidmen- meistenssogar im erstenHeft und damit noch vor den regionalenund
lokalenInformationen.

et Vgl.: Albe4 Piene(Hng.):Lesmédiaset lanr public en France et en Allemagne,Paris,2003; Albert, Pierre:
Lesmédiasdansle monde,7.Auflage,Paris, 1994.
æ2Wolærsdorff,Stefan:,,Diefranzôsischehesse zwischenGlobalisierungsdruck
und Selbstbehauphm$',in:
Woltersdorff,Stefan:llegweiser durch die frarz,ôsische Medienlandscà4l?,Schiiren,2001, S.
Weber,Thoma,s/
39.
æ3Ebda,s.40.
o LUsebrinh Hans-Jttrgen:,,Presse und Ôffentlichkeit in Frankreich", in: Frarzôsische Presse und
pressekarikatttren1789- 1992.Katalogzur Ausstellungder Universiliitsbibliothek Mairz, Maina 1992,S. 10.
æ5Liber,Jean:
in:
alte Abhângigkeit.Ein Sreifzug durch FrankreichsPresselandschaff',
,,NeueAufinachung,
411995,S. 295.
Dokumente,
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desdeutschenund franzôsischen
Journalismussei schlieBlichnoch
Zum Selbstverstiindnis
Traditionstehende
deutscheJournalismus
mit dem
Folgendesgesagt:Der in angelsâchsischer
Merkmaleiner strikten Trennungvon Nachrichtund Meinungbleibt dieserTraditionimmer
weniger treu

gerade in der Sportberichterstattung
und hier insbesonderein den

Reportageund Featureund in Hintergrundberichten
der
Unterhaltungsdarstellungsformen
Diese Ennvicklung ist
Fachzeitschriftensowie der Regional- und Boulevardzeitungen.
allerdings nicht so stark ausgeprâgt,als dass sie einen der wesentlichenUnterschiede
lieBe:In Frankreichwird im
Presseverschwimmen
zwischender deutschenundfranzôsischen
praktiziert,dessenAkzentuierung
zu DeutschlandeineArt Meinungsjournalismus
Gegensatz
- selbstin MeldungenoderBerichten- eherin derstilistischen
Form undim Interessefiir den
Leserliegt.
kurzvorgestellt.
Im Folgendenwerdennundie analysiertenPublikationen

Die Sport-ÆuBballpublikationen:
-

ftir eineStudiezur Sportberichterstattung
Die Analysevon Z'Equipeist unverzichtbar
Presse.Die einzigefranzôsische
Sport-Tageszeitung
wurde 1900
in der franzôsischen
unter dem NatnenAuto Véto gegruniletund 1946 in L'Equipe umbenannt.Sie
1998 tâglich
berichtettagesaktuell- und zwar seit der Fu8ball-Weltmeisterschaft
- ûber eine Vielzatrl verschiedener
Sportarten,allerdings mit
inklusive sonntagsaffi
wie die Olympischen
unterschiedlicherGewichtung. Die groBenSportereignisse
die Tour de Franceoderdie TerurisGrand-Slam-Turniere
Spiele,Weltmeisterschaften,
werden ebenso besondersausfiihrlich behandeltwie die hâufiger stattfindenden
Wettkiimpfe der populiirenSportartenFuBball,Rugbyund Formel I (innerhalb dieser
Gruppenimmt der FuBball wiederumeinenbesonderenStellenwertein). I'Equipe
eneicht durchschnittlicheine Auflage von etwa400 000 verkauftenExemplaren.aoT
1998verkauftesie sich allerdingsmehr als
W?ihrendder FuBball-Weltmeisterschaft
600 000 Mal und erreichteam Tag nach dem Finale sogar ihre bislang hôchste
Auflage von 1,3 Millionen verkauften Exemplaren.Ftir L'Equipe gibt es keine

*

Vor der FuBball-WM im eigenen Land gab es nur sporadischbei groBen Sponereignisseneine
Der groBeVerkaufserfolgwâhrendFrance98 veranlassteallerdingsdie Konzernleitungdazu,
Sonntagsausgabe.
die,EquipeDimanche'beizubehalten.
e7 Telefonische
Auskunft desSenicede la Difusion vonL'Equipeam29.08.2003.
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auf dem deutschenZeitungsmarkt.Deutschlandist das einzige groBe
Entsprechung
publiziertwird.aæ
Landao8,
in demkeineSport-Tageszeitung
westeuropâische
von Z'Equipe.DiesesMagazin
Equipemagazineist diewôchentlicheSamstagsbeilage
ist geprâgl von qualitativ hochwertigem Bildjoumalismus und beinhaltet fast
und Portraits. Durch die Hinzunatrmedieser
ausschlieBlichHintergrundberichte
Publikationergibt sich die ungeradeZahl von elf analysienenZeitungen- sechsauf
und fiinf aufdeutscherSeite.Dies erschiendem Autor abernotwendig,
franzôsischer
daEquipemagazinezumeinenzwar eineausdemRahmenfallendeZeitschriftenform
darstellt,zum anderenallerdingsvon derselbenRedaktionerstellt wird wie L'Equipe
undaucheineebensohoheAuflageerreicht.
FuBball-Fachmagazin
in Frankreich.Es erscheint
FranceFootball ist dasbedeutendste
seit 1946zweimal die Wocheund hat eine Auflagevon bis zu 300 000 Exemplaren
und von etwa200000Exemplarenfreitags.alo
dienstags
Kicker liefert in iluen beiden Ausgabenmontags und
Die FuBball-Fachzeitschrift
donnerstagsdie ausftihrlichsteHintergrundberichterstaffungiiber FuBball in der
Pressemit vielenInterviewsund Analysen.Andere Sportartenbehandeltsie
deutschen
nur amRandeim hinterenTeil der Zeitschrift.Siewurdebereits l9l I gegriindet,nach
dem Krieg l95l neu aufgelegtund fusionierte 1962 mit dem 1948 gegrtindeten
SportmagazinzlumKiclærSportmagazin.Der Kicker, der eine Auflage von mehr als
kann auf franzôsischerSeite mit France Football
300 000 Exemplarenarreneicht,
verglichenwerden.
Sport Bild erscheintjeden Mittwoch und hat eine Auflage
Die erst 1984gegrtindete
Sie behandeltalle Sportarten,aber auchhier nimmt die
von 570000 Exemplaren.ar2
ûber FuBballin praktischjeder Ausgabeden meistenPlatz ein. Sie
Berichterstattung
{t HieranwerdenDeutschland,
Frankeich,GroBbritannien,Italien und Spaniengezâtrlt.Auch in zahlreichen
Lândernwie beispielsweise
in Griechenlandgibt es eine Sporttageszeinrng.
Spanien
andereneuropâischen
betrifr eineganzbesondereStellungein: Vier nationalePublikationen(Marca,
nimmt wasdie Sporttagespresse
As, Sport,El MundoDeportivo)verkaufensich tâglich iiber 3,5 Millionen Mal - Marca ist mit mehrals zwei
meistverkauft
itungiiberhaupt.
e Tagesze
MillionentliglichenLesernsogarSpaniens
@ Eine Erklânrngfilr diese Tatsacheerscheintschwierig, spielt doch auch in Deutschland,dem grôBten
Rolle.Ein môglicherGrundist, dasspraktisch
in Europ4der Sporteinewichtige,gesellschafrliche
Medienmarkt
wie
nationale
regionale
viel Platz eiruiiumen(zrveibis drei Seiten
dem
Sport
Tageszeitungen
alle deutschen
tâglich)und so ausftlhrlichjeden Tag ilber die Welt des Sports berichten.Die Bild Zeitung kann in diesem
filr die aktuelleund investigativeSportberichtentatnrng
als Referenzblatt
angesehen
werden.
Zusammenhang
aleiter,
damit
zusammenhângender
wurde
ein
Grund:
Deutsche
Regionalzeitungen
betreiben
erwàhnt
Bereits
etwa - neben der regionalen auch eine recht ausfrhrliche nationale und
im Gegursatzzu franzôsischen
und zwarsowohlin den BereichenPolitik und Wirtschafrals auchim Bereich
Berichærstattung,
inûernationale
sportlicherGroBereigtisse.
aroTelefonische
AuskunftdesSemicedela Difusion von France Football am29.08.2003.
nfr Telefonische
desKicker am 29.0E.2003.
Auskunftder PR-Abteilung
ar2Telefonische
derSport Bild am29.08.2003.
Auskunftder PR-Abteilung
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arbeitetsehrviel stiirker alsder Kicker mit Bildmaterial,auchsind ihre Artikel meist
ktirzer. .ll/;itEquipe magazinekann sie allerdingsnicht gleichgesetztwerden,da sie
Anspruchhaben.
stiirkertagesaktuellberichtetundihre Bilder keinenkûnstlerischen
Die nationalenTageszeitungen:
Zeitung
Le Mondeentstand1944alsNachfolgerder bis datrinftihrendenfranzôsischen
in Frankreich.Aus zwei
linksliberaleTageszeitung
Le Temps.Sie ist die bedeutendste
Grûndenerhielt die Abendzeitungvor Le Figaro und Liberation den Vorzug L'Humanité und La Croix kamen aufgrund ihrer immer geringer werdenden
Bedeutungnicht in die engereAuswatrl:Zum einenist siemit einerdurchschnittlichen
nicht nur die meistverkaufte
franzôsische
Auflagevon knapp 400 000 Exemplarenal3
Qualitiitszeitung,sondemmit ûber 40 000 verkauftenExempiarenauch im Ausland
die renommiertesteund meistgelesenefranzôsischeTageszeitrrng.Zum anderen
1998 mit
glii,nûesie wâihrendund bereitsim Vorfeld der FuBball-Weltrneisterschaft
So publiziertesie einen
einersehrvielfiiltigenalaundumfangreichenBerichterstattung.
Tag vor Beginndes Tumiersein 24 SeitenlangesSonderheft,Coupedu Monde',das
acht Seitenumfasste.
von da anjedenTag mindestens
Als franzôsischeBoulevardzeitungwurde France Sofr ausgewiihlt.Mit 170 000
verkauftenZeitungen tâglichalsgehôrt sie mit zu den wichtigstenBlâttern dieser
Le Parisienin derGunstder
Kategoriein Frankreich.Zwarist die Konkurrenzzeitung
FranceSoir stellt
an France Soirin den letzten Jatuenvorbeigezogen,
Zeitungsleser
zu sein,
allerdings- mehr als Le Parisien- den Anspruch,einenationaleTageszeitung
wasalleinschonder NamezumAusdruckbringt.
Die konservativeFranlcfurterAllgemeineZeitung(FAAo'uist - verglichenmit ihren
Sùddeutsche
Zeitung, FranlcfurterRundschazund Die Welt- noch
Hauptkonkurrenten
immer dl,edeutscheReferenzzeitung,auch und geradeim Ausland. Sie wurde erst
nach der Aufhebung des Lizenzzwangs 1949 gegriindet. Ihre verkaufte Auflage
ar3Telefonische
AuskunftdesSert'icedela Difusion von Le Mondeam29.08.2003.
ara Beispiele dieser Vielfalt sind etwa die zahlreichen, geschichtlichfundieræn oder sozialkritischen
(vgl.: Samson,Michel: ,,Nikeà l'école
am FuBball,seinemUmfeldund seinerGeschichte
Hinærgrundberichte
S. 34.) oderdie 48 Seitenumfassende
Sonderbeilage
totalitaire",in:.Le Monde,14.115.06.1998,
de la propagande
am 04.06.1998,in der Schriftstellerwie Aminata Sow Fall (Senegal),Marc Villard (Frankreich),Yasmina
oder Joao UbaldoRibeiro(Brasilien)ihren Gedankenanm
Khadra(Algerien),Nick Hornby (GroBbritannien)
lassen.
Lauf
ThemaFuBballfreien
arsTelefonische
AuskunftdesSemicedelo Difusion von France Soiram29.0t.2ffi3.
nrt Fûr die Franffurter Allgemeine Zeitung wird von jeta an die allgemein gebrtiucliche Abl<tranngFAZ
verwendet.
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betragtknappiiber 400 000 Exemplare,wovon etwazehnProzentin insgesamt148
Liindem der Welt Absatz finden.al7lhre Sportredaktiongehôrt seit Jatren zu den
besten in Deutschlandund wurde erst im Jahr 20A2 erneut vom deutschen
Ihre Berichterstattung
zeichnetsich
ftir ihre Arbeitausgezeichnet.
Journalistenverband
in ersterLinie dadurchaus, dassallen SportartenausftihrlicheHintergrundberichte
gewidmetwerden.
-

Die Bild Zeitung hat eine au8ergewôhnlicheStellung in

der deutschen

inne.Mit mehr als4,4 MillionenalsverkauftenExemplarentiiglich ist
Presselandschaft
Tageszeitung
in Deutschland.
Das Boulevardblatt
sie mit Abstanddie meistgelesene
ist, obwohles kein Pendantin Frankreichfindet, unverzichtbarftir die vorliegende
da die durch sie transportierteFremdwatrnehmungso viele Leser
Untersuchung,
erreicht. AuBerdemist die Bild Zeitung fiir ihre schnelle und investigative
bekanntund spielt dadurchhâufig die Rolle eines ,AgendaSportberichterstattung
hâufig aufgenommen
Sefiers'.Ihre Themenwerdenvor allemvon der Regionalpresse
und weiterverarbeitet,so dassauchhier von einem (indirekten)Multiplikatoreffekt
werdenkann.
gesprochen

Tageszeitungen:
Die regionalen
-

Metzer Freien
Le RépublicainLorrain - 1936als Pendantzum deutschsprachigen
- verkauftsichtâglich enva 230 000 Malarein den Départements
Journalgegrûndet
Moselle, Meurthe et Moselle sowie im GroBherzogfumLuxemburg. Das Blatt
erscheinttiiglichvon montagsbis sonntagsund ist damit zus,unmenmit Z'Equipe die
einzigePublikation,die siebenTagein der Woche erscheint.In ihrem franzôsischen
hat sie eine Monopolstellunginne. Durchschnittlich fast 50
Verbreitungsgebiet
Prozentder Zeitung, die sich auf lokale Berichterstattungkonzentriert, bestehtaus
Werbung. Ihre WM-Berichterstattungwar die am wenigsten ausftihrliche aller
Der Grund,warum die Wahl auf diese Regionalzeitung
analysiertenTageszeitungen.
fiel - obwohlsich derOuest-Franceanbietet,der mit einerAuflagevon tber 780 000
Exemplarendie insgesamtmeistverkauftefranzôsiche Tageszeitungdarstellt -, ist
derselbewie im Fall der Saarbrt)ckerZeitung: Die beiden Zeitrurgen sind die
Presseproduktein einer der durch die gemeinsameGeschichte am
tonangebenden

nIt TelefonischeAuskunftderPR-Abteilung derFAZam 29.08.2N3.
ar8TelefonischeAuskunfrderPR-AbteilungderBild Zeitungam 29.08.2003.
afeTelefonischeAuskunftdesSemicede PressedesRépublicainLorrain am 29.08.2003.
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stiirksten geprâgtendeutsch-franzôsischen
Grenzregionen.Unter diesem Aspekt
erscheintdem Autor die Untersuchungihrer Berichterstattung
zum Thema'deutsch,
besonders
franzôsischeFremdwahmehmung'
interessant.
-

Die SaarbrùclærZeitungwurde 176l gegriindetund ist damitdie dritttiltesteZeitung
Deutschlands.Sie hat als einzige Regionalzeitungim Saarlandebenso wie Le
RépublicainLorrain eineMonopolstellunginne. Ihre verkaufteAuflagebetrâgtetwa
Wie Le RépublicainLorrain entsandtedieSaarbriickerZeitung
180000 Exemplare.a2o
wÊihrendder FuBball-WM1998 nur ab und an eigeneReporternachFrankreich(v.a.
Lothringen),und diesin ersterLinie, um ,regionale
nachParisund in dasbenachbarte
Geschichten'am RandedeseigentlichenFuBballgeschehens
an verôffentlichen.Diese
Anstrengungsoll ebensoerwâihntwerdenwie die Beschâftigung
eineszusâtzlichen
Mitarbeiters,der die franzôsischeTagespresse
w?ihrendder WM-Wochenauswertete
und auf dieseWeisedie Sportseitender Zeitung mit zusâtzlichen
Informationenoder
bereicherte.
Reportage-Ideen

3.1.2AnalysekorpusPresse:Umfang und Aufteilung

Carl Friedrich Graumannund Margret WintermantelerklÊirenim Rahmenitrer Arbeit zum
ThemaDiskriminierungund Sprache,der Wissenschaftler
in der Stereotypenforschung
solle
auf eine, und zwar die alhagliche Kommunikationsebene
sein Untersuchungsinteresse
konzentrieren:
,,[W]hat is communicatedamonginsiders,that is, within the ingroup, rather
than on ingroup-outgroupspeech."42lDiesem Rat folgt auch die Untersuchungder
vorliegenden
Arbeit, wennsie die in den Zeitungenund Zeitschriftendesjeweiligen Landes
Fremdbilderherausfiltertundanalysiert,denndie Journalisten
vorkommenden
in Deutschland
und Frankreich schreibenihre Artikel zielgruppenorientiert,d.h. ftir ihre jeweiligen
Mitbtirger,von denensieauchin ersterLinie gelesenwerden.
Derin der vorliegendenArbeit analysierteZeitraumumfasstdie siebenWochenvom 30. Mai
bis zum 18. Juli 1998und ûberschreitetdamitden Zeitraum des eigentlichenTumiers, das
vom 10.Juni bis nm 12.Juli 1998 stattfand.DieseErweiterungdesanalysierten
Zeitraums
wurde aus zwei Griinden vorgenommen: Zum einen werden in den Vorberichten der
jeweiligen L?inderdie beiden Mannschaftensowie (teilweise) die beiden Lâinderselbst
vorgestellt,was nicht uninteressant
fiir die vorliegendeUntersuchungist. Zum anderenwar
aæTelefonische
AuskunftderPR-Abteilungder SaarbriickerZeitung am 29.08.2003.
a2rGraumann/
a.a.O.,S. 201.
Wintermantel,

107

die Analyse der Tage nach dem Ende des Tumiers dringend erforderlich, urn die
Berichterstattungiiber den Ausgangdes Turniersund die resiimierendenBerichte und
zu erfassen.
Kommentarein deneinzelnenPublikationen
Textstellenund damit auch vor der
Bereitsvor der Auswahlder untersuchungsrelevanten
anschlieBenden Auswertung des

Textmaterials standen die

drei

zentralen

derArbeitfest:
Untersuchungsaspekte
anhand verschiedener
die Fremdbild- und insbesonderedie Stereotypenanalyse
Bei dieser Analyse fanden all diejenigen Artikel
Untersuchungskategorien.
Beriicksichtigung,die in dem untersuchtenZeitraum im Zusammenhangmit der
FuBball-V/eltmeisterschaftstehen und den FuBball bzw. die FuBballNationalmannschaftdes jeweils anderen Landes zum Thema haben. Unter
,Fremdbildem' werden- wie bereits in Kapitel 2.1 dargestellt all diejenigen
akustischen
ausschlieBlichim Fernsehteil
sprachlichen, visuellen und
Informationen verstanden,die anscheinendallgemeingiiltigeAussagen tiber das
andereLand und dessenEinwohnertreffen- inklusivederenAussehen,Handlungen,
Eigenschaftenund Einstellungensowie inklusive landeskundlicherInformationen.
Fremdbilderumfassenalso all diejenigenAussagen,die dazu beitragensollen, das
und zu verstehen;
andereLandundseineBewohnerbessereinzuordnen
und inhaltlichenAufarbeitungdes Ausscheidensder
die Analyseder redaktionellen
im Viertelfinale gegenKroatien und desTriumphes des
deutschenNationalmannschaft
franzôsischenTeams im Finale iiber Brasilien und der in Folge dieser beiden
gesellschaftlichen
in denbeidenLÊindern;
Diskussionen
Ereignisseentstandenen
ûberden,Fall Nivel'.
die Berichterstattung
stellt den Schwerpurùtder Arbeit dar. Bei der Aufstellung
Der ersteUntersuchungsaspekt
gnd Einteilungder einzelnenUntersuchungskategorien
wurde ein induktiverAnsatzgewiihlt,
d.h. erst im Laufe der Analyse kristallisierte sich heraus, welche der antizipierten
waren, wd vor allem, wie die
letztendlichuntersuchungsrelevant
Untersuchungskategorien
Untergruppierungenzu den einzelnenKategorien heiBenwerden. Die Fremdbilder wurden
Der zrveite
schlieBlichdort, wo es sich anbot,zu semantischenGruppenzusaûImengefasst.
Diskussioniiber das Abschneiden
analysiert,wie die gesellschaftliche
Untersuchungsaspekt
der eigenenMannschaftin demjeweils anderenLand dargestellt wird. Es wird aufgezeigl"
wie ausfiihrlich und differemiert in Deutschlandûber die franzôsische,Multi-Kulti108

berichtetwird.
Diskussion'und in Frankreichiiber die deutsche,Stillstands-Diskussion'
in den beiden
ob sich die Berichterstattung
Dariiber hinauswird der Fragenachgegangen,
beschr2inkt
oder ob eigene
Liindem auf die Widergabeder Argumentedes Nachbarlandes
formuliert werden,und ob dieseGedanken
Gedankenzur fremden Gesellschaftsdiskussion
verknûpft
sogar mit einer Reflexion ûber die eigeneGesellschaftssituation
gegebenenfalls
geht es um die Fragen,wie in der deutschen
und
werden-Beimdritten Untersuchungsaspekt
Gendarmen
Presseder Ûbergriff deutscherHooligansauf den franzôsischen
franzôsischen
Nivel dargestelltund kommentiertwird, wie lange und mit welcher Intensitiittiber die
berichtet wird, ob sich vielleicht eindeutige Schuldzuweisungen
oder
Ausschreitungen
interkulturelleEntgleisungenfinden,und ob vielleicht auchim Rahmender Berichterstattung
ûberdiesestragischeEreignisin denbeidenLândernDebattenbezûglichder gesellschaftlichund der entsprechenden
Lôsungsmôglichkeiten
politischenUrsachendes Hooligan-Problems
entstehen.
Insgesamtwurdenbei der Analyseder deutschenund franzôsischenPressebezûglichdieser
1478Artikel berûcksichtigt,die sich wie folgt auf dendeutschen
drei Untersuchungsaspekte
Analysekorpussowiedie drei AspektederUntersuchungverteilen:
und franzôsischen

dtlfiz. FuBball Triumoh/Niederlaoe
207
4U
248
314
)eutschland
455
748
3esamt
:rankreich

.FallNivel'
115

160
275

Artikelinsgesamt
755
723
1478

Tabelle1:AnzahlundVerteilungder untecuchtenArtikel

stehteindeutigim
SchonanhanddieserZahlenwird deutlich:Der ersteUntersuchungsaspekt
dieserArbeit. Die im Ratrmender Fremdwalrnehmung
im
ZentrumdesForschungsinteresses
deutschenund franzôsischenFuBball im Vergleich zu Deutschlandum iiber ein Drittel
grôBereZahl der in Frankreich erschienenenArtikel ist in erster Linie mit der besonders
der Sporttageszeitung
L'Equipe ûber den deutschenFuBballzu
intensivenBerichterstattung
erkliiren (165 Artikel) und weniger mit der sechsten,zusâtzlich analysiertenZeitschrift
Equipe magazine(18 Artikel). Die anderenArtikel verteilen sich bezûglichdiesesersten
wie folgt auf die einzelnen Publikationen: France Football (96), Le
Untersuchungsaspektes
Monde (55),FranceSoir (aa) und Le RépublicainLoruain (56). In Deutschlandliegen die
Zeitungenaufgrundihres tiiglichenErscheinensvor den Fachzeitschriften:FAZ (86), Bild
Zeitung (63\, SaarbrticlærZeitung (77), Kickcr (58), Sport Bild (30). Zum Vergleich
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zwischen Deutschland und Frankreich ist festzuhalten,dass in Deutschland die
(FAZ versusLe Monde, Bild Zeitung
Berichterstattungin den politischenTageszeitungen
versusFranceSoir, SaarbriickBrZeitungversusLe RëpublicainLorrain), in Frankreichdie
(vergleichbarv.a.FranceFootball versusKicker)
in den Fachpublikationen
Berichtertstattung
ausftihrlicherist. Was die quantitativeAuswertungder Fremdwatrnehmungin beiden
Ltindern betriffi, so stellt zum einen die Anzahl der Artikel, zurn anderen aber auch die
eine aufschlussreiche
Anzahl der verwendetenFremdbilderin denjeweiligen Publikationen
dar(vgl. Kapitel 3.2).
Basisfiir die vorliegendeUntersuchung
derGesellschafudiskussionen
nachder Niederlagebzw. dem
ZumztteitenUntersuchungsteil,
soll an dieserStellenur festgehaltenwerden,
Triumph derjeweiligen Nationalmannschaften,
dass die Zahlen der in Deutschlandund Frankreich erschienenenArtikel nur gering
voneinanderabweichen (auf deutscherSeite sind es 15 Prozent mehr). Beim driuen
dem ,Fall Nivel', ist dieserUnterschiedweitausgrôBer (auf deutscher
Untersuchungsteil,
39 ProzentmehrArtikel). Die inhaltlicheund redaktionelleAufarbeitungin
Seiteerscheinen
den einzelnenZeitungenund Zeitschriftender beidenLiinderzu denbeidenThemenwerden
analysiert.
in denKapiteln3.3 bnr.3.4 ausftihrlich
An dieser Stelle muss darauf hingewiesenwerden, dasseinige der untersuchtenArtikel
Aussagenzujedemder drei Untersuchungsaspekte
machen.Dies hat
untersuchungsrelevante
und hintergriindigerenAnikel nur selten in ihrer
zur Folge, dass gerade diese lËingeren
priisentiert und analysiertwerden kônnen, da die
komplexen Argumentationsstruktur
einzelnen Aussagen ftir die vorliegende Arbeit nur im Kontext des jeweiligen
interessantsind.Ein Beispielhierfrir ist derArtikel ,,Franzôsisches
Fieber,
Untersuchungsteils
nt der Franlcfurter
Temperatnrsteigend.Tore fallen fiir Sozialistenund Gaullisten"a22
dabei eineWochevor dem Endeder FuBballAllgemeinenZeitung.Jtirg Altwegguntersucht
- sozialeKonflikte, politische
den Zustandder franzôsischen
Gesellschaft
Welnneisterschaft
- anhandder wÈihrend,
France 98 bis zu diesem
Debatten,historischeZusammenhiinge
Ereignisse.Dabei vermittelt er sowohl zatrlreicheStereotypen
Zeiçunkt stattgefundenen
geschichtlicheoder
(2.8.: ,,Land der ewigen Nôrgler"o23),
aber auch gesellschaftliche,
InformationenbeziiglichFrankreichund der Franzosen(2.8. ûber
sonstigelandeskundliche
oder die
,,die Anglizismenihres von der AcademieFrançaiseverbotenen,Frangluir>ss474
die fiir den erstenUntersuchungsaspekt
bedeutsam
,,,A,ntisport-Historie
[...] im Mai 68"425),
022Altwegg,Jlirg:
Fieber,Temperatursteigend.Tore fallenftir Sozialistenund Gaullisten",in:
,,Franzôsisches
ter AIIgemeine Zeit ung, 03.07.I 998,S. 35f.
Fr onlcfur
4æEbda,s.35.
424Ebda.
45 Ebdas.36.
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sind; danebenspricht er aber auch die ,Multi-Kulti-Diskussion'in Frankreichan (,,die
Nationalmannschaft
franzôsische
[...] taugtals geglticktesBeispielder Integrationmehrzur
multikulturellen Propagandadenn zu chauvinistischenExzessen"426),die wiederum
ist; und schlie8lichkommter auchauf dendritten
deszweitenUntersuchungsteils
Gegenstand
den ,Fall Nivel' und seine Auswirkung auf die franzôsische
Untersuchungsaspekt,
zu sprechen(,,Mit dem Einbruchder Gewalt- unddannauchnoch ausdeutscher
Gesellschaft
Erinnerungenan Vichy und
Hand - gerietdie rWM in die laufendenFaschismusdebaffen.
Okkupationwurdenwach."427).
in der Presse
3.1.3Darstellungsformen
dienen die joumalistischen Darstellungsformenals
In allen drei Untersuchungsteilen
fassendie journalistischen
Analyseraster.SiegfriedSchmidt und SiegfriedrWeischenberg
unterdrei Oberbegriffenzustunmen,die siewie folgt aufgliedern:Zu den
Darstellungsformen
ziihlensie die Meldung und den Bericht,die beidewiederum
Nachrichtendarstellungsformen
demOberbegriff,Nachricht'zugeordnetwerden.Die Meinungsdarstellungsformen
bildendie
gehôren
Glosse,der Kommentarundder Leitanikel.Zu denUnterhaltungsdarstellungsformen
unddasFeature.a2s
die Reportage
Journalismusnimmt Daniela Bohnackeraufgrund unterschiedlicher
Fûr den franzôsischen
Schwerpunkteim joumalistischen Selbswerstiindnis,die zum Teil zu erheblichen
ftihren, eine andersgearteteDreiteilung
DivergenzenzwischendenbeidenMediensystemen
der joumalistischenDarstellungsformenvor. Sie unterscheidet:,textes à dominante
informative' als Oberbegnff zu den Darstellungsformen,nouvelle', ,récit', ,reportage',
,enquête'und ,analyse';,textesqui transmettentune opinion de façon persuasive'wie der
journalistique'oder die ,critique' sowie ,textesà dominanteprescriptiveou
,commentaire
instnrctive'.42eAuf die teilweise weit divergierenden Konzepte journalistischer
Darstellungsformenin Frankreich verweist auch Stefan Woltersdorff. Er kommt zu dem
Schluss,dass es bei den joumalistischen Textgattungeneine franzôsische Systematik
,,ohnehingar nicht gibt"a3ound ein Vergleichmit den eindeutigdefinierten Begriffendes
46 Ebda
427Ebda
n" Vgl. (auch ar den dort angefflhrten formalen, inhaltlichen und professionellen Merkmalen
dieser
Schmidt,Siegfried/Weischenberg,
Siegfried: ,,Die Mllnzen der Kommunikation",in:
Darctellungsformen):
WeinheimundBasel, 1991,S. 46f.
Funklalleg:MedienundKommunikation,
n2tVgl.: Bohnacker,
Daniela:,,Le Monde: Portraitd'un quotidien 'sérieux"' , in: GroBe,Ernst-Ulriclr/Seibold,
dela PresseParisienne,Frankfurta. M., 1994,S. 148ff.
Emst(Hrsg.):Panorama
a3o
woltersdorff.a.a.O.,S.35.
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schwierigist: Die deutscheNacluichtvergleichter mit
deutschenKonzeptesausgesprochen
demfranzôsischen,filet', bis zu 20 ZeilenlangeArtikel, die zumeistunterÛberschriftenwie
,encadré'in einemKastenzu finden sind. Auch
,En bref , ,L'essentiel'oder als eingerahmtes
werden hâufig in einemvom restlichenFlieBtexteines lëingeren
Hintergrundinformationen
Kastengeliefert.Die franzôsische
,reportage'sei im Gegensatz
Artikels speziell abgesetzten
stehe,weitaus
zur deutschenReportage,die in der Tradition einesAugenzeugenberichts
literarischer.Auch beim Interview siehtWoltersdorffUnterschiede:In Deutschlandhatten
Demstellt er die franzôsischeTradition
Interviewsbisweilen,,ZfigeeinesPolizeiverhôrs"43|.
der ,,Salon-Plauderei(causeries)"432gegenûber, die ftir franzôsische ,entretiens'
charakteristischsei. Meinungsartikelrâumt er fiir Frankreichrichtigerweiseeine grôBere
Bedeutungein als in Deutschland.Hierzu gehôrendie ,analyse',der ,commentaire',der
,éditorial' sowie die ,chronique' und die ,critique', die weniger kritisch als die deutsche
sei'433
dafiir umsosprachlichansprechender
Rezension,
- ihrer meinungsjoumalistischen
Zu ergëlnzenist, dass die franzôsischenPresseorgane
prâgung folgend - auch von der journalistischenGattung ,sondage'weitaus hâufiger
Gebrauchmachen als die deutschenZeitungen und Zeitschriftenvon Umfragen. In
Deutschlandwird ,VolkesStimme' vonangigin die Berichteund Reportagenintegriert, in
oderkurze Meldungen
Frankreichwerdendie ,sondages'meistwie Hintergrundinformationen
in ,encadré'-Formpriisentiert.Dabei verwendetdie franzôsischePresseauch Tabellen,
viel intensiveralsdie deutsche.
Grafikenund Schaubilder
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungist es nun trotz der groBen Unterschiede
notwendig,ftir die Analyse der deutschenund franzôsischenZeitungenein einheitliches
zu gewiihrleisten.
zu Grundezu legen,um Vergleichbarkeit
Repertoirean Darstellungsformen
Der Autor der Arbeit hat sich ftir eine vorrangig ,deutsche'Einteilung mit einzelnen
Erg?inzungenentschieden.Die untersuchtenArtikel werden demnach folgenden zehn
Umfrage,
Darstellungsformenzugeteilt: Meldung, Bericht, Hintergrundbericht/Analyse,
Interview, Reportage,Feature,Glosse,Kommentar,Leserbrief. Der Hintergrundberichtund
die Umfrage wurdenausder ,franzôsischen'Einteilung ûbemommen,das Interview und der
Leserbrieferschienendem Autor nicht nur sinnvolle, sondem notwendigeErgtinzungenal
sein.Der Leitartikel - im franzôsischen,éditorial' - wurde als Sonderformdes Kommentars
in dieseDarstellungsformintegriert, da eineeindeutigeDefinition aufgrundder verschiedenen

o3rEbda,s. 37.
n" Ebda.
n33
vgl.: Ebda,s.35ff.
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von Kommentaren
wird allerdings
nicht môglich*ar.o3oDie Platzierung
Zeitungstypen
Beachtung
finden.
besondere
dieserDarstellungsform
dergroBenBedeutung
aufgrund

3.2 Deutscher und franzôsischer FuBball im Spiegel der Presse des
NachbarlandesI - Analysenach Untersuchungskategorien

3.2.I AltgemeinesDatenmaterial
In TabelleI (vgl. Kapitel 3.1.2)wurdebereitsdargestellt,wie viele Artikel insgesamtin den
Fu8ball bzw. die
den franzôsischen/deutschen
Presseorganen
deutschenund franzôsischen
in dem untersuchtenZeitraum
desjeweiligen Nachbarlandes
Fufiball-Nationalmannschaft
wurde bereitsauf einigeBesonderheitender
zum Themahaben.In diesemZusammenhang
einzelnenPublikationenund der beiden Liinder hingewiesen. Eine genauereAnalyse
ermôglichenfolgendebeidenTabellen:
Darstellungsformen
bezûglichderjournalistischen
Eouipe EquioeMaq. FranceFoot. Le Monde FranceSoir Le RL Gesamt
21
35
261
19
I
80
97
7
7
33
1
5
1
1
2
lericht
1
2
27
10
5
0
{interqundbericht 9
0
2
0
0
0
0
2
Jmfraoe
1
14
0
0
1
3
I
ntenriew
14
I
80
2
2
6
29
leoortaoe
:eature
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3losse
(ommentiar
1
5
4
1
4
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
-eserbrief
44
434
56
1
8
96
55
165
iesamt
173
36
23
21
16
68
9
iesamt
yleldunq

ùneMeldungen
in Frankreich
Darstellungsformen
Tabelle2: Venvendung
ioumalistischer

n'oNur bei denTageszeiongen
FAZ,FranceSoir, Le RépublicainLonain und L'Equiperifft das hâufig in der
Kriterium
,Publikationauf der erstenSeite' nt. Saarbriicker Zeitung und Bild Zeitung
Lircraturauftauchende
Tradition ,Nachrichtenauf Seite l,
zu lesendedeutsch-angelsâchsische
weniger
hâufig
nicht
an
die
sich
halten
etwa in der
auf Seite2'. Bei Le Mondefinden sich die ,éditorial' auf der Seite ,Horizons-Débats'
Kommentare
Heftesder Zeitung.Le Mondefolg zudemeinem anderenklassischenKonzeptdes Leitartikels:
Mitte desersûen
Zeitungohne denNamendesVerfassersabgedruckt;damit soll deutlich
DerLeitartikelwird in der linksliberalan
gemachtwerden,dacser die MeinungderZeitwrg widerspiegelt.Noch schwierigerwird die Beantwortungder
Frage,Leitartikel,ja oder nein' bei den Fachzeitschrifren:Kônnen Kommentareauf der dritten Seite eines
Magazins(die ersæSeite ist bebildertund liefert nur Schlagzeilenund kleine Meldungen,die aneite Seite
werden?
Werbung)alsLeitartikelangesehen
beinhaltet
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Melduno
3ericht
{interqundbericht
Jmfraoe
nterview
Reoortaoe
:eature
3losse
(ommentar
-eserbrief
3esamt

3esamt
ùne Meldungen

Kicker
19

SoortBild

FM

BildZeitunq

sbz

12

20

12

5

9
0
3
12
0
0
5
0
58
39

1

18
7
0

26
25

19

0
2
5
0

2
3
0
30
18

2
1E
3
1

10
0
86

66

3
0
1

26
1

0

25
0

2
26
2

0
3
0
63
37

3
5
0
77
58

Gesamt
96
86
21
0
10
86
5
6

26
0
314
218

in Deutschland
Darstellungsfomen
Tabelle3: Veruendung
lournalistischer

Besondersauffiillig ist die im Vergleich zu Deutschlandhohe Z,ahl der in Frankreich
insgesamterschienenenMeldungenûber den deutschenFu8ball (261 gegenûber96 in
L'Equipe,Equipemagazinewrd FranceFootball
wobei die Fachpublikationen
Deutschland),
mit 186 Meldungenfast drei Viertel dieserMeldungenverôffentlichten.Dies ist
zusaûrmen
Presseals Teil der Medien des
dassdie franzôsische
in ersterLinie wohl damit zu erklËiren,
umfangreicheBerichterstattung
anstrebte,undI'Equipe, das
einebesonders
Gastgeberlandes
verstand,zum Beispielfiir alle
derFuBball-Weltmeisterschaft
sichalsoffrziellesReferenzblatt
groBenFuBball'Nationen- wozu auch Deutschlandgeziihltwird - einen eigenenReporter
abstellte,der tiiglich mindestenseine Meldung aus dem Trainingslagerdes jeweiligen
Verbandeslieferte. Ebenfalls ist zu beachten,dass die Darstellungsform,Umfrage' in
Deutschlandûberhaupt nicht zur Anwendung kommt, wohingegen Berichte, Features,
Kommentareund Glossenhâufigerals in Frankreichzu finden sind. Die Darstellungsform
in Frankreichunbekanntzu sein- sie findet in
,Glosse'scheintin diesemZusammenhang
keinerder Publikationenwâhrendder sieben WochenVenuendung.LeserbriefeschlieBlich
keine, was sich bei den
gibt es in beiden Liindern zum FuBball des Nachbarlandes
und Selbstreflexionen
ûber dasjeweilige Abschneidender beiden
Gesellschafudiskussionen
iiber den ,Fall Nivel', die in denKapiteln 3.3
sowiebei der Berichterstattung
Mannschaften
Ëindert.
bæt.3.4analysiertwerden,zumindestin Deutschlandgrundlegend
Bei einer Betrachtung der Berichterstattungder einzelnenPublikationen in den beiden
'Equipe- wie bereits erwiihnt- die ausfiihrlichsteBerichterstattung
Lâindemftillt aut dassI
in Frankreich liefert. Dies ist vor allem auf die hohe Zal:i der Meldungen (97)
zurûckzuftihren,aber auch auf die im Verglqich zu den anderen franzôsischenMedien
t14

vielen Interviews(9)a3sund Reportagen(29) tiber Deutschland.Auch
ûberdurchschnittlich
Equipe magazineverôffentlichte- bezogenauf die Gesamtzatrlseiner Artikel - viele
Reportagen(6). Bei France Football ist ebenfalls die hohe Zatrl an Meldungen (80)
auBerdempubliziertedie Fachzeitschriftdie meisten Hintergrundberichte
hervorzuheben;
(10). Fast die Hâlfte der in Le Monde erschienenenArtikel sind Reportagen(21) und
Hintergrundberichte(5), rryasæig| dass das Blatt eine ausfiihrliche und erkliirende
unddie deutscheMannschaftbevorangte.FurFrance Soir
ûberDeutschland
Berichterstattung
dazu festgestelltwerden,dasshier die Summeder Meldungen(21) und
kann im Gegensatz
repriisentieren,
mehr
Berichte(7), die zusammendie kûzerenNachrichtendarstellungsformen
ausmacht.Bei der RegionalzeitungIe Républicain
als zwei Drittel der Berichterstattung
Lorrain - unddiesmag ftir eineZeitungin der GrenzregionSaar-Lor-Luxerstaunlichsein sogar noch stiirker ausgeprâgt:
ist die Dominanz der Nachrichtendarstellungsformen
Meldungen(35) und Berichte (7) stellen mehr als drei Viertel der Gesamtzahlaller
publiziertenArtikel dar. Die Niihe zum NachbarlandDeutschlandwurde also nicht genutzt:
noch besondersgut recherchierteAnikel aus den
Weder finden sich Insider-Nachrichten
oder, Feature'.
Reportage'
Unterhaltungsdarstellungsformen,
der deutschenPresseûber Frankreichund das franzôsischeTeam f?illt
Zur Berichterstattung
ftir den Kicker auf, dass die Fachzeitschrift die meisten Interviews (3) und
(9) publizierte- iihnlich wie sein franzôsischesGegenûberFrance
Hintergrundberichte
geradebei den Hintergrundberichten
dazuschneidet
die ebenfallszur
Football.Im Gegensatz
Sport Bild mit nur einem analytischenArtikel enttiiuschendab. Mit
gehôrende
Fachpresse
nur knapp vor der Bild Zeitung (4) auf dem
lediglich ftinf Reportagenliegt sie auBerdem
vorletztenPlatz,wohingegendie kurzenMeldungen(12) und Berichte(5) 17 ihrer insgesamt
Auch ftir ihre Mutterzeitung,die Bild Zeitung, ist eineDominanz
30 Artikel repriisentieren.
festzustellen:
Meldungen(26) und Berichte(25) machen
der Nachrichtendarstellungsformen
ûber 80 Prozentder gesamtenBerichterstattungaus - und damit noch mehr als bei France
zeichnetsich die BerichterstattungderFAZ Soir.Dazrupraktischdiametralentgegengeseta
âtnrlichwie diesschonfir Le Mondein der franzôsischenPressefestgestelltwurde- durch
(7), Reportagen(25) und Kommentaren(10) aus.Von
die groBeZahlnHintergrundberichten
Le Monde unterscheidetsich die FAZ allerdings durch ihre noch ausfiihrlichere
(86 gegenûber55 Artikeln). Die SaarbrùclcerZeitung schlieBlich
Gesamtberichterstattung
publiziertezwævieleNachrichten(19) und Berichte (26), mit 19 Reportagenverôffentlichte
n35Zur besserenund schnellerenÛbersichtwird bei Zahlenangaben,die in Klammern stehen,auf die
g derZahlenbis zwôlf verzichtet.
Ausschreibun
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sie allerdings auch mehr als doppelt so viele Artikel dieserDarstellungsformwie ihr
PendantLe RépublicainLorrain. AuBerdemist - parallelzum VergleichFAZ
franzôsisches
versus Le Monde

eine insgesamtumfangreichereBerichterstathrngdçr deutschen

Regionalzeitungfestzustellen (77 gegenûber56 Artikeln). SchlieBlich widmete die
Saarbriiclær Zeitung wiihrend der sieben Wochen drei ihrer tâglich auf Seite antei
Die saarliindische
Regionalzeitung
Glossendem FuBballdesNachbarlandes.
erscheinenden
versuchtedamit ihren ,Standortvorteil'und ihre besonderegeschichtlicheund kulnrelle
Anbindung an Frankreichftir ihre BerichterstattungwiihrendFrance98 zu nutzen.
Publikationenwurde neben
Bei der Analyseder einzelnenArtikel in den unterschiedlichen
der joumalistischenDarstellungsformaucherfasst, welcheund wie viele der untersuchten
sind, d.h. ob ein Artikel Fremdbildermit
Artikel einer Publikationuntersuchungsrelevant
Allgemeingtiltigkeitsanspruchenthâlt. Als besonders aufschlussreicherwies sich die
Aufschlûsselung der

untersuchungsrelevantenArtikel

nach den

verschiedenen

in denbeidenL?indern.
Darstellungsformen
von Reportagen
Grafik I verdeutlicht,dassin beiden Liinderndie Untersuchungsrelevanz
(F: 100 Prozent,D;77Prozent)und auchder
(F: 86 Prozent,D: 90 Prozent),Kommentaren
Glossen(100 Prozent)bei ûber75 Prozentliegl. Diese
auf die deutschePressebeschrÊinkten
journalistischenDarstellungsformenerweisensich demnachals die fruchtbarstenbei der
Danachfolgen die Features(F: 50 Prozent, D: 100
Analyse von Fremdwahmehmung.
(F: 74 Prozent,D: 62 Prozent),Berichte(F: 64 Prozent,D: 70
Prozent),Hintergrundberichte
Prozent),Umfragen(F: 50 Prozent)und Interviews (F: 57 Prozent,D: 40 Prozent).Weit
folgendie Meldungenmit 24ProzentRelevanzin der deutschenPresseundnur
abgeschlagen
Presseauf dem letûen Platz.Meldungenrepr?isentieren
also
2l Prozentin der franzôsischen
die mit Abstand am wenigsten relevanteDarstellungsform,weshalb dem Autor der
vorliegendenArbeit eine Auflistung der Darstellungsformenmit und ohne Meldungen
erschien.
angebracht
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Grafik 1: Untersucfiungsrelevante

Bedeutsamist dieseTatsachevor allem dann"werurman die einzelnenPublikationen in den
beiden Uindern und schlie8lichdie franzôsischeund deutschePresseinsgesamtdatringehend
ûber dasjeweils
rmtersuch! welchenStellenwertFremdbilderin der FuBballberichterstattung
Bereitsnachder Analyseder drei erstenfranzôsischenPublikationen
andereLand einnehmen.
enthaltennur 67 der 165 analysierten
wnrde dies offensichtlich:Bei I'Equipe beispielsweise
Artiket Fremdbilder,was einemAnteil von 4l Prozententspricht. Klammert man allerdings
Meldungen(19 von 97, d.h. etwa 20 Prozent) aus, so
die wenig wrtersuchungsrelevanten
erhâlt man bei der neuenBasisvon 68 Artikeln und den davon 48 relevantenArtikeln einen
Fremdbild-Anteil von 7l Prozent (vgl. auch erneut die Tabellen 2 rurd 3). Bei Equtpe
magazine steigert sich der Anteil der untersuchungsrelevantenArtikel bei gleicher
von 50 Prozent(9 aus l8) auf 89 Prozent (8 aus 9), bei France Football
Vorgehensweise
ergibt die Sæigerungsogarmehr als den doppeltenAnteil: 56 Prozent(9 aus 16) anstatt 26
Prozent (25 aus 96). Die Grafiken 2 rurd 3 stellen die Anteile der fremdbildhaften Artikel
insgesamtund die Anteile der fremdbildhaftenArtikel ohne die Meldungenjeweils ftir alle
untersuchten Publikationenin Deutschlandrmd Frankreich sowie fiir die deutsche rurd
franzôsischePresseinsgesamtdar.
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derfremdbildhaftenArtikel inklusive
der Prozentzatrl
Eine mehrals zweistelligeSteigerung
der Meldungen nr den fremdbildhaftenArtikeln ohne Meldungen ist bei dieser
feststellbar.In der franzôsischenPresseist dieser
ftir alle elf Publikationen
Unterscheidung
Sprungallerdings weitausst?irkerausgeprâgtals in der deutschenPresse.Le Monde vd
Steigerungam unterenEnde, was
France,Soirliegen dabeimit 20 bzw. 17 Prozentpunkten
von 69 bzw. 66 Prozent zurûckzuftihren ist.
allerdingsauch auf ihre hohenAusgangswerte
Noch weit vor dem oben genanntenBeispiel von FranceFootball liegl Le Républicain
Lorrain an erster Position:Der Sprungvon 4l auf 90 Prozentan bildhaftenArtikeln hat zur
Folge, dass die Regionalzeitungvom dritten Platz in der \ù/ertung der franzôsischen
auf denerstenRang steigt.An letzter Stelle
Publikationenmit dem grôBtenFremdbildanteil
France Football,bei der jetzt allerdingsauch
bleibt in dieser Ranglistedie Fachzeitschrift
Fremdbilder
enthalten(9 von l6).
mehralsdie HÊilfteder Anikel zu Deutschland
Auch hier liegt der
Bei dendeutschenZeitungenist die Steigerungwenigerstarkausgeprâgt.
Den grôBtenSprung
Grundbei den im Vergleichzu FrankreichhôherenAusgangswerten.
von 59 auf 78 Prozent,den geringsten
verzeichnetdie Bild Zeitungmit 19 Prozentpunkten
Sprungmachendie SportBild (von 60 auf 72 Prozent)undder Kicker (von 34 auf46 Prozent)
Der Kickcr ist mit diesen46 Prozent die am wenigsten
mit je zwôlf Prozentpunkten.
Publikationinsgesamtund damit natiirlich auch im innerdeutschen
stereotypenbeladene
Vergleich, was eine weitere Gemeinsamkeitmit ihrem franzôsischenPendantFrance
Football darstellt. Die FAZ verôffentlichte- sowohl bei der Untersuchungder Artikel
(78 Prozent)als auchbei der Untersuchungder Artikel ohne die Meldungen(92
insgesamt
Presseund auchim Vergleichzu allen franzôsischen
Zeitungen
Prozent)- in der deutschen
und Zeitschriften die meisten fremdbildhaften Artikel. Beim Vergleich der beiden
fiillt auf,dassdieSaarbrùckcrZeitungbei den fremdbildhaftenArtikeln in
Regionalzeitungen
20 Prozentpunktevor Le Républicain Lorrain liegt (61
Bezug auf den Gesamtkorpus
gegenûber
4l Prozent),nachAbzugder Meldungenallerdingself Prozenpurùtedatrinter(79
gegeniiber90 Prozent).
gilt auchfiir den Vergleichder Pressein beidenLiindern
PhÊinomen
Diesesbemerkenswerte
Pressevon 16 Prozentpunkten
vor Abzug der Meldungen
Das Plus der deutschen
insgesamt:
(60 gegenûber 44 Prozent) kehrt sich in ein Minus von zntei Prozentpurùten um
ist in diesemZusammenhang
in ersterLinie, dass der
(76 gegenûber
78 Prozent).Festzuhalten
Artikel nach Abzug der wenig fremdbildhaften
Anteil der untersuchungsrelevanten
und fran2ôsischen
Pressedamitfast identischist (F: 78 Prozent,
Meldungenin der deutschen
D: 76 Prozent). Fiir beide Liinder zusammen ergibt sich somit eine Steigerung des
ll9

Artikelanteilsvon 5l Prozentinklusiveder Meldungen(380von 748
untersuchungsrelevanten
Artikeln) auf77 Prozentohne die Meldungen(301 von 391 Artikeln). Das entsprichteinem
Anstiegum26 Prozent.
Will man nun anhandeiner Ranglistefeststellen,welchePublikationen- rein quantitativ
iiber dasjeweils andereLand beitragen,so
gesehen- am meistenzur Fremdwahrnehmung
ergebensichnachdenbisherigenAusfiihrungenbereitszweiMôglichkeiten:
Artikel am Gesamtkorpus:
RanglisteI - nachAnteil der untersuchungsrelevanten

l. FrankfurterAllgemeineZeitung
2. Le Monde
3. FranceSoir
4. SaarbriickerZeittng
5. SportBild
6. Bild Zeitung
7. Equipemagazine
8. Le RépublicainLorrain
9. L'Equipe
10.Kicker
I l. FranceFootball
Rangliste 2 - nachAnteil der untersuchungsrelevantenArtikel am Gesamtkorpusabziiglich der Meldungen:

AllgemeineZeitung
l. Frankfurter
Lorrain
2. Le Républicain
3. Le Monde
Equipemagazine
4.
5. FranceSoir
Zeiung
6. Saarbrûcker
7. Bild Zeitrmg
8. SportBild
9. L'Equipe
10.FranceFootball
I l. Kicker
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Arbeit ûber Fremdwalrnehmungin
Fû den quantitativenTeil einer diskursanalytischen
verschiedenenPublikationen mreierLiinder lâsst neben der Frage nach dem Anteil der
ziehen:
Rûckschlûsse
Artikel nochein weitererAspektinteressante
untersuchungsrelevanten
Untersuchtwird im Folgendendie Anzahlder Fremdbilderpro Artikel in den jeweiligen
und zwar emeutbei der Betrachtungaller
publikationenund den beidenLtinderninsgesamt,
Artikel sowiederArtikel abzÛglichderwenigerrelevantenMeldungen.
Tabelle zeig! zunâchstdie Anzahl der Fremdbilderinsgesamtsowie
Die nachstehende
Presse:
unddeutscher
unterteiltnachfranzôsischer
rz. Presse It. Presse
:remdbildergesamt
:remdbilderin Artikeln
rhne Meldunqen

466

419

632
601

Sesamt
1098
1020

gesamtsowiein denAttikelnohneMeldungen
Tabelle4: Fremdbilder

Zeitraumin der deutschen
Diese Tabelleliisst bereits erkennen,dassin dem untersuchten
Presse,und
pressesehrviel mehr Fremdbildertransportiertwurdenals in der franzôsischen
zrvar sowohl bei der Betrachtung aller Artikel (632 gegeniiber466) als auch bei der
Betrachtungder Artikel abztiglich der Meldungen(601 gegenûber419). Dies ist umso
bemerkenswerter, als dass die Anzahl der insgesamt untersuchten Artikel nJr
- die Basisdesgesamten
Presse
Kapitels3.2 also- bei deruntersuchten
Fremdwalpnehmung
314,in Frankreichhingegen434betragtin Deutschland
Nach Aufgliederungvon Tabelle4 l?isstsich die Anzahl der Fremdbilderin den einzelnen
Publikationenvor bzw. nachAbzugderMeldungengenaueranalysieren.
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Was die reine Anzahl der verwendetenFremdbilderbetrifft, so fiillt ins Auge, dassdie FAZ
Zeitung(156bzw. 155) auf Platz
(300 bzw. 290) mit weitemAbstandvor der Saarbrùcker
eins liegt.DanachfolgenL'Equipe (l42bm.122), Le Monde(99 bzw. 97),FranceSoir (93
bzw. 90), die Bild Zeitung(74 bzw. 67), derKiclær(67bzut. 6l), FranceFootball (57 bzw.
46\,Le RépublicainLotain (52bnat 43), die SportBild (35 bzw. 28) sowieam EndeEquipe
magazine(23 bnx. 2l). Dadurch ergibt sich eine dritte Ranglistezur Bedeutungder
Fremdwahmehmungin den einzelnen Publikationen,die ftir beide untersuchtenFâlle
Gûltigkeithat:
sowieabzûglichder Meldungen:
Rangliste3 - nach AnzahlderFremdbilderim Gesamtkorpus

l. FrankfurterAllgemeineZeitung
2. SaarbriickerZeitung
3. L'Equipe
4. Le Monde
5. FranceSoir
6. Bild Zeitung
7. Kicker
8. FranceFootball
9. Le RépublicainLorrain
10.SportBild
I l. Equipemagazine
ist ebensowie bei den beiden
Bei einemVergleich der beidennationalenQualitiitszeitungen
auffiillig- und dasspiegelteineeinfacheRanglistenatiirlichnicht wider -,
Regionalzeitungen
FAZ rnd SaarbriiclærZeitungenpadreimalso viele Bilder
dassdiedeutschenPublikationen
transportierenwie ihre franzôsischenPendants(vgl. die Grafiken 4 und 5). Der Unterschied
zwischenFrance Solr und der Bild Zeitung sowie zwischenden FachzeitschriftenFrance
vernachliissigbar.
Football vnd Kiclær ist demgegenûber
Sowohl ftir die franzôsischenals auch fiir die deutschenZeitungen und Zeitschriften ist
dariiberhinausfestzustellen,dassdie Anzahl der Fremdbildernach Abzugder Meldungennur
geringftigig schrumpft. Das Ergebnis, das sich ftir den oben analysiertenAnteil der
d.h. der fremdbildhaftenArtikel herausstellte,wird damit bei der
untersuchungsrelevanten,
Betrachtungder Anzatrl der Fremdbilder pro Artikel bestiitigt und kann damit als stabil
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werden:Meldungentransportierensowohl in der franzôsischenals auch in der
angesehen
nur wenigeFremdbilder.
Sportpresse
deutschen
Publikationenmehrals20 Prozent
Im einzelnenist zu erkennen,dasskeineder franzôsischen
Fremdbilderverliert:France
ihrerFremdbildermit Abzugderin denMeldungenvorhandenen
Football verliert 19 Prozentihrer Fremdbilder(l I von 57), danachfolgen Le Républicain
Lorrain mit 17 Prozent(9 von 52) und L'Equipe mit 14 Prozent (20 von 142). Equipe
magazineverliert nur neun Prozent(2 von 23), France Soir nur drei Prozent(3 von 93) und
Le Mondesogarnur etwa zwei Prozent(2 von 99) seinerFremdbilderinsgesamt.Bei den
Zeitungenund Zeitschriftenliegt die Sport Bild mit einem Minus von 20 Prozent
deutschen
an der Spitze(7 von 35) vor demKicker und der Bild Zeitungmit jeweils rund 9 Prozent(6
von 67 bnx. 7 von 74). Die FAZ bti0t nur rund drei Prozentihrer Fremdbilderein (10 von
300),die SaarbriickerZeitungsogarwenigerals ein Prozent(l von 156).
Die Griindehierfiir liegen sicherlichin der aufgrundder Ktirze der Meldungenverwendeten
mit môglichsteinfachenWortenwiedergegeben
In MeldungenmiissenSachverhalte
Sprache:
werden. Metaphern, Vergleiche und Hyperbolik sowie historische, politische oder
Bezûge, die allesamt Fremdbilder transportierenkônnen, wtirden den
gesellschaftliche
beim LeseneinerMeldungnicht nur ablenken,sie wiirden zudemden Umfang
Rezipienten
einerMeldungin denmeistenF?illensprengen.Die Kûrzevon MeldungenbedingtauBerdem,
dass in dieser Darstellungsformnur âuBerst selten fremdbildhafte Synonyme fiir die
gegebenwerden und Attribute zu den
bzw. Deutschland/Frankreich
DeutschenÆranzosen
und ihren Bewohnemvermiedenwerden.Letztereshiingt mit Sicherheitauch damit
LËindern
zusammen,dass Meldungen nunmal die objektivste Wiedergabe eines Sachverhaltes
darstellensollen,und SynonymesowieAttriute praktischimmer eine kononativeBedeutung
beinhaltenkônnen.
urd Frankreichist schlieBlich
Fiir einenVergleichder einzelnenPublikationenin Deutschland
wie viele Fremdbilderim Durchschnittpro Artikel transportiertwerden.
auchaufschlussreich,
dies, und zwar aus vier verschiedenen
Die folgendenbeidenGrafikenveranschaulichen
Perspektiven:,Fremdbilderpro Artikel', ,Fremdbilder pro Artikel ohne Meldungen',
pro fremdbildhafteArtikel' und ,Fremdbilderpro fremdbildhafteArtikel ohne
,Fremdbilder
Meldungen'.
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Anzahl
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Die Tatsache,dass bei allen Zeitungenund Zeitschriften die Anzahl der Fremdbilder
zwischen den untersuchungsperspektiveneins
und
zwei
sowie
den
Untersuchungsperspektiven
drei und vier ansteigt,wâf,zu erwarten.Die von Publikationzu
Publikationrechtunterschiedlich
starkausgeprâgte
Steigerungbedarfallerdingsebensoeiner
niiheren Betrachtungwie die Unterschiede
zwischenden vergleichbarenPresseorganen
in
Deutschlandund Frankreichsowiedemdeutschen
und franzôsischenKorpus insgesamt.
Auf franzôsischer
Seiteist vor allemdie Fachzeitschrift
FranceFootballherauszustellen.
Die
Steigerungvon der Anzahl der Fremdbilderpro Artikel zur Anzahl der Fremdbilderpro
fremdbildhafteArtikel ohneMeldungenbetrâgtdas8,7-fache(von 0,59auf 5,1l) und hebt die
Fachzeitschriftdamitvom letztenPlatzaller untersuchten
Publikationenauf den erstenplatz
(vgl. auch Ranglisten4, 5, 6 und 7 weiter unten). Dieses Beispiel beweist erneut, wie
unterschiedlich
die BewertungeinerZeitungbezûglichihrer Fremdwa6rnehmung
sein kann.
Dem Beispielder FachzeitschriftFranceFootball stehf das Beispiel der TageszeiturryLe
Monde gegeniiber:
Von anliinglich1,78Fremdbildernpro Artikel betrtigtder Anstiegauf drei
Fremdbilderpro fremdbildhafte
Artikel ohneMeldungenbeiLe Mondenurdas 1,7-fache.
Bei den deutschen
Publikationenverzeichnet
der Kiclrer - wie seinPendantFranceFootball
in Frankreich,allerdingsin geringeremMaBe- die grôBteSteigerung,und zwar um das 3,1fache (von l,16 auf 3,59). Schlusslichtist beziiglich diesesAnstiegs die FAZ mit einer
Steigerungum nur dasl,4-fache,wasaberwohl in ersterLinie mit dem hohenAusgangswert
dieser Zeitwrg zu tun hat. Auch hier ist eine Parallele zwischender deutschenund der
franzôsischennationalenQualitatszeitung
zu erkennen.Die Ausgangswerteder deutschen
Zeitungen und Zeitschriftenliegen allerdings- auch bei den anderen Vergleichspaaren
France Soir und Bild Zeitung sowie SaorbrtickerZeitung und,Le Républicain Lorrain generellhôherals bei den franztisischen
Publikationen.Bei einemVergleich beiderLÈinder
kann somit festgestellt
werden,dassbei den beiden Untersuchungsftillen
,Fremdbilderpro
Artikel' sowie ,Fremdbilderpro fremdbildhafteArtikel' die deutschenPublikationenim
Schnitt etwa ein Fremdbildmehr enthaltenals die franzôsischenPresseorgane
(0,94 bnr.
0,92). Bei den Untersuchungsf?illen
,Fremdbilder pro Artikel ohne Meldgng' sowie
,Fremdbilderpro fremdbildhafteArtikel ohneMeldungen' betrâgtder Unterschiedmit 0,36
bær. 0,54bedeutend
weniger.
Durch diese vier Untersuchungsfiilleergeben sich vier weitere Ranglisten, die die
unterschiedlicheBedeutungvon Fremdbildernin den einzelnenZeitungen gnd Zeitschriften
dokumentieren.
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Rangliste4 - nach Arzahlder Fremdbilderpro Artikel im Gesamtkorpus:

1. FrankfurterAllgemeineZeitung
2. FranceSoir
3. SaarbrûckerZeitxrg
4. Le Monde
5. Equipemagazine
6. Bild Zeitung
SportBild
7.
8. Kicker
9. Le RépublicainLorrain
10.L'Equipe
I l. FranceFootball

abzûglichderMeldungen:
Rangliste5 - nachAnzahlder Fremdbilderpro Artikel im Gesamtkorpus

1. FrankfuiterAllgemeineZeitung
2. FranceSoir
3. FranceFootball
Zeirng
4. Saarbrûcker
Le Monde
5.
6. Equipe magazine
7. Le RépublicainLorrain
8. Bild Zeitung
9. L'Equipe
10.Kicker
SportBild
I l. -
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pro fremdbildhafte
Rangfiste6 - nach AnzahlderFremdbilder
Artikelim Gesamtkorpus:

l. FrankfurterAllgemeineZeitung
2. Kicker
3. SaarbriickerZeitung
4. FranceSoir
5. Le Monde
6. Equipe magazine
7. FranceFootball
8. Le RépublicainLonain
9. L'Equipe
10.Bild Zeinng
I l. SportBild
pro fremdbildhafte
Rangfiste7 - nach AnzahlderFremdbilder
Artikelim Gesamtkorpus
abzûglichder
Meldungen:

l. FranceFootball
2. FrankfurterAllgemeineZeinng
3. FranceSoir
4. Kicker
5. SaarbrûckerZeitwrg
6. Le Monde
7. Equipe magazine
8. L'Equipe
9. Bild Zeitung
10.Le RépublicainLorrain
I l. SportBild

Nachdem nun anhand einiger quantitativer Analysen zu

den journalistischen

zu demAnteil der fremdbildhaftenArtikel am Gesamtkorpusund an der
Darstellungsformen,
Anzahl der Fremdbilder insgesamt sowie der Anzahl der Fremdbilder pro Artikel
zwischender deutschen
Unterschiede
und franzôsischen
Presse,zwischenden Publikationen
innerhalbeinesLandessowieUnterschiedeund Gemeinsamkeiten
zwischenvergleichbaren
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wurden,sollennun noch einmaldie drei wichtigsten
beider Liinder aufgezeig!
Presseorganen
werden:
Punktezusalnmengefasst
journalistischenDarstellungsformen
- Die verschiedenen
finden in der deutschenund
unterschiedlich
starkeAnwendung.Hervoranheben
Sportpresse
sind vor
franzôsischen
der Meinungsdarstellungsformen
in Deutschland
und die
allemdie grôBereBedeutung
fast dreimal so groBe Zahl an Meldungenin Frankreich.Dieser letzte Punkt ist
L'Equipe anm
allerdingseher mit der besonderenStellungder Sport-Tageszeitung
einensowie zum anderenmit der Tatsachezu erkliiren,dassFrankreichAusrichterdes
Turnierswar. Gemeinsamist beiden Liindern die geringe Fremdbildhaftigkeitder
Meldung.
Nachrichtendarstellungsform
-

In der deutschenSportpressewerden mehr Fremdbilder transportiertals in der
franzôsischen,sowohl wasdie Gesamtzahlals auch was die Anzattl der Fremdbilder
proArtikel anbelangt.

-

Enechnetman aus den angefiihrtensiebenRanglistendie Summeder Platzierungen
fiir jede einzelne Publikation, ergibt sich folgende Endranglistebezûglich der
von Fremdbildern
in den elf Zeitungenund Zeitschriftena36:
Bedeutung

von Fremdbildernin denelf untersuchten
Publikationen:
8 - Endranglistezur Bedeutung
Rangliste

l. FrankfuiterAllgemeineZeitung
I 9
2. FranceSoir
SaarbriickerZeitwrg

>.29
2Zg

3.
4. Le Monde
5. Equipemagazine
6. Bild Zeitung
7. FranceFootball
Kicker

Ztz
ts6
ts8
Iss
Isq

8.
9. L'Equipe
10.Le RépublicainLorrain
I l. SportBild

Ioo
Zez
Ztt

436Rangliste
Fâllespricht.
3 mussdabeidoppeltgewertetwerden,da sie- wie erwâhnt- ftir zwei verschiedene
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In dieserEndranglistesindbeziiglichder Summender erreichtenPlâtzeder einzelnen
presseorganezurcigravierende
zum einen zwischenPlatz
Bruchlinienfestzustellen:
eins und zv.tei,zum anderenzwischenPlatz vier und ftinf. Die FAZ iqt mit groBem
Abstand die untersuchtePublikation, die die meisten Frerndbilder in ihrer
ûberdenFu8balldesanderenLandesvermittelt.Danachfolgl mit 20
Berichterstattung
Pun}tenAbstand eineDreiergruppemit France Soir, der SaarbriiclrerZeitungund Ie
Monde.Die restlichensiebenPublikationenfolgennacheinerLûcke von 24 Punkten
mit geringerem Abstanddicht nacheinander,wobei Equipe magazine,die Bild
Zeitung,France Football,derKiclær,L'Equipe undle RépublicainLorrain nur sechs,
Ein wenig
sogarnur zwei Punkteauseinanderliegen.
die mittleren vier Publikationen
liegt dieSportBild auf demletztenPlatz.
abgeschlagen
In diesem Zusammenhangist darauf hinzuweisen, dass die beiden zweimal
FachzeitschriftenFranceFootball wÀ Kiclær - bei denen
wôchentlicherscheinenden
hingewiesenwurde- in der Endranglistemit
schonmehrmalsauf Gemeinsamkeiten
derselben Summenzahlzusammenauf dem siebten Platz stehen. Erheblich
FAZ vnd Le Monde,
die ûbrigen Vergleichspaarc
sich demgegentiber
unterscheiden
Bitd Zeitung rxrdFranceSoir sowieSaarbrùclærZeitungwÂ Le RépublicainLorrain
voneinander,und zwar sowohlwas ihren Platz in der Endranglisteals auch was die
betriffi.
aller ihrerPlatzierungen
Endsumme
Es drtingl sich nun die Frage auf, welche Art von Fremdbildem in den einzelnen
Publikationenvermittelt werden. Der groBe Vorsprung der FAZ beim Gebrauchvon
Fremdbildemgegeniiberden anderenZeitungenund Zeitschriftenkann auf der einen Seite
FuBball mit den meisten
bedeuten,dassdie FAZ in ihren Artikeln ûber den franzôsischen
Stereotypenarbeitet. Auf der anderenSeite kann dies aber auch auf einen verstiirkten
GebrauchsprachlicherFremdbilderoder eine umfangreichePriisentationlandeskundlicher
Informationenzurûckzufiihrensein, die ebensozur Fremdwatrnehmungbeitragenwie die
Diese Frage soll in den restlichenTeilkapitelnzum Thema ,Deutscherund
Stereotypen.
franzôsischerFuBball im Spiegelder Medien des Nachbarlandes'genausobeantwortet
sich aus den gefundenen
werdenwie die Frage,welcheUnterschiedeund Gemeinsamkeiten
dereinzelnenPublikationenergeben.
zur Fremdbesctueibung
Schwerpunkten
der einzelnenPublikationen iiber den FuBball
Zu diesemZweck wird die Berichterstattung
analysiert:Aussageniiber die
des anderenLandesanhandvon fiinf Untersuchrurgskategorien
Handelnden,ihre Handlungen,die Handlungskontexte,generalisierendeAussagenÛber das
andere Volk sowie landeskundlicheInformationen. Diese fiinf Untersuchungskategorien
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ergabensich nacheinererstenAuswertungder einzelnenFremdbilder:Wer bzw. waswurde
Art
beschrieben,welcheInformationengeschichtlicher,politischeroder gesellschaftlicher
der Auswertung
[n einemzweitenSchrittwurdendanndeduktiv'w2ihrend
wurden gegeben?
Unterkategoriengebildet, deren Einzelaspekte- die eigentlichen
der Artikel sogenannte
Fremdbilder baw. Diskursfragmente

dort, wo es sich interpretatorischanbot, ar

wurden.
Gruppenvon Fremdbildernansaûlmengefasst
semantischen
Ansatz dieser Arbeit folgend besteht die Darstellung der
Dem diskursanalytischen
sowohl aus einemquantitativenals auch aus einem qualitativen
Untersuchungsergebnisse
den Unterkategorien sowie den einzelnen
Teil. Zu den Untersuchungskategorien,
FremdbildernunddenGruppenvon FremdbildernwerdenzunâchstHâufigkeitengebildet,die
bzw.
Aufschlussdartibergeben,welchenStellenwerteine bestimmteUntersuchungskategorie
jeder einzelnenPublikationsowie
ein bestimmtesFremdbildin der Gesamtberichterstattung
desjeweiligen Landeseinnimmt.Nach dieserquantitativenAuswertungwerdenbesonders
aussagekr?iftigeBeispiele aus den Artikeln zitiert und qualitativ in inhalts- und
Was die Abfolge betrifft, so wird zu jeder der
Perspektivebesprochen.
diskursanalytischer
zuniichstdie franzôsischeSeite, dann die deutscheSeite
ftinf Untersuchungskategorien
dargestellt und analysiert, bevor in einem Fazit auf die Hauptunterschiedeund die
wesentlichen Gemeinsamkeiten zwischen

der

deutschen und

franzôsischen

Fremdwatrnehmung innerhalb dieser Untersuchungskategorieeingegangen wird.
Hervorzuhebenist an dieser Stelle erneut, dass die Fremdbeschreibungimmer auch
und Selbstdefinition- die eigenenationaleIdentitiit
aufdie Selbstwatrnehmung
Rûckschlûsse
also - ziehenliisst.Darauf wird ebensoerst in dem jeweiligen Fazit nâher eingegangen
und
werden,da dieserAspekt wâtuend der Analyse der einzelnenUntersuchungskategorien
ihrer Bilder ausKomplexitiitsgriindennur vereinzeltangedeutetwerdenkann.
Wichtig ist schlieBlichder Hinweis, dassim quantitativenTeil der Analyse der einzelnen
einige Bilder mehrfach Beriicksichtigung finden und finden
Untersuchungskategorien
Ausdriicke,wie z.B. frir denin der
miissen.Diesgilt in ersterLinie ftir die fremdsprachlichen
deutschenPressehâufigverwendetenAusdruck,die Equipetricolore': Dieser Begriff muss
sowohl in der Unterkategorie ,Ersatzbegriffe' im Ratrmen der Untersuchungskategorie
,Handelnde' als auch

in

der

Unterkategorie ,Sprache' im

Rahmen der

Untersuchungskategorie
,LandeskundlicheInformationen' berûcksichtigtwerden.Bei der
qualitativen Besprechungder Fremdbilder kann allerdings aufgrund des umfangreichen
Analysekorpusund der Fiille der untersuchtenBilder auf eine Mehrfachnennungdesselben
Ausdrucksin denmeistenF?illenverzichtetwerden.
l3l

3.2.2Handelnde
gehôren
nebenden einzelnen
im Kontext einerFuBball-Weltmeisterschaft
Zu denHandelnden
Fu3ballspielernund der Mannschaftauchder Trainer,die Zuschauer,der Schiedsrichterund
die Journalisten.Es durfte erwartetwerden,dass Aussagenvon JournalistenÛber ihre
Kollegen aus dem anderen Land nicht zu finden sind. Erstaunlicherist allerdings die
vorhanden
keinerleiAussagenim Analysekorpus
Tatsache,dassauchiiber die Schiedsrichter
,nationaleFremdwahmehmung'
sind, die in irgendeinerVy'eisemit demUntersuchungsthema
in Verbindung gebrachtwerden kônnen.Schlie8lichstellte sich heraus, dass in dem
vorliegendenAnalysekorpusmehr als 95 Prozentder Aussagenzu den Handelndenbei der
des Landes
die FuBballspielerbav. die Nationalmannschaft
Fu3ball-Weltmeisterschaft
betreffen, ûber das berichtet wird - und zwar sowohl in der deutschenals auch der
beziehensich auf die
franzôsischenPresse.Die restlichenknappftinf Prozentder Aussagen
Fans und den Trainer. Aus diesemGrund wird auf eine getrennteDarstellwtg zu den
,Handelnde'verzichtet.
Zuschauernund demTrainerim RahmenderUntersuchungskategorie
Es wird vielmelu in der Analyse ausdrûcklichdaraufhingewiesenwerden,sobald sich ein
einesLandessondernauf
Beispielnicht auf die FuBballspielerbzw. die Nationalmannschaft
derenFansoderTrainerbezieht.
Eine Berichterstattung tiber Personen bzw. Personengruppenkann verschiedene
Namen der
KomponentenderBeschreibungbeinhalten:Nebendemallgemeingebrâuchlichen
Griinden
werdenhâufig- und aus?isthetischen
jeweiligen Personbzw.Gruppevon Personen
- Synonymebzw. Ersatzbegriffefiir dieseNamen verwandt. Bei
geradeim Journalismus
des urspriinglichen
diesenAlternativenschwingtaberunweigerlicheineiiber die Bedeutung
Konotation mit. Diese konotative Bedeutungvon Ersatzbegriffen
Wortes hinausgehende
stereotypale
oderauchandersgeartete
politische,gesellschaftliche
mgen meist geschichtliche,
Anspielungen- Fremdbilderalso - in sich. Danebenhat auch die Beschreibungdes
sobalddas Aussehenals
eine Bedeutungfiir die Fremdbildanalyse,
Aussehensvon Personen
wird. Dasselbegilt ftir die Beschreibungder
charakterisiert
typischfiir diesePersonengruppe
Eigenschaften,die entwedermit Hilfe von Umschreibungenoder
gruppenspezifischen
lediglich mit Hilfe einzelner Adjektive vermittelt werden kônnen.Die Fremdbildanalyse
,Handelnde'schlieBlichzu einer Einteilung
fiihrte im Rahmender Untersuchungskategorie
sowie,Ersatzbegriffe'.
der Fremdbilderin dreiUnterkategorien:,Aussehen',,Eigenschaften'
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Germanen
3.2.2.1Harte,willensstarke

'2. Presse

lErsaEbeqriffeSesamt
\ussehen lioenschaften
157
319
148
14

Presse
in der ftanzôsischen
und,Ersatrbegriffe'
,Eigenschafren'
Âussehen',
Tabelle5: DieUnterkategorien

Tabelle 5 gibt Auskunft darûber, wie viele Fremdbilder bezûglich der einzelnen
Pressezu findensind. Sie zeigt,dass
in der franzôsischen
zu denHandelnden
Unterkategorien
die Unterkategorie,Aussehen'im Vergleich zu den Unterkategorien,Eigenschaften'und
,Ersatzbegriffe' einen deutlich geringeren Stellenwert in der Berichterstattungder
einnimmt.
Publikationen
franzôsischen
Aussehen
3.2.2.1.1
Die 14 fremdbildlichenAusdrûckezum Aussehenverteilensich auf vier Bilder bzw. Gruppen
von Bildern,die in den einzelnenfranzôsischenZeitungenund Zeitschriftenunterschiedlich
hiiufig auftreten.

-'Equipe
iouioe maq.

)hvs. Kraft frikot
0
3
1
'l

:ranceFoot.
-eMonde
:ranceSoir

0
0

-e RL

1

iesamt

6

1

3rôRe
1
0

1

0
2
0

1
4

0
3

0
1

Vlonster Sesamt
1
5
2
0
1
0
0
3
1
0
2
0
1
14

Presse
in derfranzôsischen
Tabelle6: DasAussehender Deutschen

FuBballerspielt bei der Beschreibungdes Aussehensmit
Die physischel(raft der deutschen
sechsNennungendie grôBteRolle. L'Equipe beispielsweisespricht von der ,densité
der deutschenMannschaftund bezeichnetsie als ,,trouped'éléphantr"4381r,
physique"a3T
einem ftir die RegionalzeitwgLe Républicain Lonain verfassten Kommentar knapp eine
Erstligisten
Wochevor BeginndesTurniersfiihrt Joël Mûller, der Trainer des franzôsischen
physiquedesAlleman6ree43e
als Grund dafiir an,warutn die deutsche
FCMetz,die,,puissance
erneutzum Favoritenkreisgeziiùrltwerdenmûsse.
Fu$ball-Nationalmannschaft
037
S. 14.
aupetittrof', in: L'Equipe,09.06.1998'
Fabrice:
Jouhaud,
,,L'Allemagne
a3tJouhaud,
ParkdesPrinces",in:.L'Equipe, | 5.06'1998' S. 14.
Fabrice:,,Jumssic
ottMuller,Joël:
Lorrain,04.06.1998,S.37.
,,L'avisdeJoëlMlille/', n: Le Républicain
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des deutschenNationaltrikotsin der franzôsischen
Viermal finden sich Beschreibungen
Das
Presse.Dabeiwird zum Beispielauf das,,maillotblancfrappéde I'aigle"40 hingewiesen.
des ôfterenVenvendung,so
Bild desAdlers findet aberauchin anderenZusammenhÈingen
Informationen'auf dieses
dassbei derAnalyse der Untersuchungskategorie
,Landeskundliche
Bild im Rahmender nationalenSymbole noch einmalzurtick zu kommenseinwird. Die
und der
FachzeitschriftEquipe magazineschlieBlichwidmetdenTrikots der brasilianischen
einen eigenen,bemerkenswerten
Artikel mit dem Titel ,,Ce
deutschenNationalmannschaft
que disentles maillots. Décryptagedes maillotsbrésilienset allemandspar un artisteet un
sémioticien,spécialistedessignes"4r.Die AussagendesSemiologenDominiquede Varine
und des Ktinstlers Philippe-ÉmileDaubry enthalteneine Vielzahl von Fremdbilderniiber
Deutschland:
De la prétention,
de
,,Ce que dit le maillot allemand Le sémioticien:<<
I'intimidation.> [...] Le peintre: < Un col en V très pointu, comme
Victoire.)) [...] Ce que I'on ressenten le portant Le sémioticien:
< Autorité, subtilitéet un grandjeu d'équipe: tout seul dansce maillot,on
n'existe pas.) Le peintre: < On ne peut pas s'arrêter de jouer. Tu ne
t'essoufflesjamais.Tu te sensjuste, noble.> Ce que ressentI'adversaire
Le sémioticien: < Une inquiétude.On ne saitjusqu'où ils sont capable
< Il sème le doute: la machinene s'arrêtepas,elle
d'aller. > Le peintre.-:
passerasur tout. >"42
kônnenausdiesemAusschnittherausgearbeitet
werden.Zum
Zwei Aspektevon Fremdbildern
ebensoassoziiertwie
einen werdenmit den DeutschenAutoritiits- und Gruppenbewusstsein
die Flihigkeit der Einschiichterungund die damit verbundeneBeunruhigung,die bei
(alsGegner)in denWegstellen.Das
denjenigenhervorgerufenwird, die sich den Deutschen
Bild der deutschen,Maschine',die sich ûber alles hinwegsetzt,drûckt aus, dass diese
Beunruhigungberechtiglist, und so kann die Vorstellungeiner sich stiindigin Bewegung
evoziert werden,die allestiberrollt,was sichihr in den Weg
Kriegsmaschinerie
befindenden
stellt. Der Satz, man wisse nicht, bis wohin die Deutschenzu gehen im Stande sind,
komplettiert die Reihe der Ausdriicke und Sâltze,die beim Leser Bilder - aus dem
kommunikativenund kulturellenGedâchtnis- von denkriegerischenAuseinandersetzungen
zrvischenDeutschlandund Frankreichund ganz konkret von Nazideutschlandoder von der
preuBischen
GroBmachthervomrfenkônnen.

* Potet,Frédéric:
,,AndreasMôller,formeen baisseet profil bas",Le Monde,M.O7.l998,S. lV.
*t
Autorl:
,,Ceque disentlesmaillog. Décrypagedesmaillotsbrésilienset allemandspar un artisteet un
lohne
dessignes",in:L'Equipemagæine,04.07.199t,
S. 28.
spécialiste
sémioticien,
*'Ebda.

134

dassman in diesemTrikot niemalsmûdewerdeund sich
spiegelndie Aussagen,
Zum anderen
,die Maschine' unaufhaltsamiiber alles hinwegsetze,auf der sportlichen Ebene die
Filhigkeit deutscherFuBballspielerwider, niemals aufzugeben,immer an
vielbeschworene
Hier wird also eine Spielmentalitâtbeschrieben,
die als
sich zu glaubenund zu kÈimpfen.
insgesamtinterpretiertwerdenkann- ein Aspekt,
imaginiirerVolkscharakterder Deutschen
in Deutschland
und Frankreichimmerwieder zur
der in derweiterenAnalysederFremdbilder
Sprachekommenwird.
SchlieBlichverdientder Kontext desArtikels Beachtung:Den Aussagentiber dasdeutsche
\ùenn den
Trikot werden Aussagenûber das brasilianischeTrikot gegenûbergestellt.
Brasilianernûberdie AneilyseihresTrikotsder Wert ,,individualismeplus que solidari16ts443
werden, dann sind dies
sowie die Fiihigkeit,ein Spektakelzu inszenieren,zugeschrieben
hinweisen, die den Deutscheneben gerade nicht
Kontrastbilder,die auf Eigenschaften
werdenkônnen. Dartiberhinaus ist in dieser letzten Aussageeine latente
zugeschrieben
Abwertungder Deutschen- und damitgleichzeitigeine Aufivertung der Nicht-Deutschen,
selbst,die hier ja mit der Fremdbeschreibung
also der Brasilianeraber auch der Franzosen
betreiben- enthalten,denn: Wer bevoranglnicht das
aucheineindirekteSelbstbeschreibung
der Langeweile?
gegenûber
Spektakel
Das dritte Bild anm Aussehenbetrifft die GrôBe der Deutschen, die ebenso als
dargestelltwird. So erkltirt Le Monde seinenLesern: ,,Dansles airs, les
charakteristisch
Allemandsne craignentpersonne.[...] Leursattaquantset leurs défenseursserontparmi les
plus grandsde la Coupedu monde."ML'Equipe sprichtbildhaft von den Deutschenals den
,,toursdeRhin"45,denTiirmenvomRhein.
in Bezug auf ihr Aussehensoll eine Ûberschriftzu
Als letztesFremdbildzu den Deutschen
einem Portraitdes deutschenVerteidigersChristian Wôrns in L'Equipe zitiert werden:
,,Wôms, le nouveaumonstre"46.Diese Ûberschrift ist ein gutes Beispiel daft,ir, wie
unterschwelligfremdbildlicheAusdrtickeeinen Anspruch auf Allgemeingûltigkeitstellen
kônnen.DasWort ,neu' verweistdarauf,dasses auchvorherschon ,Monster' im deutschen
Nationalteamgab,die alten oder frtihereneben. Dadurchverweist die Ûberschrift nicht nur
auf ChristianWôrns,sondernauf die deutschenFu8ballspielerin einem allgemeinenSinn.
von den ,hÊisslichen
Deutschen'hervomrfenDer Ausdruckan sichkann so Assoziationen

{3 Ebda.
* Jauren4Christian: meilleureattaqueallemande,
c'est la défense",rn:Le Monde, 10.06.1998,
S. VI.
,,La
s5 Jouhaud,
S. 14.
Fabrice:,,Entrecousinsgermains",in:L'Equipe. 15.06.1998,
ffi Jouhaud,
Fabrice:,,lilôms,le nouveaumonsûe",in: L'Equipe, 10.06.1998,
S. 18.
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eine (beinahe)schonzum gefliigeltenWort gewordeneWendungim Kontext franzôsischer
Deutschlandbilder.aT

3.2.2.I .2 Eigenschaften
Mehr als zehnmalso viele Fremdbilderwie ûber das Aussehen
der deutschen
Akteurefinden
:
sich zur Unterkategorie,Eigenschaften'

Mlle/
nentale Stârke

-'EouiDe
iquioe maq.

=ranceFoot.
-e Monde
rranceSoir
-e RL
iesamt

21
3
I
17
8
8
66

ielbstbewuf3tsein/:ugeneigtes )isziplin/
\nooanz
ichicksal
lffektivitàt
9
I
3
1

0

2
10

0

2
2

1

0

0
13

23

1
1

3
2
0
10

rrbeitsam/ aggressiv/
lhysische -angeidenrreativlos espekteinflôRenditârke
ebiqkeit ;chaftslos 3esamt
1
1
-'Equipe
3
0
1
48
'l
2
iquipe maq.
1
0
0
9
:rance Foot.
3
1
0
2
1
19
1
-e Monde
2
3
2
0
40
'l
:ranceSoir
1
2
1
0
18
1
2
-e RL
1
1
1
14
9
iesamt
9
I
6
3
148
der Deutschenin derfranzôsischen
Tabelle7: DieEigenschafren
Presse

L'Equipe und Ie Monde schreibenden Deutschen in ihren Spielberichten,Analysen,
Reportagenund Kommentarenbesondershâufig garrzspezifischeEigenschaftenzu (48 bzw.
40 Aussagen).
Die vier anderenPublikationenfolgen erstmit weitemAbstand.
Den GroBteilder 148 fremdbildlichenEigenschaftsbeschreibungen
repriisentiertder Aspekt
Tageszeitungen
,Wille/mentaleStiirke' (66 Aussagen),wobei die bereitshervorgehobenen
L'Equipe wd Le Monde mit 2l bzur. 17 Nennungenmelu als die Htilfte dieserAussagen
transportieren.
Mit dem Aspekt ,Wille/mentaleStiirke' wird den deutschenFuBballspielem
*t Gtinter Trautmannerklârt im Zusamrnenhang
mit dem Fall der BerlinerMauer, dass der geschichtlich
geprâgteBegriffvon den ,hlisslichenDeutschen'1989bei den Franzosen
quasieine Renaissance
erfuhr:,,1989
kam es plôtzlichansLicht: das Schreckbildder ,hâSlichenDeutschen',die ihre Geschichtedurch Weltkriege
und Massenmordeverspielt haben. Es war, als ob dunkle Erinnerungenaus den verschttttetenTiefen des
nunmehr an die Oberflacheder ôffentlichenMeinung kamen. [...] Der deutsche
kollektiven BewuBtseins
hâttesich demnachin den Jahrhundertenvon Luther und Friedrich dem GroBenilber
,Nationalcharakter'
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Spielsituation,d.h. bei einem
selbstbei einerhoffnungslosen
die Eigenschaftzugeschrieben,
Rûckstandkurz vor demEndeeiner Partieoderbei einer mehrereTore betragendenFiihrung
des Gegners,dasSpielnie verlorenzu geben,die Hoffirung auf ein Unentschiedenoder gar
und bis zum Abpfiff zu kÊimpfen.
einen Siegnie aufzugeben
Dieses Bild findet sich in den franzôsischenPublikationen vor allem nach dem
sowiedemAchtelfinalspielzwischen
undJugoslawien
VomrndenspielzwischenDeutschland
hâufig.Bei der erstenPartielagendie Deutschennach
Deutschlandund Mexiko besonders
Leistung0:2 bis weniger
alsdesolatbezeichneten
Publikationen
einer von allen untersuchten
als 30 Minuten vor demEndeder Partiezurûck,glichendann abernoch zum 2:2 Endstand
Spielberichtin L'Equipemit ,,Le talentet
seinenanalytischen
aus.Didier Brauniiberschreibt
Frage:,,Devinezqui, hier, avait le talent,et
la volonté"48 urd stelltim Text die rhetorische
I'orgueil pour tant de talent ? Et qui avait la volonté, et I'immensefierté pour tant de
volonté?"4eDie Antwort,so setzt der Autor voraus,ist allen Lesembekannt.Den beiden
Mannschaftenwird jeweils ein ureigenesHauptmerkmalzugeschrieben:Die Jugoslawen
Begabungund dasschôneSpiel gemeint
habenTalent - womit die fu0ballerisch-technische
werden-, die Deutschenhabenden
damitgleichzeitigabgeschrieben
sind, die den Deutschen
Willen. ,,[O]n estprêt à parierqu'[une équipeallemande]ne frôle jamais le renoncement,
qu'elle n'y songe même pff"450, schreibt der Autor weiter und resûmiert: ,,L'Allemagne

imposaitsesvertusmorales,et [...] sa fiabilitépénalisaitla Yougoslavie.C'était la naturedes
choseset de sesdeuxgrandsfootballs."asl
mentalenStiirkeder Deutschenwird auch
ausgeprâgten
Die Vorstellungvoneinerbesonders
untermauert.Bei den Franzosen
immer wieder mit Beispielenaus der Fu8ballgeschichte
zwischen
geschiehtdiesmeistunterVerweisauf dasbertihmteWeltneisterschafts-Halbfinale
Deutschlandund Frankreich1982in Sevilla"als die Deutschennacheinem ereignisreichen
gnd emotionsgeladenen
Spielin der Verltingenmgzunâchstl:3 in Rtickstandgerieten,dann
aber noch in wenigen Minuten anm 3:3 ausgleichen und schlieBlich auch das
konnten.as2
fiir sichentscheiden
,,[L]es Allemandsn'ont pas pour habitude
Elfrneterschie$en
dontils sontdevenusspécialistes."as3
de flancherlorsdecesgrandsrendez-vous
Bismarck bis Hitler - quasibiogenetisch- entwickelt."(Vgl.: Trautmann,Gtlnter (Hrsg.): Die hùÊlichen
Dantschen?Deutschlandim Spiegelder westlichenundiistlichenNachbarn, Darmstadt,l99l ' S. I .)
Æ Braun,Didier:,,Letalentet la volonté", in: L'Equipe.22.06-I 998' S. 3.
*'Ebda.
o5oEbda.
n5tEbda.
n52Weitere Ausfflhrungenzu diesem Spiel sowie an dem groben Foul des deutschen Torhtiters Harald
PatrickBattistonin Kapitel3.2.5.
an demFranzosen
Schumacher
n53Jouhaud:
in: L'Equipe,a.a.O.
des
hinces",
Pæk
,,Jurassic
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Gleich mehrere Artikel, die die mentale Stiirke und den Kampfeswillender Deutschen
gegenMexiko,
finden sich in Le Monde nachdemAchtelfinaleder Deutschen
beschwôren,
nacheinem0:l-Rûckstandnochmit 2:l gewann:
dasDeutschland
,,On sait bien que ce n'est pas un petit 35 degréssur la pelousequi va
aurait-ellelargement
ramollir une équipede football.allemande,
dépassé
les
moyenne
de
d'àge"4s4.
trenteans
,,Rienn'est jamaisacquis.Pour les Allemands,c'est une donnéhistorique.
Ne jamais renoncerfait panie desvertusde leur football.Cetteculturedu
< lutterjusqu'aulgut > ne s'inventepas.Elle setravailletoutesles semaines
en Bundesliga."ass
die genannte,deutsche'Eigenschaftund lassenan ihrer
DiesebeidenZitat unterstreichen
AllgemeingiiltigkeitkeinenZweifeLLe RépubticainLorraintitelt nachdemMexiko-Spielder
battus1"456
undsprichtvon den deutschen
auf SeiteI ,,Jamais
Deutschen
In
,,nerfsd'acier"457.
FranceFootball ist hierzu zu lesen: ,,Quiconquene terrassedéfinitivementI'Allemagne
s'exposeà sonretow."4st
Die Einstellung, niemals aufzugeben,wird schlieBlich nicht nur als ein wesentlicher
Unterschiedzwischendeutschenund franzôsischenSpielern, sondemauch zwischen den
Deutschlandsgegen
Trainembeider Liinder dargestellt.Bezogenauf den O:2-Rûckstand
RaymondDomenech:
schreibtderLe Monde-Kolumnist
Jugoslawien
,,Dans la même situation, menés à 2-0, un entraîneurallemandet un
entraîneurfrançaisne réagiront pas de la même manière.Le premier sera
obligé de lancerdes attaquantsdansla partie dans I'espoirde revenir au
score.Qu'il perde3-0,4-0 ou 5-0 n'a plusd'importance.[...] Le deuxième
dewa" lui, penser,à I'humiliation d'un 3-0, 4-0, 5-0, et aux conséquences
de tels scores.Il exigeraplus de rigueurdéfensiveet se
médiatiquesnéfastes
contenterad'unecourtedéfaite."ase

o5a
Buob,Jacques:
S. I.
,,Riennesertdecourir,I'Allemagnemarqueà point", in: Le Monde,01.07.1998,
a55
Raymond:,,Tomet Jerryjouent au foot", in: Le Monde.27.06.1998,S.ll.
Domenech,
ntt
lohneAutod: ,Jamaisbattus!", in:.Le RépublicainLorrain,30.06.l998, S. l.
n5tEbda.
a5tBouchard,
Jean-Philippe:
,,LesAllemandsretiendrontla leçon", in: France Football,23.06.l998,S.50f.
Zur môglichenWirkung diesesAusspruchesin Bearg auf nationale Fremdbildersollen folgende Fragen
aufgeworfenwerden: Hâtte dieserSatz, fftr sich alleine gesehen,nicht auch als Argumentder Franzosen
werden kônnen, um die Abtrennung des Ruhrgebiets von Deutschlandund die hohen
hervorgebracht
der Deutschen
nach dem Erstenund Zweiten Weltkrieg zu begrtlnden?
Reparationsleistungen
Ist nicht sogar in
argumentiertworden?
Art und Weisein diesenZusammenhângen
âhnlicher
4stEbda.DieseAusftlhrungen
erinnernan Philipped'lribanesBegriff von der in Frankreich
geltenden,Logik der
zu der Frage,worauf lânderspezifische
Mentalitâts-und Verhalûensunterschiede
Ehre'.ln einerDreilânderstudie
stellter die typischfranzôsische
beruhen,
,Logik der Ehre' der typisch niederlândischen
,Logik desKonsenses'
unddertypischUS-amerikanischen
,Logik des Vertrages'gegenilber.(Vgl.: D'lribane,Philippe:La logique de
Paris,I 989.)
l' honnanr,
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FuBball,seinenFunktionârenund Spielernhâufig
EinezweiteEigenschaft,diedemdeutschen
oder- hâufig auch negativausgedriicktwird, ist ein groBesSelbstbewusstsein
nachgesagt
eine gewisseArroganz (23 Aussagen),die sich auch aus den zahlreichenErfolgen der
L'Equipe sprichtmehrmalsvon dem deutschen
ableitet.a60
deutschenNationalmannschaft
nach dem
und- mit ironischemUntertonund Schadenfreude
Stolz,der,,fierté allemande"46l,
Ausscheidendes deutschenTeamsim Viertelfinale gegen Kroatien - von der ,,grande
NationaltrainerBerti Vogls, Portugal
France Footballzitiert den deutschen
Allemagne"462.
gewonnen,,,[a]lors
nichtsaberbei denErwachsenen
habezwarviele Titel im Jugendbereich,
que nous

NiederlagegegenKroatien wirft die Zeitschrift dann
Nach der deutschen

nicht einfachzu selbstsicher,,,trop sûr d'elle"4fl,
ebenfallsdie Frage auf, ob Deutschland
gewesensei. Le Monde titelt einmal in groBen Buchstaben:,,L'éternelle ambition
und
Selbstbewusstsein
Auch dieserAusdruckkannnebeneinemausgeprâgten
allemande"a6s.
Selbstanspruchdas Bild des immer aggressiven,gefiihrlichen und expansionslustigen
Volkes vermitteln.
deutschen
gesellen sich weitere, verwandte
,selbstbewusstsein/Anoganz'
Zu demEigenschaftspaar
Eigenschaften, die den deutschen FuBballspielern zugeschrieben werden, wie
odergareinegewissestoischeRuhe,da die Deutschenimmer auf die
Gelassenheit/Coolness
eigenenStiirkenvertrauen.ChristianJaurenaschreibtin seinerganzseitigenReportageÛber
Das Spiel der Deutschenberuhe
dasTeamvon Berti Vogts:,,Sonéquipene paniquepas*466.
du centred'un arrière latérale
Taktik: ,, une tactiquestéréotypée
auf einerganz besonderen
Schlie0lichunterstreichter seineAnalysemit einem
croiser la têtede Bierhoff."a67
espérant
ZitatvonOliver Bierhoff:,,[N]otreforce,à nousAllemands,c'est qu'on esttoujourssûrs que
ça va venir."468Âtrntictrdie Aussagevon Jûrgen Klinsmann in der Zeitschrift Equipe
:,,Jamaisj e n'ai perduconfiance."469
magazine
und kulturelle Ignoranz
Die deutscheArroganzkannaberauchals entlarvteBesserwisserei
dargestelltwerden.DiesesBild vermitteltein Reportervon Le Mondenicht am
der Deutschen
*

ist das erfolgreichsteeuropâischeund nach Brasilien das
Die deutscheFu3ball-Nationalmannschaft
Europa-(1972,1980,1996)und drei Weltmeistertiteln(1954,
weltweit
mit
drei
Nationalteam
zweiterfolgreichste
1974,1990).
6t Braun,Didier:
S.2.
in:.L'8quipe,06.07.1998'
écoles",
,,Lesgrandes
*'Duluc, Vincent
S.3.
,,Çanevousdit rien?",in: L'Equipe,06.07.l99E,
a63Bouchard,
Jean-Philippe:
,,CesAllemandssontincrevable",in: FranceFootball,20.06.l998,S. 32.
d Bouchard,
Jean-Philippe:
,,Lecimetièredeséléphants",iî: FranceFootball,07.07.l998,S.46f.
*5 Barth,Elie:
allemande",in:.Le Monde,09.06.1998'S. 9.
ambition
,,L'éternelle
o* Jaurena"
gagne",in: Le Monde,01.07.199E'S. V.
I'Allemagte
la
fin
à
Christian:,,Et
*t Ebda.
* Ebda.
æ Jouhaud,
je n'ai perduconfiance>",
S. 70in: Equipemagazine,04,07.1998,
<Jamais
Fabrice:,,Klinsmann:
73.
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sondernam BeispieleinesdeutschenFans,den er in
Beispielder deutschenFuBballspieler,
einem Zugabteilgetroffen hat:
que Ce soir on vous met le fetuest une adaptationà peine
Savez-vous
,,<<
modifiéed'une rengainede la Jëte de la bièreà Munich ? n, nousexplique
un mélomanefrancophiledu groupe.On neperdjamaistout à fait sontemps
jusque-là que cette
dansles mondanités,puisquenous étions persuadés
de Frida Oumpapad'Annie Condy."a70
mélodieétait un démarquage
die den Deutschenin der franzôsischen
Presse
Bei all den bishergenanntenEigenschaften,
- und grôBtenteils
auch
werdenund die sie von den Franzosenunterscheiden,
zugeschrieben
zum einenBewunderung
und Neid, zumanderenaber
bei dennochkommenden- schwingen
auch Ûberlegenheitund Stolz der Franzosenmit. Dies wird an dem dritten Bild - das
eigentlichkeineEigenschaftdarstellt,sondernvielmehr einen Umstand,der fiir deutsche
gilt - besondersdeutlich.Es soll
allerdingsals charakteristisch
FuBball-Nationalmannschaften
Schicksal'(13 Aussagen)umschriebenwerden.DasBild, dass
mit dem FeSntr,zugeneigtes
in erster
den Deutschendas Schicksalbzw. das Glûck besonderszugeneigtsei, strapaziert
Linre L'Equipe(10 Nennungen),aber auchLe Monde(2) und France Soir (2) weisennach
der Aufholjagdbeim Spiel Deutschlandgegen Jugoslawienauf das den Deutschenimmer
zugeneigteSchicksal- bzvt. den Fatalismusder deutschenGegner- hin: ,,Leschampions
Das
d'Europese souviennentalors qu'ils sont allemandset, donc, que tout est possible."47l
gegen
BoulevardblattFrance ^Soirwirkt nach dem ?ihnlichverlaufenenSpiel Deutschland
Auf
Mexiko ratlosund schreibt:o,Onne doit plus s'étonnerde rien avec ces Allemands."472
Erfatrungenmit dem glûcklichenSchicksalder Deutschenverweistdie
eigene,schmerzhafte
7æitwrgebenso:,,[L]es Mexicainssont fachésavec les Allemands.Qu'on se rassure,ils ne
Damit spieltSalliot vor allem auf die ftir Frankreichso schmerâaften
sontpasles seuls."473
gegenDeutschlandin denbeidenWM-Halbfinalspielen1982und 1986an.
Niederlagen
Alle drei Publikationenzitieren oder paraphrasierenmindestenseinmal wÊihrendihrer
den beriihmten Satz des ehemaligenenglischen NationalspielersGary
Berichterstattung
Linecker:,,Lefootballest un sportsimple: un ballon, vingt-deuxjoueurs, un arbitre,et à la
Le Mondeversteckt- wie FranceSoir auch fin c'est toujoursI'Allemagnequi gagn".sA14
die eigeneVerbinerungûber diese,FuBball-Weisheit'nicht und ergâinzt:,,Le pire,c'est que

ntoRosenzweig
diplomates",
in: Le Monde,17.06.1998,
S. VI.
Luc:,,Apprentis
a7rJouhaud,
uneleçon",in:L'Equipe,22.M.l998,S.3.
spectacle,
Fabrice:,,Du
o'Salliot, Eric:
chaleurpourI'Allemagne",in France 5oir,29.M.1998,S. 19.
,,Grosse
oBEbda.
a7nBuob:
,,Riennesertde courir, I'Allemagnemarqueà point", in:.Le Monde.a.a.O.
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ùber die
c'est wai..,475Der Satz von Lineckerdriickt am bestendie Fassungslosigkeit
Tatsache aus, dass die Deutschenes tatsâchlichimmer wieder schaffen, in scheinbar
Situationendas Blatt zu ihren Gunstenzu wenden,was man sich - so die
aussichtslosen
franzôsischenpublikationen- selbstmit der oben angeftihrtenmentalenStiirke und dem
Kampfeswillender Deutschenallein nicht erkltirenkann. DieserTatsachewird fast etwas
Mystisches zugeschrieben.SchlieBlichkommt in dem Satz auch ein Geftihl von
Ungerechtigkeitund Resignationzum Ausdruck,weil es ebenimmer die Deutschensind,
ist.
zugeneigt
denendasSchicksaUGliick
se
,,Il faudrait un coup de pied, un coup de têtepour que I'Allemagne,commed'habitude,
mal wiedergeschafr
Auch dieserSatzerkltirt,dassesDeutschland
sortede ce guçier-là.u476
zu entkommen.Er enthâltaber noch einen weiteren
hat, aus dem Wespennestunbeschadet
hâufig zugeschrieben
Aspekt, eine weitereEigenschaft,die den deutschenFuBballspielem
Die Disziplinscheintauchim FuBball
wird: Disziplingepaartmit Effektivitiit(10 Aussagen).
als einetypischdeutscheTugendzu gelten:
pasavecla discipline.Elle fait partie de leur
,,LesAllemandsne plaisantent
un bloc
éducation,de leur vie. [...] [L'Allemagne]I'utilise pourconstruire_
solide,rigoureux.[...] Vogtsn'aprécieguèrecesexcèsdeliberté."a77
Die Disziplin wird in diesemZitat abernicht nur als ein wichtigerund grundlegenderWert
dargestellt,der das gesellschaftlicheLeben der Deutschenund den soliden, harten und
und
gnerbinlichendeutschenFuBballmitprâgt,sie wird auch der Freiheitgegeniibergestellt,
damit einem,wenn nicht sogardem findatrtentalen,franzôsischenGrundwert, der wZihrend
Revolutionin demSlogan,liberté,égalité,fraternité'entstand.Es wird hier
der franzôsischen
DenkweiseFreiheitauchtibertreibenkann (,excès
also unterstellt,dassman in der deutschen
nicht nur vôllig fremd, sondernauch suspekt
de liberté') - ein Gedanke,der den Franzosen
ist, sie abscluecktund ihre (moralische)Ûberlegenheit,d.h. die Ûberlegenheitihrer Werte
gegenûberden Werten der Deutschenerneutunter Beweis zu stellen scheint.Das Wort
,Disziplin' wird manchmal auch durch Ausdrticke wie ,Hiirte gegen sich selbst' oder
ersetzt.Vor allemletztererist ein wenigpositiverkonnotiert.
,,professionalisme'd78

ntt Ebda.
a76
S' 3'
Croatie1.",in:L'F4uipe.05.07.1998'
Jouhaud,Fabrice:,,Formidable
ttt Dury, Guillaume:,,Lagrossecolèrede Vogts*,in: France5oir,22.06.1998,
S. 15'
ntt Salliot, Eric:
S. 14'
5oir,26.06.1998'
France
rendez'vous",iî:
,,L'Allemagtetoujoursau

t4l

Eine Folge von Disziplin sehendie Franzosenin der ErfolgsorientiertheitaTe
der deutschen
Spielerund ihrer Effektivitiit.Die BedeutungdieserEigenschaftftir die Deutschenvermittelt
derdeutscheSpielerOliverBierhoff in einemInterviewmit Le Monde:
,,C'estunetraditionpour notrefootballde n'existerquepar sesrésultats.On
n'en fait pasun complexed'inferiorité,puisqu'onquitte le plus souventle
terrainenvainqueurs."'o'
Auch folgende Ûberschriftunterstreichtdies: ,,Berti Vogts attentif à I'efficacité de son
l.
de pressing"as
entreprise
Die Effektivitiits- und Ergebnisorientiertheit
der deutschenFuBballspieler
wird hâufig auch
mit dem Begriff ,réalisme'zum Ausdruckgebracht.Dieser im FuBballkontextschwerzu
Begriffkommtin Wendungenvor wie ,faire épreuvede réalisme'und bedeutet
ûbersetzende
so viel wie ,schnôrkellosspielen; nicht mit dem Ziel spielen,einen Schônheitspreiszu
gewinnen, sondern effektiv'. ,Etre réaliste' ist eine positive Eigenschaft ftir einen
die die Franzosennur allzu hâufig bei sich vermissen,und ftir die sie die
FuBballspieler,
Deutschenauch bewundernund beneiden:,,Il faut être réalistepour jouer avant-centre.Et
encoreplus pour êtreI'attaquantde pointede l'équipe d'Allemagn".se482
Diese Aussagesagl
FuBballssehrvon dieserEffektivitiit abhËinge,
aberauchaus,dassderErfolg desdeutschen
da
nur wenigeTorchancenherauszu spielenvermôgen.
sichdeutscheMannschaften
DieserAspekt stehtmit dem ftinften Eigenschaftspaar,
das den deutschenFuBballspielernin
der franzôsischenPressenachgesagtwird, in Zusammenhang:,kreativlos/arbeitssam'(9
Aussagen).DeutscheSpieler werden in den untersuchtenPublikationen hâufig als
die beim FuBballspielen
bezeichnet,
nicht attraktiveKombinationenbieten,
,,tavailleurs"4E3
sondemArbeit venichten.Die 90 Minutenauf dem Platzwerdenals,,heuresde travail"ne det
und die Sport-Tageszeitung
bezeichnet,
Deutschen
L'Equipe verweistden deutschenFuBball
ebensoin den Bereichder Arbeit, wenn sie im Zusammenhangmit dem ersten Training des
in ihrem Turnierquartierbei Nizza in groBenBuchstabentitelt: ,,Les
Nationalteams
deutschen
nD Dieæ Erfolgsorientiertheit
der deutschenFu0ballererinnert

an die t)berlegungen,die Geert Hofstedeim
Managements
Bereichdes Interkulturellen
anstellt.Er spricht von sechsEbenender Organisationskultur,auf
denen verschiedene Managementansâtzedivergieren kônnen. Eine dieser Ebenen unterscheidet
und prozessorientierte
ergebnisorientierte
Organisationskulturen,wobei die deutscheOrganisationskultureher
eherprozessorientiert
ergebnis-,
die franæsische
sei. (Vgl.: Hofstede,GeerfiInterkulturelleZusammenarbeit:
Kulturen,Organisationen,Managemeat,Wiesbaden,I 993.)
* Jauren4Christian: realisme
d'Oliver Bierhoffrassure
I'Allemagne",in:Le Monde,28.ng.O6-1g98,
,,Le
S. 16.
nt' Jauren4Christian:
VogB
attentif à I'efficacité de son entreprisede pressing", in: Le Monde,
,,Berti
S. 16.
21.r22.M.1998,
nt'Jaurena: réalisme
d'O|iverBierhoffrassuret'Attemagne",in; Le Monde,a.a.O.
,,[æ
s3 Bouchard,
Jean-Philippe:
,Jeremis,le ticketjeunes",in: France Football,20.06.l998,S. 33.
n* Jaurena:
,,BertiVogtsattentifà t'efficacitéde sonentreprisede pressing",in: Le Monde,a.a.O.
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FuBballvielmehrarbeitenals spielen,hat nach
Dassdie Deutschen
Allemandsau travail."485
Meinung der franzôsischenJournalisten zwei Griinde: Es habe erstensetwas mit der
zu tun, worauf bei der Analyse der
fehlendenTechnik, der ,,pauwetédu jeu allemand"as6
wird; zweitenssei dies die Folge
in Kapitel3.2.3 noch nlihereingegangen
Spielhandlungen
fehlenderOriginalitiit - eine Eigenschaft,die die deutschenSpielerlaut I'Equipe nur allzu
hâufig vermissen lassen:,,Et I'originalité, c'est de la créativité,de la spontanéité,deux
Die ,,sérieuxdéficits dans la
qualités que I'Allemagne n'a pas encoremontrées."4E7
auchFrance Football.
unterstreicht
créativité"4EE
fehle, ist die LeidenschaftEine weitere Eigenschaft,die den deutschenFuBballspielern
Die deutschenFuBballer
sowohlauf dem Platzalsauchau8erhalbdesSpiels(3 Nennungen).
denes aufzuholengilt, noch bei einer
spielenniemalsmit Herz,wederbei einemRtickstand,
zwar,aberdiesist ausder Sicht der
kiimpfendie Deutschen
Ftitrung. Sind sie im Rûckstand,
Franzoseneine vernunftgeleitete,mental gesteuerteHandlung. Sie wollen einfach nicht
verlieren.Fiihren sie, so wird der Mangelan Leidenschaftnoch deutlicher:Dann niimlich
- so die franzôsische
Darstellung- niemalsin einenRausch,um
spielensich die Deutschen
sie spielenso,dasssie denSiegsicher,nachHausebringen'.
ein Fu8ballfestzu veranstalten;
Mais dansla
Didier Braunresumiertin Le Monde: ,,L'Allemand,lui, n'estjamais euphorique.
soufrance,dans I'inferiorité manifeste,il va toujourspuiserles plus solidesraisons de sa
résistance."489
In einerReportagegehtFrance Football
Auch auBerhalbdes Spielsfehle die Leidenschaft.
Verhiiltniszwischenden beidendeutschenSpielernJtirgenKlinsmann
auf das angespannte
und Lothar Matthâusein.Letzterersagtdazu,dassmanniemalsFreundeseinwerde,dassman
aber einen gegenseitigenRespekt und ein gemeinsamesZiel, den Gewinn der
Weltmeisterschaft,habe. Diese sachliche Aussage,die das Bild einer zielorientierten
zwischenden beiden Spielern vermittelt, kommentiertdie Zeitung
Zweckgemeinschaft
verallgemeinernd:,,Les Allmands sont comme çu''4e0 kûhl, rational denkend und
aveckorientierthandelnd.
die Deutschen seien
Neun Nennungenfrnden sich von dem siebtenEigenschaftspaar:
Das Bild der ,deutschenAggressivitât'wird ztrm einen
aggressivund respekteinflôBend.
Anspielungenauf die kriegerischeVergangenheit
Deutschlands
durchdie bereitsgenannten
at5Jouhaud,
au travail",in: L'8quipe,08.06.1998,
S. 12.
Fabrice:,,LesAllemands
o*
Agressif...",
in:
Le
Républicain
Lorrain,02.07.1998,
S.31.
Autorl:
,,Klinsmann:
lohne
a87
milieu", tn: L'Equipe,04.07.1998,
S. 16.
Fabrice:,,L'injuste
Jouhaud,
s Bouchar4Jean-Philippe:
Môller, lesabonnés
absents",tn:FranceFootball,03.07.1998,
S. 35.
,,Hâssler,
nteBraun:
,,Letalentet la volonté",in: L'Equipe, a.a.O.
as Bouchard,Jean-Philippe:,,L'Allemagne
perd,Matthâusgîgne",inl.FranceFootball,14.07.1998,
S. 75.
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erueuggaber auch durch einigeBilder zum ebenfallsbereitserwâhntencharakteristischen
der Deutschen,dennein Monsterist gemeinhinaggressiv.Die deutschenSpieler
Aussehen
desôfterengallzexplizitund im GegensatzzuihrenGegnern,.den,,artistes
werdenauBerdem
yougoslaves"4gl zum Beispiel, als rau, aggressiv und ,,toujours aussi pugnaces"4e2

sich in denerstenMinuteneinesSpielssicherwerden,dass
Wenndie Deutschen
beschrieben.
vertrauenkônnen,dann,so schreibtLe Monde,sei Vorsicht vor
sie auf dieseEigenschaften
geboten:,,Celan'estrassurantpour personne
d'autre."493
denDeutschen
- aber nicht
zeigtsich - so die Wahmehmung
der Franzosen
Die Aggressivitiitder Deutschen
auchauBerhalb.In Bezugauf gewaltbereite
deutscheFans
nur auf demFu$ballplatz,sondern
schreibtL'Equipe - und zwar noch vor dem brutalen Angnff auf den franzôsischen
Dieser
GendarmenDaniel Nivel - von der ,,haine ordinaire importée d'Allemagne"4e4.
Ausdruckkann erneut als Anspielungauf die dunklen Seiten der deutschenGeschichte
werden.
verstanden
wird mit einer weiterenEigenschaft,die eng mit der beim
Die Aggressivitiitder Deutschen
physischen
Staturzusammenh2ingt,
erkl?irt:Die deutschenSpieler
hervorgehobenen
Aussehen
physischeinfachstiirker als viele ihrer Gegner Wahmehmung
sind in der franzôsischen
(9 Aussagen).
So schreibtLe Monde,im Vergleichzu vielen Spielern
inklusivederFranzosen
de force chezceuxde Berti Vogts."4es
Liinderngebees,,beaucoup
ausanderen
FuBballspieler
und deutscherFuBballteams
ist die Tatsache,
EineletzteEigenschaftdeutscher
dasssichdieselbenPersonensehrlangeauf ihren Postenhalten- sowohldie Spielerals auch
der Trainer.Dies kann mit demBegriff,Langlebigkeit' (6 Aussagen)umschriebenwerden.
Spielernwird hâufig in der franzôsischen
Pressedaraufhingewiesen,dass
Bei dendeutschen
viele von ihnen schon ûber 30 Jatre alt sind und einige sogar schon im deutschen
standen,als Deutschland1990- also achtJahrezuvor - Weltmeisterwurde.
Nationalteam
vor dem erstenVomrndenspielder Deutschengegendie USA
L'Equipetitlelt beispielsweise
und vergleichtdamit die
im PariserPrinzenparkstadion
,,JurassicParkae6des Princes"4eT
Als Musterbeispielder ,,vieux briscards"4es
dient Lothar
Spielermit Dinosauriern.
deutschen
aerBouchard: Allemandsretiendront
la leçon", in: FranceFootball,a.a.O.
,,Les
ot'Ebda.
ottJaurena,
Christian:,,LesAllemandsserassurenten ne rassurantp€rsonne",in: Le Monde.I E.06.1998,S. IV.
n* Lions,Bernard:
S. 9 B.
,,Paris,madein Germany",in: L'Equipe, 16.06.1998,
ne5
gagne",
I'Allemagne
in:
Ie
Monde,
a.a.O.
la
fin
à
Jaurena:
,,Et
n* DasWort
desfranzôsischenWortes,parc' dar. Es ist
,Park'stellthier nur anftilligdie deutscheSchreibweise
eigentlichTeil desenglischenFilmtiæls,JurassicPark' und gleichzeitigeine Anspielungauf den Namen des
Nationalmannschaft
bei dieser Weltmeisterschaft
stattfand: ,le
in demdasersteSpiel der deutschen
Stadions,
in Paris).
StadeParcdesPrinces'(dasPrinzenpækstadion
ae7
Fabrice:,JurassicParkdesPrinces",n: L'Equipe, | 5.06.1998,S. 14.
Jouhaud,
o*
lohneAutorl:,,Wôrns:Je suiscomblé",in: France Football,03.0?.199t,S. 34.
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spielte.Jean-Philippe
Matthâus,der mit 37 Jahrenseineinsgesamtftinfte Weltmeisterschaft
Bouchard spricht von einer ,,incroyablelongévité"aeund einer insgesamtkonservativen
die auchdazugeffihrthabe,dasseszwischen1926und
desdeutschenFuBballs,
Crrundhaltung
gegebenhat. Die Tatsache,dassdeutsche
1998 nur sechsdeutscheFuBballnationaltrainer
Spieler auch nach Rûckschlâgenund Verletzungenimmer wieder ins Rampenlicht
celle
zuriickkehren,erklÊirter mit derdeutschenMentalitiit:,,lafameusementalitéallemande,
qui ne saitpasce que le verbe( renoncer>>veut dire"s0O.
3.2.2.I. 3 Ersatzbegrife
die die
Mit der drittenUnterkategoriewerdenall diejenigenAusdrûckezusammengefasst,
BetitelungderDeutschen
Journalistenals Ersatzbegriffeftir die naheliegendste
franzôsischen
bzw. der deutschenMannschaft,les Allemands' bzw. ,l'équipe (nationale)allemande'
gebrauchen. Die

157 ErsaEbegriffe verteilen sich auf zehn Einzelbegriffe und

Begriffsgruppen:
'National'Mannschaff'nannschaff' Sermains feutons )russiens
'Eouioe
4
15
3
4
1
0
0
:OulDe mao.
2
0
0
:rance Foot.
7
9
2
0
0
12
1
2
1
4
3
,e Monde
:ranceSoir
0
26
0
0
0
14
4
1
0
5
-e RL
36
1
1
7
1
6
5
iesamt
nilitÊlrische
rmbassadeurrerschiedene
irognards l'outreRhin ulethaphern Sesamt
iaxons leoriffe
'Eouioe
1
0
2
3
3
36
2
0
0
4
0
iouioemaq. 0
:rance Foot. 0
3
0
0
2
23
3
2
0
2
39
0
-e Monde
:ranceSoir
0
0
0
4
0
30
1
0
0
0
25
0
-e RL
I
11
5
3
157
1
3esamt
Tabelle8: DieEsatzbegriffebezûglichder Deutschenin der ftanzôsischenPresse

ae Bouchard:
,,CesAllemandssont increvable",in: France Football,a.a.O.
5* Ebda.

145

kônnenaus Tabelle8 herausgefiltertwerden:Zum einen
Drei Gruppenvon Ersatzbegriffen
Ausdriicke,Mannschaft'und ,Nationalmannschaft'
gegeniiber,zum
stehensichdie deutschen
anderenbildendie Ausdrûcke,,Germains',,Teutons',,Prussiens'und ,saxons' eineGruppe,
da sie die Deutschenjeweils mit einer anderen ethnischenGruppe aus der deutschen
Danebengibt es eine Reihe weiterer,vorwiegendmethaphorischer
Geschichtegleichsetzen.
Ersatzbegriffe.
kommtin Deutschlandeine auBergewôhnliche
Dem Begriff ,Nationalmannschaft'
Stellung
und Hallstein-Doktrin wurde in der
zrl. Im Kontext von Alleinvertretungsanspruch
BundesrepublikDeutschlanddas Adjektiv 'national' in praktisch keiner
neugegriindeten
Institutionverwandt. So wurde das
Wortverbindungzur Bezeichnungeinerwestdeutschen
durch,Bundes-'ersetzt,was die fiideraleAusrichtungdes
Prâfix ,Reichs-'fastausschlieBlich
betonte.DasAdjektiv,national'war im Nachkriegsdeutschland
neuenDeutschlands
politisch
inkonekt. Aus dem Reichs-tagwurde nicht etwa die National-versammlung(wie in
Frankreich),sondernder Bundes-tag;die Reichs-batrnwurde zur Bundes-bahn,die Reichs- von
Eirzig die - mit Ausnahmeder erstenOlympiamannschaftensol
post zur Bundes-post.
der DDR getrennt startenden Sportmannschaftender Bundesrepublik wurden als
,Nationalmannschaften'bezeichnet. Die

deutsche Fu8ballauswahl, die

FuBball-

spielteunter ihneneine besondereRolle, da sie auf der Suchenach
Nationalmannschaft,
Kollektivsymbolzu einem der wichtigstendeutschenNationalsymbole
einem ,unbelasteten'
502
avancierte.
der Nachkriegszeit
Das deutscheWort ,Mannschaft'hingegenbeschrËinktsich nicht auf den Sport, sondern
bezeichnetganzallgemeinnur eine Gruppevon Menschen,die in der Regel miteinander
Zwar ist der Ausdruck ,la Mannschaft' ftir Franzosen eindeutig
zusammenarbeiten.
zuzuordnen,und er wurdewohl gewiihlt weil er ftir Franzosenleichter zu artikulieren ist,
derurochkanner - einemDeutschengegentibergeâuBert- missverstiindlichsein.Auch ein
Schiffskapitiinhat beispielsweiseeine Mannschaft.Der Gebrauchdes deutschenWortes
Zeitungs-und Zeitschriftenartikelnals Synonym fiir das
,Mannschaf in franzôsischen
Auswahlteam des DeutschenFufball-Bundes ist daher nicht ganz prËizise.5O3
Sagt in
Deutschlandeine PersonX zu einer PersonY: ,Die Mannschaft(als Entsprechungztt ,la
<<Mannschaft>') hat gesterngewonnen',so ist Y - selbst wenn der Kontext ,FuBball'
bekannt ist - nicht klar, wer damit gemeint ist (denn: es kônnte sich auch um eine
$r Vor denOlympischen
Spielen1972in Miinchenstartetendie SportlerausBRD und DDR in gesamtdeutschen
Olympiamannschaften.
tot Vgl.: Sonntag,
Albrecht ,,Sportet identiténationale.Le football, symboledes vertus allemandes",in Le
1997,S. 28.
Monde diplomatiqae,November
$3 Dies gilt natttrlichauchftir die spâterzu analysierende
Fernseh-Berichterstatnrng.
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handeln).Es mûsstealso wenn schon nicht ,die Nationalmannschaft',
Vereinsmannschaft
heiBen.
dannzumindest,die deutscheMannschaft'odereben,die Deutschen'
franzôsischenPresse
dassin der untersuchten
Vor diesemHintergrundist es bemerkenswert,
(71Nennungen)fastdoppeltso hâufig wie der
der inkorrekteAusdruck,la < Mannschaft>>'
wurde und damit in
)' (36 Nennungen)gebraucht
richtige Begriff ,la < Nationalmannschaft
zu den in der deutschen
mehr als zwei Dritteln aller Fâlle. Dies stehtin groBemGegensatz
Bezeichnungftir
PressegefundenenDaten:Dort wird n 96 Prozentdie richtige franzôsische
gravierendist in
das NationalteamFrankreichsgebraucht(vgl. Kapitel 3.2.2.2).Besonders
bei
Begriffsverwendung
Frankreichdas VerhâltniszwischenprâDiserund weniger prÈisiser
L'Equipe;Equipemagazinevnd France Soir:L'Equipe gebrauchtin 83 Prozentder FÈilleden
weniger korrekten Ausdruck, Equipe magazine und France Soir gebrauchenihn sogar
ausnahmsloszu 100 Prozent.Nur knapp tiber 50 Prozent liegt der Anteil der falschen
Begriffsverwendungbei France Football (56 Prozent) und Le Monde (54 Prozent).Am
niedrigstenist dieser Anteil mit 26 Prozentbei der lothringischenRegionalzeiungLe
Nâhezu Deutschlandsowie mit
RépublicainLorrain, was mit der grôBerengeographischen
grôBerenkulturellen und sprachlichenNtihe und
der aus der Geschichtezu erklÊirenden,
erkliirt werdenkann.Dennochbleibt auchhier
Sensibilitiitder Joumalistender Grenzzeitung
eine erstaunlichhohe Fehlerquote zu beklagen, die auf Unwissenheit,Ignoranz und
zurûckgefiihrt werdenkann.
ungenûgendeRecherche
Bei der zweiten Gruppe von Ersatzbegriffenist festzustellen,dass das am hâufigsten
gebrauchteethnischgeprâgteSynonym fiir ,allemand' ,germain'ist (11 Nennungen).Die
die Alemannen- werdenin Frankreichalso
Deutschen- bzw.in derwôrtlichen Ûbersetzung
am ehestenmit den Germanengleichgesetzt.Danach folgen die Teutonen(6), vor den
Preu8en(5) und den Sachsen(l). Letztereswird allerdingsnur in einemWortspielvor dem
gegenUSA gebraucht:,,LesAnglo- parlentaux Saxons."SM
Der
VomrndenspielDeutschland
undverweistdamit ebensoin
ûberschrieben
Artikel selbstist mit,,Entrecousinsgermains"sos
Herkunftder Deutschen- und gleichzeitigebenauchauf die
ersterLinie auf die germanische
deutscheHerkunftvielerUS-Amerikaner.
Wenn die Deutschenmit den Preu8engleichgesetztwerden,so schwingenimplizit auch
Frankreichs- gerade
preuBischerilerte und Eigenschaftenmit, die im kollektiven Gedâichtnis
bei den ?ilterenGenerationen

noch besonders prËisentsind: FleiB, Disziplin und

s Carmarans,
S. 14.
Christophe:
,,Entrecousinsgermains",in: L'Equipe, 15.06.1998,
s EMa.
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Obrigfteitshôrigkeit.Verbundenmit der Erinnerungan ein hierarchisches,militiirisch
und den Krieg zwischenFrankreichund PreuBenvon l870l7l
geprâgtesGesellschaftssystem
die - und die Môglichkeitbesteht- auf
entstehtso ein komplexesSystemvon Fremdbildern,
das heutige Deutschlandùbertragenwerden,eventuellvorhandeneBilder bestâtigenund
beeinflussen
kônnen.
entscheidend
und damitdieFremdwahrnehmung
verst?irken
militiirischenErsatzbegriffewirken.
ln gar:zÈihnlicherWeisekônnendie acht gefundenen,
Zwar ist im Kapitel zur Sportsprachedarauf hingewiesenworden, dass milititrische
Ausdriicke zur Diskurstraditionder Sport- und insbesondereder FuBballberichterstattung
gehôren,allerdingswurdegenausodaraufverwiesen,dasses auch Fâlle gibt, in denen der
GebrauchsolcherBegriffenicht nur nicht norwendig,sondemauch unûblichist, und diese
Analysebedûrfen.Dies ist zum Beispielin dem Anikel
Bilder damit sehrwohl einernËiheren
von FabriceJouhardin der ZeitschriftEquipemagazine
,,Allemagne,I'armée...mexicaine"506
bzw. die deutscheMannschaftmit
der Fall. Bereis die Ûberschriftsetztganz Deutschland
Unterûberschriften
analysiertJouhardin der Folge
einerArmee gleich.Unterverschiedenen
die Rolle des Trainers,einzelnerdeutscherSpielerund verschiedenerMannschaftsteile.Der
Berti Vogtsist ûberschrieben
mit ,,L'autocrate"507,
der Abschnitt
Abschnittzu Nationaltrainer
parlement> non 61uee508
der als ,,<<
bezeichnetwird,
iiber die Mitglieder desMannschaftsrats,
ûberschrieben
und der Abschnin an LotharMatthâusmit ,,Le
ist mit ,,Les sous-officiers"5@
Auch in Le Monde finden sich militiirischeAusdriickewie ,,les troupes de
maréchal"Sro.
Berti"Sll oder ,,la grosseartillerie"sl2 i*

Zusammenhangmit der deutschenFuBball-

Nationalmannschaft.
Als weitere Ersazbegriffeftir die deutschenFuBballspielerwerden in der franzôsischen
Metaphemzumeistausder Tierweltverwendet(l I Aussagen).L'Equipe
Presseverschiedene
préparéeau cimetière"Sl3undspieltdamitzum einen auf
sprichtvon einer,,touped'éléphants
die physischeKonstitution,zum anderenabervor allemauf dashoheAlter der Deutschenan.
Die physischeKonstitutionspieltauchbeim Vergleichder Deutschenmit einemBËireneine
nesontpasparvenusà acheverI'ours allemandalorsqu'ils croyaient
Rolle:,,LesYougoslaves

s Jouhard,Fabrice:
,,Allemagne,I'armée ... mexicaine*,04.07.1998. S. 54.
tt
Ebda.
sotEbda.
tt
Ebda.
tto
Ebda.
t t t l o h n e A u t o r ] : , , L e s a m b i t i o n s d e l ' A l l e m a g n e "L, ienM
: o n d e , l 4 . / 1 5 . 0 6 . 1 9 9 t , S1. 6 .
5r'Ebda.
sf3
Jouhaud:,Jurassic ParkdesPrinces", in: L'Equipe, a.a.O.
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déjàavoirtrouvépreneurpour sapeau."sl4Ein B?irist allerdingsnichtnur groB,langsamund
behâbig,sondernauch stark.Dahertrifft der Vergleichmit dem BtirendasBild desdeutschen
Fu$ballsin Frankreichrechtgut: Die deutscheMannschaftist ,stark' (gehôrtzu den besten
der Welt) und ,groB' (grôBterFuBballverbandder Welt), aber auch
Fu$ballmannschaften
nicht oder nur kaumseinSpielsystem;hiilt an seienStiirken
,langsam'und ,behâbig'(Êindert
fest; kleinere,beweglichereund technisch versiertereMannschaftenkônnendem Koloss
gefiitylich werden). Das fortgeschritteneAlter der deutschenFu8ballspielerspielt - wie
- auchin derÛberschrift,,Jurassic
ParkdesPrinces"5l5
eineRolle.
bereitserwÊihnt
DanebenvergleichtL'Equipe die Deutschenmehrmalsmit Katzen wie zum Beispielnach
dem SpielDeutschlandgègenMexiko: ,,Le chat allemanda encoreune fois, sur la fin, eu
raisonde la souris. Le tempsde David terrassantGoliath est bien révolu, surtoutquand
I'Allemagneest partie prenantede I'histoire."5l6Die Katzeist hier - in Oppositionzur Maus
- ein Symbol ftir die groBeFu8ballnationDeutschland,die sich erfolgreichgegen die
- in diesemFall Mexiko - durchsetzt.In dieselbeRichtunggeht
kleinerenFuBballnationen
eine Ûberschriftin Le Monde: ,,Tom et Jerry jouent au foot"5l7, wobei Tom - also
- dieseEpisodeftir sich entscheidenkonnte.\ù/asdie OppositionDavid versus
Deutschland
Mannschaftmit
Goliathim erstenBeispielbetriffi, so vermittelt derVergleichder deutschen
GoliathnochganzandereAssoziationen:ln der biblischenGeschichtewar Goliathnicht nur
der goBe und starke Gegnerdes David - praktischaussichtslosihn zu besiegen.Goliath
auch das Bôse,die hâsslicheÛbermacht,die die anderen
personifiziertin dieserGeschichte
Vôlker unterdrûckt.Dass dieseRolle auf Deutschlandprojiziert wird, ist sicherlichkein
Zufall,sondernzum einenAusdruckder sportlichenRivalitât und zum anderenein erneuter
betrift - so der
Verweisauf die jtingste deutscheGeschichte.Was die FuBballgeschichte
hingegennochauf den Fall Goliaths.
letzteHalbsatz-wartendie Franzosen
EineandereBedeutungnimmtdasBild der Katzein demArtikel ,,L'Allemagneféline"sl8ein.
Tageszeitung
EI Pais verôffentlichtenArtikel druckt
Diesenurspriinglichvon der spanischen
Fassung
nachdem Spiel DeutschlandgegenMexiko ab.Hier steht die
L'Equipein ûbersetzter
einsteckttmd
KatzealsBild daftir, dassDeutschlandimmer wiederdie grôBtenRûckschlâge
auf dieErfolgsspurzurûckfindet.Deutschland,so heiBtes in dem Artikel, habe,,plusde vies
WeitereMetaphernfiir den deutschenFuBballspielersinddasbereitserwÊihnte
qu'unchat"Sle.
5raBouchæd: Allemandsretiendrontla leçon", in: FranceFootball,a.a.O.
,,Les
ttt Ebda.
ttt
lohneAutorl:,.Arrêtssur images",inl.L'Equipe, 30.06.1998,S.2.
5r7Domenech:
,,Tomet Jerryjouentaufoot'', in: Le Monde,a.a.O'
stt Paisl:
S. 14.
,,L'Allemagtefeline",in:L'8quipe,02.07,1998,
1El
tt'Ebda.

t49

das zweimalzu finden ist.
(3 Nennungen)sowiedasBild desMenschenfressers,
Monster520
gegenIran: ,,Quepeut bien
der Deutschen
France Soirfrag! vor demletztenVomrndenspiel
craindrele terrible ( ogre> allemandfaceau petit poucetiranien?"s2|DieseFragesteht nicht
sondernim hinteren
etwa in einemVorbericht zum Spiel im SportteildesBoulevardblatts,
Fremdbilderwerdenalso in den verschiedensten
Teil der Zeitung im Fernsehprogramm.
ist allesandereals ein
einer Zeinngproduziert.DasBild des,Menschenfressers'
Redaktionen
denn ein Menschenfresser
ist
positiver Ersatzbegrifffiir die deutscheNationalmannschaft,
aggressiv,tôtet und frisst Menschen.Wenn die Deutschenmit einem Menschenfresser
aberkanntoder ihnenwird ein
werden, wird ihnenentwederdas Mensch-Sein
gleichgesetzt
ist als bei den meistenTiere, denn in der Tierwelt
Verhaltennachgesagl,das grausamer
fressenrur ganz wenige SpeziesExemplareder eigenenGattung.So kônnenmit diesem
desNationalsozialismus
hervorgerufen
Begriff erneutAssoziationenmit den Grausamkeiten
FranceSoir, die dasBild des ,ogre'
werden.Es ist allerdingsnichtnur die Boulevardzeitung
- in Frankreichiibrigens aucheine nicht seltenvorkommendeMâirchenfigur- verwendet.
Le Monde,und dort sogarin einer
DiesesFremdbildfindet sichauchin der Qualitiitszeitung
Ûberschrift nach dem Ausscheidender Deutschenim Viertelfinale gegen Kroatien:
réduit à dix"522.
triomphade I'ogte allemand,
,,Commentla rusede onzeCroates
Ein weitererErsatzbegriff fiir die Deutschenist der mit ftinf Nennungenrecht hâufig
was soviel wie ,die Brummbâiren',figurativaber auch
gebrauchte
Ausdruck ,les grognards',
kann.Zu dem Begriff,Haudegen'schreibtdesetymologische
,die altenHaudegen'bedeuten
rù/ôrterbuch
des Duden: ,,17.Jh.; zunâchst,,Hiebwaffe",dann ûbertragen,,alter,erprobter
Die Art und Weise, wie die DeutschenFuBball spielen,wird damit
Krieger, Draufgâng"Ss*523.

emeutmit Krieg, Kraft und Kampfin Verbindunggebracht.
d'outre-p1ritse524
Der dreimal,ausschlie8lichvonL'EquipeverwendeteBegriff ,,ambassadeur
hingegenvermittelteherein friedlichesBild. Derurzum einenwird mit diesemAusdruck die
zwischenDeutschlandund Frankreichbetont, zum
Nâihe,die Nachbarschaft
geographische
seinesLandes.
anderenist ein BotschaftereinfriedlicherAbgesandter
Ersatzbegriffewie ,championsd'Europe' bzw. ,championsdu monde', die sehr hâufig
auftraten, wurden in der Analyse nicht berûcksichtigl, da sie Tatsacheninformationen
die ftir die vorliegendeUntersuchungunrelevantsind.
wiedergeben,
tzoVgl.: Jouhaud:
monstre",in: L'Equipe,a.a.O.
,,Wôms,le nouveau
ttt
harf',
France
ioir,25.06.1998,S. 30.
Autorl:
,,Allemagne/
lohne
52 Colfier,Eric:
,,Commentla rusede onzeCroatestriomphade I'ogreallemand,réduit à dix", in: Le Monde,
S.lV.
07.07.1998,
5a Der GrofeDuden Etymologie,Band7, MannheimÂVien/ZlJrich,1963,
S. 253.
t'n Vgf. z.B.:Braun:
volonté",in:
et
la
L'Equipe,
a.a.O,
talent
,,Le
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Gallier
Ile, kreativ-verspielte
3.2.2.2Anspruchsvo
\ussehen iiqenschaften lErsaEbegriffe 3esamt
220
124
57
39
It. Presse
und,Esatzbegriffe'in derdeutschenPresse
Âussehen',,Eigenschaften'
Tabelle9: Die Unterkategorien

Erste Anhaltspunktezur Darstellungder franzôsischenHandelndenin der untersuchten
deutschenpresseliefen Tabelle 9. Insgesamtfinden sich 220 Fremdbilder,wovon sich
genauwie in der franzôsischenPresse- ûber 95 Prozentder Bilder auf die Spielerund die
Mannschaftdes Nachbarlandesbeziehenund nur weniger als ftinf Prozent auf den
franzôsischenTrainer und die franzôsischenFans. Mit 124 Aussagen nimmt die
Unterkategorie,Ersatzbegriffe'auchin den deutschenPublikationenden erstenStellenwert
die allerdingsmit 57 Aussagendeutlichweniger
,Eigenschaften',
ein, vor der Unterkategorie
,Aussehen',
Bilder enthtiltalsin Frankreich(148).Am Endeliegt die Untersuchungskategorie
die in der deutschenPressemit 39 fremdbildhaftenAussagenfast dreimal so hâufig
Presse.
verwendetwird wie in der franzôsischen

Aussehen
3.2.2.2.1

(cker
loort Bild

{erkunft fivs. Schwâche Sesamt
4
1
3
3
0
3

=AZ

22

0

22

]ild Zeitunq

4

4

ibz

5
38

0
1

iesamt

1

6
39

Presse
derFranzosenin derdeutschen
Tabetle10:DasAussehen

Ausdrûckezum Aussehenverteilensich auf nur zwei Bilder,wobei
Die 39 fremdbildlichen
Schwâchenur einmal in der SaarbrtickerZeitung zu findenist. Es
dasBild der physischen
wird dort implizit fiansportiert,da die kriiftige kôrperlicheKonstitution der franzôsischen
von 1998 als ungewôhnlichftir eine franzôsischeMannschaftdargestellt
Nationalmannschaft
wird. tm Vergleichzu den ehemaligenNationalteams,so dieSaarbriickerZeitung,seiendie
womit
Mannschaftihren Gegnernauch kôrperlich gewachsen,
Spielerdieserfranzôsischen

l5l

beschrieben
ein fiir die Franzoseneher untypischesAussehen
wird, dessenGegenteildamit
wird.52s
als Normalfall festgesetzt
rilendungenanmA'ussehen
Die 38 ûbrigenfremdwahrnehmungsrelevanten
betreffenalle die
Herkunft der franzôsischenSpieler.Vor allem die FAZ weist hâufig darauf hin, dassdie
Spieler des franzôsischenNationalteamsganz unterschiedlicherHerkunft sind (22
Die vier anderendeutschen
Publikationen
Aussagen).s26
schreiben
diesjeweils zwischendreiund fiinfmal. Am hâufigstenwird dieseInformationnachdemFinalsiegder Franzosengegen
Gewinnder FuBballweltmeisterschaft
Brasilien und demdamit verbundenen
gegeben,was in
Kapitel 3.3 nochausfiihrlicherbehandeltwird. EinzelneBemerkungen
in dieseRichtungwie
zum Beispiel ,,dergebûnigeAlgerier Zidane"sz1,,,der
Sohnalgerischer
Einwanderer"S2s
oder
finden sich allerdings
,,Henry [...] [, d]er schwarzeTorjâger(geborenauf Guadeloupe)"s2e
schonvor demEndedesTurniersund derAnalysedesfranzôsischen
Finalerfolgs.
ist die SaarbriickerZeitung,da sie in diesemZusammenhang
Herauszuheben
auch auf die
franzôsischenFanseingeht.Im RatrmeneinerReportageiiber fuBballbegeisterte
Kinder und
Jugendlichein der PariserVorstadtSt. Deniswird festgestellt:,,IhreFavoritensind Brasilien,
Italien, Nigeria oder Kamerun- oft nachder eigenenHerkunftgewâh1t."530
Damit wird die
Informationtransportiert,dassauchdie in FrankreichlebendenFuBballfans
unterschiedlicher
ethnischerHerkunftsind. Der Leser erfiihrtsomit etwasiiber die franzôsischeGesellschaft
allgemein,was seineFremdwahrnehmung
bezûglichFrankreicherweitertund die bztiglich
gemachte
FuBballspieler
Aussageunterstreicht.
der franzôsischen

3.2.2.2.2 Eigenschaften
enthâlt57Fremdbilder,die in denuntersuchten
Die Unterkategorie,Eigenschaften'
deutschen
Publikationenzu findensind. Sieverteilensichwie folgt auf neunverschiedene
Fremdbilder:

55 Vgl.: Mittmann, Ralf:
,,Frankreich- ein Weltmeister,der im Trend liegt'', in: Saarbricker Zeitung,
13.07.t998,
S. t3.
t2t Spieler der franzôsischenNationalmannschaft
von 1998 stammenaus Algerien, Armenien, Ghan4
Ein Spielerhatzur Hàlfteargentinische,
Guadeloupeund Neu-Kaledonien.
ein andererspanischeund polnische
Beschreibung
vgl. Kapitel3.3).
Vorfahren(zur genaueren
t2t Gartung, Sven:
,,Zidaneund Guivarc'h stehenihm im Weg: Djorkaeff ist nur noch Ersatzspielef',in:
Zeinng, 27.06.I 998, S. 35.
Franlfurter Allgemeine
ttt
',in: SportBitd,Ol.O7.1998,
S.25.
lohneAutor]: ,,DieAltensticheln,die Jungenleidenundsindgenervf
t2t
GoldenGoal erlôstganzFrankreich",in: Bitd,2g.O6.lg98,S. 10.
Autorl: ,,Erstes
lohne
t3oMillfer:
Stadede France",in: SaarbriickerZeitung,a.a.O.
,,Kinderim Schattendessupermodernen
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derFranzosen
in der deutschen
Tabelle11:DieEQenschaften
Presse

ist, dassdiebeidenPublikationenBild Zeitungwd, SportBild im Vergleichzu
Hervorzuheben
den anderenZeitungenund Zeitschriften den Franzosensehr viel seltener spezifische
(3 bzw. 2), wobei die FAZ - wie bereitsbei der Gesamtzahlder
Eigenschaften
zuschreiben
fansportierten Fremdbilder weiter oben festgestellt

mit Abstand die meisten

vornimmt(23).
sattributionen
Eigenschaft
Den grôBtenAnteil in derUnterkategorie,Eigenschaften'nimmt dasFremdbild ,Anspruch'
mit 18 gefundenenAussagenein. Es umschreibtdie in den deutschenPublikationen
vermittelteWatrmehmung,
dasses in Frankreichnicht gentigezu siegen,sonderndassesauch
eineRollespiele,wie derSiegemrngenwird. Einige Beispieleausverschiedenen
Zeitungen
sollen dies belegen: ,,Unter Jacquet [...] verloren sie kaum. Doch die Siege blieben
glanzlos."s3l
Mannschaft[...] versprichtgegenDÊinemark
ein FuBballfest."s32
,,Frankteichs
,,Ein Siegist nicht genug,es muB ein grandioserSieg sein."533,Jacquet[...] versprichtein
Feuerwerk:[...] ,UnsereFanswerden eine Explosion auf dem Spielfelderleben. [...] Wir
sclueiben.
wollenGeschichte
"'534

'3t Altwegg,Jiirg:
,,Durch widenuilligeOmniprlisenzist Jacquetzur Kultfigur geworden", in: Franffirter
Zeitung,02.07.1998,
S.30.
Allgemeine
in
Frankreich",in:Franlefurter
AutorJ:
AllgemeineZeitung,24.06.l998,S. l.
,,FuBbatl-WM
]11tot".
"' Gartung,Sven:,,Ein Siegist nicht genug, es mu0 ein grandioserSieg sein", in: Franlfurter Allgemeine
Zeitang,09.06.l998,
S. B 4.
530
Sid:,,Monsieur
le Président
schreituns ins Finale",in: SaarbriickerZeitung,08.07.l998,S. 15.
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glanzvollerSieg,
Es wird alsonicht nur ein Siegversprochen,es mussgleichein grandioser,
zum
Trainerwûrdeim Gegensatz
sein.Ein deutscher
ja ein Fu3ballfestund ein,,Spektakel"535
Trainer Jacquetauch nie ein ,Feuerwerk',sondernhôchstens,ein gutes Spiel
franzôsischen
Der deutsche
Anspruch
von einemengagiertenTeam'oder einfacheinen,Sieg'versprechen.
- beziehtsich ganzund gar auf den
- und der ist mindestensebensohoch wie in FranLceich
Erfolg. Man wiirde zrt{argerne auch schôn spielen,wie die Franzosen,Holliinder oder
kannhier emeut
Brasilianer,aber der Siegstehtim Vordergrund.Mit Hofstedegesprochen
festgestelltwerden (vgl.:
der Unterschiedzwischen Ergebnis- und Prozessorientiertheit
Kapitel3.2.2.1).
Der franzôsischeAnspruchauf Grandiositât,Glanzund Gala-FuBballwird zwar von den
Spielem,dem Trainer und der ganzen Mannschaftselbstgestellt, beruhtaber auf einem
und der Fans.,,[D]asg."
desUmfeldes
Erwartungsdruck

LandverlangtwiedereinenGala-

Auftritt.*536,,Resultateallein gentigen nicht. ,L'Equipe' fordert Emotionen,Emotionen,
Anspruch,das Verlangennach ?isthetisch
Der von den Fans ausgehende
Emotionçn..'537
Erlebnis,gehtsogarsoweit, dasssieAiméJacquet,der
schônemFu$ballund dembesonderen
einen ftir Frankreich ,untypischen',weil defensiven,nûchternenund erfolgsorientierten
FugballspielenlieB, ,,sogarnoch die Siegeûbel[natrmen]*.t"Ein groBerTeil der Medien
KampagnegegenJacquetwegen
darunterL'Equipe - hattevor der WM sogareineregelrechte
s3e
gestartet.
undunattraktiverSpielphilosophie
dessenunspektakulÈirer
Eigenschaftist ihr ,Teamgeist'
Spielernhâufigzugeschriebene
Einezweite,den franzôsischen
wie folgt
diesesMiteinanderwird beispielsweise
(7 Nennungen).DiesesZusammenhalten,
beschrieben:
,,Als die Nationalhymneerklang, waren sie ganz eng zusanrmengeriickt,
hatten die Arme um die Schultern des Nachbam gelegl und-.poeinen
der sie auchauf demFeldauszeichnete.")t'
Teamgeistdemonstriert,

ttt
S. l7'
lohneAutorl: ,lehn Grilndeftlr denTriumph", in: Kicker,16.07.1998,
tr. johneAutorl: ,,Franzôsische
in: Bild,1t.06.1998'S. 10.
lesen",
Zeitung
eine
nicht
einmal
Starsdtlrfen
srt Àhwegg,Jiiig: ,,DergallischeHahnsetztanm Hôhenflugan.Ausder Tiefe der ProvinzoderFluchund Segen
S. B lf.
aesaan/iiisctrennuBballs",in:FranlcfurterAllgemeineZeitung,09.06.1998,
53sAftwegg:
geworden",
in: FrankfurterAllgemeine
Kultfigur
ist
Jacquet
zur
Omniprâsenz
widerwillige
,,Durch
Zeinng,a.a.O.
sæytJ. Tournon,Philippe: ,,TheRight Man: Aimé Jacquet",in: Rilhn, C.: Le Foot: Legendsof French
Football,London,2000, S. 2l | -215.
s Eder, Michael: ,,Eine Mannschafrohne Grenzen- doch der Sturm lahmf', in:-Franffurter Allgemeine
S. 33.
Zeitung,06.07.l998,

r54

der Solidaritât's4l
Artikel derFAZwird ein paarZeilenspâterdie ,,AtmosphÊire
In demselben
bei den Franzosenbeschrieben,die Sport Bild spricht einfach von der franzôsischen
Gemeinschaft"sa3.
derKickervoneiner,,verschworenen
,,Geschlossenheit"542,
Die Leidenschaft,die die franzôsischenZeitungen und Zeitschriften den deutschen
nennendie deutschenPublikationen- spiegelbildlich- gleich
absprechen,
Fu3ballspielern
ftir die Franzosen.DieseLeidenschaftwird vor allem auf die
sechsmalals charakteristisch
Spielstil bezogen,weniger auf die Fans. So
Spieler und den franzôsischen
franzôsischen
berichtetdie Bild Zeitung von Vorwtirfen der FranzosengegeniiberAimé Jacquet,seine
zu friiherenMannschaften,,zudefensiv,zu leidenschaftslos"S4.
Spielweiseseiim Gegensatz
Spielweiseeigentlichuntypischund der
dassdie je1z;ige
Damit wird zum Ausdruckgebracht,
gespielteFuBballtypischftir Frankreichsei.
mit Leidenschaft
Fansbetrifft,so schreibt die SaarbriickerZeitung zwar von ,,75 000
Was die franzôsischen
Franzosen, die ihre Mannschaft leidenschaftlich angefeuen hatten."545 Dieser
stellt sie allerdingsan andererStelle ,,die sonst so zuriickhaltend
Situationsbeschreibung
wirkenden Zuschauer"5a6 eine Formulierung mit Allgemeingiiltigkeitsanspruch
Die gewôhnlicheZuriickhaltungund Skepsisder Franzosenschlâgtalso- so das
gegeniiber.
PressevermittelteFrankreichbild- erstdannin Euphorieund Leidenschaft
in der deutschen
erreichtwerdenkann bzw. schon erreichtworden ist.
um, wennetwasAuBergewôhnliches
Fansausdemlothringischen
belegtauchdie Aussageeinesfranzôsischen
DieseInterpretation
Grenzebei Saarbriicken:,,Wir holen
gleichhinter der deutsch-franzôsischen
Stiring-Wendel
die Fahnenerstab dem Halbfinaleraus.Bis datrinmachenwir kein groBesSchicki-Miç[çi;er54z
Diese Einstellungder Franzosenhiingt wohl zum einen mit ihrem oben angesprochenen
hohenAnspruchzusiunmen,dem Anspruch auf Glanz, Geschichteund ,Grandeur'.Zum
anderenkannhier eine Verbindungzu dem Bild des Franzosenals ewigem Kritiker und
werden,auf dasin Kapitel 3.2.5 bei der Analyseder Fremdbilderûber das
Nôrgler gezogen
wird.
eingegangen
Volk allgemeinnÈiher
franzôsische
Eine weitere Eigenschaft, die den Deutschen abgesprochen,den Franzosen aber
wird, ist die Kreativitiit, die allerdings auch in Verspieltheit und damit
zugeschrieben
umschlagenkann(7 Aussagen).DieFAZ verweist
in eineuneffektiveSpielweise
letztendlich

totEbda.
tot
lohneAutor]:,,Frankeich der verdienteTriumphdes schônenFuBballs",in: Sport Bild,15.07.1998,S. 36.
s3
lohneAutorf: ,ZehnGrlindeftlr denTriumph",in: Kick'er,a.a.O.
s
Starsdiirfennichteinmal eineZeitunglesen",in: Bild, a.a.O.
lohneAutorl:,,Franzôsische
tt Sid:
geht
Zeitung,06.07.1998,S. 12.
weite/',
in: Saarbriiclær
Traum
,,Der
s Wettfaufer,
GrandeNation!", n: SaarbriickerZeitung,l3.07.1998,S. 13.
Giinther:,,3:0- Félicitations,
tt Kalmes,Mækus:
S. 19.
in; SaarbrackerZeitung,20./21.06.199E,
im Bauernstilbchen",
,,Freudentrânen
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lobt die zahlreichenKreativkrâfte
der Franzosen,
auf das ,renoilnespielerischePotential"548
der
Zugleichvermisstsieaberden ,,kaltblûtigenMann"sso,
und den ,,inspirativenFundus"sae.
,,aus wenig viel zu machen"55lversteht.DieSport BildkommentiertÊihnlich:,,Siezaubern
NachdemSiegderFranzosenim Finale
und tricksen- aberTore schieBensienur selten.*552
gegen Brasilien schreibt der Kicker, dass dieser siegreichen franzôsischen
gelungensei - ganz im
Nationalmannschaft,,die Konzentrationauf das Wesentliche"553
die sich in ihrer Verspieltheit
Mannschaften,
Gegensatzzu den bisherigenfranzôsischen
verloren hâtten.Diese Konzentration,dieseArt von Disziplinwird damitals ganzuntypisch
FuBballdargestellt.
ftir den franzôsischen
Zu der Kreativitiit bzw. ihrer negativenKehrseite der Verspieltheitgeselltsich als weitere
franzôsischeEigenschaft- ebensospiegelbildlichzu der Watrnehmungder Deutschenin
Frankreich- eine gewissementaleSchwâche,auf die dieFAZ, dieSaarbrûckcrZeitungund
der Kiclær hinweisen(6 Aussagen).Oft, so schreibt derKiclærzu detmentalenVerfassung
(.JnterDruck,d.h. in mental und emotional
der Franzosen,,,flattern[ihnen] die Nerven"554.
Publikationen- fiir
belastendenSituationen,sind sie - so die Darstellungin dendeutschen
Fehler anI?illig, wobei in diesem Zusammenhang hâufig auf das bereits erwiihnte
zrvischenDeutschland und Frankreich 1982 in Sevilla
Weltmeisterschafts-Halbfinale
verwiesenwird. Die mentaleStiirkeder Deutschensowiedie spiegelbildlichdazustehende,
als anreider wichtigsten
der Franzosengeltenbei vielen Kommentatoren
mentaleSchwâche
Einbruch
Gri.indefiir die gelungeneAuftroljagdderDeutschenunddendamiteinhergehenden
der FranzosenwËihrendder Verliingerungsowie ftir dasletztendlichvon Frankreichverlorene
in diesemHalbfinalspiel.
ElfrneterschieBen
Bitd Zeitung erinnert ebenfalls daran, dass die Franzosen bei wichtigen
- wie in den beidenWM-Halbfinals1982und1986mit Deutschland
Auseinandersetzungen

Die

aufgrundihrer mentalenSchwâchebisherimmer unterlegenwaren.So schreibtsienachder
Viertelfinal-Niederlageder Deutschengegen Kroatien, die das dritte deutsch-franzôsische
Nach
drauBen- da atmetganzFrankreich4rf."555
WM-Halbfinaleverhinderte:,oDeutschland
dem Finalerfolgder franzôsischenMannschaftvon 1998gegendie BrasilianerschlieBlich

sntEder:
ohneGrenzen- dochder Sturm tahmt", in:.FrankfurterAllgemeineZeitung,a.a.O.
,,EineMannschaft
ae Zom, Roland:
,,Die Suchenach dem Mannmit dem Schliisselzum Paradies",in: Franffurter Allgemeine
S. 35.
Zeitung,08.07.l998,
tto Ebda.
ttt Eder:
ohneGrenzen- dochder Sturm lahmt'',n: FranlfarterAllgemeineZeitung,a.a.O.
,,EineMannschafr
ttt
S. 24'
lohneAutorl: ,,Henry:Mal lustlos,mal Genie",in: Sport 8i1d,07.07.1998,
tt'
a.a.Olohne Autorl: ,,ZehnGrtindefiir denTriumph",in: Kicker,
tt
S. 13.
auf Zidane",in:Kicker,02.07.1998'
lohneAutorl:,,Alleschauen
ttt
S. t.
glaubtjetaan denTitel",in: 8i1d,06.07.1998'
JohneAutor]:,,Frankreich
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nennt der Kicker als einender Griinde ftir den franzôsischenTriumph,dassdie Franzosen
in denGriff bekommenhâtten.
Punkt,dieNervenschwâche"556
,,ihren neuralgischen
Bei der bisherigenAnalysesind hâufig die typisch franzôsischenEigenschaften,die die
deutschen Zeirungenund Zeitschriftenden Franzosenin ihrer FuBballberichterstattung
zuschreiben,mit negativformuliertenBegriffenverknûpftworden- mit Eigenschaftenalso,
die den ûanzôsischenFu0ballspielem,iluem Trainer oder ihren Fans gerade nicht
Kreativitiit geht in der Fremdwahmehmung
werdenkônnen.Die franzôsische
zugeschrieben
beispielsweiseeinhermit fehlenderEffektivitiitund Kaltblûtigkeit,die fehlendepsychische
Belastbarkeit wird mit einem negativenAusdruck, dem der ,mentalen Schwâche',
beschrieben. Dartiber hinaus werden der aktuellen franzôsischenNationalmannschaft
unerwartetsind, wie etwa Kampfgeist und
die ftir Franzosen
Eigenschaftenzugeschrieben,
von 1998 in vielen
Nationalmannschaft
kôrperbetontesSpiel. Damit wird die franzôsische
BereichenalsuntypischdargestelltdeutschenPublikationenfinden sich noch weitere solcher negativer
In den untersuchten
der franzôsischenAkteure. Sie sind in
bezûglichder Eigenschaften
Beschreibungsmuster
(9 Aussagen).Zu
zusammengefasst
Tabelle 1l unterdem Begriff,untypischeEigenschaften'
ihnen gehôrenunter anderemDisziplin, Zurûckhaltung,Realismus,Bescheidenheitund
Pragmatismus.Sie werden alle in Zusammenhangmit der FuBball-Philosophiedes
franzôsischenTrainersAimé Jacquetgenannt,einer ,,Philosophie,mit der man in seinem
Der franzôsischeTrainer wird in den deutschen
Heimatland wenig anfangenkonnte."557
Zeitungen und Zeitschriftenschlie8lich als der Anti-Franzoseschlechthincharakterisiert,
vôllig ,unfranzôsisch'seien.Als Beispiel soll
und Eigenschaften
dessenCharaktermerkmale
als ,,Antistarauf dembestenWeg [...] zurn
derFAZ dienen,die Aimé Jacquet
eine Reportage
bezeichnet.
Nationalhelden"sss
seitdemSpiel gegenDânemarkgebenes auchseineFeindezu:
,,Spâtestens
Realismusund skeptischerPragmatismustragenFrtichte.Und die
Jacquets
schrillenTône vom kollektiven Traumûberltisstman besserden Medien.
Jacquet hat es verstanden, die unterschiedlichen spielerischen
Temperamenteund narziBtischenCharaktere zu einer Mannschaft zrl
formen,welchenûtzlich und schônzu spielen versteht.Der Taktiker hat
seineFiihigkeitenund seine Autoritiit bewiesen.SeineschtirfstenKritiker
kleinlautgeworden.[...] Nach dem ,,GoldenGoal" hat Jacquet
sindûberaus
hinreiBen lassen. Bei den
sich sogar ztr ein paar Freudensprûngen
gibt er sich schonein biBchenwenigerwortkarg. Doch
Pressekonferenzen
556Holzschuh,Rainer:
Frankreich",in:
Kicker,13.07.1998,
S. 33.
,,Glùckwunsch,
5st
vorsichtiger
in:
a-a.O.
Philosoph"
Kicker,
ein
Autor]:
,
,,Jacquet,
Johne
ttt Aftwegg:
zur Kultfigur geworden",in:.Franffurter Allgemeine
,,DurchwiderwilligeOmniprâsenzist Jacquet
Zeitung,a.a.O.

t57

den Traum vom Titel verbietetsichder cartesianische
Coachnachwie vor.
Der bodenst?indige
und etwasbauernschlaue
Mémé,der offensichtlichnicht
gdrlz so naiv ist, wie unlautere Finanzexpertenund joumalistische
glaubenmôgen,bleibt Realist:der selbstkritischen
FuBballberater
Vernunft
und dem gesundenZweifel verpflichtet."sse
Dem Anti-FranzosenAimé Jacquetwerdenin diesemAbschnitt zahlreicheEigenschaften
zugeschrieben,
die als ,unfranzôsisch'interpretiertwerdenkônnen:GegenseineKritiker habe
Jacquet an seinem ,Realismusund skeptischemPragmatismus'festgehalten,was im
Gegensatz
zu der franzôsischen
Kreativiuit und Verspieltheitsowieim Gegensatzzu dem
hohenAnspruch der Franzosenstehe. Er habe Disziplin eingeftihrtund seinen Spielern
beigebracht,
nicht nur ,schôn',sondernauch,nûtzlich' - also prozess-undergebnisorientiert
- zu spieleh.Er habesich- entgegenseinemnormalenVerhaltenund damit,wenn man
dem
Bild des Anti-Franzosen folgt, dann doch noch erstaunlich franzôsisch

ar

zu Emotionenund Spontaneitiitalso, hinreiBenlassen.AuBerdemsei er
,Freudensprtingen',
,ein biBchenweniger wortkarg' geworden,womit er sich dem Restseinerfranzôsischen
Landsleute
ebenfallsein weniggenâiherthabe.Der ,cartesianische
Coach'bleibeals ,Realist'
Vernunft' und seinem,gesundenZweifel treu.Damit werde seinem
seiner,selbstkritischen
Gegenpart,dem Rest der Franzosen,die schon angesprochene
Ûberschwiinglichkeitim
Erfolg, eine gewisse Schwâcheftir alles Fantastischealso, sowie fehlendeSelbstkritik
zugeschrieben.
Die Bodenstiindigkeitund Bauemschlâuedes Anti-Fftlnzosen
Jacquetsowie
seinHang zur Naivitiit verweisendamit auf eine gewissefranzôsische
Selbsttiberschâtzung,
Unbelehrbarkeit
und Cleverness.
Die deutschePressestellt Aimé Jacquetals Anti-Franzosendar und projiziert damit die
Gegenstiicke
all der ihm zugeschriebenen
Charaktermerkmale
und Eigenschaften
auf den Rest
derFranzosen.
Wichtigscheintjedoch der Zusatz,dassin allen Portraitszu Jacquetzumindest
erwâhnt,wenn nicht sogarhervorgehobenwird, dasser aus der franzôsischen
Provinz stammt,
wodurch ein komplexeresund differenzierteres,weil in die Metropole paris und die
fianzôsischeProvinz aufgespaltetes
Bild Frankreichstransportiertwird. Einige der oben
analysierten
Eigenschaften
Jacquetskônntendaher eher als ,anti-pariserisch'
gemeint sein
undinterpretiertwerden.
Schlie0lichmiissennoch zwei weitere Eigenschaftengenannt werden,die nach Darstellung
der deutschenPressemit den Franzosen in Verbindung gebracht werden kônnen: die
allgemeine
Gastfreundschaft
sowiedie ,Bruderschaft'zu den ltalienem(e 2 Aussagen).

5t'Ebda.
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lobensowohlderKickerals auch dieSaarbrûclcer
Zeitung.
Die franzôsischeGastfreundschaft
in einemArtikel nachdem Finalerfolg der Franzosen,wie
Die Regionalzeitungbeschreibt
lothringischenDôrfem und Stâdtengemeinsammit den
Saarliinderin den nahegelegenen
Franzosenfeierten. Eine Frauaus Saarbriickenwird mit den Worten zitiert: ,,Man gehôrte
zu denltalienem,dassichûbrigensauch in der
Das Bild derVerwandtschaft
einfachdazutu56o
franzôsischenPresse findet und daher von den deutschenJournalistenmôglicherweise
ûbernommenwurde, findetsich in zwei Vorberichtenzu dem ViertelfinalspielFrankreich
gegen Italien. Es verweist auf die Gemeinsamkeitbeider Vôlker, dem romanischen
Kulturkreis und Sprachraumzu entstarnmen.Der eigentlicheGrund, warum aber von einem
gesprochen
wurde,ist, dassmehralsdieHâlfte der Spielerder franzôsischen
,,Bruderduell"56l
von 1998in der erstenitalienischen
Liga spielte.
Nationalmannschaft
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Tabelle12:DieErsatzbegrifie

In der Unterkategorie,Ersatzbegriffe'verteilen sich 124 Einzelnennungenauf sieben
Begriffe. Âtrntictr wie mit dem Gebrauchdes deutschenWortes ,Mannschaf in den
franzôsischenPublikationenverhâlt es sich mit dem franzôsischenWort ,équipe' in der
Presse:dieserAusdruckkann ftir sich nicht alsunmissverstilndliches
deutschen
Synonymfi.ir
verwendet werden. Der Begriff ,Equipe
eine franzôsische Sport-Nationalmannschaft
nationale'ist zwar korrekter,kommt allerdingsim franzôsischenSprachgebrauch
kaum vor.
Begriff ist ,Equipetricolore'.Danebenist auchder Ausdruck
Der am hâufigstenverwendete
,les Bleus' im sportlichenKontext unmissverstiindlich.Er spielt auf die Trikotfarbe
an und wird gernebenutzt, da er kurz und prâgnant ist
franzôsischerNationalmannschaften
darstellt.
eineVariationsmôglichkeit
undauBerdem

tr Gerber,Alexander:
in: SaarbriickcrZeitung,
,,Mit der Saarbahnzu den neuen Fu3ball-Weltmeistern",
S.3.
14.07.t998,
$'
untersich",in: Kicker,02.07.1998,S. l2f.
fohneAutor]: ,,Kameraden
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Kollegen verwendendie deutschenJournalistenfast
Im Gegensatzzrr ihren franzôsischen
die korrektenErsatzbegriffein ihren Artikeln (zu 97 Prozent).Mit Ausnahme
ausnahmslos
derFAZ, die dreimaldas rWort,Equipe'ftir sich alleinstehendverwendetunddamitzu ,nur'
ersetztendie ûbrigendeutschen
90 ProzentdenrichtigenBegriff,Equipetricolore' gebraucht,
Mannschaft'
Zeitngen undZeitschriftendie Begriffe ,die Franzosen'bzw. ,die franzôsische
zu 100 Prozentmit dem Ausdruck ,Equipe tricolore' (69 Nennungen)bzw. mit dem
Begriffspaar,die Blauen/lesBleus'(36 Nennungen).LetztererBegriff wird allein2l Mal von
der SaarbrùckerZeitung benutzt,was darauf hindeutet,dass die Variation ,les Bleus'
besondersden Journalistender saarliindischenRegionalzeitungbekannt ist. Insgesamt
Publikationendamitzu nur knapp drei Prozentdasfalsche
die deutschen
gebrauchen
gesehen
Synonym ,Equipe'

gegeniibereinem Anteil von 66 Prozent des falschenBegriffs

Presse(vgl. Kapitel3.2.2.l).
,Mannschafin der franzôsischen
Mannschaft'wird auBerdemrechthâufigdurch den
bzw. ,die franzôsische
,Die Franzosen'
unmittelbarvor
Begriff ,Multi-Kulti-Truppe'ersetzt(l I Nennungen),allerdingsausnatrmslos
bzw. nach dem Finalspiel gegenBrasilien, als die gesellschaftlicheDiskussionum die
Spielerin Deutschlandund Frankreich
begann
Herkunftder franzôsischen
ethnischgemischte
zu ftillen.s62
die Schlagzeilen
sich die
Was die VerwendungethnischgeprâgterErsatzbegriffebetrifft, so beschriinken
der Franzosenmit demVolk der
Zeitungenund Zeitschriftenauf die Gleichsetzung
deutschen
damit
,Gallier' (3 Nennungen).In der Watrnehmungder Deutschenstammendie Franzosen
das
geschichtlichbetrachteteindeutigvon den Galliern ab - ein Untersuchungsergebnis,
Aussagen'
,Generalisierende
durch die Auswerilng der bei der Untersuchungskategorie
gefundenen
Bilder(Kapitel 3.2.5)gestiitztwird.
An eineranderenStelle stehtzudemder Ausdruck ,,gallischerHahn"s63als Ersatzbegriffftir
Mannschaft.Im Gegensatzzu den Deutschenwerden die Franzosenalso
die franzôsische
nicht mit Katzen,BËiren,Elephantenoder gar mit Monsternverglichen,sondernmit einem
Hahn.Diesist sicherlichdamit zu erkliiren,dassder Hatrnein franzôsischesSymboldarstellt.
Damit wird abergleichzeitigder Stolz der Franzosenimplizit transportiert,denn,stolz' ist
wohl dasersteAttribut, daseinemzu dem Tier ,Hahn' einf?illt;es gibt ja auchdasgefliigelte
Wort ,einstolzerHahn' oder ,stolzwie ein Hahn'.
Ein letzterin den untersuchtendeutschenPublikationenverwendeter Ersatzbegrifl der sich
Fu8ballerim Allgemeinen bezieht,ist die Wendung,die Brasilianer
auf die franzôsischen
tt' Vgl. hierzu:Kapitel3.3.
t63Altwegg:
,,DergallischeHahn setztzum Hôhenflugan. Aus der Tiefe der Provinz oderFluchund Segendes
Fu0balls",in:.Franffurter AllgemeineZeitung, a.a.O.
franzôsischen
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Europas', die nur einmal im Kiclærzu finden ist. Der Vergleichder Franzosenmit den
ihre Kreativitiit, ihren
Technikder Franzosen,
Brasilianernverweist auf die hervonagende
Spielwiz undihre Sicherheitim Umgangmit demBall. All diesePunktenennt detKicker in
bevorer feststellt:,Nicht zu Unrechtgelten
Nationalteams,
seinerAnalysedes franzôsischen
sie als die ,BrasilianerEuropas'."5fl
3.2.2.3Fazit
Fast allen Diskursfragmenten- also den einzelnen Fremdbildernbzw. Gruppen von
ist im
Berichterstattung
alsauchin der deutschen
Fremdbildern- sowohl in der franzôsischen
dass sie innerhalb des
,Handelnde'gemeinsam,
Hinblick auf die Untersuchungskategorie
werdenkônnen.Ein Fremdbildist dannals stabilfiir die
als stabil angesehen
Gesamtdiskurses
Fremdwalynehmungeines Landesgegentibereinem anderenzu bezeichnen,\ryennes in
mindestenszwei verschiedenenPublikationenunabhiingigvoneinanderverôffentlicht und
damit denLesemvermittelt wird.
denendas Stabilitiitsmerkmal
Nach dieserDefinition gibt es nur sechsDiskursfragmente,
Seitesind dieserstensdas Bild desMonsters,
werdenmuss:Auf franzôsischer
abgesprochen
das im Ratrmender Unterkategorie,Aussehen'nur einmal in L'Equipe genannt wird,
zweitensderErsatzbegntr,lesSanons',ftir dendasgleichegilt unddrittensder Ersatzbegiff
d'outre-Rhin', der zwar dreimal, allerdings ebenfalls ausschlieBlichin
,ambassadeurs
L'Equipe verôffentlichtwird. Auf deutscherSeitesind dies die Ersatzbegriffe,Equipe', der
nur dreimalin der FAZvorkommt,sowie,BrasilianerEuropas'und,gallischerHahn',die nur
jeweils einmalim Kictrer bztt. in derFAZ genawrtwerden.Alle anderenFremdbilderin den
drei Unterkategorien,Aussehen',,Eigenschaften'und ,Ersatzbegriffe'sind sowohl auf
Seiteals stabil im Sinneder obengenanntenDefinition
deutscherals auchauf franzôsischer
zu bezeichnen.
Pressegibt es hingegen
im Vergleichder deutschenund franzôsischen
Gro3e Unterschiede
bezûglich der Bedeutungder drei Unterkategorien,die daranzu erkennenist, wie hâufig sie
vorkommenund in wie viele einzelneFremdbilderbzw. Gruppenvon Fremdbildernsie sich
bezÛglich
ausdifferenzieren.So spielt das Aussehenin der deutschenFremdwatrmehmung
Frankreichvordergrtindigeine grôBereRolle als im umgekehrtenFall, da hier fast dreimal so
viele fremdbildlicheAussagengezâhltwurden.Allerdings konzentriertsich die Darstellung
auf nur zwei Bilder, die Herkunft und die physische
in der deutschenPresse
des Aussehens
s

lohne Autod: ,Zehn Grtlnde frlr denTriumph",in: Kiclær, a-a.O.
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Schwâche,wovon letzteresnur einmal im Kiclær zu finden ist und daher - wie bereits
erwtihnt - als unstabilangesehenwerden muss. In der franzôsischenDarstellungdes
verteilen sich die Aussagenhingegenauf vier Fremdbilder,von
Aussehensder Deutschen
denendrei stabil sind.
Was die Unterkategorie,Eigenschaften'betrifft, so finden sich in der franzôsischenPresse
Wendungenals in der deutschen(148
bedeutendmehr fremdwahrnehmungsrelevante
gegenûber57). AuBerdemfinden sich auf deutscher Seite nur acht Einzelbilder, auf
franzôsischerSeitehingegenneun, von denenzudemnoch ftinf eine zwei- oder mehrteilige
Gruppevon Fremdbildemdarstellen.Die Darstellungder deutschen,Handelnden'in der
Presseist damit komplexerals die Darstellungder franzôsischen,Handelnden'
franzôsischen
in derdeutschenPresse.
ist darûberhinaus darauf hinzuweisen,dass mehreredem
Im Bereich der Eigenschaften
jeweils anderen Land zugewieseneFremdbilderbzw. FremdbildgruppenGegensâtzliches
darstellen (deutsch versus franzôsisch):starker Wille/mentale Sttirke versus mentale
Schwâche, Disziplin

versus

Disziplinlosigkeit,

Effektivitiit/Realismus versus

Ergebnisorientiertheit versus Prozessorientiertheit,
Verspieltheit/Spontaneitâtllneffrzierrz,
Kreativlosigkeit versus Kreativitiit, Realismus versus extremer Pessimismus/extreme
sowieLeidenschaftslosigkeit
versusLeidenschaft.
Ûberschw?inglichkeit
Den beidenLËindern
wird aber auch eine Gruppe von gemeinsamen Eigenschaften zugeschrieben:
Anspruchund Anoganz- allerdingsin unterschiedlicher
Selbstbewusstsein,
Ausprâgungund
konnotativerBedeutung.
Beztiglichder Unterkategorie
,Ersatzbegriffe'ist festzustellen,dassin beidenL?indernËihnlich
viele fremdbildlicheAusdriicke zu finden sind. Bemerkenswertist allerdings, dass die
Presseinnerhalbder Vergleichsgruppe
franzôsische
,Mannschaft'- ,Nationalmannschafin
der Mehrheitder FâlledenunklarenBegriff verwendet,wohingegendie deutschePressefast
Bezeichnungen
wiihlt. AuBerdemsoll festgehaltenwerden,
immerdie unmissverstiindlichen
Volkes als eindeutigdargestelltwird, die des
dassdie ethnischeHerkunftdes franzôsischen
Volkes hingegenauf insgesamtvier verschiedeneVolksstiimmeverteilt wird. In
deutschen
einer letzten Bemerkungbezûglich der Ersatzbegriffeist hervorzuheben,dass eine Vielzatrl
Ausdrtickeauf die militiirisch-kriegerische
Vergangenheitder Deutschen
der vorgefundenen
verweisen,wodurchBilder vom aggressivenDeutschlandbeim Leser (re-)aktiviert werden
kônnen.
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3.2.3Handlungen
Parallel zu der môglichen Unterscheidungder Handelnden in Mannschaft bzw.
und Joumalistenist aucheine Aufteilung
Fu$ballspieler,Trainer,Zuschauer,Schiedsrichter
des Trainers, der
der Handlungenin Handlungender Mannschaftbzw. der FuBballspieler,
Zuschauer, des Schiedsrichtersund der Journalistenmôglich. Ebenso wie bei der
Untersuchungskategorie,Handelnde' stellte sich allerdings auch beziiglich

der

Untersuchungskategorie
,Handlungen' heraus, dass sich die untersuchungsrelevanten
1998sowohlin denfranzôsischenals
Fremdbilderim Kontextder FuBball-Weltmeisterschaft
auch in den deutschenZeitungen und Zeitschriftenauf den FuBballdesjeweils anderen
Landes,auf seine Spielerbzw. seine Mannschaftkonzentrieren.Aus diesemGrund wurde
im Hinblick daraut vonwem sie ausgefiihrt
auchhier auf eine Unterteilungder Handlungen
werden, verzichtet.Vielmehr wird auch bei der Analyseder Fremdbilderim Ratrmen der
Untersuchungskategorie
,Handlungen' besondersdarauf hingewiesen,wenn sich die
charakterisierten Handlungen nicht auf die einzelnen FuBballspieler bzw.

die

alsGanzessondernauf die FansoderdenTrainerbeziehen.
Nationalmannschaft
Die Untersuchungin diesemKapitel betrifft somit in erster Linie die Watrnehmung des
deutschenbzot. franzôsischenSpielstils, d.h. sie bezieht sich auf das als typisch und
Verhalten der FuBballerdesjeweiligen Landesund damit auf
dargestellte
landesspezifisch
die implizierten konstantenKomponentender An und Weise, wie in Deutschland und
FrankreichFuBballgespieltwird. Auch die FremdbilderbezûglichdesSpielstilsdes anderen
Landesstellen - parallelzur Beschreibungder Handelnden- eine Abgrenzungund eine
deseigenenSpielstilsdar.
negativeBeschreibung
In der vorliegendenAnalysewar der Autor darumbemtiht,strikt nachBildernbezùglich der
zu unterschieden.
Die Grenzenzrvischen
Handelndenund Bildernbezûglichder Handlungen
sind jedoch flieBend.Die oben analysierten
Eigenschaften
beidenUntersuchungskategorien
des Spielstils
der Handelndenetwa kônnen auch eine Darstellungund Charakterisierung
beinhalten. Spieler bzw. Mannschaften, denen Disziplin, Effektivitiit, Kampfeswille,
Aggressivitiit und physische Stiirke auf der einen Seite sowie Kreativ-

und

werden,werdenauchdiszipliniert,
aufder anderenSeitezugeschrieben
Leidenschaftslosigkeit
zu nutzenwissen,
kontrolliertund mit wenigRisiko spielen,siewerdeneffektiv ihre Chancen
Spielweisean den Tag legen sowie
sie werdenkâimpfen,eineaggressiveund kôrperbetonte
bevorzugtbekannteund einstudierteSpielziigeanwendenund eine Fûhrungeher sicher tiber
Zum einen ist esbei der Analyse der
die Zeit bringenwollen.Dies hat zwei Konsequenzen:
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Untersuchungskategorie
,Handlungen' wahrscheinlich, dass teilweise ?ihnliche oder
wie bereitsbei der Analyseder ,Handelnden'gefundenwerden.
identischeDiskursfragmente
sind dahernicht zu vermeiden.Zumanderensollten bei
Dopplungenbei den Fremdbildern
einer komplexenBetrachtungdeseiner MannschaftunterstelltenSpielstilsdie Fremdbilder
beiderKategorienin die Analyseeinbezogenwerden.Dies soll im Rahmendes Fazits zu
diesemKapitelgeleistetwerden.
Zunâchstsoll aber die Untersuchungskategorie
,Handlungen'isoliert betrachtetwerden.Da
an den FuBballspielernnicht nur auf derenVerhalten auf dem
sich das Medieninteresse
Spielfeld begren4, wurde die Untersuchungskategorie,Handlungen' unterteilt in
desSpiels'sowie,HandlungenaufierhalbdesSpiels'.
wÊihrend
,Handlungen
{andlungen
{andlungen
râhrenddes Soiels luBerhalbdes Soiels iesamt
63
3
66
z. Presse
97
4
101
It.Presse
160
7
167
3esamt
wâhrenddes Spiels'sowie,Handlungen
auBerhalbdesSpiels'in derdeutschen
Tabelle13:DieUntefiategorien
,Handlungen
undfianzôsischenPresse

Es stelltesich allerdingsheraus,dass sich die Beschreibungender auBerhalbdes Spiels
stattfindendenHandlungender an dem Ereignis beteiligten Akteure auf nur wenige
Bilder beschriinken.In der analysierten deutschenPresse sind
untersuchungsrelevante
insgesamtlediglich vier, in der analysierten franzôsischen Presse sogar nur drei
Aussagenzu dieserUnterkategoriezu finden,die sich in den beidenLiindern
fremdbildliche
wiederumjeweilsauf nur ein Diskursfragment- auf nur ein Fremdbildalso- beziehen.Die
Unterkategorie
auf franzôsischer
,Handlungenwiihrenddes Spiels' enthielt demgegentiber
Seite63,auf deutscherSeite97 Fremdbilder(vgl. Tabellel3). Dieseum die HÊilftegrôBere
Zahl an Fremdbildernûberdie Handlungender franzôsischenFuBballspielerist besonders
berûcksichtigmandie Tatsache,dasssich die 97 fremdbildlichenAusdriicke
beachtenswert,
auf nur vier Einzelbilderverteilen;die 63 Begriffe und Wendungenûberdie Handlungender
Spielerverteilensichdemgegenûber
auf siebenEinzelbilder.Damit wird nicht deutschen
wie die grôBereZahl an Fremdbildemzunâchstvermutenlâsst - ein differenzierteresbzw.
Bild der franzôsischenSpielhandlungenprËisentiert,sondern ganz im
uneirùeitlicheres
die HandlungenderfranzôsischenFu8ballerscheinenmit ntn wenigenAttributen
Gegenteil,
wennnicht sogæeindeutigbeschreibbarzu sein.Die deutschen
hinreichend,
Spielhandlungen
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belegt(vgl.
mit mehrEigenschaften
werdenin der franzôsischenPressedemgegeniiber
Kapitel3.2.3.3).
3.2.3.1Kôperbetontund unattraktiv,abereffektiv
3.2.3.I . I HandlungenwtihrenddesSpiels
Pressezu den Handlungender
Die 63 fremdbildlichen Ausdriickein der franzôsischen
desSpielsverteilensichaufdie folgendensiebenEinzelbilder:
AkteurewËihrend
deutschen
(eineverànderung
êhlende
angweilig/Gmpf/
tart,
(ôrDerbetontrnattraktiv \rbeit rffektiv fechnik l-aktik tes Soielstils lerolizit) Sesamt
0
0
29
4
0
I
6
11
-'Eouioe
0
0
0
0
0
0
0
0
iouioemao.
:ranceFoot.
4
7
12
0
1
0
0
0
2
1
2
I
0
2
2
2
3
-e Monde
=ranceSoir
7
0
0
2
1
0
0
4
3
1
0
2
0
0
0
0
.e RL
I
63
6
5
6
11
I
18
3esamt
Presse
wâhrenddes Spielsin derfranzôsischen
der Deutschen
Tabelle14:DieHandlungen

keineim Sinneder vorliegenden
ist, dassin der Zeitschrifr.Equipe magazine
Hervorzuheben
FuBballstilszu finden sind.
Fremdbilderbeziiglich desdeutschen
Arbeit verallgemeinernden
der Zeitschriftzu den
die mit der fehlendenVor- und Nachberichterstathrng
Eine Tatsache,
eine
einzelnenSpielenzu erkl?irenist. Die MutterpublikationL'Equipeleistetdemgegentiber
wodurchsie mit 29 Fremdbildernzu
umso ausfiihrlichereVor- und Nachberichterstattung,
auf Platz eins aller franzôsischer
der deutschenNationalmannschaft
den Spielhandlungen
Publikationenliegt. DanachfolgenFranceFootball (12)vor Le Monde(ll), FranceSoir (7)
und Ie RépublicainLorrain (3).
Am hâufigstenzu finden ist das Bild von der ,hartenund kôrperbetontenSpielweise'der
Publikationenaufdie beiden
(18 Nennungen),auchund geradewenn franzôsische
Deutschen
gegenDeutschland
1982 in
bei denWeltmeisterschaften
der Franzosen
Halbfinal-Niederlagen
hiittensich,soLe Monde,
Spanienund 1986in Mexiko zu sprechenkommen.Die Franzosen
in beidenFiillen an der ,,mur allem-6t565 die Kôpfe eingerannt.Bis heutehat sich in der
Pressebezûglich der hartenSpielweise,der ,,rigueur [...]
Watynehmungder franzôsischen

56 Hopquise,Benoft:
S. II.
,,Deshérosquerienn'auraitréunis sansle football",in: Le Monde.10.07.1998,

165

nichts geiindert.Die FachzeitungL'Equipe
deutscherNationalmannschaften
habituelle"566,
Spiel
immereinkôrperlichhart umk?impftes
schreibthieral dassein SpielgegenDeutschland
An andererStelleheiBtes: ,,L'Allemagne,c'est la
sei: ,,unmatchqu'on prévoitphysique."56t
force tranquille,un style dejeu bien connu.t...] tEllle joue beaucoupsur son physique."568
Spiel der Deutschen,indem
FranceSofubesclreibtdas kôrperbetonte
Die Boulevardzeitung
TrainerBerti Vogls alsMusterbeispielfiir den deutschenSpielstildarstellt:
sie dendeutschen
,,L'Allemagneest la copieparfaitede ce que fut le joueur Hans-HubertVogts, surnommé
pugnace,sansgénie'"56e
Berti le < fox-terrier> [...]: Accrocheur,
SpielsschlieBtsichdaszweite Fremdbildan, das im
An dasBild desharten,kôrperbetonten
deutscher Spielhandlungenaufuitt. Deutsche
Zusammenhangmit den Beschreibungen
L'Equipe und Le Mondezu lesen,spielenFuBball
so ist in denPublikationen
Fu$ballspieler,
Am deutlichstenkommtdieser
nicht, sondemarbeitenFuBballin ersterLinie (8 Nennungen).
L'Equipemit dem deutschenSpielerLothar
Aspekt in einemInterviewder Sporttageszeitung
Matthâus zum Ausdruck. Im Licht des in der letzten Frage enthaltenen Satzes:,,vous
erscheinendie zuvor getroffenenAussagenvon
le mieuxle footballallemand"S7o,
représentez
FuBball insgesamt.EMiche Arbeit undKampf fiir den deutschen
Matthâusalsreprâisentativ
die fiir Matthâuseine wichtige Rolle im FuBball spielen. Er
das sind die Eigenschaften,
und beschreibtseineArt zu spielenwie folgt: ,,[J]e
spricht vom FuBballals ,,un combat"STl
bosse1...1tetlje me batspendant90 minutes,sur tous lesballons,j'essaiede gagnerles duels
et de tirer l'équipederrière-moi."s72
In demselbenInterview stellt der Journalist Fabrice Jouhaud von L'Equipe fest:
Er spricht dâmit ein drittes
,,L'Allemagnene proposepas un jeu très enthousiasmant."5'3
Fremdbildpatrarr,ntimlich die Tatsache,dass die deutscheSpielweisein Frankreich als
wird (l I Nennungen).Nach dem Spiel Deutschland
,langweiligundunattraktiv'angesehen
gegen die USA schreibt Jouhard iiber den deutschen,,rythme lent mais çu14se574'
,,L'Allemagne,commesouventlorsqu'ellemène et mêmequandelle ne mènepasd'ailletrrs
- s'assoupit,regardeles événements."575
Diese biedereSpielweisehat nach franzôsischer
* Salliot
in: France Soir,a.a.O.
toujoursau rendez'vous",
,,L'Allemagne
567Jouhaud:
,JuræsicParkdesPrinces",in L'Equipe,a.a.O.
5s Leclercq,
S. 12.
Daniel:,,L'avisdeDanielLeclercq",in:L'Equipe,09.06.1998,
ff Salliot,Eric:
S. Vll.
in:
France
Soir,02.07.1998,
vogue
dans
la
douleuf',
,,Vogts
570Jouhaud,
mieuxfait de la fermerplussouvent)", in: L'âquipe,30.05.1998,
: <<J'aurais
Fabrice:,,Matthâus

s.4.

57r
EbdÀ
572
Ebda.
t'EMa57apt Paisl:
,,L'Allemagneféline", in: L'Equipe,a.a.O.
575
Jouhaud,Fabrice:,,L'Allemagneest déjà là", in: I'Equipe,16.06.1998' S. 9 B.
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Auffiassungzwei wesentlicheGriinde:Erstensspielendie Deutschen,,un style de jeu bien
ZweitensbringendeutscheMannschaften
esfehlenKreativitiitund Spontaneitiit.sTT
connu"576;
ihre Fiihrung meist nur ûber die Zeit, siesind nicht bestrebtdieseweiterauszubauen.Selbst
bei Siegen bleibt das deutsche Spiel daher ,,sans bavure [sic!]"s7E;Kraft sparenund
ôkonomischspielenstehenim Vordergrund'
Zu diesem Aspekt steht ein weiteres, von der franzôsischenPresse genanntes
Charakteristikumdes deutschenFuBballsin Beziehung:die ,effektive Spielweise' der
Deutschen(6 Nennungen).Auch diesesFremdbild wurde- wie die drei bisher genannten
deutschenSpielstil- in iihnlicheroderidentischerïVeisebereits
Beschreibungsmerkmaleztrm
im Rahmender Untersuchungskategorie
bei der Analyseder Unterkategorie,Eigenschaften'
,Handelnde' besprochen.Neu und daher handlungsspezifischsind hingegen die drei
Diskursfragmente:,Taktik' (5 Nennungen),,fehlende Technik' (6 Nennungen)und ,keine
VeriinderungdesSpielstils(explizit)' (9 Nennungen).
in Deutschlandverweist France Football; Le
Auf die ,,importancede la tactique"sTe
Républicain Lorrain spricht von den ,deutschenStrategen'.Bereits bei Kindern und
Jugendlichenfinde in DeutschlandTaktikschulungstatt, und auch der Co-Trainer der
Rainer Bonhof, lege auf taktischeDisziplin groBenWert:
deutschenNationalmannschaft,
,,Bonhof[...] insistesurla culturetactiquedecesjoueurs."s8o
Journalisten
auf die Taktik geht- nach Meinungder franzôsischen
Mit dieserKonzentration
einher.Dasssie
der Technik, ,,unmanquede culturetechnique"ssl,
eine Vernachliissigung
waren, ist fiir die Regionalzeitung
Le RépubticainLorrain
technischniemals,ogéniaux"s82
nichtsNeues,wÀ Le Mondezitiert OliverBierhoff: ,,L'Allemagnen'ajamaisjoué commele
gegendie Kroatenhat sich- so die Darstellung
Bei derNiederlageder Deutschen
Brési1."583
Presse- schlieBlicheinesganz deutlichoffenbart:,,la pauwetédu jeu
in der franzôsischen
allemand"SEa.
Dasssich an der mangelhaftenTechnik,der taktischenAusrichtungsowiedem Spielstilder
Deutscheninsgesamtnichts getindert hat,wird mehrmals in France Football und Ie Monde
(9 Nennungen),
z.B.:,,Aveclesmêmesmoyensles Allemandssonttoujourslà
hervorgehoben

s76Lecfercq:
,,L'avisde DanielLeclercq", in: L'Equipe,a.a.O.
t'v1l. Kapiæl3.2.2.1.
5n Buob:
,,Riennesertdecourir,I'Allemagnemarqueà poinf', in: Le Monde,a.a.O.
5DBouchard:
,,CesAllemandssontincrevable",inl.FranceFootball, a.a.O.
tt EMa.
strBouchard,Jean-Philippe:
résisteaux modes",in: FranceFootball,03.07.l998,S. 35.
,,Ladéfenseallemande
5t2
lohneAutorl: ,,1986 un sentimentinachevé",in:Le RépublicainLorrain,M.06.1998,S. 3.
5t3Jaurena: réalismed'Oliver BierhoffrassureI'Allemagne",'tn:Le Monde,a.a.O.
,,Le
5s
Agressif...", in: Le RépublicainLorrain,a.a.O.
lohneAutor]: ,,Klinsmann:
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Deutschland
scheintmit immerden gleichenMitteln den Erfolg zu
dansles phasesfinales."58s
suchen und zu finden - mit einer nur allzu gut bekanntenTaktik, die auf Strafraumflanken
du centred'un arrièrelatéral espérant
von den Flûgelnher basiert:,,unetactiquestéréotypée
Der Satz: ,,L'Allemagne, elle, ne change en rien ses
croiser la tête de Bierhoff."586
erinnert nochmalsan den langsamenund behâbigenBâren, der seine
habitudes"sET
sE8
Gewohnheitennicht iindert.
Ein Hintergrundberichtin FranceFootball mit der Ûberschrift ,,La défenseallemanderésiste
desdeutschenSpiels.Die Taktik der Deutschen
analysiertdie Unbeweglichkeit
aux modes"sse
et deux latéraux,c'est une tradition
Schemaauf: ,,troisdéfenseurs
baueimmer auf demselben
DasSpielmit Libero,so heiBtes,sei veraltet:,,[Il] ne correspondplus aux
en Allemagne."5eo
Ab"t viele deutscheSpieler seieneinfach nicht in der
exigencesdu football modeme."Sel
Lage modernenFuBballzu spielen:,,Ils ne sontpascapablesdejouer la défenseen ligne."se2
I'a compris,[.,.] ne sert plus à grand-chose."5e3
Der
,,Ce systèmet...] dèsqueI'adversaire
deutscheSpielstilwird damitalsrûckstiindigdargestellt.
Envas wertfreier, aber dennochin ?ihnlicherArt und rù/eise verweist Le Monde auf die
traditionelle Spielweiseder Deutschen,die durchzwei Hauptmerkmalegeprâgt sei: Zum
dassdie Deutschenimmer bis zur letztenMinute kiimpfen. Fiir
einen sei da die Tatsache,
dieses typisch deutsche Verhalten wtirden in den verschiedenenLiindern garla
Begriffebenutzt:
unterschiedliche
,,LES BRITANNIQUES invoquent le < fighting spirit >. Les SudAméricains emploient le terme < grinta>. Les Français préfèrent un
néologismemystérieux: la < gnaque>. Les Allemands, ellx, parlent de
n faripfgeist >.*sea
Zum anderen hebt aruchLe Monde die immer gleiche Taktik, das ûber die Jatrzehnte
unverÊinderte Spielverhalten deutscher Fu8ball-Nationalmannschaften hervor.

Die

GrundaufstellungdeutscherTeams kônne schonvor jedem Spiel ohne Schwierigkeiten
bestimmtwerden:

5s
sousla menace",in: FranceFootball,09.06.l998,S.27.
lohne Autorl: ,,L'Allemagne
5e Jaurena: à la fin I'Allemagne
gagne",in: Le Monde.a.a.O.
,,Et
5t7Jouhaud:
leçon",
in: L'Equipe,a.a.O.
une
spectacle,
,,Du
to Vgl. erneut:Bouchard: Allemandsretiendrontla leçon",in: France Football,a.a.O.
,,Les
steBouchard: défense
résisteaux modes",in:FranceFootball,03.07.l998,S. 35.
allemande
,,La
5s Ebda.
5ttEbda.
se2Ebda.
se3Ebda.
5s Potet,Frédéric:,,Avec
<<Berti>, lesjoueursbougen! le systèmereste", in: Le Monde,O4.O7.1998,
S. IV.
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,,[L']équipe commencetoujours un match avec deux affaquants,deux
c'eststoppeurs,deuxhommes< de couloir > et un libero < à I'allemande>>,
quand
les
le
besoin
s'en
fait
de
distribuer
ballons
sentir."5e5
capable
à-diie
soerfolgreich
TrotzodergeradewegendieserimmergleichenSpielweiseseiendie Deutschen
und immergefiihrlich. ,,[E]quipet]?e ou pas, systèmemis en place ou non, le football
allemandn'estjamais aussifort quelorsquesafin sembleproche."5e6
HandlungenaufïerhalbdesSpiels
3.2.3.1.2
)roanisation
-'Eouioe
iquiDemaq.

=ranceFoot.
-e Monde
:ranceSoir
-e RL
iesamt

iesamt

1

1

0
0
0
0

0
0
0
0

2

2

3

3

auBerhalb
des Spielsin derftanzôsischen
Presse
Tabelle15:DieHandlungenderDeutschen

WasdieUnterkategorie,HandlungenauBerhalbdesSpiels' betrift, so zeigtTabelle15, dass
gefunden
Publikationen
hierannurdrei Fremdbildertiber die Deutschenin denfranzôsischen
In einem
wurden,die alle den deutschenHang zum Planenund Organisierenbeschreiben.
Le RépublicainLoruainwird beispielsweise
daraufhingewiesen,
BerichtderRegionalzeitung
dass der Deutsche FulSball-Bundgleich acht Trainer mit der Aufgabe beschZiftigt,
zusammenzu
Informationeniiber die kiinftigen Gegner der deutschenNationalmannschaft
tragenundzu analysieren.Dabeiwerdenzu jedemeinzelnenSpielernebenPosition,GrôBe,
seine Bewegungs-und
Gewichtund Alter auch seine persônlichen Spieleigenschaften,
notiert. Der Deutsche, so die Botschaft, ûberliisst nichts dem Zufall:
SchieBmuster
sait où elle va."5e7
,"L'Allemagne

5" Ebda.
t$ Ebda.
5e71ohne
Autorl:

S. 56.
,,L'Allemagnesaitoù elle va", in: Le RépublicainLorrain, 21.06.1998,
ErneutsollandieserStelleauf die Arbeit von Geert Hofstedeverwiesenwerden.NebendensechsEbeneneiner
Hofstede- und dies ist der SchwerpunktseinerArbeit - anischenannâchst
unterscheidet
Organisationskultur
Hangder Deutschen
ftinf Dimensionenvon Kultur allgemein.Der in diesemAbschnitt beschriebene
vier, spâter
und Konnolle erinnertan einedieservier bzw. fiinf Dimensionen,
Organisation
nâmlich
an einerumfangreichen
Die Deutschenneigendemnachin sehnviel stârkeremMaBeals die
den Gradder Unsicherheitsvermeidung.
dazu,Unsicherheitenso weit wie môglich vermeidenan wollen. (Vgl.: Hofstede,
beispielsweise
Franzosen
Kulturen, Organisationen,Managemenr,Wiesbaden,1993.)
Geert:Interkulnrelle Zusammenarbeit:
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3.2.3.2 Technisch versiert und grandios,aber erfolglos

3.2.3.2.1Handlungen wtihrenddesSpiels
Wie bereitserwiihnt finden sich in den deutschenZeitungenund Zeitschriften insgesamt l0l
Fremdbilder zur Untersuchungskategorie,Handlungen'. 97 davon beziehen sich auf die
Unterkategorie ,Handlungen wËihrenddes Spiels', und zwar verteilt auf vier Bilder bzw.
Gruppenvon Bildern.

\sthetiU
3randiositât luteTechnik neffizient tffensiv 3esamt
(cker
10
4
3
1
18
Bild
Sport
5
2
1
1
9
.M
22
7
10
4
43
3ildZeitunq
I
0
0
1
10
3bz
10
5
1
I
17
3esamt
56
18
15
I
97
presse
Tabelle16:DieHandlungender Franzosen
wâhrend
desspiels in derdeutschen

Was dieGesamtzatrl
der Fremdbilder
zur Unterkategorie
,HandlungenwlihrenddesSpiels' in
den einzelnenPublikationenbetrift, so ist in ersterLinie die Berichterstattun
g der FAZ
hervoranheben.
Mit 43 Aussagen
vereintsie fast die Hâlftealler FremdbilderdieserKategorie
auf sich.
Im Hinblickauf die HâufigkeitdereinzelnenBilder zu denSpielhandlungen
derFranzosenist
festzustellen,
dassdie Gruppe,Àsthetik/Grandiositiit'
mit mehrals der HÈilftederNennungen
die grôBteRolle in der tilatrnehmungder deutschenPressespielt (56 Aussagen).Dieses
Diskursfragment
beinhaltethâufrgdie in Kapitel 3.2.2.1genannte
Eigenschaftder Franzosen,
sehrhoheAnsprûchean sichzu stellen.,,Die Franzosen
[...], die [...] zur GrandeNation des
FuBballsaufsteigenwollen"se8,
wie die FAZ nochvor demTurnier schrieb,reflektierennach
Ansicht der deutschen Presse,,Âsthetik, Kreativitiit und Kunstvolles..5e.Mit ihrem
und geftihrlichenDirektspiel"6m,ihrem ,,elegantenund mutigen Stil(601
,,sehenswerten
fabriziertensie,,mancheskleine Kunstwerk*602.
Explizit werden Deutsche und Franzosen
einander gegenûbergestellt:,,Facharbeitervs. Âstheten t...1 ZweckmâEigkeit vs.

laom,Roland:,,Die Letztenkônntendie Erstensein", in: FranlfurterAllgemeineZeitung,0g.06.l99g,S. 23.
si
- Rittervon der traurigenôestalt",in: Kickcr,l 6.07.I 99E,
Hardy: ,,AiméJacquet
S. 16.
lgset_Uru9h,
* Sid:
Tor durchBlanc",in:SaarbriickerZeitung,29.06.| 99t, S. 14.
,,Gofdenes
tt Eder:
,,EineMannschaftohneGrenzen- dochder Sturm luîrr', in:Franffarter AllgemeineZeitung,a.a.O.
t'Ebda.
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heiBt es in der FAZ. Der,,ZauberfuBball"6M
und die ,,spielerische
Kombinationswirbel"603
Elegarz"ffisder Franzosenhâttenallerdingsauch eine Kehrseite:,,SiezaubernundtricksenAuf diesesProblemwiesdie FAZbereitsvor Turnierbeginn
sie selten."606
aberToreschieBen
hin: ,,Auf dem Spielfeld sind die Franzosenoft genugin Schônheitgestorben.Zu Hause
Der ehemaligedeutsche
wollen sie in absoluterEleganz gewinnen.Football à la française"607.

NationalspielerGiintherNetzer prognostiziertesogar als Kolumnist in der SportBild: ,,lhr
sein,aberich bezweifele,daBsieweit kommen."608
Spielwird schônanzusehen
der erfolgreichenDeutschenentstandene
Diese aus einem gewissenÛberlegenheitsgeftihl
bezûglichder spielerischen
Einschâtzung
Qualitiiten der Franzosenauf der einenund ihrer
notorischenErfolglosigkeitauf der anderenSeite iindertesich nach dem Finalerfolgdes
habenuns
Gastgeberlandes.
,,Vive la France!",jubelt dieBild Zeitungetwa.,,DieseFranzosen
alle verzaubert.
[...] Mon dieu, trumpfendie Franzosenauf."6@
der Franzosenstehtmit demerstenin
Das zweiteFremdbildbezûglichder Spielhandlungen
die ,guteTechnik'der franzôsischen
FuBballspieler(18 Nennungen).
engemZusammenhang:
undiisthetischschônerFuBballist nur mit einergutenTechnikmôglich,und die
Ein eleganter
der Franzosenwird in deutschenPublikationenimmer wieder
technischeBeschlagenheit
betont.
stehtfuBballerischauf sehrhohemNiveau.
,,DergesamteKader Frankreichs
Auch unter Druck wird immerversucht,sich mit spielerischenMitteln zu
lôsen,sodafJder Ball in deneigenenReihenbleibt.Nicht zu Unrechtgelten
sie als ,die Brasilianer Europas'. Das beginnt schon beim technisch
TorhûterFabienBarthez."6l0
beschlagenen

@3Horeni:
auBerPuste",in:Franlcfurter
AllgemeineZeilung,a.a.O.
,,Kraftmeier
*
und
Chancen
fiir
20
Tore ", in: SportBild, 15.07.1998,S. 44.
Autorl:
,ZauberfuBball
lohne
t5
der
verdiente
Triumph
desschônenFu0balls",in: Sport Bild,a.a.O.
Autorl:
,,Frankeich
lohne
o
Mal
lustlos,
mal
Genie",
in;
Sport
Autorl:
Bild, a.a.O.
,,Henry:
lohne
07 Altwegg:
gallische
Hahn
seta
zum
Hôhenflug
an.
Aus
der Tiefeder Provinz oder FluchundSegendes
,,Der
inl'Fraffirter AllgemeineZeitung,a.a.O.
FuBballs",
franzôsischen
ffi Netzer,Gifurther: sindmeineftinf Favoriten",in: Sport Ùitd,09.06.1998,S. 13.
,,Das
',in: Bild,13.07.1998,S. 12.ÛberIntensitâtundNachhaltigkeit
o
Autorl:
der
,flidanejeta Fu0ball4otf
lohne
bezilglichdesfranzôsischen
verânderten
Wahrnehmung
FuBballslâsstsich streiten.Der anschlieBende
Gewinn
2000 in Belgien und den Niederlandenhat das Siegel des ,technischschônen,aber
der Europameisterschaft
erfolglosenfranzôsischenFuBballs' emeut gebrochenund eine verânderteWahmehmung des franzôsischen
FuBballszumindestbegllnstigt.Das frtlhe Ausscheidenund die ausgesprochen
blamabeleVorstellungder
franzôsischenNationalmannschaftbei der Welûneisterschaft2002 in Japanund Korea, hat den in den vier
JahrengewonnenenGlanz allerdingswieder gehôrigerblassenlassen.(Franlaeichmusste
vorangegangenen
bereitsnachderVommdedie Heimreiseantreten.Mit einem Punkt ausdrei Spielenund null Torenwar es vor
Mannschaft
desTumiers.)
diezweitschlechteste
Saudi-Arabien
oto
Grllnde
frr
den
Triumph",
in: Kicker, a.a.O.
Autorl:
,,Z-ehn
lohne

t7l

Ballbehandlung"6l2
franzôsischer
Das ,,enorme Potential"6ll und die ,,auBergewôhnliche
flexibel und flieBend"6l3bezeichnet
FuBballspielerftihrt zu einem Spielstil,der als ,,âuBerst
wird. Die FAZkommentiertvor demFinalebereits,dasses bei der Weltmeisterschaft1998
gegebenhabe, da ,,in Frankreichwieder die
einen ,,Erfolg der hôheren FuBballkultur"6la
iiberdie Arbeiterim groBenStil triumphi"6e6r5hâtten.Diese
talentiertenFuBballkleinktinstler
Aussageenth?iltnicht nur ein Fremdbildim Hinblick auf die ,,technischund spielerisch
womit die Finalteilnehmer
Brasilienund ebenFrankreich
Mannschaften"6l6,
hochveranlagten
gemeintsind. Die Aussageenthâltauchein Selbstbildim Hinblickauf den ,,pure[n]Ikaftundder deutsche
FuBballrepriisentierten
denderitalienische
und
und RationalitiitsfuBball"6l?,
sei.
dem,,diesmalbereitsschonin denViertelfinalsdie Luft ausgegangen"6ls
franzôsischenFuBball bis zu dieser
Dass dem schônenund technischhervorragenden
Weltneisterschaftder Erfolg versagtblieb, liisstauch die FAZ nichtunerwiihntund verweist
von 1986.Im Viertelfinalehattendie Franzosendie Brasilianerin
auf die Weltmeisterschaft
nach Elfrneterschie8en
dem ,,vielleicht bisher schônstenSpiel einer Weltmeisterschaft"6le
besiegt:
,,EineRundespâter schiedendie Franzosen[...] ganzunspektakuliirgegen
die Facharbeiter von Teamchef Beckenbauer aus. Die Âstheten
- und musstensicheingestehen,
verzweifelten
daBdaszenhaleElementder
verlorengegangen
ZweckmiiBigkeitim Kombinationsspiel
- war. Bei dieser
'i6zo
verlockend
verpackt
wiedèr
aufgetauchi.
WM ist es
Spielhandlungen
steht mit der guten
Das dritte Fremdbildin Bezug auf die franzôsischen
Technik, aber vor allem auch mit dem ersten Bild hinsichtlich der Grandiositiit des
FranzôsischeMannschaftenspielen, so die
franzôsischenFuBballsin Zusammenhang.
Darstellungin dendeutschenZeitungenund Zeitschriften,einensehroffensivenFuBball(8
Nennungen).Auch diesesBild hat allerdingszwei Seiten,denndie Franzosenbieten zwar
Dieserkann aber auch schnellzu einem konzeptlosen
OffensivfuBball"62l.
,,erfrischenden

utt Eder:
ohne Grenzen- dochder Sturmlahmf', in: Franlcfurter
AllgemeineZeitung,a.a.O.
,,EineMannschaft
612Mtiller, Jochen:
S. 17.
,,Metzund FCS: Keinerwollte ,Péléatini"',in: SaarbriickerZeitung,O4.l05.O7.1998,
tt'
Grilnde
ftir
den
Triumph",
in
Kicker,
a.a.O.
Autor]:
,,Zæhn
lohne
6raHoreni,Michael:
,,Kraftmeierau8erPuste",in: FranffurterAllgemeineZeitung,10.07.1998,S. 35.

6t5
Ebda.
6t6
Ebda.
ttt
Ebda.
6rt
Ebda.
tt'Ebda.
620
Ebda.
ef
Dpa: ,,Frankreichs Gruppensieg HBt Chirac vom Finale trâumen", in: Franldurter Allgemeine Zeitung,
2 5 . 0 6 . 1 9 9 8S, . 3 6 .
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werden. Dennochhat in Frankreicheine Mannschaft mit
Anrennenim ,,Hurra-Stil"622
offensiverSpielweiseeinenhôheren Kredit bei den Fans als ein abwartendes,defensiv
Nationaltrainervor der Welnneisterschaft
Team.Diesbekamder franzôsische
zu
eingestelltes
sptiren, als sein Team zwar erfolgreich, aber nicht angriffslustig genug spielte. Die
Fanswarfenihm vor: ,,DeineSpielweiseist zu defensiv."623
franzôsischen
Das vierte und letzte Fremdbildgegenûberden Franzosenbezûglichder Unterkategorie
,HandlungenwiihrenddesSpiels' ist die ineffektiveSpielweisefranzôsischerMannschaften
(15 Nennungen).Die FAZ beispielsweisebeschreibt,,den franzôsischen
Hang [...], sich so
bis der Gegneresmerkt."62o
Aus demspielerischen
Potenzialund
langevoranzukombinieren,
einfach,,zu seltenKapitalgeschlagen."625
So
dengroBenChancenwerdevon den Franzosen
machtensich,die im AbschluBzu oberflâchlichspielendenFranzosen"626,das
Lebenselbst
Trainerssei es in ersterLinie, ,,demElan und Esprit
Aufgabeeinesfranzôsischen
schwer"627.
Auch in dem Satz:,,Siezaubemund
seinesTeamseine SpurAbgekliirtheitbeizumischen."628
sie selten"62e,
der in dem Abschnittzur Ëisthetischen
ticksen - aberTore schieBen
Spielweise
der Franzosenbereits zitiert wurde, sowie in dem Kapitel tiber die Eigenschaften der
(vgl. Kapitel3.2.2.1)ist das Bild vom ineffrzienten,franzôsischenFuBballzur
Handelnden
Sprachegekommen.
des Spiels
3.2.3.2.2Handlungenaufrerhalb
evolutionâres
iesamt
iebaren
0
0
ftker
0
0
iport Bild
:AZ
1
1
1
1
]ildZeitung

ibz
iesamt

2

2

4

4

derFranzosen
auBerhalbdes Spielsin der deutsdrenPresse
Tabelle16:DieHandlungen

6n Zom, Roland:
Chilaverts ganz heimliche Trauerarbeif', in:
,,Die Furchtvor dem Widerstandskâmpfer.
Franl{urter All gemeine Zeitung,30.06.l 998, S. 42.
u'
Starsdtirfennicht einmaleineZeitung lesen",tn:Bild Zeitung,a.a.O.
lohneAutor]:,,Frankreichs
*n Zom:,,Die SuchenachdemMannmit dem Schltisselzum Paradies",in: Franlfurter Allgemeine
Zeitung,
a.a.O.
tÉ Zom, Roland:
,,stlirmers Pechund SpielmachersDummheit tun weh", n: Franffurter Allgemeine Zeitung,
S.34.
20.06.1998,
626
S. 55.
Thomas:,,Analyse",tn:Kicker, 15.06.1998,
Hennecke,
u2'7nm:,,Stiirmers
Dummheittun weh", in: FrankfurterAllgemeineZeitung, ua.O.
PechundSpielmachers

flt

t2'

EMa.

lohneAutor]:,,Henry:Mal lustlos,mal Genie", in: SportBild, a.a.O.
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desSpiels' in
,HandlungenauBerhalb
Die vier Fremdbilder,die beziiglichder Unterkategorie
Fans. Ihr
der deutschenPressezu finden sind, beziehensich alle auf die franzôsischen
mit
Verhaltenwird vor allem nach dem Finalsiegder franzôsischenNationalmannschaft
Revolution
mit der Franzôsischen
Begriffenin Verbindunggebracht,die in Zusammerùang
Gebaren'an
legteneineArt ,revolution?ires
die Franzosen
stehen.So kann das Bild entstehen,
den Tag (4 Nennungen).Bereits nach dem Halbfinalsiegder Franzosentiber Kroatien
besclueibtdie SaarbrûclcerZeitung die Stimmungin Frankreichmit den\ilorten: ,,Es ist, als
und geradedenKônig gesttirz."630
hâttendie Franzosennochmal die Revolutiongewonnen
Die FAZ ergànzt, dass viele Fans die Beendigungder Rot-Strafe des franzôsischen
wobeidasWort
LaurentBlancfeiertenund laut,,Befreit- Blanc"63lschrieen,
Abwehrspielers
Revolutionhervomrfenkann. Nach
mit der Franzôsischen
,befreien'ebenfallsAssoziationen
dem Finalsiegtitelt dieSaarbrilckcrZeitungauf Seitedrei: ,,Der zweiteBastille-Sturm"632,
ln dieser Glosse
und auchdie Glosseauf Seitezwei verkiindet:,,Die neueRevolution"633.
in
FuBballfansauf den Champs-Elysées
wie die franzôsischen
wird au$erdembeschrieben,
paris ,,mit Herzblut*634ihre Nationalhymnesingen und damit ihre ,,revolutionârneue
besingen.
Emrngensc1r"11a63s
musserganztwerden,dassfastalle Artikel, diedie Siegesfeiernin
In diesemZusammenhang
Fans und die franzôsische
Frankreichnach dem Finalsiegbeschreiben,die franzôsischen
Bevôlkerungallgemeinals besonderspatriotischdarstellen.Dies geschiehtweniger explizit
viele Flaggen
als vielmehrimplizit, indemimmer wieder erwiihntwird, dassdie Franzosen
bei sich tragen,sich in denFarbenihrer Nationalflagge,der Tricolore,bemalen,hâufig und
mit kriiftiger Stimme ihre Nationalhymne, die Marseillaise, singen sowie mit den Worten
Zeitungenund
dassdie deutschen
,Vive la France!' ihr Landhochlebenlassen.Die Tatsache,
hervorheben,wird in Kapitel 3.2.6
Patriotismusbesonders
Zeitschriftenden franzôsischen
eingehenduntersucht.

6o Brenner,Susanne:
in: SaarbriickerZeitung,10.07.1998,
,,stimmungwie auf einemgroBenKindergeburtstag",

s .l l .

t" Asr
Zeitung,a.z.O.
in: Franlfurter Allgemeine
der Sieger- 350000 auf den Champs-Elysées",
,,StraBe
632Beermann,
S. 3.
Zeitung,14.07.1998,
Matthias:,,DerzweiteBastille-Sturm",in:.Saarbriiclær
t" Schôn,Affied:
S. 2.
,,DieneueRevolution",in; : SaarbriickerZeitung,14.07.1998,
t* Ebda.
635
Ebda.
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3.2.3.3Fazit
,Handelnde'sindbei der Untersuchungskategorie
Im GegensatzanrUntersuchungskategorie
als auch auf deutscherSeite nicht nur die meisten,
,Handlungen'sowohl auf franzôsischer
Sinnstabil.
sondernalleFremdbilderûberdasjeweilsandereLandim obendefinierten
anbetriffi, so ist festzustellen,dassder Umfang der
\Masdie Bedeutungder Unterkategorien
auBerhalbdes Spielfelds'sowohl in Frankreichals auch
ûber ,Handlungen
Berichterstattung
mit je nur einemFremdbildweit hinter dem Umfang der Berichterstattung
in Deutschland
sowohl die
iiber ,HandlungenwÉihrenddes Spiels' zurûcksteht.Das bedeutet,dass sich
franzôsischenals auch die deutschenPublikationen vorwiegend auf die eigentliche
auf die Analyse der gezeigtenLeistungen sowie vereinzelt auf
Spielberichterstattung,
wurdenkaum thematisiert'und Ûber
konzentrierthaben.Die Trainigseinheiten
Spielerportraits
konnten die
andereHandlungender deutschenNationalspielerauBerhalbdes Spielfeldes
- selbst,wennsie gewollt hâtten- nicht berichten,dadie Spieler
watgscheinlich
Joumalistçn
von ihren nationalenVerbtindenweitgehend abgeschirmtwurden. Ûber die deutschen
63 Aussagen,die auf siebenFremdbilderbzwfinden sich demgegenûber
Spielhandlungen
97
Gruppenvon Fremdbildernverteilt sind, ûber die franzôsischenSpielhandlungen
Gruppenvon Fremdbildemveneilt sind.Dies zeigl'
die auf vier Fremdbilderbzvt.
Aussagen,
mebr
dassder deutscheSpielstil in der franzôsischenPressesehr viel komplexerund mit
Einzelmerkmalen,dafiir aber weniger ausfiihrlich dargestellt wird als der franzôsische
Presse.
Spielstilin derdeutschen
Eine
Ein weitererwichtigerAspekt wurdebereitszu Beginn diesesKapitels angesprochen:
komplexeDarstellungdes Spielstilseines Landes muss sowohl die Beschreibungender
- die
Handlungender Akteure, als auch die Beschreibungenzu den Akteuren selbst
- beriicksichtigen,da diese sich nicht nur ergÈinzen,sondemteilweise auch
Handelnden
Identischesbeschreiben. Damit kônnen nahezu identische Einzelbilder aus den
werden.Bei der
,Handelnde'und ,Handlungen'zusammengefasst
Untersuchungskategorien
der deutschenSpielerbzw. bei der Beschreibungder deutschenHandlungen
Beschreibung
sind dies folgende Charakteristika:,KampfÆ(ampfeswille',,Disziplin', ,Organisation',
Einsatz',
,Arbeit', ,Effektivitiit', ,Kreativlosigkeit', ,Hârte/AggressivitiiVphysischer
Fiir die Darstelhurgdesfranzôsischen
und ,Rtickstiindigkeit/Konservativismus'.
,Behâbigkeit'
Fugballs und seiner Spieler mtissen folgende Charakteristika genannt werden:
und
Technik/IkeativitiitA/erspieltheit'
,Anspructr/Âsthetik/Grandiositiit', ,Bùtê
Schwâche'.Die komplexe rù/atrnehmungdes Spielstils im jeweils
.Ineffizienz./mentale
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und
anderenLandergibt sich schlieBlichausder SummederFremdbilderzu den Handelnden
ihren Handlungen.63'
Es ist ebenfallsbereits darauf hingewiesenworden,dassdie Eigenschaftendes Anderen
oder auchabwertendbetrachtet
sowohl positiv als auch negativbewertetund damit beneidet
werden kônnen. Die Franzosenbewundem sicherlichin gewisserHinsicht die typisch
deutschenTugendenDisziplin, Kampfgeist,tù/ille, mentaleStiirke,Effektivitiit, Realismus,
den Ruf eingebrachthaben
Aggressivitiit,Langlebigkeitund Ausdauer,die den Deutschen
zu sein. Gleichzeitig sind sie stolz auf ihre eigenenStiirkenwie
eine Turniermannschaft
Leidenschaftund Teamgeist,
sehendieseals ehrenvolleran
Kreativitiit,Brillanz,Spontaneitiit,
und fiihlen sich tiberlegen, auch wenn ihr FuBball bislang weniger erfolgreich blieb.
Umgekehrtgilt dies in iihnlicher Weise: Die Deutschenwiirden gerneeinmal so FuBball
spielen wie die Franzosen,allerdingsbelâcheltensie bis 1998 die Erfolglosigkeit des
Nachbarnund zogenletaendlich danndoch die eigene,weil erfolgreichereSpielweisevor,

636Einigeder in der vorliegendenUntersuchung
herausgearbeiteten
Charaktieristika
desfranzôsischen
Spielstils
So sællt Alfred Watrl in
finden sich tlbrigensauch in anderenArbeitenzur FuBball-Presseberichterstattung:
Fu8ballgeschichte
fesq dassdie franzôsische
Pressebereitsvor dem Zweiten
seinemBuch zur franzôsischen
franzôsischenFuBball-Spielstil
und bestimmterfranzôsischer
Weltkrieg Parallelenzwischendem bevorangten
aus der militârischenGeschichteFrankreichszng: ln beidenBereichensuchtendie Franzosen
Eigenschaften
und heldenhaften
Attackengegenihre - iiblicherweise
ihr Glûck in mutigen,leidenschaftlichen
typischerweise
organisiertwaren.(Vgl.: Wahl,Alfred:
deutschenoderenglischen Gegner,die in der Regelstârkerund besser
(1880Sport
et
sociétéen
France
1980),Paris,1989.)
Leidenschaft
undMut fanden
LesArchivesfufootball.
Untersuchung
vorliegenden
bei
der
Darstellung
franzôsischen
der
auch
in
der
Handelnden.Wahls
sich
wurdenkiirzlich in einerenglischenUntersuchungteilweisebestâtigtund ergiina: Crolley und
Beobachtungen
vonLe Monde und TheTimesanhandvon siebenFreundschaftsspielen
Handhabendie FuBball-Berichterstattung
zwischen1945und 2000 anischen Frankreichund Englandanalysiert.Die franzôsischeSelbstwahmehmung
Mut und Leidenschaft.
Danebenbeschrieben
die Autorenauch bezogsich dabeierneutaufdie Eigenschaften
des ausgehenden
20. Jaluhunderts das in der vorliegenden
anmindestin der Le Monde-Berichterstamrng
KonzeptdesAnspruchsauf âsthetisch
schônenFuBballund Grandiositât:,,Style
herausgearbeitete
Untersuchung
and flair are absolutely central to portrayals of the French football team." ln der englischen
wurden zudem die Fremdbilder ,gute Technik' und ,keative und schône,aber
Frankreichwatrnehmung
die ebensoin der vorliegenden
Arbeit zu finden sind. Dabeisprechen
ineffektiveSpielweise'herausgearbeitet
ist zudem,dasssichbei Crolley
die Autorenvon ,,tJpicallyLatin qualitiesof style and creativity''.Interessant
und Hand die franzôsischeWalrnehmung des englischen Spielstilsin einigen Punkten mit der in der
des deutschenSpielstilsûberschneidetSo werdenn der Le
vorliegendenArbeftfestgestelltenWahrnehmung
der sieben Spielezwischen 1945 bis 2000 auch fiir die englischenSpielern die
Monde-Berichterstatnmg
Fremdbilder,physical fitness and srength'1 ,,pow€r", ,,athletes",,discipline and organisationalabilities",
und,,combativity"verwendet.(Zitate: Crolley, LizJ Hand,David: ,,Franceand the EnglishOther:
,,mechanical"
The Mediationof Nationalldentities in Post-WarFootball Journalism",in; The lleb Jownal of FrenchMedia
Vol. 4, Nr. l, 2002, S. l-12.) Zum einenstellt sich also die Frage,ob der
Studies.hap://wijfms.ncl.ac.uk,
Spielstil
in derTat so âhnlich sind - zumindest
englische
in den Augender Franzosen
und
der
deutsche
scheinen
Deusche und Engllindereinige vergleichbareEigenschaftenzu besiEen.Zum anderen verweisendiese
einenegativeSelbstwahrnehmung
einmalmehrdarauf,dassdie Fremdwahrnehmung
Ergebnisse
beinhaltet:Die
diese den Deutschenund Englândern angeschriebenen
Eigenschafteneben gerade
F rzosen reprâsentieren
nicht. SchlieBlichmussallerdingsdaraufverwiesenwerden,dassCrolleyund Handentgegender vorliegenden
Arbeit die Fremdbildernicht auf ihren Anspruch auf Allgemeingùltigkeituntersuchthaben. Die zitierten
wieder. (Vgl. auch: Crolley, Lizl Hand, David:
Textstellengebendaheroft nur Situationsbeschreibungen
Football, Europeandthe Press.Imaginedldentities?, London, 2002.)
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Volkscharakter.
werdenals eine Art imaginÊirer
Der SpielstileinesLandeskann verstanden
Dies

bedeutet, dass die im

Kontext des Fu8balls dargestellten Eigenschaften,

eines Landesauf die
und Werte der FuBballspielendenRepriisentanten
Verhaltensweisen
einesLandesiibertragenwerden. Es sind demnachalso nicht nur die
Gesamtgesellschaft
deutschen FuBballerdiszipliniert, nervenstark,willensstark, arbeitsam, leidenschaftslos,
effizient, rau und konservativ- um nur einigeder gefundenenFremdbitderzu nennen-,
Bevôlkerung.Umgekehrtlassensich natiirlichauch
deutschen
sonderndasGrosder gesamten
auf die franzôsischeBevôlkerung
FuBballspieler
die Fremdbilderbeziiglichderfranzôsischen
ûbertragen.Die Deutschenund Franzosenspielenalso wie sie sind, und sie sind wie sie
spielen.
iiber den deutschenund
Ein leZter, eherlatenterUnterschiedzwischender Berichterstattung
den franzôsischenFuBball muss noch genannt werden. Wâihrend der FuBball1998in Frankreichscheintsich die bisherigeWatrnehmungder Franzosen
Weltrneisterschaft
zu bestiitigen.Erst das ,friihe'
im Hinblick auf die deutscheFu8ball-Nationalmannschaft
Ausscheidender Deutschenim Viertelfinalezerstôrt das gewohnteBild von Kampfgeist,
Willensstiirke,physischerBelastbarkeitund ,zugeneigtemSchicksal'.Bei der deutschen
Walrrnehmungder Franzosensind schonetwasfriiher Argumentationsformenzu erkennen,
Mannschaftvon 1998alsebennicht sehrfranzôsischdarstellen.Es wird
die die franzôsische
Wandel konstatiert, und zrit?tr datringehend, dass die aktuelle franzôsische
Nationalmannschaft- mit zunehmenderTumierdauerimmer hâufiger und auf immer mehr
ein

- als kontriirzu demeigentlichtypisch franzôsischen
FuBballstildargestellt
Bereichebezogen
heiBtes da oder die Franzosenhaben
kônnenjeta auchrennen"637,
wird. ,,Die Frohnaturen
einen ,,taktisch disziplinierten, t...1 [und] nûchternen, [einen] sachlichen und
FuBballgelernt."63t,,ImVergleich zu den Turnierender Vergangerùeit
ergebnisorientierten
und es gebe
Durchsetzungsvermôget'"tn,
insgesamtein viel besseres
besafi die Mannschaft
FuBball-Hinterland"s0.
im franzôsischen
jetzl-im Gegensatz
zu frtiher- auch,,EisenmÊinner
in den Griff'641 bekommenund
SpielerhÊittenihre ,,Nervenschwâche
Die franzôsischen
^konzentrieren.
gelernt,sich,,aufdasWesentlich
"es642

637Horeni:
au3erPuste",in: Franfurter AllgemeineZeitung,a.a-O.
,,Krafrmeier
638
ein vorsichtigerPhilosoph",in: Kicker, a.a.O.
Autorl:
,,Jacquet,
lohne
6'
ffir denTriumph", in:Kicker,a.a.O.
Griinde
Autorl:
,Zehn
lohne
ffi Zom, Roland:
,,Die Furcht vor dem Widenandskâmpfer- Chilavertsganz heimliche Trauerarbeit'',in:
Fr anlfurter AllgemeineZeinng, 30.06.I 998, S. 42.
fl I Holzschuh:,,Glllckwunsch,
Frankreich",in; Kicker,a.a.O.
tt
ftlr denTriumph", in:Kicker,a.a.O.
Griinde
Autor]:
,Zehn
lohne
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Der franzôsische Abwehrspieler Marcel Desailly, der wie so viele franzôsische
Nationalspielerbei einemVerein der erstenitalienischenLiga unterVertragsteht,sagtselbst:
eineMentalitatbeigebracht,
diewir in Frankreichnicht
,,DieltalienerhabenunsGastarbeitern
erlernthâtten."fl3Mit all diesenBeispielenwird also jedesMal hervorgehoben,
welchesder
eigentlichefranzôsischeSpielstil ist. AuBerdemist zu beachten,dassdie hâufig iiberraschte
Feststellungund die neuartigeAttribution eines a-typischenfranzôsischen
Spielstils die
Bildung von binÈirenStrukturenbestiitigt, denn:,,rùy'oAbgrenzungundNegierungzur Debatte
stehen, wird letztlich immer noch auf das Negierte und Ausgegrenztezumindest
verwiesen."4

3.2.4Handlungskontexte
Die Untersuchungskategorie
,Handlungskontexte'bezieht sich auf alle organisierten
die auBerhalbdes eigentlichenSpielsstattfinden.Hieran gehôrendas
Handlungssituationen,
Training bnu.

Trainingslager sowie die Pressekonferenzen.Fremdbilder kônnen

ûber die lÊinderspezifische
Art und Weise der Organisationsowie ûber die
beispielsweise
menschlichenund institutionellen Beziehungenim Rahmen dieser Handlungskontexte
Auskunftgeben.
Presse- und hier in ersterLinie in den Fachpublikationen
Vor allem in der franzôsischen
L'EquiperxrdFranceFootball- finden sichzwarrecht viele Artikel - zumeistMeldungen-,
in denendas Training bzw. Trainingslagersowie die Pressekonferenzen
bzw. die Arbeit der
der Deutschenbehandeltwerden.Nur wenigedieserArtikel sind allerdings
Presseabteilung
Insgesamt erschienen in
untersuchungsrelevant.

den franzôsischenZeitungen und

Zeitschriftennur 15 Fremdbilderzur Untersuchungskategorie
In der
,Handlungskontexte'.
deutschen
Presseist sogarkein einzigesdiesbeziigliches
Fremdbildzu finden.
rressekonferenzJ
lraining/
Iraininoslaoer \rbeit der Presseabteiluno 3esamt
iz. Presse
3
12
15
0
It.Presse
0
0
3
12
3esamt
15
Tabelle18:Die Untsftategorien
frainingÆrainingslager'und
der Presseabteilung'in
,Pressekonferenz/Arbeit
der deutscfien
undfranzôsischenPresse

*t Sid:
.Zidane:,,lch bin keinMessias",in: SaarbriickerZeitung,03.07.1998,S. 14.
* Reinbold/Schmidt/Gamer:
und deutschsprachigen
,,Selbst-und Fremdbilderin der franzôsischen
Literang
undPublizistikvon 1970bis 1990.Ein Forschungsprojeh:
Erste Ergebnisseund methodologische
Vorschlâge",
a.a"O.,
S. 193.

r78

war nicht erwartet worden. Da
Dieses Untersuchungsergebnis

die

Kategorie

im RahmenderAnalyseallerdings
als sinnvoll undin der methodischen
,Handlungskontexte'
Vorgehensweisenotwendigerachtetwird, soll sie - trotz ihrer geringen quantitativen
Bedeutung- behandeltwerden.

Presse
3.2.4.1Franzôsische

3.2.4.l. I TraininglTrainingslager
beinhaltetnur ein Fremdbild: das deutsche
Die Unterkategorie,TrainingÆrainingslager'
Lagerdargestellt(3 Nennungen).
Quartierwird als militiirisches
Lager Sesamt
nilitârisches
1
1
0
0
iquiDemao.
:ranceFoot.
0
0
2
2
-eMonde
:ranceSoir
0
0
0
0
.e RL
3
3
3esamt
-'Equipe

in derfranzôsischen
Presse
Tabelle19:DeutschesTraining/Trainingslager

Die Wendung,,le campallem*6"645kôrurtezwar nochals ein aus dem Freizeitbereichdes
Begriff oderals eine ûblicheEntlehnungausder Militiirspracheim
Campingiibernommener
Ausftihrungenangesehen
werden.Allerdingswird das
Sinneder in Kapitel 2.6.2gemachten
Bild des,deutschenLagers'mit weiterenAusdrûcken,die an die kriegerischeVergangenheit
der Deutschenerinnern,verknûpft.So verwehdetL'Equipe zum Beispielzur Beschreibung
der A*unft

der FunktionÊireund Spieler des Deutschen Fufiball-Bundes in ihrem

Trainingslagerbei Nizza anstatteinerwertneutralenWendungwie ,arrivésen France' oder
,sesontinstallésà Nice' denAusdruck,,débarqués
[...] sur le sol français"s6,der zumindest
potentiellan die BesatzungFrankreichsdurch die deutschen
Truppen erinnernkann.

fl5 Jaurena:
,,BertiVogtsattentifà I'efficacitéde sonentreprisedepressing",tn: Le Monde,a.a.O.
tr Jouhaud:
,,LesAllemandsautravail",in: L'Equipe,a.a.O.
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3.2.4.L 2 Pr essekonfer eru/Arbeit der Presseabteilung
in der franzôsischen
der Presseabteilung''sind
Zur Unterkategorie,Pressekonfercru/Arbeit
PressezwôlfAussagenarfinden,die sichauf drei Fremdbilderverteilen.

)roanisation

,'Equioe
iouioemag.
:ranceFoot.
-e Monde
:ranceSoir
-e RL
3esamt

leoeln

2

2

0
0

0

It. Tenitorium 3esamt
5
1
0
0

1

'l

0

2

0

0
0
5

1
0
0

2
5

1
4

0
2
12

2

Presse
in <lerfranzôsischen
bal. dieAôeit der deutschenPresseabteilung
Pressekonferenzen
IabClp 2A Deutsche

Die gute und detaillierte Organisation der Deutschenist dabei fiinfrnal Thema der
Fremdwalynehmung.So schreibt L'Equipe vom ,,taditionel sens de I'organisation
France
allemand"st als einem der Hauptmerkmaleder ,,[h]ospitalité germanique"ffE.
Footbatl berichtetebenfallsûber die gute OrganisationdesDeutschenFuuball-Bundes,der
Biiro ftir die Zeit desTurnierseingerichtethat: ,,pour aiguiller lessupporteursvers
ein eigenes
desécransgéantsdanslesvilles où I'Allemagnedoit disputersesmatches."fle
l,emplacement
ist mit
der Presseabteilung'
,PressekonfercrulArbeit
Das zweiteFremdbildder Unterkategorie
(5
dem ersteneng verbundenund beziehtsich auf den deuschenHang zw Reglementierung
Le Monde zum Beispielbeschreibt,welchenRegeln sowohldie Journalisten,
Nennungen).
aber auch die Auskunft gebendenSpieler im Ratrmender tiiglichen Pressegesprâche
gnterliegen,
und kommentiert:,,[T]outest fait pour éviterqu'un joueur ne liwe uneconfiance
Die MaBnahmendesDeutschenFufiball-Bundeswerden sogarin die N?ihevon
en privé."650
Kontrolle oder gar Ûberwachunggerûckt,wenn sie mit ,,garotterles langues
(ûberzogener)
|
werden.
desjoueurs"65beschrieben
desDeutschenFufball-Bundesals
ln einemdrittenBild schlieBlichwird das Pressegel?inde
(2 Nennungen).Zum Pressezeltder Deutschen
schreibt
Tenitorium' beschrieben
,deutsches
Le Monde:,,C'estune véritableparcellede territoire allemandqui s'animeici jour et nuit."652
fl? Jouhaud,
S. 13.
Fabrice:,,Hospitalitégermanique",in:L'Equipe' 09.06.1998,

ffi

Ebda.

t'1ohne Autorl:,,Enbref', in: FranceFootball,l6.06.l998'S.23.
650Potet,J,ndrcas
Môller, formeen baisseet profil bas", in: Le Monde,a.a.O.
ttEbda.
6s2Jaurena,Christian: ,,Helmut Kohl n'oublie pas le penalty marqué à Sepp Maier...", in:. L'Equipe,
S. 16.
14.115.M.1998,

180

L'Equipe znigt sich erstaunt ûber die Menge von mehr als 300 deutschen
und Joumalisten.653
Delegationsmitgliedern
Presse
3.2.4.2Deutsche
Artikel im Bereichder Untersuchungskategorie
Wie bereitserwâhnt,beinhaltendiedeutschen
,Handlungskontexte' weder nr

Unterkategorie ,TrainingÆrainingslager'noch z.ûI

Unterkategorie ,Pressekonferenz/Arbeitder Presseabteilung'untersuchungsrelevante
Fremdbilder.
3.2.4.3Fazit
umfasstauf deutscherSeitekein einziges,
Die Untersuchungskategorie
,Handlungskontexte'
auf franzôsischerSeite immerhin 15 Fremdbilder.DieserUnterschiedheingtwohl damit
- und die beidenFachpublikationen
L'Equipe wrd
dassdie Medien in Frankreich
zusammen,
France Football in besonderemMaBe- ûber alle Teilnehmerder Weltmeisterschaftso
umfassendund informativ berichtenwolltenwie môglich.DasGroBereignisfandim eigenen
wohl als eine An
Land statt und so verstandensichdie franzôsischenFachpublikationen
Fansund Journalisten,die sich in
offizielle WM-Presse,da zumindestmancheauslÈindischen
Frankreichbefanden,zur tiiglichenInformationauch die inltindischePresselasen.Diesewar
- und auch im Gegensatz
zur deutschenPresseniimlich im Gegensatznn ausl?indischen
I verftigbar.
iiberall tagesaktuel
festgehaltenwerden,dass die
Gleichzeitigsoll aber auch ftir dieseUntersuchungskategorie
Publikationenzu findensind,ebenfallsstabilsind, d.h.
Fremdbilder,die in den franzôsischen
zwei Publikationenunabhiingigvoneinanderverôffentlichtwurden.AuBerdem
in mindestens
der ,typisch deutschen
finden sich die Bilder des ,typischdeutschenOrganisationssinns',
der Deutschen' in der folgenden
Ordnung' sowie der ,Reglementierungsfreudigkeit
Aussagen' wieder,was die Bedeutungdieser
Untersuchungskategorie
,Generalisierende
Fremdbilderstiirkt.

63 Jouhaud:
,,LesAllemandsau travail", in:L'Equipe,a.a.O.

l8l

Aussagen
3.2.5Generalisierende
,GeneralisierendeAussagen' werden all diejenigen
In der Untersuchungskategorie
oderdenFuBball
die Nationalmannschaft
die nicht die FuBballspieler,
Fremdbilderbehandelt,
allgemeinbetreffen.Da
einesder beidenLâinder,sonderndie Deutschenbzw. die Franzosen
Fremdbilderdamit auf Personenbeziehen,wird die
sich diese fuBballunspezifischen
Aussagen'in Anlehnungan die in Ikpitel 3.2.2
,Generalisierende
Untersuchungskategorie
in die Unterkategorien,Aussehen',
behandelteUntersuchungskategorie,Handelnde'
Interessewird es sein zu
,Eigenschaften'und ,Ersatzbegriffe'gegliedert.Von besonderem
untersuchen,ob Fremdbilder,die bereits bei der fuBballspezifischenAnalyse in den
Aussagen'
vorherigenKapitelngefundenwurden,auch im Rahmender ,Generalisierenden
Fazit zu diesem Kapitel
anzutreffensind. Diese Frage soll dann im abschlieBenden
beantwortetwerden.
3.2.5.l Ordnung,Disziplinund Piinktlichkeit

:rz. Presse

\ussehen
0

iiqenschaften
30

irsatzbeqriffe 3esamt

2

32

in derftanzôsischenPresse
AussagenÛberdie Deutschen
Tabelle21:Generalisierende

franzôsischenPublikationensind insgesamt32 Fremdbilderzu den
In den untersuchten
Deutschenim Allgemeinenzu finden. Sie konzentrierensich fast ausschlieBlichauf die
Unterkategorie,Eigenschaften'(30 Aussagen).Zum Aussehender Deutschenfinden sich
keine,zu der Unterkategorie
,Ersatzbegriffe'nur zwei Aussagen.
3.2.5.1.I Eigenschaften
ihrgeiz/
rrnsU rleid/
leglementierung/
)ûnktlichkeit
rrimmio
\rqwohn 3rôBenwahn
)isziolin
)rdnunq
'Eouioe
2
0
2
1
2
2
2
0
0
0
1
0
iouioemaq.
;ranceFoot.
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
-e Monde
:ranceSoir
1
0
3
1
0
2
0
0
0
0
0
0
-e RL
4
4
3
3
3
5
Sesamt
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)reisbewusstJmwelt)iskretion Streitsuchtrewusstsein âesamt
-anolebiokeitr/orsicht ;ein/Geiz
'Equipe
1
2
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
3
Squipemag.
=ranceFoot.
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
-e Monde
3
:ranceSoir
0
0
1
1
1
1
11
0
0
0
0
0
-e RL
0
0
1
1
2
2
1
1
3esamt
30
Presse(allgemein)
Tabelle22: Die EigenschatenderDeutschenin derftanzôsischen

der Deutschenauf 12
Tabelle 22 zeig!, dasssich die 30 Aussagenzu den Eigenschaften
Einzelbilderverteilen,die jeweils nur wenigeNennungenauf sich vereinen.Zu einem Bild
finden sich ftinf, an zweiBildern vier, zu drei Bildemdrei, zu zwei Bildemzwei und zu vier
Hervorzuheben
ist auch,dassL'Equipe vndFrance^Soirzusammen
Bildern nur eineAussage.
wobei z-l.tFranceSoirzu ergilnzenist,
mehr als zwei Drittel der Fremdbildertransportieren,
dasssechsder zehnAussagenin einemeinzigenArtikel verôffentlichtwurden.
Am

hâufigsten venveisen die

franzôsischenPublikationen auf den

deutschen

Reglementierungs-und Ordnungssinn(5 Nennungen),auf den bereitsim Rahmen der
im vorherigenKapitel eingegangen
Untersuchungskategorie
wurde.Die
,Handlungskontexte'
JournalistenOrdnungin ihrem Leben:
DeutschenbrauchennachAnsicht der franzôsischen
Sie erlegensichselbstzatrlreicheRegeln
,,[Ils ontJpar naturehorreurde I'improvisation"65a.
zu vermeiden,
denn:,,[L]esAllemandssontainsi faits qu'ils
auf, um (bôse)Ûberraschungen
Di"r"t BausteindeutscherMentalitiitist den Franzosensogar
ne tolèrentaucunesurprise."6ss
sofremd,dassvon einem,,goûtparfoisexcessifpourI'ordreet la discipline"656
der Deutschen
gesprochen
wird.
Damit ist auch schondie zweite Eigenschaftder Deutschengenannt:die ,Disziplin' (4
Nennungen).Gleichin den erstenbeidenSâtzeneinesBerichtstibereinenWutausbruchdes
deutschenNationaltrainersBerti Vogts verkiindetFrance Sorr hieran:,,Les Allemands ne
plaisantentpas avecla discipline. Elle fait partiede leur éducation,deleur vie."657In einem
und Einstellungen
der Deutschensclreibtdas Boulevardblatt
Anikel ûber die Gewohnheiten

tt salliot,Eric:
à sa main", in; FranceSoir,16.06.1998,
S. 14.
,,L'Allemagne
655Jouhard,Fabrice:
surprise",
in: L'Equipe,26.M.l998,S. 10.DiesesZitat lâsstwieder einen Vergleich
,,Sans
zu (vgl. Kapitel3.2.3.2sowie: Hofstede,
mit HoÊædeskulturellerDimensionder Unsicherheitsvermeidung
Geeft:Interkulturelle Zusammenarbeil:Kulnren, Organisationen,Managemezr,Wiesbaden,1993.)
ffi Carmarans:
germains",in: L'Equipe,a.a.O.
,,Entrecousins
6t Dury:
,,LagrossecolèredeVogts", in: France Soir,a.a.O.
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ûberschriebenen
Abschnitt:,,lls déplorent:[...]
in einemmit,,Les Allemandset la France"658
le manquededisciplinedesFrançais."65e
Mit dieserDiszipliniertheitder Deutschenwird auchihre Ptinktlichkeit,,,la première vertu
verbunden(4 Nennungen).Die Tatsache,dasseinigedeutscheSpieler einmal
allemande"660,
ist FranceFootball eine Meldung
15 bis 45 Minuten zu spâtzu einemTraining erscheinen,
wert.Siebeginntmit demSatz:,,LaponctualitédesAllemandsn'est plusqu'un mythe.*66t
An drei Stellenwerden die Deutschenauch als ,ernst/grimmig'dargestellt.Ein Artikel in
wie erbostderDeutscheFulSball-Bund
auf (beleidigende)
L'Equipezum Beispielbeschreibt,
Harald
Witze ûber den Spieler JiirgenKlinsmann reagierte,die der Fernsehmoderator
auf SAT 1 gemachthatte.Der Artikel ist mit den
Schmidtin seinerHarald-Schmidt-Show
Wortenûberschrieben:
,,LesAllemandsne rigolentpas"662.Die BotschaftdiesesTitels ist
und kônnteetwaso ûbersetztwerden:,Die Deutschen
klar; siebeziehtsich auf alleDeutschen
keinenSpaB'oder,Mit denDeutschenist nicht gut Kirschenessen'.
verstehen
Neid undArgwohnwerdendenDeutschenebenfallsnachgesagt(3 Nennungen).So wird der
deutscheSpielerJiirgen Klinsmann,nachdemer in einem Interview mit Equipe magazine
undFreiheitsliebegesprochen
hat, wie folgt angesprochen:
ûberseineUnabhÊingigkeits,,On
dirait quevousn'êtespastoutà fait allemand.[...] Votre style de vie, trèsindépendant,heurte
JûrgenKlinsmannantwortetdarauf:,,Dansla
parfoisvoscoéquipierset voscompatriotes."663
mentalitéallemande,il faut toujourssejustifier soi-même.Si tu conduistelle voiture, tu dois
expliquerpourquoi.t...1 Être indépendant,en Allemâgtre,ça suscitela jalousie."6fl Neben
Neid und Argwohnschwingthier aber auch nocheine weitere Botschaftmit: Mit allzu viel
nichtsanfangen;sie ist ihnen suspekt.Dies verweist wieder
Freiheitkônnendie Deutschen
Ordnungs-und Reglementierungsliebe
der Deutschen,die
auf die im erstenPurùt genannte
und UnabhÊingigkeit
wtinschen,sondern wissen
nur ja nicht zu viel Entscheidungsfreiheit
wollen,wo siedransind.
EineweitereEigenschaftkannmit dem Wortpaar,Ehrgeiz/GrôBenwahn'beschriebenwerden
Auf die ,,éternelleambition allemande"665
verweist Le Monde. L'Equipe
(3 Nennungen).
verweistim Hinblick auf dieseEigenschaftder Deutschenimplizit auf die kriegerische
GeschichteDeutschlands,wodurchdas Fremdbild der ,ehrgeizigen Deutschen'in ein sehr
t58
lohneAutor]:,,LesAllernands",in: France5oir,25.06,1998,S. tl.
t'Ebda.
ffi Jouhaud: spectacle,
uneleçon",in: L'Equipe, a.a.O.
,,Du
*t
lohneAutor]:,,Enbref', inl.FranceFootball,a.a.O.
62Jouhaud,
Fabrice:,,LesAllemandsnerigolentpas", in: L'Equipe, 13.06.1998,S. 20.
63Jouhaud:
.Klinsmann: < Jamaisje n'ai perduconfiance>>",in:Equipemagazine,ta.O.
6 Ebda.
*t Barth:
in: Le Monde,a.a.O.
,,L'étemelleambitionallemande",
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negativesLicht, in die N?ihedes aus dem Nationalsozialismus
bekannten,deutschen
geriickt wird: ,,L'Allemagne,que I'on imaginetoujoursgrande[...].*uuu
GrôBenwahns'
Auch das Fremdbild der ,Langlebigkeit' (2 Nennungen)Iindet sich im Ratrmender
Aussagen'- wie bereits bei der Analyse der
Untersuchungskategorie
,Generalisierende
Aussagenzu den ,Handelnden'in Kapitel 3.2.2.Nichtnurim Hinblick auf die altendeutschen
sondernauchim Hinblick auf die damalsschonsechszehnjiihrige
FuBballspieler,
Amtszeit
von BundeskanzlerHelmut Kohl, der die deutscheNationalmannschaft
in Nizza besuchl
stelltZe Mondefest: ,,La longévitéestbien une qualitéallemande."667
In einemPortraitiiber dendeutschen
SpielerJensJeremies,
der ausdenneuenBundeslâindern
stammt,vermittelt L'Equipe seinenLesern eine Eigenschaft,
die nicht als typischftir die
Deutschenim Allgemeinen,sondemals typisch ftir die Ostdeutschen
dargestelltwird: ,,Ull
abordecetteprudencetypiquede ceux qui sont nésà I'Est.Produitde la politiquesportivede
I'ancienneRDA, il est encoreimbibé de cette culturequi I'a forgé."66tDies ist die einzige
Aussageinnerhalbdes franzôsischen
Pressekorpus
zu dieserKategorie,die zrvischenWestund Ostdeutschlanddifferenziert, und damit regionaleBesonderheitenbezûglich der
Darstellungder Deutschenberiicksichtigl.66e
Sie unterstellt,dass Ostdeutsche
von ihrer
Mentalitiit her eine ganz besondere,ihnen eigene Vorsicht an den Tag legen. Den
- zumindestin diesemMaBe wird damit gleichzeitigdiese Eigenschaft
Westdeutschen
Spinnt man diesenGedankenweiter, kônnteman davon sprechen,
abgesprochen.
dass der
Journalistden Ostdeutschen
franzôsische
ein geringeres
Selbstbewusstsein
und einegroBere
Bescheidenheitals den Westdeutschen bescheinigt. Die

Westdeutschenkônnten

so erscheinen,als treten sie eher selbstbewusster,
demgegentiber
lauter und damit weniger
vorsichtigauf.
Die vier ûbrigenEigenschaften,
die den Deutschenin der franzôsischenPressenachgesagt
-, sind
werden- Streitsucht,Preisbewusstsein/Geiz,
Diskretionund Umweltbewusstsein
jeweils nur einmal zu finden, und zwar alle in dem BoulevardblattFrance Soir. Die
Streitsucht
der Deutschenerwâihnt
der ehemaligefranzôsische
NationaltrainerMichelHidalgo
in einemKommentarfur FranceSoir. Et bezeichnetdie Deutschenals ,,hargueux"670.
Die
ffi Jouhaud,
Fabrice:,,Basles masques
!", in: L'Equipe,2 I .06.I 998,S. I 0.
*? Jaurena:
,,HelmutKohl n'oubliepasle penaltymarquéà SeppMaier.....,in L'Equipe.a.a.O.
ffi Jouhaud,
le beauprésent'',n: L;Equipe.iZ.OO.lggt,S. l?.
Fabrice:,,Jeremies,
* DieserPunktbeziehtsich nicht nur auf eine
môglichè Ùnterscheidung
zwischenWest-und Ostdeutschland.
Genausogut hâtte zwischenNord- und Sliddeutschland,Bayemund Niedersachsen,
Hessenund Thtiringen
differenzierteAussagengemachtwerdenkônnen. Erst bei den ,Landeskundlichen
Informationen'in Kapitel
Aussagenzu finden - sowohlauf deutscherals auchauf franzôsischer
3.2.6 sind weitereregionalspezifische
Seite.
tto Hidafgo,Michel:
,,1-afrertédumaillot'',in: France ioir,06.07.1998,S. 16.
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iiber
Artikel ,,Les Allemands"6Tl
sind in dembereitserwÈihnten
drei anderenEigenschaften
der Deutschenzu finden. Dieser Artikel kônnte mit
die Einstellungenund Gewohnheiten
werden.Er enthâltvier Abschnittemit
ûberschrieben
Landeskunde'
,schnellkursin deutscher
den Ûberschriften,,Leur pays [, ...] Leur préférences[, ...] Leurs habitudes[, ...] Les
und macht folgende Aussagen:Die Deutschenseien ,,très
Allemands et la Fran""sc612
,116,discrets dans leur comportement'0674.
,,Ils
exigeantssur le rapport qualité/prixec673
et unenaturepréservée."675
apprécient: lespaysages
3.2.5.I .2 Ersatzbegrffe

leutons
-'EquiPe
durDe mao.

=ranceFoot.
-e Monde
:ranceSoir
-e RL
iesamt

1

0
0
0
0
0
1

Sermains 3esamt
1
0
0
0
0
0

0

0

1

0

1
0

1

2

Tabelle 23: Die ErsaEbegriffebezûglichder Eeutschenin der franzôsischen Presse (allgemein)

,Generalisierende
Wie Tabelle23 zeig!,so werden beztiglichder Untersuchungskategorie
je einmal benutzt:,Teutons'
Pressenur zrvei Ersatzbegriffe
Aussagen'in der franzôsischen
und ,Germains'. Beide Ersatzbegriffe fanden sich bereits bei der Analyse der
,Handelnde' - allerdings weitaus ôfter. Im Ratrmen der
Untersuchungskategorie
Ersatzbegriffe fiir die deutschen FuBballspieler wurden auch Vergleiche at anderen
Bevôlkerungsgruppengezogen, und zruar zu den Sachsen und PreuBen. Bei den
FremdbilderngibtesdiesbezûglichkeineeinzigeErwiihnung.
fuBballunspezifischen

ttt fohneAutorl:,,LesAllemands",in: FranceSoir,a.a.O.
on'Ebda. Cteiitr aufgebaute
Artikel publiziertFrance Sor in derselbenAusgabe auch iiber alle anderen
Teilnehmerlânder,um seinenLesern zum einen diejenigen voranstellen,die ihr Land wâhrendder FuBballwas dieseVôlker liber die Franzosendenken.
zum anderenumdarzustellen,
besuchen,
Weltmeisterschaft
6t Ebda.
67nEbda.
ott Ebda.
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française'
3.2.5.2Die Patriotender ,GrandeNation'undihre ,exception
Aussagen
In den untersuchtendeutschenPublikationensind insgesamt77 generalisiserende
zu ,denFranzosen'zufinden.

It. Presse

\ussehen
0

iioenschaften irsaEbeqriffe iesamt
77
43
34

Tabelle 24| GeneralisierendeAussagen iiber die Franzosenin der deutschen Presse

Die gefundenenFremdbilder zv den Franzosen im Allgemeinenverteilen sich fast
gleichermaBenauf die beiden Unterkategorien,Eigenschaften'(43 Aussagen) und
ist, dassdie FAZ fast drei Viertel der
,Ersatzbegriffe'(34 Aussagen),wobei hervorzuheben
(30) unddie Hâlftealler Ersatzbegriffe(17)
der Franzosen
Fremdbilderzu denEigenschaften
transportiert.Mit groBem Abstand anr FAZ, jedoch ebensomit mindestensdoppeltem
Vorsprungvor denrestlichenPublikationen
bzrv.ftinffachem(Ersatzbegriffe)
(Eigenschaften)
(vgl. Tabellen 25 und 26) liegt die SaarbrùckerZeitung auf dem zweiten Rang. Zum
Presse
zu finden.
sind keine Fremdbilderin der deutschen
AussehenderFranzosen

3.2.5.2.I Eigenschaften
Die 43 Aussagenzu derUnterkategorie,Eigenschaften'verteilensichauf neunEinzelbilder.
ixtremeGefûhlsirwartungshaltung
\nspruch/
rartikularismus ratriotismus teqenilberdemStaat ichwankunoen
(cker
0
0
0
0
0
0
0
1
SoortBild
=AZ
4
4
6
I
0
3
0
1
3ildZeituno
2
0
2
0
;bz
6
1
0
9
6
3esamt

(cker
iport Bild
=AZ
3ildZeitunq

evolutionâre ieschichts-eidenschaft pwusstsein
0
0
0
0
4

3

0

0

)bz

1

3esamt

5

1
4

Jnverihre
0
0
1
0
0
1

=gOlSmus resserlichkeit

0

0

0
0
0
1
1

0
0
0

Presse (allgemein)
derFranzosenin der deutrschen
Tabelle25: DieEigenschafien

t87

1
1

3esamt
0
1
30
4
I

43

zu finden (10 Nennungen).
Am hâufigstenist das Fremdbild,AnsprucMPartikularismus'
der Franzosenim Hinblick auf den
Dieses Bild steht mit dem Anspruchsdenken
im eigenenLandin Zusammenhang,
auf den
fufiballerischenErfolgbei derWeltmeisterschaft
bereits in Kapitel 3.2.2 hingewiesenwurde. Nachdem die FAZ all die Stiirken der
siemit einemZitatausL'Equipe:
aufgeziihlthat, schlieBt
franzôsischenMannschaft
auchnoch zu Hause.Da wird man
,,Unddannspielenwir[, die Franzosen,]
dal3wir nichtswenigeralsdenTitel wollen. [...] [Z]un Glanz der
verstehen,
Krônung[...] gehôrt[schlieBlich]einkollektivesProjekt."676
enthalten:,,DergallischeHalrnsetzt
DieserAnspruchist auchschonim Titel dieserReportage
zum Hôhenflugan."677
beschriinktsichallerdingsnicht nur
undehrgeizigenFranzosen
DasBild der anspruchsvollen
auf das Geschehenauf dem FuBballplatz,sondem wird auf die gesamte Gesellschaft
ûbertragen.Frankreich,so hei0t es vor dem Beginn des Turniers in der FAZ, wolle die
organisieren,
dieesje gegebenhat.Die Zeinng kommentiert:
schônstenWeltmeisterschaften
Dass auch das eigens ftir die
,,Frankreich zelebriertseine ,exception française"'678.
WeltmeisterschaftgebauteStadede France etwasAuBergewôhnlichesist, daran lÊisstder in
einem FAZ-Artikel zitierte franzôsischeTouristenfi,ihrer,der das neue Stadion stolz
der Welt."67e
prtisentiert,keinenZweifel,wenner sagt:,,Sograndiosist kein FuBballstadion
vermittelt auch Jtirg Altwegg in seinem
Den franzôsischenPartikularismusgedanken
Leitanikel zum Tumierbeginnam 10. Juni 1998in der FAZ, wewr er mit Bezug auf die
dervorangegangenen
franzôsischenSpielzeit,die Provinzclubs
beidenÛberraschungs-Ersten
Lensund Metz, erklËirt:
und ,sauberer'FuBball [...] wird als Revancheder
,,Uhrl begeistemder
Idealistentiber die Kapitalistengefeiertund zum Lob der ,franzôsischen
Ausnahme',zu ihrem Triumph gegenGlobalisierungund Neoliberalismus
verklârt."680

ttt Altwegg:
,,DergallischeHahnseta zum Hôhenflugan.Aus der Tiefe der hovinz oder Fluch und Segendes
in: FrankfurterAllgemeineZeitung,a.a.O.
FuBballs",
franzôsischen
'n Ebda.
6æEbda.
6D Sonnenberg,Mathias:
,,lch war im schônstenFuBball-Stadionder Welf', inl. Saarbriicker Zeitung,
S.26.
17.06.1998,
* Alto,egg, Jfirg:
,,Vordem Endspielbeginnt die Zukunft",in Franffurter AllgemeineZeitung,10.06.1998,
Schereavischendem
française'sowieauf die in diesemFAz-l-eitÀrtikelangesprochene
S.l. Auf die ,exception
geschichtlichen
politischen
und
Anspruch
im
franzôsischen
Denken
und
der tatsâchlichen
wirtschaftlichen,
Informationen'
Wirklichkeit in diesenBereichenwird in Kapitel 3.2.6bei der Analyse der ,Landeskundlichen
sein.
nochnâhereinzugehen
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Eigenschaft
hiingt mit der ersteneng ansaûrmen:
Die zweiteden Franzosenzugeschriebene
der franzôsische ,Patriotismus' (9 Nennungen)6t1,an den sogar der franzôsische
InnenministerJean-PieneChevènementim Zusammenhangmit den Streiks bei der
staatlichenFluggesellschaftAir France unmittelbarvor Beginn der Weltmeisterschaft
appelliert.Die FAZ sclueibthierzuauf Seitel:
InnenministerChevènement
sprachden Wunschvieler
,,Der franzôsische
Franzosenaus,alser die Pilotenvon Air Franceermahnte,sichals Patrioten
zn zeigen und dem Bild Frankreichs keinen weiteren Schaden
anzvfugen."682
Der Patriotismusder Franzosendrûcke sich aber auch darin aus, dassdie franzôsischen
Nationalspieler,,mit stolz geschwellterBrust(683das Trikot Frankreichstrugen. Darûber
Franzosen- diesesBild vermittelt die
bei den patriotischen
hinausspieledie Nationalsprache
SaarbrùclærZeitung

eine wichtige Rolle. Sie beschreibt, wie der franzôsische

Bundesligabei BayernMiinchenspielt,
BixenteLizarazt,der in der deutschen
Abwehrspieler
im Trainingder Franzosenstiindig ju ja' anstatt,oui, oui' brtillt und meint bemerkenzu
kurz vor dem
kônnen:,,SolcheKleinigkeitenwerden registriertim Lande des Veranstalters
,wichtigstenSportereignisdes Jahrtausends',wie die Medien nicht miide werden ztr
schreiben."6sa
SchlieBlichwird der franzôsischePatriotismusauch indirekt mit dem hâufig verwendeten
zum Beispiel
Ausdruck,Vive la France!'transportiert.Nach dem Finalerfolg der Franzosen
beginntund beendetdie Bild Zeitung ihren Artikel ûber den neuenWeltmeisterFrankreich
Die FAZ, die Saarbriickcrkitung und erneut die
mit demAusspruch,,Vivela France!"685.
Bild kitung berichtenauBerdemnach den Siegender Franzosenvon ,,Vive la France!-

6r Diebereitsim RahmenderDiskurstraditionder deutschen
Frankreichbilder(Kapitel2.7.1)erwâhnteUmfrage
gegenilberFrankeichzwischenMiirz und Mai
desAllensbacherInstitutszu den Einstellungender Deutschen
Teil,
in
dem
die
einen
Befragten
folgende
Vorgabegemachtbekamen:,Hier auf der Liste
auch
2003beinhalæte
ilber
eine
Nation,
ein
Land
sagen
kann:
Wenn Sie jetzt einmalan Frankreichdenken,
was
man
stehteiniges,
suchensiesichbitte einmalallesheraus,was ihrer Meinungnachauf Frankreichantriffr.'Ftinfder20 Vorgaben
treffend fiir Frankreich- sie erhieltenûber50 ProzentZustimmung.Mit
die Deutschenalsbesonders
empfanden
an aneiter Stelle. (Vgl.:
77 hozentrangiertedabeidie Aussage,Ein Land mit groBemNationalbewusstsein'
Die DeutschenhabengroBesVertrauenin Frankreich",in: Franlfurter
Noefle:,,EinGefiihl echterFreundschaft.
findensich in der
Zeitung,a.a.O.)Auchdie iibrigenvier Aussagenmit ilber 50 ProzentZustimmung
Allgemeine
wieder. Sie werdenan den entsprechenden
Stellenim Textjeweils in
vorliegenden
Fremdwahrnehmungsanalyse
erwâhnt.
der FuBnote
t82Mic: Frankreichbeginntdie FuBball-Weltmeisterschaft",
in: Franl{urter Allgemeine
Zeitung,l0.06.l998,
,,ln

s.l.

*' Sid:
,,MitZuckertorenzumbitterenSie$', in: SaarbriickerZeittng, 19.06.1998,S. 14.
* Sid:
,Ja, ja! Bayern MiinchensBixente Lizarazu darf allein im ,Flur' spielen",n: SaarbriickerZeitung,
S. 15.
I l/12..06.1998,
6s
Autor]:
,fiidme jeaFuBball-Gott",in: Bild Zeitung,a.a.O.
lohne
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iibertiteltdieFAZ ihrenKommentaram
Frankreich"6ET
Land.,,Stolzes
im gar:v:en
Geschrei..6su
14. Juli 1998 auf Seiteeins,unddie SaarbriickerZeitungschreibtnachdem Finalerfolg der
unsere
Franzosen:,,Mit Herzbluthabensie ihre Nationalhymnein diesen TagengesungeR,
Nachbarn."688
franzôsischen
gegeniiberdem Staat', betont
Die dritte Eigenschaftder Frarzosen,ihre ,Erwartungshaltung
mit dem Streik der Piloten der
Im Zusammenhang
ausschliefilichdie FAZ (6 Nennungen).
verweist sie darauf,dassbei den
staatlichenAir France im Vorfeld der Weltmeisterschaft
Arbeitsklimpfenin Frankreichsowohl die Streikendenals auchdie Bevôlkenrng
zaSlreichen
den Staatin die Pflicht nehmen.Die einenmachendenStaatfiir ihre misslichefinanzielle
Lageverantwortlich,die anderenerwarten,dassder Staat- ûbrigens,so die FAZ, auch bei
Streiksin der Privatwinschaft- interveniertund bei einer Lôsungsfindungentscheidend
mithilft.
der Franzosen (6
Ein weiterer Aspekt betrifft die ,extremen Geftihlsschwankungen'
Nennungen).Die Franzosen,so kann die Darstellungin einigen deutschenPublikationen
oder zu Todebetrûbt,sie seien
umsclriebenwerden, seienentwederhimmelhochjauchzend
entwederOptimisten, wenn nicht gar Phantastenoder extremePessimistenund Kritiker und
So zeichnetdie FAZ aû der einen Seitedas Bild von
hâttenan allem etwas auszusetzen.
einem,,Land,dassich gerne in Angst und Schrecken
einem,,Landder ewigenNôrgler"68e,
versetzt"6s.In diesemLandfehlees nie ,,ankritischenStimmender Intellektuellen"6el,und
die in Frankreichzu jedem gesellschaftlichen
man schtiregerne ,,Verschwôrungstheorien,
ph?inomen
Auf deranderenSeitebeschreibtdieFAZ ein Land,das,,Mythen und
gehôren."6e2
liebe, und das sich mit im Laufe des Turniers wachsenderEuphorie dem
Legenden"6e3
Ereigniswidme:Es herrsche- geradeim Bezugauf die Erfolge der
gesamtgesellschaftlichen
FuBballfieber[...];Temperatursteigend."6ea
eigenenMannschaft-,,ein franzôsisches
der Franzosenfindensichauch bei dengeneralisierenden
Leidenschaften'
Die ,revolution?iren
Aussageniiber die Franzosen- wie schon bei der Beschreibungder Handlungen der
FuBballfans(vgl. Kapitel 3.2.3.2)- wieder(5 Nennungen).Emeut ist es die
franzôsischen
zum Ausdruckbringt:
FAZ,diedieseEigenschaftamdeutlichsten
*
AllgemeineZeilung,20.06.l998,S. 34.
Autorl: ,,Sturmauf die Bastillebleibtnochaus", in: Franlcfurter
4t lohne
S. l.
Zeitung,
14.07.1998,
in:
Frankfurter
Allgemeine
Frankreich",
W.W.:,,Stolzes
*t Schôn:
Zeitung,
a.a.O.
in;
Saarbriicker
Revolution",
neue
,,Die
6'Altwegg, Jltrg: ,,Franzôsisches
Fieber,Temperatursteigend.Torefallen filr Sozialistenund Gaullisten", in:
Fr an$urter AIlgemeine Zeitung,03.07'I 998,S. 35.
@ Ebda,
s.30.
@rEbda.
*'Ebda.
s3 Ebda.
te Ebda.
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,,Das,franzôsischeFieber', mit dem der Historiker Michel Winock die
Ausbrûcheder Gesellschaftund ihre
leicht hysterischenrevolutionËiren
- und dabeiverweistdie FAZ auch
bezeichneyde'
hâufigenKrisenzustiinde
auf die in Frankreichhenschende,,Nostalgieder Revolte von 1968"6e6
FuBballfieberum"6et.,,Dffi FuBballfieberist
,,schlâglin ein franzôsisches
ein Symptom der politischenFrustrationund ersetztdie revolutionËiren
Seit JacqueterklÈirthat: ,Das schôneSpiel ist eineUtopie'
Leidenschaften.
und auf sie verzichtet,wird tiber seine Ablôsungverhandelt.Er ist ,ein
von sich gibt', aberkein ,wirklicher Chef,von
lieberKerl, der StoBseufzer
dem eine Inspiration ausgeht'. Doch zum Glanz der Krônung, die
Frankreichim neuen Stade de France anstrebt,gehôrt ein kollektives
Projekt."6eE
Nach erfolgreicherVollendungdieseskollektiven Projekts- so klàirt die FAZ ihre Leser am
nicht selbswerstiindliche
14.Juli 1998auf Seiteeins auf -werde die,,in der Vergangenheit
Franzosenvon einigenPariserKommentatoren
als
AnerkennungderLeistungdunkelhâutiger
Die Saarbri)ckerZeitung schlieBlichverôffentlichtnach dem
Revolution bezeichnet.566ee
Finalerfolg der Franzoseneine Glosse,die die besondereBeziehungder Franzosenzum
Begriff ,Revolution' karikiert - die Franzosenwerden quasi als ,Hobby-Revoluzzer'
dargestellt:
,,KeinWunder,wenn die Neigungwâchst, den ,DouzeJuillet' zum neuen
z\ erklÈlren.
Oder gleich den Zeitaum von 12. bis 14.Juli
Nationalfeieraag
Nationalfeiertagen
eineFolgevon drei arbeitsfreien
als
zusaflrmenzufassen:
neueEmrngenschaft
der, GrandeNation'."700
revolutiontir
Die sechsteEigenschaft,die den Franzosenin den untersuchtendeutschenPublikationen
(4 Nennungen).,,Frankreichim Taumel
nachgesagtwird, ist ihr ,Geschichtsbewusstsein'
Ein Land gedenkt, zelebrien, blickt zurûck."701So beginnt Jtirg
seiner Vergangenheit:
und
Altwegg seinenLeitartikel in der FAZ am Erôffrrungstagder FuBball-Weltmeisterschaft
Eckdatender franzôsischenGeschichteRevuepassieren.An
l?issteinige (sportspezifische)
andererStellebeschreibter, wie intensiv sich die Franzosenin ihren zeitgeschichtlichen,
und politischen Diskussionenmit ihrer Geschichte auseinandersetzen.
gesellschaftlichen
er nicht, dassdieseDiskussionen manchmalnicht mehr als nostalgische
Dabeiverschweigt

@5
Ebda.

* Ebda.
07 Ebda.
ffi Altwegg,Jûrg:
,,DergallischeHahnseta arm Hôhenflugan. Aus derTiefe der ProvinzoderFluchund Segen
in: Franffirter AllgemeineZeitung, a.a.O.
Fu0balls",
desfrandisischen
@ Gb:
Menschen
feiern die Weltmeister in Paris", n: Franffurter AllgemeineZeitung,
Million
,,Eine
s. l.
14.07.r99t,
7mSchôn:
Zeitung,a.a.O.
,,DieneueRevolution",in: : Saarbriicleer
tofAltwegg:
,,VordemEndspielbeginntdie Zukunff', in:.Franffarter AllgemeineZeitung,a,a.O.

l9l

der
in denSpezialausgaben
sind- wie er die Diskussionsbeifitige
,,Erinnerungszeremoni.ntsT02
von 1968
Jubilâumdes Studentenaufstandes
politischen Publikationenzum dreiBigiiihrigen
verôffentlichtwurden.
bezeichnet,die unmittelbarvor BeginnderWeltmeisterschaft
Geschichtescheinenaber aus keiner
Ereignisse der franzôsischen
Die herausragenden
gesellschaftlichenDebatte - und eine solche stellen auch die Beitrage zur FuBballzu sein:Immerwieder informiertim eigenenLanddar- wegzudenken
Weltmeisterschaft
iiber Diskussionen
mit der FuBball-Weltmeisterschaft
vor allem dieFAZ- im Zusammenhang
und ihren
zu den schwierigenUnabhlingigkeitskriegen
in Frankreichzum Vichy-Regime7o3,
Folgen - wie zum Beispiel den zahlreichenImmigrantenaus Algerien, Marokko und
Tunesien, die die franzôsischenRechtsextremenals Siindenbôckeder Gesellschaft
brandmarkent&- oderzum Mai 1968705.
,Egoismus'und
,Ehre', desfranzôsischen
Die drei Fremdbilderbezûglichder franzôsischen
der
sind jeweils nur einmalin dem Pressekorpus
der franzôsischen,Unverbesserlichkeit'
untersuchtendeutschenPublikationenzu finden.Dassdie Ehrein Frankreicheine wichtige
Rolle spielt, vermittelt die FAZ in ihremKommentarnach dem gewonnenenFinalegegen
Brasilien: ,,Gegendie traditionsreicheFuBballnationwâre selbsteine Niederlage noch
ehrenvollgewesen."7o6
seien,transportiertdie
egoistischund unverbesserlich
Die beidenBilder,dassdie Franzosen
allerdings auch nur als Wiedergabeeiner franzôsischen
Saarbri)clcer Zeitung
zu demPilotenstreikkurzvor Beginn derFuBballIn einem Kommentar
Selbstwatgnehmung.
und
die Franzosenzeigtensich ,,fassungslos
schreibtdie Regionalzeitung,
Weltrneisterschaft
und obendreinvôllig
iiber das Bild der Franzosenim Ausland: ,,egoistisch
beschÊimt"707
unverbesserlich."Tos

to, Altwegg:
Fieber, Temperatursteigend.Tore fallen fiir Sozialistenund Gaullisten", in:
,,Franzôsisches
Fran$urter AllgeneineZeinng, a-a.O.
'' Vgl.: Attwegg:
Zeitung, a.a.O.
,,VordemEndspielbeginntdieZukunft", in: FranldurterAllgemeine
t* Vgl.: Wiegel, Michaela:,,Einst dls ,beur' verachtet,wird Zinedine Zidaneheute vom Staatsprâsidenten
S. 3.
gektlBt'',in; Franlcfurter
AllgemeineZeitung,14'07.1998'
ms Vgl.: Altwegg:
Tore fallen fiir Sozialistenund Gaullisten",in:
steigend.
Fieber,
Temperatur
,,Franzôsisches
Fraffirter AllgemeineZeitung, a.a.O.
t* W.W.:
AllgemeineZeitung,a.a.O.Erneutsei auf Philippe d'Iribanes
,,StolzesFrankreich",in: Franlcfurter
(vgl. Kapitel 3.2-2'l).
.Loeik der Ehre'verwiesen
tot È""rru-, Matthias:
S. 2.
,,Der,hâBlicheFranzose"',in:SaarbrûckerZeiAng,03.06.1998,
tot Ebda.
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3.2.5.2.2Ersatzbegrffi
Die Unterkategorie,Ersatzbegriffe'beinhaltet34 Aussagen,die auf fiinf Einzelbilderverteilt
sind. Die FAZ transportiertdavon 17, die Saarbriicker Zeitung elf und die anderen
j eweilszweiBilder.
Publikationen

-eutemit BaskenSrande
3allier ntiEe und Baouette iourmets
{ation
(cker
0
0
2
0
1
1
0
0
SoortBild
=AZ
7
I
1
0
0
0
2
0
]ild Zeituno
0
0
1
1
0
sbz
I
1
1
22
Sesamt

tlôrqler

0
0
1
0
0
1

iesamt
2
2
17

2
11

u

bezûglich
der Franzosenin derdeutschenPresse(allgemein)
Tabelle26: DieErsatzbegriffe

Einer dieser ftinf Ersatzbegriffeist bereitsbei der Analyse der ,Handelnden' gefunden
worden:die ,Gallier' (9 Nennungen).DieserBegriff verweist auf die in der Wahmehmung
homogeneAbstammungder Franzosen.
ethnisch-historisch
derDeutschen
Der Begriff der ,GrandeNation' wird mit 22 Nennungen- fast die Hâlfte davon bei der
SaarbriickerZeitung(10)- am hâufigstenverwendet.Er ist in derFranzôsischen
Revolution
und spieltauf den Anspruchder Franzosenan, internationaleine politisch,
entstandenTæ
kulnrell und wirtschaftlichnicht nur wichtige,sondernaucheigenstiindige
Rolle zu spielenein doppelterAnspruch,den auch folgendeBegriffe widerspiegeln:auf der einen Seite,la
Grandeurnationale'und,le rayonnementde la Francedansle monde'710,
die in Folgederseit
19. JahrhundertverstÊirkt
betriebenenkolonialenAusdehn,rttgtttund der
dem ausgehenden
t@Vgl.: Godechot,Jacques:
LaGrandeNation. L'expansionrtivolutionairede la France dans Ie Monde 1789l 799,Paris,1956.
Frankreichsvgl. auch:Liisebrink,Hans-Jiirgen:,,DerfranzôsischeNationalismus
"o Zum Sendungsbewusstsein
- Diskurse und ldeologien(18.-20. Jahrhundert)",in:- Lendemains. Etudes comparées sur la Francd
Vergl ei chendeFr ankrei chforschung,Nr. 62, | 99l, S. 5-55.
ttt In der Kolonialgeschichte
Frankreichs
lassensichdrei Phasenunterscheiden:
l. dasersteKolonialreich(1534
- 1803/04),dessenfast vollstlindiger
Verlust auf die Konzentrationder franzôsischen
AuBenpolitik auf Europa
mangelnde Interesseder franzôsischenPolitik und der sozialenund
und auf das damit einhergehende
intellektuellenEliten Frankreichsfiir die auBereuropâischen
Gebiete zurtlcka.rfiihrenist, 2. das aneite
(1884- 1962),dasvor allem durchdie expansionistische
AuBenpolitik
Kolonialreich
der lll. Republik(18711940)enstandenist, die in der kolonialen Expansioneine Kompensationfiir den Verlust an Einflussund
hestige in Europasah,den Frankreichim verlorenenKrieg von lt70/71 gegenPreuBenerlitten hatte,3. die
Frankreichso hâufig vorgeworfenePolitik des Neokolonialismusseit 1962, mit der Frankreich seinen
kulturellen,politischen,militârischenund wirtschaftlichenEinfluss vor allem in Schwarzafrikaso weit und so
langewie môglichan erhaltenversucht(vgl. hierzuu.a.:Verschave,François-Xavier:
La Françafrique.Le plus
long scandale de la Réprblique, Paris, 1998; Brllhne, Stefan: Die frawôsische Afrikapolitilc
und EntwicHungsanspruch,
Baden-Baden,1995; Domergue-Cloarec,
Hegemonialinteressen
Danielle: La France
Paris, 1994).
etl'Afrirye oprèsles indépendances,
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damit verbundenen,Mission historique de la France'entstandensind und spâter immer
Begriffe ,exception
wiederaufgegriffenwurden;auf der anderenSeitedie bereitserwËihnten
und
nationale', auf die vor allem der Résistance-Anftihrer
française'und ,indépendance
Griinderder Ftinften Republik,Charlesde Gaulles,bei seinerAuBen-undSicherheitspolitik
immerwieder verwies.
Bevôlkerung,Leutemit Baskenmûtze
Die drei ûbrigen Ersazbegriffeftir die franzôsische
deutschen
undBaguette',,Gourmets'sowie ,Nôrgler' sindjeweilsnur einmalim analysierten
zu finden.Auf das Bild, dasder Ausdruck,Nôrgler' vermittelt,wurde bereits
Pressekorpus
bei der Behandlungder Eigenschaftenin diesemKapitelverwiesen.Der Begriff,Leute mit
Baskenmiitzeund Baguette' vermittelt franzôsischeSymbole, der Begriff ,Gourmets'
verweistauf die Lebensartder Franzosen.Auf diesebeidenGruppenvon Fremdbildernwird
Informationen'nÊiher
eingegangen.
im Kapitel3.2.6bei derAnalyseder ,Landeskundlichen
Fazrt
3.2.5.3
als auchin der deutschen
Pressesind bei den,Generalisierenden
Sowohlin der franzôsischen
Aussagen'zur Unterkategorie
,Aussehen'keineFremdbilderzu finden.
Zeitungen
Bei derUnterkategorie,Eigenschaften'gibt esmehrFremdbilderin dendeutschen
und Zeitschriften (43 Nennungen) als in den franzôsischen(30 Nennungen). Die
Unterkategorie,Ersatzbegriffe'nimmt in den deutschenPublikationenim Vergleich dazu
sogarnoch einen selu viel hôheren Stellenwertals in Frankreichein (34 gegeniiber 2
Eine môglicheErklÊirunghierftir ist, dassdie deutschePresseder Darstellungdes
Aussagen).
mehrRaum gebenwollte und konnte,als dies umgekehrtdie Pressedes
Tumier-Gastgebers
in Bezugauf ein einzigesvon 32 Teilnehmerliindemtun konnte - ein
Gastgeberlandes
einen aus der Geschichte und
Teilnehmerland allerdings, das zugegebenermaBen
Stellenwerteinnimmt.
N?ihezu Frankreichbesonderen
geographischen
Die 43 Aussagenbezûglichder Unterkategorie,Eigenschaften'in der deutschenPresse
konzentrierensich auf neun Bilder bzw. Gruppenvon Bildern, die 30 Aussagen auf
Seite verteilensich hingegenauf zwôlf Fremdbilderbzw. Fremdbildgruppen.
franzôsischer
Bilder betrifft, umfangreichere
Fremdwatrnehmung
Diese,was die Anzattlderverschiedenen
der Deutschenvon Seitender Franzosenkann so interpretiertwerden,dassder Charakter des
tlpischenDeutschenin Frankreichals vielschichtigerwalrgenommenwird als umgekehrtder
und dassdieserdamiteinerkomplexeren
CharakterdestlpischenFranzosenin Deutschland,
Darstellungbedarf. Vielleicht ist der Charakterdes typischenDeutschenfiir die Franzosen
t94

aucheinfachschwererzu greifen- die einzelnenFremdbildervereinenjeweils nie mehr als
auf sich, undnureinmalvermittelnmehrals zwei PublikationendasselbeBild.
fiinf Aussagen
Dadurch werden die in den einzelnen franzôsischenPublikationen vermittelten
und uneinheitlich.
sehrunterschiedlich
Deutschlandbilder
Das umgekehrteErgebnis kannftir die Fremdwahrnehmungder Franzosenvon Seiten der
Deutschenfestgestelltwerden.Die, was die Anzatrlder Fremdbilderbetrifft, komplexere
konzentriertsich auf weniger Einzelbilder als in Frankreich (9
Fremdwatrmehmung
gegenûberl2), und mehr als die Hâlfte der einzelnenFremdbilder (5 von 9) vereinen
auf sich. Dies kannso interpretiertwerden,dasssich die
zwischenfiinf und zehn Aussagen
deutschenBeobachterûber den Charakter des typischenFranzoseneher einig sind als
PressevermitteltenFrankreichbildersind alsotendenziell
umgekehrt.Die in der deutschen
einheitlicher.
Die Stabilitiitder einzelnenFremdbilderrelativiert dieseInterpretationallerdings:Auf der
Seiteder franzôsischenPressesind beztiglich der Wahrnehmungder Deutschensieben der
zwôlf Fremdbilder(58 Prozent)im oben definiertenWortsinn stabil, niimlich die Bilder
,Disziplin', ,Piinktlichkeit', ,ernsUgrimmig',,Neid/Argwohn',
,Reglementierung/Ordnung',
sowie ,Langlebigkeit'. Auf Seite der deutschenPressesind im
,Elugeiz/GrôBenwahn'
Hinblickauf die Watrnehmungder Franzosennur fiinf der neun Fremdbilder(56 Prozent)
stabil: ,AnspruchÆartikularismus',,Patriotismus', ,Extreme Gefiihlsschwankungen',
,revolutionâireLeidenschaft' sowie ,Geschichtsbewusstsein'.Viele der gefundenen
jedochmit denEigenschaften,
die in Kapitel
in diesemKapitelkorrespondieren
Eigenschaften
und ihren Handlungenanalysiertwordensind. Somit
3.2.2sowie3.2.3 ztt den Handelnden
FuBball mit
liisst sich feststellen,dass die Fremdbilderim Rahmendes Themenbereichs
iiber die Deutschenund Franzosenallgemeinhâufig ûbereinstimmenund sich
denjenigen
datrergegenseitigverstiirken.DieseTatsacheunterstreichtauch die Eingangsaufgestellte
wird, vermittele
These,die An undWeise,wie derFuBball-SpielstileinesLandesbeschrieben
vonden MitgliederndiesesKulturkreises.
Volkscharakter
einenimagin?iren
Wasdie Unterkategorie,Ersatzbegriffe'betrifift, so ist auf Seite der deutschentWahmehmung
gegenûber
Frankreichder Begriff ,GrandeNation' mit 22 Nennungenhervorzuheben,zumal
er in allenfiinf Publikationengenanntwird. Die ,Gallier' sind mit neun Nennungenin zwei
Publikationenebenfallsim obendefiniertenSinn stabil, die drei Begriffe ,Leutemit Baguette
undBaskenmtitze',
,Gourmets'sowie,Nôrgler' findensichjeweils nur einmal.Auf Seite der
Wahrnetununggegenûberden Deutschenwerden die Ersatzbegriffe,Teutons'
franzôsischen
und ,Germains',die bereits bei der Analyse der Untersuchungskategorie
,Handelnde'
195

gefundenwurden,bestâtigt.Siewerdenallerdingsjeweilsnur einmalgenanntundsinddaher
alsnicht stabilanzusehen.
in dieserUntersuchungskategorie
3.2.6LandeskundlicheInformationen
,LandeskundlicheInformationen'werden all diejenigen
In der Untersuchungskategorie
Fremdbilderbehandelt,die dem LeserInformationenûberdie Geschichte,die Gesellschaft,
die Sprache,die nationalenSymbolesowiedie Lebensartund Gewohnheiten
die Geographie,
der Einwohner des jeweils anderenLandes vermitteln.Dabei werden auch in dieser
in der deutschen Presse spiegelbildlich zw Analyse der
Untersuchungskategorie
sind,
Presse- nur diejenigenArtikel beriicksichti$,die Frankreich-spezifisch
franzôsischen
haben.
FuBballzum Hauptthema
d.h. dieFrankreichbzw. den franzôsischen
3.2.6.1l(negeund FuBballprâgendasbierseligeAdler-Land
Informationen'finden sich 208 Fremdbilder,
,Landeskundliche
Zur Untersuchungskategorie
verteilen:
die sichaufsechsUnterkategorien
3eographie/ -ebensarU
3eschichte jprache iesellschaft fourismus Sewohnheitenjvmbole iesamt
15
18
208
23
30
39
83
rz. Presse
Presse
ûberDeutschlandin derfranzôsischen
Informationen
27..Dielandeskundlichen
Tat,|Jlts-

Bilder beziehen sich auf die Unterkategorie
Die meisten untersuchungsrelevanten
,Geschichte'(83 Nennungen),wobei diese Unterkategorienochmals zweigeteilt ist in
Vergangenheit
Informationen,die sich auf die deutsch-franzôsische
allgemeingeschichtliche
beziehen, und sportgeschichtlicheInformationen, die sich auf deutsch-franzôsische
vor
Sprache(39 Nennungen),
beziehen.Danachfolgt die Unterkategorie
Sportbegegnungen
den Unterkategorien ,Gesellschaft' (30 Nennungen), ,GeographieÆourismus'(23
(18 Nennungen)sowie,Symbole'(15 Nennungen).
Nennungen),
,Lebensart/Gewohnheiten'
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3.2.6.1.1Geschichte
imigration (oatische
ievilla 3uadalajara 3ayerngeg.
, und
it. Etienne iesamt
, W K 1870n1 m 1 9 .J h . \nerkennunq1982 t986
4
1
1
7
24
0
42
5
-'Equipe
0
0
4
1
0
0
5
iouioe mao. 0
:rance Foot. 0
1
0
0
0
3
4
0
1
0
0
I
2
14
0
3
-e Monde
:ranceSoir
0
0
1
0
I
0
I
0
1
0
4
1
1
0
I
2
-e RL
6
1
1
51
13
1
10
83
Sesamt
ÛberDeutschland
inderfranzôsischen
Presse
Tabelle28:Geschichtsinfomationen

Die 83 Fremdbilderzur Unterkategorie,Geschichte'verteilensich auf sechs Einzelbilder
Informationenund drei
bzw. Gruppenvon Bildern,von denenvier allgemeingeschichtliche
Informationenliefern.Zwischen diesenbeidenGruppen ist ein groBes
sportgeschichtliche
Aussagenmachen 78 Prozent der
Ungleichgewichtfestzustellen:Die sportspezifischen
geschichtlichen
Informationenaus(65 von 83), die allgemeingeschichtlichen
nx 22 Prozent
(l 8 von83).
Bildern wird am hâufigstenauf die beiden Weltkriege
Bei den allgemeingeschichtlichen
Bezug genonrmen(10 Nennungen).In einem Hintergrundberichtzum Viertelfinalspiel
DeutschlandgegenKroatien, der den Titel ,,Les vrais-faux < frères>>ennemis""' ,*rq
Beziehungzwischenden beiden Staatenseit dem
beschreibtL'Equipedie problembehaftete
ZweitentWeltkrieg.
,,Depuisla fin de la SecondeGuerremondiale,la relation < historique>
entre les deuxpaysn'estpasun leurre",lautetder fett gedruckteUntertitel. In der Mitte des
Artikels erfiihn der Leseraberauch,dassDeutschlandder zweiteStaatwar, der l99l nach
Kroatiensanerkannte(l Nennung).Das Blatt verschweigt
dem Vatikandie Unabhiingigkeit
- die Anerkennung
allerdings,dassdieseVorreiterrolleder Deutschenin der Kroatien-Frage
hatte der damaligeBundeskanzlerHelmut Kohl mit den europiiischenPartrern nicht
in dendeutsch-franzôsischen
Beziehungen
ftihrte.
abgestimmt- zu Spannungen
Auch in Le Mondezeigt sich, dassdie beidenWeltkriege und der Krieg von 1870/71(6
Nennungen)noch immer das Bild der Deutschenin Frankreichmitbestimmen.In der
Reportage,,Autourde la capitaineriedu port de Sète"7l3scherztder FranzoseAlain, als ein
deutscherFreundsich niihert: ,,Les teutonssont de retour..."7l4Er spielt damit auf die
Truppenseit 1870/71schon dreimalin franziisischesTerritorium
Tatsachean,dassdeutsche
tf 2 Coinûot,Jean-Philippe: vrais-faux< frères> ennemis",in L'Equipe.05.07.199t,S. 3.
,,Les
713Le Guilledoux,Dominique:
,,,{utourde la capiaineriedu port de Sète.< En Allemagne,ça peut influencerles
S. 20.
électionst>",in:LeMonde,28.n9.06.199t,
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eingedrungen sind. In iihnlicher Weise wirkt

ein Absatz aus einer Reportage der

Regionalzeittng Le Républicain Lorrain. Nach dem Sieg der deutschenNationalmannschaft
Nach Paris! >>,scandait, sans
gegenden Iran schreibtdas Blatt ûber feierndedeutsche Fans:,,<<
I
5
arrière-penséesbellicistes,un quatuor germanique."T
zwischen
Der Artikel allerdings, der am stÊirkstenan die kriegerischen Auseinandersetzungen
Deutschland und Frankreich erinnert, ist zweifelsohne die in der tiiglichen Reihe von
L'Equipe,,La chronique de Pierre-Michel Bonnot" erschieneneReportage,,Un Ballon? Quel
Ballon?"7r6iiber die Region um den Grand BaIIon in den Vogesen.

,,Ballon de Guebwiller, Ballon d'Alsace, Grand Ballon, c'était d'Est,
forcémentd'Est qu'allait soufller le vent puissantde I'histoire.[...] On se
voyait déjàcélébrantI'Alsace et la Lorraine,terrede martyreet de courage,
d'exode et d'accueil. On se voyait évoquant le voyagede deux enfants
fuyant devantla barbarieprusskoafin que s'écrive un manuelscolaired'un
autre siècle,les innombrablesjeuneshommes tombéspour que les verts
mamelonsde la cote 425 soientaujourd'huirendusaux chantsdesoiseaux
descarsde retraités.[...] [T]out I'Est du paysdevrait [...]
et aux pépiements
poussiéreux
souvenird'un Brésil-Polognede 38, dont le
se contenterdu
flamboyant6-5 abaitréussià assourdirun temps l'inquiétantbruit de bottes
qui montaitdela frontièrevoisine.""'
Mit dem ,starkenWind der Geschichte',der nur aus RichtungOstenwehenkonnte, spielt
Bonnotdarauf an, dassin der Zeit zvrschen1870/71und 1945die GeschichteFrankreichs
Art und rrtr/eise:
Es
immervon den Deutschenbestimmt wurde,und zwar auf schreckliche
warenimmer die unmittelbarenNachbarnausdem Osten, die Frankreichden Krieg brachten.
Kaum habe Frankreichdie Heimkehr der Regionen Elsass und Lothringenfeiern kônnen,
seiendie Deutschenerneutiiber ihr Land hergefallen.Bonnot vergleichtdabei die beiden
Grerzregionenmit zwei (unschuldigen,hilflosen) Kindern, die vor der
ostfranzôsischen
Bild von den Deutschen,
preu8ischenBarbareifliehen. Bonnot malt so ein unmenschliches
einem Volk, das selbst Kinder erbarmungslosverfolgt, und das letztendlich fiir den Tod
junger Mânner'verantwortlichist. SchlieBlicherwiihntBonnotein begeisterndes
,unzâihliger
zwischenBrasilienund Polenim Jahr 1938, dasesgeschaffihabe,die Menschen
FuBballspiel
eineZeit lang taubzu machen- taub ftir ,denbeunruhigendenLârm der Stiefel', der von der
nahenGrenze herûberschallte.Ein Jatr spâternÊimlich marschiertedie deutscheArmee in
vermittelt Bonnoterneut das Bild der kriegslustigen
Deutschen
Polenein. Mit dieserPassage
ttnEMa
't5 Bitznr,Michel:
la plage!",n: Le Républicain
Lorrain,27.06.1998,5.52.
,,Vivement
7t6Bonnot,Piene-Michel: Ballon?
S.23.
,,Un
Quel Ballon?",n: L'Equipe, 10.06.1998,
ttt Ebda.
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in ihren schweren Stiefeln, und er unterstreichtdie Aggressivitiit und universelle
die nicht nur im Westen,in Frankreich,sondernauch im
Expansionslustder Deutschen,
Osten,in Polen,Unheilanrichteten.
Text bezeichnetwerden.Ihn in einer
Insgesamtkann dieserArtikel als ein halbliterarischer
zu
ûber eine FuBball-Weltmeisterschaft
im Rahmender Berichterstattung
Sporttageszeitung
finden, ûberrascht schon. Gar:z deutlich zeichneter das Bild von den aggressiven,
- geradewas den
wird demgegeniiber
Deutschen.Frankreich
militiirischenund kriegslustigen
ZweitenWeltkrieg betrifft- vollstiindigin die Opfenollegedrtingt.Der Sprachstilist einer
wtirdig, bei der Frankreichdas unschuldigunterdrûckteGute
tragischenHeldengeschichte
und Deutschland das Unheil bringende Bôse darstellt. Der Text schûrt damit alte
bei.
Freundschaft
undtrâgtsicherlichnichtzur deutsch-franzôsischen
Ressontiments
allgemeingeschichtlicheInformation, die sich in der franzôsischen
à uneidéereçue"7l8- die
findet,ist die Tatsache,dasses- ,,contrairement
Berichterstattung

Die vierte

Deutschenund nicht die ltalieneroderdie lren waren,die wiihrend des 19. Jahrhundertsarn
in die VereinigtenStaatenvon Amerikaeinwanderten(l Nennung).
zatrlreichsten
Begegnungen
beziehensich
iiber deutsch-franzôsische
Aussagen
Die 65 sportgeschichtlichen
auf nur drei Ereignisse.Mit Abstand arn hâufigstenwird das Halbfinale zwischen
1982in Spaniengenannt(51
in Sevillabei der Weltmeisterschaft
und Frankreich
Deutschland
Nennungen).7|eFtir die Franzosenscheint dieses Spiel ein traumatischesErlebnis
AggressivitiitderKommentarein dendamaligenZeitungen
wasdie erstaunliche
darzustellen,
1998 wird das Ereignis vor
ûber die Weltmeisterschaft
In der Berichterstattung
belegt.72o
tt'Carmarans:
germains",in:.L'Equipe, a-a.O.
,,Entrecousins
tleDiesesSpiel war gezeichnet
TorhûtersHaraldSchumacheran dem
von einemgrobenFoulspieldesdeutschen
Verwamung(gelbe Karte) erhielt,
noch
nicht
einmal
eine
wofiir
Deutsche
der
Patrick Battiston,
Franzosen
(rote
Karte)
durchausvertretbargewesen
ein
Spielausschluss
sogar
vieler
Beobachter
obwohtnach Meinung
er
unmittelbarnach dem Foul
der
Folge
unsportlich,
da
sich
auch
in
der
Deutsche
sich
verhielt
wâre.AuBerdem
sondern
den
Ball
zum Abschlagbereit legæ
Battiston
umsah,
Boden
liegenden
am
dem
bewusstlos
nach
nicht
wartete,und weil er - nachdemer nachdem Spiel
undfastungeduldigaufdenWiederanpfiffdesSchiedsrichters
erfahrenhatte, dassBattistonim Koma lag und mehrereZihne verlorenhatte - antwortete,er werde ihm, wenn
AspektdiesesSpiels ist, dass es
bezahlen.Ein weitererbemerkenswerter
Battistones wolle, die Zahnkronen
mit 3:l in
nach90 Minwen l:l zwischenden beidenMannschaftenstand,Frankreichin der Verlârngerung
zum
konnte
dann
noch
3:3
ausgleichen
aussah,
Deutschland
aber
Fiihrungging und schonalsdersichereSieger
(vgl.
Kapitel
gewann
auch:
3-2.2.).
ElftneterschieBen
unddasSpiel letztendlichim
n0 paris-Match titelædamals:,,Pourquoi
Le Figaro
nousavonsperdula troisièmeguerre franco-allemande."
pas
imposer
leur
et
leur
esprit de
leurs
intentions:
force
caché
Allemands
n'avaient
eins:
sclyiebauf Seite
,,Les
pas du
Football
n'est
France
damals:
von
Schumacher
schrieb
Verhalten
das
Ùber
,,Ce
Français."
arx
corps
ce n'est pasnonplusun seniimenthonorable,c'estloin de I'esprit sportif, c'estseulementde I'instinct
racisme,
,,D'un SchumacherI'autre ou: Choumachère,
humain." (Zitiert nach: Tournadre,Jean-François:
bassement
S. 63{7.) Aber nicht nur die Kommentarein den Zeitungen
et Schumi",in: Dokumente,2/1998,
Schumacher
erhielt in den folgendenMonaten mehrereHundert Drohbriefe aus
warenaggressiv.Harald Schumacher
Frankreichmit Sâtzenwie: ,,Un salaudcomme toi doit mourir,Heil Hitler"', ,,Tu finiras dans un camp de
ta sale race"oder,,Neviens pas en Franceen 1984.Tu risques ta
extermineront
et les Français
concentration,
(Zitiett
Françoise:,,Séville 1982, souvenirsallemands",in: Equipe
nach:
Inizan,
vie, enc... d'Allemand".
77
64
.)
S.
27.06.1998,
magæine,

t99

der beiden
allem vor dem Hintergrund eines môglichen erneutenAufeinandertreffens
im Halbfinalein Erinnerunggerufen.Die Franzosensehendie Chance,endlich
Mannschaften
gegen die mental und kôrperlich stiirkeren Deutschen(vgl. Kapitel 3.2.2) mit ihren
Mitteln, die sie im Vergleichzu frtiher
Mitteln, aberauchmit k?impferischen
spielerischen
besserbehenschen,gewinnenzu kônnen.All dieseArtikel stehenunter dem Zeichender
,,granderevanche"72t.L'Equipe nennt die franzôsischenSpieler von 1998 ,,enfantsde
Séville"7zund schreibt tiber sie: ,,Tout est resté intactdans la mémoirede la génération
ihreschmerzlichen
SechsSpieler meldensichin demAnikel zu Wortund beschreiben
98.,,723
allesgeben
an diesesSpiel.Danachist ftir L'Equipeklar, dassdieseGeneration
Erinnerungen
wtirde. DasZiellautet:,,tordrele cou au complexeallemand."72a
und ihre Ereignissesindso stark im kollektivenGedâchtnis
Die berûhmte
,,nuit de Séville"72s
mit
in den Spielberichten
verankert,dassgeftihrlicheFouls unmissverstiindlich
der Franzosen
vermittelt
beschriebenwerden.Ihren groBenStellenwert
dem Ausdruck,,une Schumacher"T26
in drei
Publikationenkommenbei ihrer Berichterstattung
auchTabelle28: Alle franzôsischen
und metyArtikeln - bei L'Equipesind es sogar24 Anikel - auf ,die Nachtvon Sevilla' zu
sprechen.Vielfach werden halb- und ganzseitigeArtikel mit Bildem von damals
Zeitungenund Zeitschriftenwidmen demThemasomit
Die franzôsischen
verôffentlicht.i2?
viel Platz, und das,obwohl es letztendlichgarnicht zu der erhoffienRevancheim
insgesamt
Halbfinalegekommenist.
ist, dassLe RépublicainLonain zwar ebenfallsviermal auf dasHalbfinale
Bemerkenswert
von 1982verweist,aber kein einzigesMal den ,Fall Schumacher'erwâihnt,und es damit
Auch Le Mondeschreibt- wenn
dieErinnerungenandie Ereignisseaufzufrischen.
vermeidet,
auch nur in einem der acht Artikel - wertneutralervon einem ,,matchd'une intensité

72tEienès,
S. 2.
Géræd:
,,Y a commeundéfaut",in: L'Equipe,05.07.1998,
22 B-onamy,
S. 6.
08.07.1998,
in:
L'Equipe.
de
Séville",
enfants
Etienne:
,,Les
t'Ebda.
'o Ebda
25 Eienès: a commeun défauf',in: L'Equipe,a.a.O,,Y
726Couwa!Christophe:
S. I l.
annéeslescontemplant",in: FranceFootball, 10.07.1998,
,,Quarante
o' DiestatenL'Equipe, Equipe magu,inewd Le Monde. Besondershervorzuhebenist dabeieineReportagein
der ZeitschriftEquip,emaguine: Inizan,Françoise:,,Séville 1982,souvenirsallemands.Qu'enest-ilaujourd'hui
von damals
in Equipemagazine,2l.06.1998,S. 64-77. Auf I 3 Seitenwerdendie Ereignisse
du côteaflemand?",
fehlenden
Betnrgs
und
der
die
Vorwiirfe
des
als
auch
Deutschen',
des
Bild
,hiisslichen
reflektiert sowohldas
zu
Nationalspieler
deutsche
Spiel
beteiligte
an
dem
lâsst
der
Artikel
AuBerdem
finden.
an
sind
Gerechtigkeit
du
est-il
aujourd'hui
allemands.
1982,
souvenirs
lautet:
Reportage
der
Titel
Qu'en
Der
,,Séville
Wort koàmen.
Die Frage ist nicht, was auf franzôsischerSeitegedacht wird. Das ist klar: ,,implacabilité
côté allemand?".
die Tâter von
collective.,(Ebd4S. 65). Die Frage,die aufgeworfenwird, lautet Was denkendie Schuldigen,
von
sevilla'.
ttber
die
l6
Jahre
danach
also
,Nacht
Deutschen
die
damals
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sondemden
Lnd nenntals Beispielnicht die Schumacher-Attacke,
émotionelleinégalée"728
SpielersMaximeBossis.
Elfrneterdesfranzôsischen
letztenverschossenen
Das zweite fuBballspezifischeEreignis wird in der franzôsischenPresse immer im
mit dem erstengenannt:das ebenfallsvon FrankreichgegenDeutschland
Zusammenhang
(13 Nennungen).DiesesSpiel
verloreneWM-Halbfinale von 1986in Guadalajara/Mexiko
dar,dennvier JatuenachderNiederlage
stellt die zweiteSeite des,Deutschland-Komplexes'
mit 0:2. Als die Deutschendann
auchdie ersteRevanche
verlieren die Franzosen
in Spanien,
bei der Weltmeisterschaft1998im ViertelfinalegegenKroatienverloren, fiihlten sich die
betrogen.,,LesCroatesne sont vraimentpas
um ihr zweitesRevanche-Halbfinale
Franzosen
Z 'Equipemit ironischem
kommentiert
sympas.Ils ne pensentqu'à leur intérêtpersonnel"T2e,
ûber den altenRivalen Deutschlandnicht zu
Unterton.AuBerdemist die Schadenfreude
ûberhôren.Auch France Soir trauert,dassesnicht Frankreich,sondernKroatien war, das sich
gônnenkonnte.Le Mondeschreibt:
,,le plaisirsuprêmed'une victoirefaceà I'Allemagne"73o
,,Ils furentpathétiques,nosvieux grognardsallemands[...] en se lançantà l'assaut,fleur au
Aber
fusil, poitrinedécouverte,avecla certitudeque la légendelesaccompagnaitencore."73l
das ihnensonstso zugeneigteSchicksal- so fàihrtL'Equipeironisch fort - sei der ,,grande
diesmal ebennicht treu geblieben.In einigenArtikeln kann man sogar von
Allemagne"732
der Franzosensprechen:
,,Le énièmemiracleallemandn'a pas eu lieu. Il fallait
Genugtuung
die hiimischen,kroatischen
FranceSoir zitiet aussagekrtiftig
bien queças'arrêteun jour."733
Fans:,,Aufwiedersehen!
[sic!]"73a
aus der Geschichtefindet
Informationen
Als letztesDiskursfragmentder fuBballspezifischen
sich in der RegionalzeitungLe RépublicainLorrain ein Abschnitt zu dem Finalsiegvon
1976 in
Landesmeisterwettbewerb
Bayern Miinchen gegenSt. Etiennebeim europâischen
Glasgow.Die Bayern verkôrpertendamalsdas zwar erfolgreiche,aber gleichzeitigauch
deutscheSpiel, die AuBenseiterlangweilige,taktisch geprâgteund nur ergebnisorientierte
was
MannschaftausSt. Etiennedaskreative,schôneund technischgute Spiel der Franzosen,
SpielstilederbeidenNationenerinnert.
in Kapitel3.2.3beschriebenen
an die typischen,

ttt Potet,Frédéric:
in: Le Monde,09.07.1998,S. II1.
,,Lestirs au butsont( injustes> maisnécessaires",
ze Ejenès: a commeun défauf', in: L'Equipe,a.z.O.
,,Y
RoSalliot,Eric:
S. 16.
,,1-aCroatie:un ,petit' audentslongues",in: France9oir,06.07.1998,
73tDomenech,
VI.
S.
Le
Monde,07.07.1998'
I'ensemble",in;
de
Raymond:,,Théorie
732Elenès: a commeun défauf', in: L'Equipe,a.a.O,,Y
tt Ménès,Piene:
S. 4.
,,Sukerestmalin",in:L'Equipe,05.07.1998,
æaDriancourq
S. 17.Zur weiterenAnalyse
Christophe:,,Unedéfaitedureà avale/', in; France 9oir,06.07.1998,
Mannschaft im Hinblick auf die
Reaktionenauf das (frÛhe)Ausscheidender deutschen
der franzôsischen
vgl. Kapitel3.3.
Aspekteder Diskussion
gesellschaftlichen
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3.2.6.I .2 Gesellschaft
Sedeutung nilitârisch ;tiarke
sllirtschaft Schulsystemitaatssystem )sten 3esamt
les FuBballs teprâqt
5
17
1
1
0
5
5
-'EquiDe
0
0
0
0
0
0
0
iouipemag.
:ranceFoot.
2
1
0
3
0
0
0
1
4
1
0
0
0
2
-e Monde
:ranceSoir
1
3
0
5
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
-e RL
'11
2
1
30
6
3
7
3esamt
Presse
ÛberDeutschland
in derfranzôsischen
Tabelle29: Gesellschafrsinfomationen

Die 30 Fremdbilderder Unterkategorie,Gesellschaft'verteilensich auf sechsBereiche.Mit
Abstanddie meistenAussageniiber die deutscheGesellschaftenthiilt die Berichterstattung
vor FranceSorr (5 Aussagen),Le Monde(4 Aussagen),
France
von I'Equipe (17Aussagen),
Le RépublicainLowain (l Aussage)und Equipe magazine(keine
Football (3 Aussagen),
Aussagen).
Die am hâufigstenvermittelte Information beztiglich dieser Unterkategorieist, dass der
Fufiball in der deutschenGesellschafteine au8ergewôhnlichgroBe Rolle spielt (7
Nennungen).SowohlLe Monde als auchL'Equipe erwâihnendie BedeutungdesGewinnsder
1954 fiir Nachkriegsdeutschland.
Beide Zeitungen stellen
Fu$ball-Weltmeisterschaft
auBerdem auch eine Verbindung zwischen dem Abschneiden der deutschen
1998 und dem Ausgangder Bundestagswatrl
bei der Weltmeisterschaft
Nationalmannschaft
Jahres her. ,,En Allemagne, ça peut influencer les électiotrS"735,
im Herbst desselben
verkiindet Le Mondein groBen Buchstabenund verknûpft das Schicksal des deutschen
Helmut Kohl mit dem des deutschenNationaltrainersBeni Vogts.736
Btrndeskanzlers
L'EquipedruckteinenArtikel ausder GenferTageszeitungLe Tempsab, in dem zu lesenist:
avec l'équipeallemande[car] les Allemands[...] ne viventquepour
,,Kohljoue saréélection
le football."737Dieseletzte Aussagewird unterstiitzt von einer Meldung, die zeigt,dassdie
Volk sind,dasam intensivstendie Spieleder eigenenMannschaft
Deutschendaseuropâische
verfolgt.738
im Fernsehen

Rt Le Guilledoux:
,,Autourde la capitaineriedu port de Sète. < En Allemagne, ça peut influencer les
>",iî: LeMonde,a.a.O.
élections
tt Die beidenfreundschaftlich
verbundenen
Mânnermusstenihre PostenschlieBlichabgeben.
73t Temps|:
réélection
l'èquipeallemande",in: L'Equipe,16.06.1998,
S. 3l .
sa
avec
,,Kohljoue
?3t1Le
p^ SpiefDeutschland
gegenUSA sahen24,M Millionen Deutsche,waseinemMarktanteil von 83,5Prozent
(Vgl.: [ohneAutorJ:,,LesAllemandsfidèles",in: L'Equipe,20.06.1998,S. l9).
entsprach.
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als ,militiirischgeprâgt'charakterisiert(6
Am zweithâufigstenwird die deutscheGesellschaft
Nennungen).Dies geschiehtnicht nur indirekt ûber die Eigenschaften,Disziplin' und
,Obrigkeitshôrigkeit',die eng mit Bildernaus dem militiirischenBereichverbundensind,
mit den militiirischenPreuBen,sondem auch
sowie iiber die Gleichsetzungder Deutschen
direkt, indem der deutschenGesellschaftim Allgemeineneine ,,mentalitéde guerrièr"ss13e
wird.
zugeschrieben
ist das einer starkenWirtschaftsmacht(3
Das dritte Bild von der deutschenGesellschaft
heworgerufen.
Nennungen).Es wird zum einen durchden Begriff,,made in Germany"740
Dass dieser Ausdruckals Qualitâtssiegelgemeintist, beweist folgendesZitat Ûber die
à la mécanique
deutscheMannschaft:,,une équipe favoritequi s'attire immanquablement
- die
made in Germany"74r.Mit Bezug auf ein Flaggschiff der deutschenIndustrie
Autoherstellung- verweistauchLe Mondeauf die starkedeutscheWirtschaft.Beim Besuch
Trainingslagerstelltdie Zeitung fest: ,,Surle
Helmut Kohl im deutschen
von Bundeskanzlers
Das
ou desAudi [...] sontblanches."742
parking,les plaquesd'immatriculationdesMercedes
QualitiitsmarkenAudi und Mercedesdeutsche
bedeutet,dassalle Autosder teuerendeutschen
Kennzeichenhatten,denn- so lieBesichergiinzen- die Deutschenkônnensich ihre Autos
leisten.
In den franzôsischenPublikationen finden sich auch Informationenzum deutschen
(l Nennung). So schreibt
Schulsystem(2 Nennungen)und zum deutschenStaatssystem
France Football in einem Absatz eines Artikels ûber die deutsche Fu8ballist, zu der Tatsache,
ûberschrieben
der mit ,,[Jne maturitétardive"743
Nationalmannschaft,
dass FuBballspielerin Deutschland spâter als in anderen L?indemAnschluss an die
internationaleSpitzefinden:
,,Il faut en rechercherI'explicationprincipaledans le fonctionnementdu
systèmescolairealleman4 qui permetde concilier jusqu'à seize ans les
étudesle matinet le football en club I'après-midi.Les centresde formation
ou les classesfoot-études.En
n'existentps, PN plus que le sport-études
quitte
l'école
sansavoir apprisun métier.
aucunadolescentne
contrepartie,
Même les plus doués avec le ballon: Klinsmanndétientpar.exemple un
d'intérieuri'74
et Matthâusestdécorateur
diplômede'boulanger

tt' Salliot:
,,L'Allemagnemiraculée",in: FranceSoir,a.a.O.
t'Lions:
,,Paris,madein Germany",in: L'Equipe,a.a.O.
?tf
S. 14.
à plus d'un tibe", in: Le RépublicainLorrain,07.06.1998,
lohneAutor]: ,,Allemagne:
'n'iawena:,,HelmutKohln'oublie pas le penaltymarquéà SeppMaier...", in: Le Monde,a.a.O.
7a3Bouchard:
sont increvable",in; FranceFootball,a.a.O.
,,CesAllemands
t* Ebda.
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betrift, so weiB France Soir; ,,Le paysest divisé en 16
Was das deutscheStaatssystem
Liinder(Etats)dont 5 de I'ex-RDA,depuisla réunificationdu 1"'janvier lggl.*74s
ist dersechsteAspektder Unterkategorie,Gesellschaft',der zeig1.,
bemerkenswert
Besonders
dassin der Wahrnehmungder Franzosennoch hâufig zwischen Ost- und til/estdeutschland
und die Ostdeutschenbedtirfen- im Gegensatzar
wird. Ostdeutschland
unterschieden
Regionenundihren Bewohnern- vertiefender,aufkliirenderInformationen
deutschen
anderen
Dies wird vor allemanhandder Berichteund Portraitstiberden aus Dresden
(l I Aussagen).
JensJeremiesdeutlich.,,Il abordecetteprudence
typique de ceux
Abwehrspieler
stammenden
qui sontnésà I'Est. Produitde la politique sportivede I'ancienneRDA, il est encoreimbibé
Diese Kultur wurdeentscheidendgeprâgtvon der Kinderde cetteculturequi l'a forgé."7a6
Wer dort trainiert
à championsversion est-allemande"747.
und Jugendsportschule,,,usine
Aussage- vom Staat
wurde,dessenKindheit und Jugendwaren - so die generalisierende
vorbestimmtund organisiert;oderwie es FranceSoir formuliert: ,,briméepar le systèmede
I'Est"748.
und liefert eine einseitigestereotype
Darstellung,da es
ist undifferenziert
DieseFeststellung
dochzumindestauchso war,dassdie Jugendlichenin dieserEinrichtungfreiwillig und gerne
Vorteile als Sponler genossen.Es handelte
Sporttrieben,und sie ja auchgesellschaftliche
fiir Kinder oder eine gefiingnisilhnliche
sich dabeija nicht um ein Zwangstrainingslager
Dem Verweis darauf, dass die Gesellschaft der ehemaligen DDR
Jugendsportschule.
hâtte das Blatt
versuchte,
sichùber sportlicheErfolge Ansehenund Respektzu verschaffen,
also mehr Zeilen einrâumenmûssen, um eine differenziertere Darstellung dieses
zu erreichen.Das Bild, das von der Gesellschaftder DDR
Phiinomens
gesellschaftlichen
wird, erscheintso,wie es in dem Artikel âuBerstverkiirzt gezeichnetwird, dtister
gezeichnet
in ersterLiniedieVorstellungeinestotalitiirenStaates.
undtransportiert
In einemArtikel in FranceFootball werden dem franzôsischenLeserweitere Detail zur
Gesellschaftvermittelt: Eine ,,élocution difficile"Tae sei typisch fiir die
ostdeutschen
Md zudem gebe es in Ostdeutschlandmehr Arbeitslosigkeit und mehr
Ostdeutschen,
Auch in diesem Artikel ûberwiegensomit negativ
Neonazisals in Westdeutschland.Tso
behaffieteFremdbilder.

7n5
lohneAutorl: ,,LesAllemands",in: France Soir,a.a.O.
76Jouhaud:
in: L'Equipe, a.a.O.
le beauprésent'',
,Jeremies,
TotEbda.
tntSalliot,Eric:
a fait Iemuf', in:.France 5oir,29.06.1998,S. t9.
,,Jeremies
1ae
Bouchard:
,Jeremis,le ticketjeunes",in: France Football,a.a.O.
t* Vgl. u.a.: Broussard,Phillippe:
,,lls chantentparfois: < Le foot non, les émeutesoui ! >)", in Le Monde,
S.ll.
23.06.1998,

204

3.2.6.I. 3 GeographielTourismus
beinhaltet23 Aussagen,die sichauf nur zwei
Die Unterkategorie,GeographieÆourismus'
aufteilen:,Stiidte/Fltisse/Regionen'
sowie,Tourismusverhalten'.
Informationsbereiche

-'Eouioe
:OUIDê lnâQ.

:ranceFoot.
-e Monde
:ranceSoir
-e RL
iesamt

itâdte/ Fliisse/
Reoionen
I
0
1

2
2
0
13

fourismusrerhalten
Sesamt
0
I
0
0
1
0
0
2
10
12
0
0
10
23

ûber Deutschland
in derfranzôsischen
Presse
Tabelle30:Geographie-/Tourismusinfotmationen

ausgeschlossen,
erwiihnendie franzôsischenPublikationenin
Namenvon FuBballvereinen
ihrenBerichtennur ftinf deutscheStËidteund Regionen,und zwar Berlin, Bremen,Dresden,
das Saarlandund das Ruhrgebiet.Darûber hinaus wird als Information zur Geographie
Deutschlandsnur noch der Fluss Rhein genannt,der in Ausdriicken wie ,,ambassadeur
oder,,lestoursde Rhin"7s2vorkommt.Insgesamt
finden sichsol3 Aussagen
d'outre-RhirrerTsl
Geographie.
zur deutschen
Informationenzum Thema,Tourismusin Deutschlandfindensich keine. FranceSoir kliirt
derDeutschen'auf (10 Aussagen).
seineLeserlediglich ûberdas,Tourismusverhalten
,,La France est la première destinationen ce qui concernele tourisme
d'affaires.Les Allemandseffectuentdesséjoursà l'étrangerdeux foisplus
qu'à I'intérieur de leur pays et séjournentgénéralement
en hôtel de type
traditionnel et de plus en plus en meublés.Ils sont très exigeantssur le
rapportqualité/prix.Ils recherchent : le tourismevert,le ski, le confort.[...]
Ce sont des clientstrès fidèles (l sur 2 est revenuplus de dix fois en
France). Ils apprécient : les paysageset une nature préservée.Ils
recherchentle confort et I'hospitatlité. Les 213 des touristes allemands
aimentla gastronomie."753
InformationenlÊisstsich eine hervorheben,die in dem
Aus dieserVielzahl verschiedener
Abschnittinsgesamtdreimal angesprochenwird: die Deutschensind nach dieserDarstellung

ttt Braun: talentet la volonté",in:L'Equipe,a.a.O.
,,Le
t52Carmarans:
,,Entrecousinsgermains",in: L'Equipe, a.a.O.
ttt
Autorl:
,,LesAllemands",in: France Soir, a.a.O.
lohne
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besondersnaturverbunden, sie lieben schône Landschaften, den ,grûnen Tourismus' und
Umwelt.
achtenauf eine intakte, naturbelassene

3.2.6.I. 4 Lebensart/Gewohnheiten
Der Unterkategorie,Lebensart/Gewohnheiten'lassensich in den franzôsischenZeitungenrurd
Zeitschriften l8 Aussagenfolgendenvier Gruppen zuordnen:,Essen' (7 Aussagen),,Trinken'
(TAussagen),,Verhalten' (3 Aussagen)und ,Wohnen' (l Aussage).

:Ssen
0
0
:Ouloemao.
:ranceFoot.
0
0
-e Monde
=ranceSoir
7
0
.e RL
7
3esamt
,'Equipe

frinken
3
0
1

0

2
1
7

/erhalten Â/ohnen iesamt
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
1
13
0
0
1
3
1
18

zu LebensarUGewohnheiten
der Deutschenin clerfranzôsischen
Presse
Tabelle31:Infomationen

Von diesenl8 Aussagensind alleine13 in dem bereitsbei der vorherigenUnterkategorie
Artikel vonFrance Soirzufinden- in einembemerkenswerten
analysierten
Detailreichtum:
,,Comportement: poignéedemainshabituelle.Peude contacts.Patronyme
toujoursprécédéde M. ou Mme.Voix plutôt élevée.
Chambre: litsjumeaux,oreilleret couchette.
Repas: hors-d'oeuweet fromagene sont pas toujours nécessaires.
Petit
déjeuner (7h), café, jus de fruits, pain complet ou differentes sortesde
pains,descéréales,de la charcuterieet du fromage.Pause-café(de 10 h à
de thé ou café. A 16 h, les Allemands aiment
l0 h 30) : accompagnée
s'arrêterpourdégusterdu thé ou du café agrémentéde gâteaux.Déjeuner
(12h 30): plat chaud(viande,poisson,légumes,pommesde terre), yaourts
et fruits.Dîner (18 heures): repasfroid composéde fromage,charcuterieet
potages.Boisson : eau gazeuse,soda ou bière. Alcool (verre de vin en
cognacen digestif.[sic!]
aperitifet,à table,eau-de-vie,
Ils n'aiment pas : la viande saignante,les abats, les huîtres et les
escargots."754
werdennicht kommentiert.Aber sie werden von jedem franzôsischen
DieseInformationen
Lesernatiirlichunmittelbarmit seinemeigenenfranzôsischenLebensstilverglichen.Dabei

tt

Ebda.
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springenzahlreicheUnterschiede- wie etwadie Traditiondes,Kaffeeund Kuchen'um 16
von Vollkombrot und
Uhr, das kalte Abendessenbereitsum l8 Uhr oder die Bevorangung
- sofort
Mineralwassersowiedie Ablehnungvon Innereien,blutigemFleischund Schnecken
ins Auge. Nicht jedem Leser wird dabeibewusstsein, dassdieseBeschreibungKlischees
vermittelt, die nicht auf alle Deutschenzutreffen,und auchregionaleUnterschiedebleiben
Fremdbilder,ein undifferenziertes
unerwÊihnt.So vermittelt der Artikel verallgemeinernde
Gewohnheiten.
Rasterdeutscher
Die ftinf Aussagenin den tibrigen Publikationenbeziehensichalle auf das Trinkenund im
gerneund viel Bier zu trinken. So transportiert
Speziellenauf die Gewohnheitder Deutschen,
zum Beispieldie RegionalzeiungLe RépublicainLoruain in einerReportageiiber deutsche
Fans das Bild vom ,Biertrinker-LandDeutschland', wenn sie bei der Skizze einer
werden, wie sie Bier bestellen,schreibt:,,[L]es
in der Deutschebeschrieben
Kneipenszene,
supportersallemandont fait la fête t...1tetl n'ont pasperduleurtemps."755
Symbole
3.2.6.1.5
pictures
als,,words,gestures,
HofstededefiniertSymboleim interkulturellenZusammenleben
by those who sharethe
or objectsthat carry a particularmeaningwhich is only recognized
In der vorliegendenArbeit sollenSymbolejedochvielmehrim Sinnepolitischer
culture"756.
Symbole, wie sie Speitkampdefiniert, verstandenwerden:als Triiger einer ûbertragenen
Bedeutung, die einen Sachverhalt,eine Idee oder eine kollektive Identitât sinnftillig
SymbolehabennachdiesemKonzeptnichtnur einehistorischeDimension,
veranschaulichen.
sondem stehenauch fiir die aktuelle Wirkkraft einer Tradition.isTIn der vorliegenden
werdendiejenigenFremdbilderals Symbolebetrachtet"die in
Fremdwalrnehmungsanalyse
den journalistischenTexteneinesLandesstellvertretendfrir die jeweils andereNation bzw.
ftir den anderenKulturraumeingesetztwerden,Fremdbilderalso,die ftir die Rezipientender
journalistischenTexteTriiger einernationaleindeutigzuzuordnenden
Bedeutungsûbertragung
- als Symbolefiir die
sind und somit- duch Rûckkopplungan das kollektive Gedâchtnis

7s5Bitzer:,,Vivement
la plage!",in: Le Répubticain
Lorrain, a.z.O.
7s Hofstede,Geett:Culnres and Organizations.Softwareof the mind,London, 1991,S. 7.
"' Vgl.: Speitkamp,Winfried (Hng.): Denkmalsturz.Zur Konfliktgeschichtepolitischer Symbolik,Gôttingen,
t997.
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werden.758
fremdeKultur auchverstanden
Pressesieben
Was die Unterkategorie
,Symbole'betrifft, sofindensich in der franzôsischen
im oben definiertenSinn. Sie vereinen
Fremdbilder zx Deutschlandmit Symbolcharakter
auf sich.
insgesamtl5 Aussagen
\dler It. Fahne )-Mark
-'Equipe
iouioe maq.
:rance Foot.
-e Monde
:ranceSoir
-e RL

iesamt

2
0

1

1

0
0
1

0
0

1

0

2
5

1

0
0
0
0

3

2

1

\utos Soethe Srecht
0
0
0
1

0
0
1

1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

1

1

iieofried

1

0
0
0
0
0
1

)errick

0
0

3esamt
6
0

1

1

0
0
0

3
1

,l

4
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in derfranzôsischen
Presse
Syrnbole
Tabelle32: Die deutschen

Das am hiiufigstenverwendeteSymbol ist der ,Adler' (5 Nennungen).Er findet sich in
Wendungenwie ,,lesjoueurs au maillot frappéde I'aigle"75eoder ,,Suker crucifie I'aigle
Frant, Footballverôffentlichtein Foto, auf dem zwei deutscheFanszu sehen
allemand"760.
sind, von deneneinerdie Nationalflaggemit demBundesadlerin der Mitte hoch hiilt.i6t Det
Adler scheintin Frankreichein beliebtesldentifikationsobjektfiir Deutschlandzu sein.Er
oder preuBische
birgt die Môglictùeitin sich,sowohlftideralealsauchnationalsozialistische
- je nachder persônlichen
AssoziationdesBetrachters.Eindeutig
Fremdbilderzu erwecken
ist er jedenfallsnichtzuzuordnen.
(3 Nennungen).
NationalflaggeDeutschlands
Das zweite Symbolist die schwarz-rot-goldene
Publikationenim Text angesprochen,
wodurch
Sie wird allerdingsin keinerder franzôsischen
sie auch keine weiterenInformationenzu Bedeutungund Entstehungder deutschenFatrne
Fatrne- im Unterschiedax fratuôsischen
gebenkôrulen.Dieszeigtbereits,dassdie deutsche
- eherals eineFalrneunter vielenangesehen
wird - ein ftir
Trikolore (vgl. Kapitel3.2.6.2.5)
758Speitkamp unterscheidet
zwischendrei Typen von Symboltrâgern:Symbotffiigerersæn Grades,wie
Aussagetendierenund ihre Wirksamkeit auf die
Denkmâler,HymnenoderFlaggen,die zu einer eindeutigen
griinden; dannSymboltrâgerzweiten Grades,die
Verwurzelungin derTraditionund im kollektivenGedâchtnis
verlangen,wie Miinzen,Banknoten,Briefrnarkenoder StraBennamen,
Ausgestaltung
eine eigenesymbolische
dritten Grades:Objekte,die
die eine Tiefenwirkungim Alltagslebenhabenkônnen;schlieBlichSymboltrâiger
erheben,aber dannzu Symbolenwerden.Dabeiist zu
auf symbolischeBedeutung
nicht explizit einenAnspruch
Symboltrâgerbei SpeitkampausschlieBichauf einen
beachten,dass sich dieseEinteilungder verschiedenen
Kontextbezieht,d.h. nur fflr die Mitglieder von ein und derselbenKultur Giiltigkeit
nationalgeschlossenen
Kontext hat diese Einteilungnur bedingt Gtlltigkeit.(Vgl.: Speitkamp,Winûied:
besitzt.Im interkulturellen
in der modernenGeschichte", in: ders. (Hrsg.): Denknalsturz. Zur
Symbolkonflikt
und
,,Denkmalsturz
politischer
Symbolik,Gôttingen,1997,S. 5-21.)
Konfiktgeschichte
ttt
à plus d'un titre", in: Le RépublicainLorrain, a.a.O.
Autor]: ,,Allemagne:
70 lohne Frank:,,Davorc'est
fort'', in: L'8quipe,05.07.1998,
S.4.
Ramell4
ttr Vgl.:
Allemands",
in:
France
Soir,a.a.O.
Autor]:,,Les
[ohne
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jedeNation notwendigesnationalesSymbol.Zu finden ist die deutsche
FlaggeausschlieBlich
in Fotosund Karikaturen.So publiziert zvtnBeispielLe RépublicainLorrain eineReportage
je eine
ûberdeutscheFansmit einemFoto zweierjungerMâinner,die als Erkennungszeichen
Miitzein den deutschenFarbentragenund sichau0erdemdie deutscheFatrneauf die Wangen
gemalthaben.762
auf die zweimalin L'Equipehingewiesen
Dasdritte Symbol ist die ,D-Mark' (2 Nennungen),
und die wirtschaftlicheStiirke
wird.763Sie steht fiir das deutsche rWirtschaftswunder
Gleichesgilt ftir die deutschenAutos (,,les plaquesd'immatriculationdes
Deutschlands.
ou desAudi [...] sontblanches"Ts).
Mercedes
Dasssich die in Kapitel 2.7.1 erlâuterteVorstellungvon Deutschlandals dem Land der
wie Goethe
Dichterund Denkerbis heuteerhaltenhat, zeigldie Tatsache,dassSchriftsteller
(,,Thomas
Dooley - qui s'exprimemieux dansla languede Goethequedanscelle de Mark
und Brecht(,,soncode de la routeapparaîtplus que jamaisbrechtien:< Cequi
Twain"76s)
importece n'est pasd'êtrele plus fort, mais le survivant,r.""u) als Symboleftir dasDeutsche
die zweite
genanntwerden. Ebensowenigfehlt in der verwandtenDeutschland-Symbolik
und durchdenKrieg von l870l7l und
der durchGermainede Stâielbegrûndeten
Komponente
den franzôsischenPhilosophenElme-Marie Caro erweiterten Formel von den ,deux
Allemagne': Das kriegerischeDeutschlandwird in Person der Heldenfigur Siegfried
derrière la
dargestellt(,,1emeilleurbuteurUS [...] rêve de poser quelquesminestraîtresses
in diesemFall werdenmit dem Ausdruck,ligne Siegfried' eher
ligneSiegfried"767).Denn
Assoziationen an die deutsch-franzôsischenKriege

als an das Nibelungenlied

hervorgerufen.T6t
Derrick (,,Lestardeschaumières
EineletztedeutscheSymbolfigurist der Femsehkommisar
d'ouûe-Rhin,l'inspecteurDerricpaT6e;aus der auch in Frankreichbeliebtendeutschen
Hâufig wird diese Fernsehfigurmit deutschenWerten wie Griindlichkeit,
Femsehserie.
Disziplin, Effektivitiit, aber auch Behâbigkeit oderr Langeweile gleichgesetzt.Diese
deckensich mit denjenigen,die in den Kapiteln 3.2.2bis 3.2.5 sowohl im
Eigenschaften
t62Vgf.:Bitzer:
,,Vivementla plage!",in: Le RépublicainLorrain, a.a.O.
tt'Vgf.etwa:Van Moere,Marc:
in: L'Equipe.25.06.1998,
S. 19.
,,L'Allemagneculpabilise",
tfl Jaurena:
,,HelmutKohl n'oubliepasle penalty marquéà SeppMaier...", in: L'Equipe,ua.O.
765
Carmarans:
,,Entrecousinsgermains",in:.L'Equipe, a.a.O.
76Thiébaut,
Lorrain,30.06.l998, S.25.
Alain: ,,Lejour du survivanf', inl-Le Républicain
t67Carmarans:
,,Entrecousinsgermains",in: L'Equipe. a.a.O.
t* Dassdas Bild von Deutschlandals dem Land der Literatur,der Romantik, der Dichterund Denkertrotz der
zwischen Deutschlandund Frankreich die Jahrhundertetlbardauert und
kiegerischenAuseinandersetzungen
weiterhinBestandhat, zsigtsich wohl in keinem anderenAusdruck besserals der Wendung,ligne SiegÊied':
Wie sonstlieBe sich erklâren,dass die Kriegsfront der Deutschenin Frankreichnach einem Helden der
Mythologie benanntwordenist?
deutschen
tt
Autor]:
,,Enbref', in: FranceFootball, a.a.O.
lohne

209

AussagenûberDeutschlandund die
Kontextdes Fufiballs alsauchbei dengeneralisierenden
identiliziertwordensind.
als typisch deutsch
Deutschen
Sprache
3.2.6.1.6
Die Tabelle zvr Verwendungder deutschenSprachein den franzôsischenZeitungen und
dass die
Tabellendahingehend,
Zeitschriftenunterscheidetsichvon allenbisherangefiihrten
nicht in einer letztenSpalte ,Gesamt'dargestelltwird.
Summeder einzelnenKomponenten
Die ersteSpalte gibt die Hâufigkeitan, mit der in deneinzelnen Publikationendeutsche
Begriffeverwendet werden.Die Spaltenzwei, drei und vier etgëfi:zendiesegrundlegende
Informationund sagenenrasdarûberaus,mit welcherHâufigkeit bestimmtesprachlicheund
zu findensind.
Besonderheiten
orthographische

)eutsch
-'Eouioe

12

=ouine mao.

0
7
11
6
3
39

=ranceFoot.
-e Monde
:ranceSoir
-e RL

3esamt

)rthographisch xthognaphisch
'alscher
Eigenname
ibersetzt âlsch
0
2
4
0
0
0
0
3
0
0
2
3
6
0
0
2
0
0
I
7
7

Presse
Tabelle33:DiedeutscheSpracheinderfranzôsischen

,Ersatzbegriffe'auf die beiden
In Kapitel3.2.2 wwde bereitsim Rahmender Unterkategorie
hingewiesen,die 7l bzw. 36 Mal
Worte ,Mannschaft'und ,Nationalmannschaft'
deutschen
verwendetwerden.Dariiberhinaus finden sich auch folgende
von der franzôsischenPresse
deutschenrù/orte und Ausdrûcke(39 weitere Nennungeninsgesamt): ,Deutschland',
,Fu3ball', ,Bundestrainer',,Herr Vogts', ,Nationaltrikot', ,BundeSliga', ,Parkstadion',
,staubsauger',,Kaiser', ,der Bomber', ,der Terrier', ,Torwart',
,schwarzrnarkth?indler',
,Ratspieler',,Kampfgeist',,Milchbubi', ,Ossi', ,nattirlich', ,kolossal',
,Mannschaftsrat',
Freundschaft',
,Nach Paris!', ,deutsch-amerikanische
,Sieg',,Hu1ja!', ,Auf Wiedersehen!',
,Wir schlimenuns' und ,lch bin ein Berliner'. Praktischalle deutschenWorte und
sind nur einmalzu finden.Die Substantive,Kaiser'o,Ossi' und ,Ratspieler'sind
Wendungen
zweimal,die Adjektive ,nattirlich'und ,kolossal'sindzweimalbzw. dreimalzu finden. Dabei
ist es nicht erstaunlich, dassdie Mehrzahl der deutschenBegriffe dem Fu8ballkontext
entnommenist. Um so erstaunlibherist allerdings,dass nur sieben der 39 deutschen
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(,vendeurau noir')
Ausdrûckeauchiibersetztwerden.Dazugehôren:,SchwarzmarkthÊindler'
- ein fiir franzôsische
Augen undOhren auBergewôhnlich
langesWort -, ,Sieg' (,victoire'),
entsprichtallerdingseherdem
,Milchbubi' (,fiIs à papa') - diesefranzôsischeÛbersetzung
deutschenAusdruck ,Muttersôhnchen'-, ,Mannschaftsrat'(,Conseil des joueurs'), ,Wir
schËimenuns' (,Nous avons honte'), ,Staubsauger'(,aspirateur')sowie ,Kampfgeist'(,la
gnaque')- diesesfranzôsischeWortstammtausdem Bereichder Sportsprache.
Die Mehrheit
Leser bekanntvorausgesetzt
und
der Begriffe (32 von 39) wird aberals dem franzôsischen
dalrernicht ûbersetrt.Hierzu gehôrenzum einen Worte,die dem fuBballinteressierten
Leser
sehr wohl gelâufig sein kônnen wie ,Bundesliga', ,Kaiser' und ,Bomber', aber auch
wie ,natûrlich',,kolossal',,Ossi',,Herr
AusdrûckeausderAllgemein-undUmgangssprache
Vogts',,Hurra!',,Auf

Wiedersehen!'
und,deutsch-amerikanische
Freundschaft'.
Die

Wendung ,lch bin ein Berliner' wird als Satz mit historischerBedeutungebensowenig
ûbersetzt.
Begriffe anbetrifft,sofrndensich siebenorthographische
der deutschen
Wasdie Sclueibweise
Fehler.L'Equipeschreibt etwa ein ,e' m viel in ,,deutsche-amerikanische
Freundschaft"770
und wandeltdas ,s' in Sieg in ein ,z' um, wodurch sich ,,Ziegt"77t ergibt. Sowohl die
Schreibweise,als auch die Aussprachedieses ,z' kônnte (zumindest ftir Deutsche)
wecken, da eine sehr scharfe und harte Aussprache
Assoziationenan die Neonazi-Szene
Hitler-ParodienVerwendungfindet. Wtirediesabsichtlich
hiiufig bei Nazi-und insbesondere
geschehen,
Journalisthier an Nazi-Deutschlanderinnernwollen,
so wûrde der franzôsische
was allerdingssehr unwahrscheinlichist. rù/ahrscheinlicher
ist folgende Erkliirung:In der
franzôsischenPhonetik wird das ,z' als weiches ,s' ausgesprochen.Der franzôsische
Journalisthat dasweiche, deutsche,s' also einfach nur durchdas weiche, franzôsische
,z'
dargestellt.Die vorliegende Schneibweiseberuht daher aller Wahrscheinlichkeitnach
lediglich auf Unwissenheitder deutschenOrthographieund nicht auf einer gewollten
AnspielungaufdendeutschenNationalsozialismus.
Diese Interpretationwird auch durch ein zweites, wertfreies Beispiel aus Ie Monde
unterstiitzt. Das deutsche Wort ,Kaiser' mit dem weichen ,s' in der Mitte wird hier
geschrieben.
Die falscheSchreibweisevon ,Huna' als ,,Hourra"773
k"nn ebenfalls
,,Y-aizÊt''772
auf Unterschiedein der deutschenund franzôsischenPhonetikzurtickgeftihrt werden.Die
phonetisch[y], dasdemdeutschen
Schreibweisewûde im Franzôsischen
korrektedeutsche
to
't
m
m

Carmarans:
'Ente cousinsgermains",in:L'Equipe, a.a.O.
Lions: ,,Paris,madein Germany",in:L'Equipe,a.a.O.
Jawen4Christian:
,,BertiVogts rappellelesvétéransallemands",in:Le Monde,25.M.lgg8, S. III.
Broussard,Phillippe:,,Un gendarmegrièvement blessé par des hooligans allemands",n: Le Monde,
23.06.t998,
S. il.

2tl

,û' entspricht,ausgesprochenwerden.Das franzôsische,ou' entspricht hingegendem
deutschenLaut des Buchstabeî ,u'. France Football schlieBlichschreibt das deutsche
deutschen
Substantiv,Ratspieler'klein als ,,ratspielef'774,den
,Regisseur'franzôsischals ,,le
deutschenAusdruck,der Lothar' als ,,<<le
und den umgangssprachlichen
< régisseur>>"775
Lothar >"776,womit sich die Zeitschriftinkonsequentzeigt. Wenn sie den Ausdruck in
setzt,dannsolltesieauchdenAusdruckinklusivedes deutschenArtikels,
Anftihrungszeichen
also ,der Lothar',schreiben.
Als letzte orthographischeBesonderheitsind die acht falschenSchreibweisenbei den
Umlaute beziehen.Die
deutschenEigennamenzu nennen,die sich alle auf die deutschen
France Soir publiziertesechs,die Regionalzeitung
Le RépublicainLorrain
Boulevardzeitung
zwei dieser orthographischfalschenEigennamen.Aus ,Matthâus'wird ,Matthaus' oder
ist, dassdieseFehler
,Matthaeus',aus,Môller' wird ,Moller' oder,Moeller'. Bemerkenswert
nicht konsequentgemachtwerden,sondemauchFrance Soir und Le Républicain Lorrun
verwenden.
iiberwiegenddierichtige Schreibweise
Liegt es an der franzôsischen
Welchessind die Griinde ftir diesefehlerhafteOrthographie?
Odereheran der wenigervorsichtigen,ungenaueren
AussprachederWorteund Eigennamen?
die auf die richtigeSchreibweisenicht geachtet
Arbeitsweiseder franzôsischenJournalisten,
haben oder einfachzu faul waren,die Umlaute mit Hilfe der franzôsischenTastaturzu
Denn zumindest,wasdie Eigennamen
betrifft,so kannjeder Journalistauf
,konstruierent'2717
zurûckgreifen.
Fallsdie Namenbereitsdort fehlerhaftwaren,so
die offrziellenPressemappen
miisste der Vorwud nachliissig zu arbeiten,an die franzôsischenWM-Organisatoren
gerichtetwerden.

ua Bouchard:,,L'Allemagne
perd, Manhâusgagne",in; FranceFootball,a.a.O.
't Ebda.
776Bouchard:
,,LesAllemandsretiendrontla leçon",in: FranceFootball,a.a.O.
m Dewl lhren deutschen
Kollegen unterlaufen
weitauswenigerorthographische
Fehler (vgl. Kapitel3.2.6.2),
und dabei sind die fianzôsischenAkzentemit einer deutschenTastaturmindestensgenausoschwierig zu
schreiben wie die deutschenUmlaute mit einer franzôsischenTastatur- Etnz zu schweigenvon dem
franzôsischen
,ç', dasmit einer deutschenTastaturnochschwierigerzu findenist (zB. tiber die \ilord-Leistemit
Hilfe der Funktionen
,Einftlgen- Symbole').
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3.2.6.2 Revolution und Streiks prâgenden starkenTrikolore-Staat

Auf deutscherSeite finden sich zur Untersuchungskategorie,LandeskundlicheInformationen'
553 Fremdbilder, die sich wie folgt auf die sechsUnterkategorienverteilen.

iorache
182
It. Presse

3eographie/
iesellschaft fourismus ieschichte
100
97
70

-ebensarU
Svmbole3ewohnheiten 3esamt
65
39
553

lnformationen
ûberFrankreich
in der deutschenPresse
Tabelle34: Die landeskundlichen

Pressebeziehensich in den deutschenPublikationendie
Im Gegensatzzur franzôsischen
Bilder auf die Unterkategorie,Sprache'(182 Nennungen).
meistenuntersuchungsrelevanten
finden sichzur Unterkategorie,Gesellschaft'(100 Nennungen).
Envahalb so viele Aussagen
(97 Nennungen), erst dann
Danach folgt die Unterkategorie,GeographieÆourismus'
,Geschichte' (70 Nennungen), vor ,Symbole' (65 Nennungen) sowie ,Lebensart/
Gewohnheiten' (39 Nennungen). Die Reihenfolge der Darstellung der einzelnen
wird sichallerdingsnichtnachder Hâufigkeit,sondernnach der Reihenfolge
Unterkategorien
Presseetabliertwurde,richten.
derDarstellung,wie siein der franzôsischen

Geschichte
3.2.6.2.1
Presseteilen sichdie 70 Fremdbilderder Unterkategorie,Geschichte'
Auch in der deutschen
die allgemeingeschichtliche,
in avei Gruppenauf:Esgibt siebenDiskursfragmente,
und zwei,
Informationenvermitteln.Die sportspezifischen
Aussagenmachenin
die sportgeschichtliche
der deutschenPressenur 36 Prozentder geschichtlichenInformationenaus (25 von 70), die
hingegen64 Prozent(45 von 70)."'
allgemeingeschichtlichen
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6
1
16
2
1
11
0
0
0
0
7
ibz
1
22
'l
4
1
I
5
25
iesamt
1
22
3
70
liber Frankreichin der deutschenPresse
Tabelle35: Geschichtsinformationen

n8 Gar:aim Gegensatz
zu den franzôsischenUntersuchungsergebnissen,
wo 78 Prozentder geschichtlichen
undnur 22 Ptozpntallgemeingeschichtlich
sportspezifisch
Informationen
sind.
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Revolution'
Bildem wird am hâufigstendie ,Franzôsische
Bei den allgemeingeschichtlichen
und zwar in ersterLinie seit dem Sieg der Franzosenim
genannt(25 Nennungen)77e,
HalbfinalegegenKroatien.So prophezeitdieBild Zeitungvor dem FinaleFrankreichgegen
Brasilienfiir den Fall einesfranzôsischenSiegessalopp:,,Dannwird esdie grôBteParty seit
der Revolutiongeben.Und die liegl immerhin209 Jahrezurûck"780Nachdem Titelgewinn
Publikationen
Frankreichsdurch den3:0-Siegim FinaletiberBrasilienziehenalle deutschen
Revolution.Die Bild Zeitungzitiert die spanischeZeittng La
Vergleichezw Fraruôsischen
Vanguardia:,,Frankreichguillotiniert die Kônige."78lFtir die SaarbrùclrerZeitung sind die
feiern alleinin Paris auf den
Jubelfeiemnach dem Finalsieg- iiber 1,5MillionenFranzosen
-,,wie derzweite Sturmaufdie Bastille"7E2.
DiesemBild schlieBtsich auch
Champs-Elysées
sowie der Kicker verweisen im
die FAZ mehrfach an, und alle Tageszeitungen
darauf,dassder 14.Juli, der in Erinnerung
mit denJubelfeiernausdrticklich
Zusammenhang
wurde, nur zwei Tage nach dem
an den Bastille-Sturmzum franzôsischenNationalfeiertag
zumindest
Tageszeitungen
Tag desTitelgewinnsliegt.Darûberhinauszitierenalle deutschen
mehrmalssogareinigePassagen:,,Auf
einmalausdem Text derMarseillaiseund ûbersetzen
schreibt die
geht's Kinder des Vaterlandes,der Tag des Ruhmesist angebrochen"783,
SaarbriickerZeitung.DieSportBild ibercetztsogardie gatueersteStrophe.TE4
Mit nur noch knapp einemDrittel der Nennungennimmt der Zweite Weltkrieg den zweiten
der Deutschenin Bezug auf die Geschichteein (8
Platz in der Frankreichwahmehmung
in Anlehnung an die Befreiung
Nennungen).Die Bild Zeitung schreibt beispielsweise
Frankreichs durch die alliierten Truppen nach dem ersten Sieg der franzôsischen
Nationalmannschaftbei der Weltrneisterschaft- man beachtedie Anfiihrungszeichen:,,Das
Mit der ,Libération'desLandesdurch
Duo sorgteauch fiir die franzôsische,Befreiung'."7t5
die Alliierten verbindendie FAZ sowie dieSaarbriickerZeitung die Jubelfeiernnach dem
franzôsischenFinalsieg.,,LeI mals hatte Frankreich1944 nach der Befreiung von der
gefeiert."786
DieFAZ schlieBlich
Besatzungim ZweitenWeltkriegsoenthusiastisch
deutschen
æ Bei der bereitsmehrfacherwâhntenAllensbacherStudiegibt es unterden fiinf der insgesamt20 Vorgaben,
die die Deutschenals besonderstreffend ftir Frankeich empfanden,eine Vorgabe ,Ein Land mit groBer
Tradition und hier vor allem auf die
in erster Linie auf die geschichtliche
Tradition',mit dem voraussichtlich
wird. DieseAussage
bekamvon denbefragtenDeutschen
mit72 Prozentdie
Revolutionangespielt
Franzôsische
Die Deuschenhabengro8esVertrauen
drittmeisæZustimmung.(Vgl.:Noelle:,,Ein GefflhlechterFreundschaft.
in Frankeich", in: FranlcfurlerAllgemeineZeitung, a.a.O.)
t'Straten, WalærM.:
S. 10.
,,lcherlebtedasJubel{haos", n: Bild Zeitung,10.07.1998,
ttt
Trikolore-Orgasmus",
in: Bild Zeirung,14.07.1998,
S.8.
lohneAutor]: ,,Pressestimmen.
7uBeermann:
Zeitung,a.a.O.
,,DerzweiteBastille-Sturm",in: Saarbriiclær
tt3Schôn,Alfred:
S. 2.
Zeitung,14.07.1998,
,,Die neueRevolution",inl.: Saarbriicker
t* Vgl.
[ohneAutor]: ,,Wassingendie denn da?", in: Sport8i1d,07.07.199t,5.22.
Tt5lohneAutorl:,,Frankreichsiegt-jeztgehtdieWMerstrichtiglos",in:
BildZeitung,l3.06.l998,S.
12.
ts Sid:
S. 13.
,,Elffrir alle,allefiirelf', in:SaarbriickerZeitung,14.07.l998,
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Rolle im Hinblick auf die franzôsische
schreibtdem FuBballturniereinebemerkenswerte
zu:
Vergangenheitsbewtiltigung
,,Die WM wird nicht alle stnrknrellen Probleme und politischen
Blockierungender ,exceptionfrançaise'lôsen- aberals Kontrapunktzu den
dasLandausdem Wiirgegriffder Geschichteerlôsen:FuBball
Gedenktagen
Vergangenheit."Ts1
einei verdrÊingten
die Depressionen
und
gegenVichy
und Frankreich
zwischenDeutschland
Auseinandersetzungen
Wasdie anderenkriegerischen
Pressenichts
Leserim GegensatznrmLeserder franzôsischen
beniffi,so erf?ihrtder deutsche
Krieg von l870l7l bezieht sich
ûberdenErstenWeltkrieg.Auf denpreuBisch-franzôsischen
Pressenur dieFAZ, rnd auch sienur einmalin einemLeitartikel:,Nach der
in derdeutschen
Niederlagevon l87l wurdederSport[in Frankreich]mit dem erklÊirtenZiel geftirdert,einen
vorzubereiten."TtE
SiegaufdemSchlachtfeld
Geschichte,die am hâufigsten in der deutschenPresse
Die Personaus der franzôsischen
wie die
FuBballspieler,,residieren
wird, ist LouisXIV (5 Nennungen).Die deutschen
genannt
weiB die Bitd Zeitung zu berichten,und auch die SaarbrùclærZeitung
Sonnenkôni1a"1te,
und Ludwig XIV. her. Nach dem
stellteineVerbindungzwischendem FuBballgroBereignis
Regionalzeitung:,,Zidanekrônt sich zum
Finalerfolgder Franzosentitelt die saarl?indische
Sonnenkônig"'oo.
Noch weiter zurûck in die Geschichteverweist die FAZ in einem Artikel zLr den
der WM-Spiele.ln einem AbschninûberNantesinformiensie den Leser:
Ausûagungsstiidten
,,ln diesemJalu feiert die Stadtan der Loire-Miindungden 400. Jahrestagdes ,Edikts von
Solche
weitgehendeGlaubensfreiheitzusicherte."Tel
Nantes',das damalsden Protestanten
anr franzôsischenGeschichtesuchtman bei denanderendeutschen
Hintergrundinformationen
Publikationenvergeblich.
in der
von 1968,die ebenfallsausschlieBlich
verhâltessichmit denStudentenunruhen
Ebenso
FAZ Ewvâtmng finden (4 Nennungen). In einem Abschnitt ûber die franzôsische
von 1958,die damals den drittenPlatz in Schwedenund damit die bis
Nationalmannschaft
1998bestePlatzierungbei einerWeltmeisterschafterzielte,erflihrt der Leser:,,Zehn Jahre
spâtergehôrtendie Helden von Stockholm zu den Aufstiindischen der Studentenrevolteund

ætAltwegg:
,,VordemEndspielbeginntdie Zukunff', in; FrankfurterAllgemeineZeitung,ttO.
ot Altwegg:
,,VordemEndspielbeginntdie Zukunff', in: Franlfurter AllgemeineZeitung,ua.O.
ttt Straten,
S. I l.
wie die Sonnenkônige",
in: Bild Zeitung,13.06.1998,
WalterM.: ,,UnsereSpielerresidieren
13.
Zeitung,14.07.l98,
S.
in:
Saarbriicker
sich
anm
Sonnenkônig",
krônt
Autor]:,flidane
ot lohne
Dpa: ,,Von Paris in die hovinz und anritck. StrahlendeStâdte, soziale Brennpunkte",in: Franffurter
AllgeneineZeinng, 09.06.1D8,S. B I l.

2t5

[n einemanderenArtikel - einer Art
besetztenim Mai 1968 die Biirosihres Verbandes."Te2
- stelltdie Zeitungin Bezugauf
in Frankreich
Zwischenbilar:zztrFuBball-Weltmeisterschaft
Pressefest: ,,[S]elbstim Feuilletonhat derFuBballdie NostalgiederRevolte
die franzôsische
von 1968abgelôst."7e3
InformationliefertebensoausschlieBlich
dieFAZ:
Die letzte,eherzeitgeschichtliche
,,Im Vergleich zu Chirac,dessen gigantischesEigentor - die unnôtige
nach der die Rechtedie Macht verlor - noch
Auflôsungdes Parlaments,
immerfiir Spott sorgt,erweistsich Jacquetin der Stundeder tWatrheitals
erfolgreich.'te4
Aussagenûber deutsch-franzôsische
Begegnungen
betrifft, so
Was die sportgeschichtlichen
25 Aussagen,die sichauf zwei Ereignisseverteilen,und
finden sich in der deutschenPresse
zwar sind diesdie beiden bereitsim vorherigenKapitelerwiihntenHalbfinalspielezwischen
1982in Spanien(22 Nennungen)
Deutschlandund Frankreichbei den Weltmeisterschaften
und 1986in Mexiko (3 Nennungen).
Nachdemsowohl die Deutschenals auch die Franzosenihre Achtelfinalspielegewonnen
haben, verweist die Saarbrùcker Zeitung darauf, dass ,,eine Neuauflage gegen
im Halbfinale môglich ist und warnt: ,,Die [franzôsische]Nationerwartet
Deutschland*7es
Die Bild kitang stellt fest: ,,Im HalbfinalekÊimees dannzu einem
eine Revanche."7e6
und verweist auf die Siegevon Sevillaund Mexiko.rJ/ederin derSaarbriicker
Klassiker"TeT
Zeitung noch in der Bild Zeitungwird bis zu diesemZeitpunktallerdingsBezugauf die
genommen.
TâtlichkeitvonHaraldSchumacher
Erst nachdemdie franzôsischenMedien das Themaaufrollen,reagiert die Bild Zeitung mit
die starkeZûgeeinesKommentarstrâgt.,Nach 16Jatren ist Schumacher
einer Reportage,
in
lautet der Titel des Artikels, neben dem ein Bild
Frankreichimmer noch Feindbild"Tes,
abgedrucktist, auf dem der verletzte Battiston auf einer Trage liegt und Schumacher
unbeteiligtdanebensteht.In der Einleitungerfiihn der Leser,dassI'Equipe in
anscheinend
allerdings,daB in der neusten
Frankreich,,fast als FuBball-Bibel"1egilt. ,,Enttiiuschend
7%Altwegg:
,,VordemEndspiel beginntdie Zukunff', in: FranlcfarterAllgemeineZeitung, a.a.O.
D3 Altwegg:
Fieber, Temperanr steigend.Tore fallen ftlr Sozialistenund Gaullisten",in:
,,Franziisisches
Franffurter AllgemeineZeirung, a.a.O.
m Attwegg:
ist Jacquetzur Kultfigurgeworden",in: FrankfurterAllgemeine
,,Durchwiderwillige Omniprâsenz
Zeitung,ua.O.
* Sid:
.199t, S. 17.
,,WiederBlanc,FrankreichsWestebleibt weiB", in SaarbriickerZeitung,04./05.07
t* Sid:
,2idane:,,tchbin kein Messias"",in:SaarbriickerZeitung,a.a.O.
erstim Halbfinale",in: Bild Zeitung,29.06.l998,S. 10.
JohneAutorl:,,Hammer-Gegner
Æ
16
Jahren
ist Schumacherin Frankreichimmer noch Feindbild", in: Bild Zeitung,
Autorl:
,Nach
lohne
S.8.
02.07.t998,
æ Ebda.
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Ausgabe ihres Magazins solch ein dicker Hund begrabenist!"8m, kommentiert das
wie ausftihrlichdie ZeitschriftEquipe magazinedas
Boulevardblatt.Der Artikel beschreibt,
Foul von Schumacherbehandeltund damit Erinnerungenwachriittelt, die die deutschdoch schon,,16Jahre
belasenkônnten.Dabei sei dieseGeschichte
franzôsischeFreundschaft
her. Viele Jugendlichewissenes gar nicht mehr. AuBerdemhat sich Toni liingst fiir die
DariiberhinausweiB die Bild Zeitungzu berichten,dassder PayAttacke entschuldigt.*8or
TV-SenderCanalPlus dieBilder desFoulsbereitsmehrfachausgestrahlthabe- womit das
wird. Als den ,,Gipfelder
an diesemEreignis unterstrichen
Traumatische
fiir die Franzosen
peinlichkeit"so2
schlieBlich,dassdie Bilder sogarschonauf
die Boulevardzeitung
bezeichnet
im neuenStadedeFrancein St. Denisgezeigtwurden.
der GroBleinwand
Tâtlichkeitvon
Die FAZ verweistin der ganzenDiskussionlediglich auf die,,unvergessene
Schumachergegen Battiston"8o3und gibt nach dem. Ausscheidender Deutschenim
der Franzosenwieder, dass es nicht zu der
Viertelfinale gegenKroatiendie Enttâuschung
ersehntenRevanchekommen wird. Die Bild Zeiturzgmeint hierzu - realistisch oder
drauBen- da atmetganzFrankreichauf."8M
,,Deutschland
iiberheblichseidatringestellt:

3.2.6.2.2Gesellschafi
Die 100 Fremdbilderder Unterkategorie,Gesellschaft'verteilensich auf elf Bereiche.Mit
Abstand die meisten Aussagen ûber die franzôsische Gesellschaft enthâlt die
der FAZ (61 Aussagen),vor den anderenTageszeitungenSaarbriicker
Berichterstattung
transportieren
und Bild Zeitung(10 Aussagen).Die Sportzeitschriften
Zeitung(20 Aussagen)
nur ftinf (Kicker)bmt.vier(SportBild)Fremdbilderin dieserUnterkategorie.

nulti-kulturelle itiarker
3esellschaft Stiaat
(cker
1
2
1
0
iport Bild
=îz
4
15
4
1
SildZeituno
5
3
lbz
15
21
3esamt

(unsULiteratur/
\nspruch/
)hilosophie
Zentralismus3randeur
itreikkultur
1
0
0
0
0
0
0
0
3
7
5
7
1
1
0
0
1
0
2
3
6
6
10
I

* EMa.
*tEbda.
to2Ebda.
t03Altwegg:
,,DergallischeHahnsetztzum Hôhenflugan. Aus der Tiefe der Provinzoder Fluch und Segendes
Fu8balls",in: Franlfurter AllgeneineZeitung,a.a.Ofranzôsischen
t*
lohneAutorl: ,,Frankeichglaubtjezt an denTitel", n: Bild Zeitung,a.a.O.
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Â/irtschaftsideal It.-fz.
A/ahrung
ler Sprache )artikularismus rnd-wirklichkeit :reundschaft
0
(cker
0
0
0
0
0
0
2
ioort Bild
=AZ
1
7
4
3
0
0
0
1
]ildZeituns
2
0
2
0
ibz
3
7
6
6
Sesamt

Sonstiqes 3esamt
1
5
1
4
5
61
10
2
2
20
11
100

iiber FrankreichinderdeutschenPresse
Tabelle36: Gesellschafrsinfomationen

Die am hâufigstengegebeneInformation betrifift die Multikulturalitiitder franzôsischen
Gesellschaft(21 Nennungen).WÊihrendder ersten drei V/ochendes Tumiers wird in der
dasseinige Spielerdes
bereits vereinzeltdarauf hingewiesen,
deutschenBerichterstattung
franzôsischenTeamsaus Algerien, Armenienoder Ghanastammen,und dass auch die
Herkunft
Bewohnervor allem der franzôsischenStâdteund Vororte ganzunterschiedlicher
sind.8osDiese Tatsachewird vor allem wenige Tage vor bar. nach dem Titelgewinn
806
Frankreichshervorgehoben.
Die zweithâufigsteInformation tiber die franzôsischeGesellschaftbetrifft die Rolle des
Staatesim Alltag der Franzosen(15 Nennungen).Die FAZ vermittelteine grundlegende
ist. Alle
niimlich dass Frankreich,,laizistisch"E0T
Information in diesemZusammenhang,
deutschenPublikationenverweisendariiberhinaus auf das,,typischfranzôsischeSystem"Eos
der Nachwuchsftirderungim FuBball: ,,friihe Sichtung, der sich die Kombination aus
schulischerund sportlicherAusbildung[...] anschlieBt."Eæ
,,Der Staatunterstiitztdie Profiklubsfinanziell. Dafiir mûssendie Vereine
Internateeinrichten,in denenFuBballgelehrt wird. Wer die Lehrebesteht,
nennen."8l0
darf sichFuBball-Geselle
Dieser anerkannteLehrberuf wird also unter bestimmten Auflagen- vorgeschriebenist
angebotenwerden
JugendlichenS-Jahres-Vertrâge
dassden aufgenommenen
beispielsweise,
vom

Staat subventioniert. Damit ûbt der

franzôsische Staat einen groBen

ussaus.
Regulienrngseinfl

*t Vgl. auchKapitel3.2.2.
ffi Eine ausfilhrlicheAnalysedieserDiskussionin derdeutschenPressebietetdasKapitel3.3.2.
807Altwegg:
Fieber, Temperatursteigend.Tore fallen ftir Sozialistenund Gaullisten",in:
,,Franzôsisches
Franlfurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
m Wild, Karlheinz:
S. 14.
in: Kicker,06.07.l99E,
,Jugend-Klasse",
* Ebda.
tto
S. 4.
lohneAutorl: ,,DerJubelum diejungen Stars undwir habengepennt'',in: Sport8i1d,01.07.1998,
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Zeitungenund Zeitschriftenden starken
mit demdie deutschen
Ein weiteresDiskursfragment,
ist seineharteJustiz.,,KulzerProzeBin Frankreich.[...] Justiz
franzôsischenStaatskizzieren,
knallhart!"Err, schreibtetwa die Bild Zeitung in einem Bericht ûber die Arbeit der
bei einem ProzessgegendeutscheRandalierer.Der Artikel
franzôsischenSchnellgerichte
Das Boulevardblatt
erscheintauf Seitezwei und ist durch einenRahmenhervorgehoben.
erwiihnt dabei nicht nur, dass die Strafen in Frankreich meist hôher ausfallen als in
Straftiiterseiendem
Deutschland;folgenderSatzkanndenEindruckvermitteln,die deutschen
verstehendie Richterin nicht, blicken
franzôsischenSystemausgeliefert:,,Die Deutschen
titelt die SaarbriiclærZeitung. Auch
Gnade"El3,
verunsichertauf die Ûbersezerin."8l2,,Keine
Wieder in der Bild Zeitungmeldet sich
Justiz."8l4
siebeschreibtdie ,,Hârteiler franzôsischen
ein Leser zu Wort, der der harten franzôsischenJustiz indirekt die weiche deutsche
- geradegegenùberrechtsgerichteten
Gewalttiitern- gegenûberstellt.,,Die
Rechtsprechung
werdendiese,Totschlâger'nur in Frankreicherfahren!Also bitte
garrzeHiirte des Gesetzes
nichtausliefern."sl5
Der franzôsischeStaatwird schlieBlichin der SaarbriickerZeitung als unkooperativ und
protektionistischdargestellt.So wird bereits in einem Vorbericht zur Weltmeisterschaft
FulSball-Bundes
in Frankreichnicht
desDeutschen
festgestellt,dassprivateSicherheitskriifte
sorgendie Franzosenfiir Sicherheit- niemand
wurden:,,AufihremHoheitsgebiet
zugelassen
sonst."El6In dieselbeRichtung geht die Botschaft,die in einem Interview mit dem
der Gewerkschaftder Polizei,Hermann Lutz, vermittelt wird: ,,Die
Bundesvorsitzenden
Franzosengehôren[...] mit zu den LÊindern[sic!], die die grôBtenBedenkenhaben, daB
tiitig werden.ss8lT
deutschePolizistenaufihremStaatsgebiet
Frankreich wird in den deutschenMedien ebenfalls recht hâufig eine zentralistische
(6 Nennungen).,,Im durch und durch zentralistischen
zugeschrieben
Gesellschaftsstruktur
mit dem Kartenskandalim Vorfeld der
Land"tr8, so schreibtdie FAZ in Zusammenhang

trf Kuchenbecker,
So schnellgehtdas
in Frankreich",in BildZeitung,20.M.l998,S.2.
Tanja:,,schnellgericht.
tr2Ebda.
tt' Stefan,Mike:
,,KeineGnade",in: SaarbriickerZeitung,ll.ll2.O7.l99E, S. 24.
8toEMa.
tr5Dittmann,H. (Neumûnster):
,,MonsieurPolizist,bitte werdensie gesund",in: Bild Zeinng,25.06.1998,S. 2.
tr6 Mlller, Jochen:
in; SaarbrùclærZeitung,09.06.1998,
,,FrankeichwâhrendWM im Ausnahme-Zustand",

s.19.

ttt Lauer,Christian:
,,Wirkônnenimmernur direkt vor Ort eingreifen", in: SaarbriickcrZeinung,24.06.1998,

s.3.

ttt Altwegg:

,,DergallischeHahnsetztarm Hôhenflugan.Aus der Tiefe der ProvinzoderFluch und Segendes
franzôsischenFuBballs",in: Franlfurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
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Weltmeisterschafttle,hâtten die

franzôsischen Organisationen es geschafft, -in

Auch die
zentralistischerManier die Marknadrtschaftungestraft auszutricksen."E20
weisenin Frankreichnach Darstellungder deutschenZeitungenund
Hierarchiestrukturen
hin. ,,Schuldan derNiederlagekann
Gesellschaftsstruktur
Zeitschriftenauf die zentralistische
in einer Zivilisation wie jener der Gallier nur der Kriegsfiihrer sein."82lDas Bild vom
Zentralismuswird au8erdemdurch den GegensatzzwischenParisund dem
franzôsischen
RestdesLandes,der Provinz,verstiirkt:
,,Paris- dasHerzFrankreichs.Die ,StadtdesLichtes' an der Seineist nicht
und
nur Regierungssitz,sondem Ballungszentrumvon Wirtschaftsmacht
kulturellemtèUen.DerRestFrankreiôhshei8tbei Parisern,Provinz'."822
WM-Stadt Lens, derenTeam 1998
In zwei weiteren Artikeln tiber die nordfranzôsische
franzôsischerMeister wurde, wird ebenfalls der KontrastzwischenParis ûbenaschend
Weltstadtund SchaltzentraleFrankreichs- und der Provinz (,,Hinter der dritten Kohle-Halde
gehtesrechtsraus [...]"823)hergestellt.
Den Anspruch auf Grandiositâtund Grandeur, den - wie bereits gesehen- sowohl die
FuBball-Fans(Kapitel 3.2.2) als auchder ,Franzosean sich' (Kapitel 3.2.5)
franzôsischen
stellen,sieht die deutschePresseauch ftir die franzôsischeGesellschaftinsgesamtals
soll als
an (6 Aussagen).Die Berichterstattungtiber die Erôffrrungsfeier
charakteristisch
Beispieldienen:Darin ist zu lesen,dassdiese Feierzwei Jatre lang vorbereitetworden sei
ûber 100 Millionen Mark gekostethabe.Aber die Fu8ball-Weltrneisterschaft
und auBerdem
sei eben,,eineFragedesnationalenPrestiges[...], da schautman in Frankreichnicht so sehr
auf Geld."t2a
Beim Thema Geld, Finanzen und Wirtschaft wird Frankreich auBerdemsehr hâufig
immer einen eigenenWeg gehen zu wollen. Zwischen Wirtschaftsidealund
nachgesagt,
Wirtschaftswirklichkeitbestehtaber in Frankreich - so berichtet die FAZ ifuen Lesern- ein
gewaltigerUnterschied(7 Nennungen).Dieser Gegensatzbezieht sich zum einenauf den
ttt Demûanziisischen
wurde aus demAuslandvorgeworfen,zu viele Eintrittskartennur
Organisationskomitee
den EinwohnernFrankreichsargânglichgemacht,zu viele Karten an Sponsorenund andereIntercssengruppen
und zu wenige KartendenanderennationalenVerbândenzur Verftigung gestelltzu haben.Au3erdem
abgegeben
wurdenFàlle von Betnrg und Bestechungbckannt. Im Inland wurde das Komiteekritisiert,man sehe nur
verbannt.
sei vor denFemseher
auf den Tribtlnensitzen;der ,Durchschnittsfranzose'
,Anzug-Triiger'
820
Kartentricks",in: Franl{urterAllgemeineZeitung,16.06.1998,
S.43.
lohneAutor]: ,,Beklagenswerte
EzrAltwegg:
,,DergallischeHalrnsetztanm Hôhenflugan. Aus der Tiefe der hovinz oderFluchund Segendes
FuBballs",in: Franffurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
franzôsischen
'2 Dpa:
,,Von Paris in die Provinz und zurtlck. Srahlende Stâdte, soziale Brennpunkte",in: Fran{urter
Zeinng, 09.06.1998,S. B I I .
Allgemeine
tæ Sûaten,
S. I l.
WalterM.: ,,WMOrt Lens:Mischungaus Meppenund ,Betze"', n: Bild Zeitung,13.06.1998,
t2oBeermann,
S. 3.
defilierendurchParis",in: SaarbriiclærZeitung,10.06.1998,
Matthias:,,'FuBball4iganûen'
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Stiidte,sozialeBrennpunkte"s2s
ist das Schlagwortpaar
wirtschaftlichenErfolg: ,,strahlende
im Titel eines Artikels, der dem Leser ein differenziertesBild von Frankreich mit
wirtschaftlichenErfolgen und Problemenvermittelt. Zum anderen- und hier verweist die
- entspreche
der Triumphdesbescheidenen
Provinzclubs
FAZ aufeinzweitesGegensatzpaar
nochalsin andereneuropâischen
Liindem
RC Lensin der franzôsischenMeisterschaft,,mehr
ablehntund ein bisschenAngst
ganz genauder Bevôlkerung,welcheden ,Ultraliberalismus'
vor derGlobalisierunghat"826:
der ldealistenûber die Kapitalistengefeiertund zum
,,Erwird als Revanche
Ausnahme'[...] verkl?irt.[...] Der FuBball à la
Lob der ,franzôsischen
verkôrpert
der Gesellschaft,
française
[...] mebr dennje die Widersprûche
die ihn spielt. Sie inszeniertmit ungewohnterSknrpellosigkeit eine
fiir denMarkt,die Medien unddieMarken.Nicht fiir die
Welnneisterschaft
sondernfiir McDonaldrollt der Ball. Schonbei
franzôsischeGasffonomie,
der Kartenzuteilunghabendie Sponsorenals Vertreterder konsumierenden
Im Endspiel,vondem alle tr?iumen,tritt
Massengegendie Fansgewonnen.
gegen
gegen
Adidas
an:
Brasilien
Frankreich.[...] Frankreichzelebriert
Nike
des Jalrtausends
im BewuBtseineiner
die letzte FuBball-Weltneisterschaft
hôherenMission als Botschaftder Globalisieruns- und wird zur Geisel
gegensie."E27
seinereigenenRésistance
Artikel und Kommentarefinden
Solch differenzierteund profundegesellschaftsanalytische
in derFAZ - eine Tatsache,die sich auf
sich in derdeutschenPresseallerdingsausschlieBlich
bezieht.
Untersuchungszeitraum
den gesamten
Die Streikl<ulturder Franzosenstellt ein weiteres wichtigesFremdbild in der deutschen
Berichterstattungdar (10 Nennungen).Die FAZ zeictnet von den Franzosen- und benutzt
Die Saarbrt)clær
dabei einZitatausZ'Equipe- dasBild der,,ewigenArbeitsverweigerer"t2t.
Zeitungsprichtin einem Kommentarzu denPilotenstreiksim Vorfeld der Weltmeisterschaft
An anderer Stelle nimmt die
von den ,,notorisch streikfreudigenFranzosen"E2e.
Bezugauf eineKarikatur,die in Le Mondeerschien.Jetzt wisseman,wie der
Regionalzeinrng
aussehe:
,,hii8licheFranzose"s3o
,,Auf dem Kopf die unverzichtbareBaskenmûtze,quer in den gierig
Mund ein Baguettegeklemmt,der Kôrperein blau-wei0-roter
aufgerissenen
825Dpa:
,,Von Paris in die Provinz und arlick. Strahlende Stâdte,soziale Brennpunkte", in: Frankfurter
A IIgemeineZeitung,a.a.O.
ttt Altwegg,Jilrg:
,,DergallischeHahnsetazum Hôhenflugan. Aus derTiefeder Provinz oderFluchund Segen
Fu0balls", in: FranlcfurlerAIlgemeineZeitung, a.a.O.
des franzôsischen
t2t Altwegg:
Zeitung,a.a.O.
,,VordemEndspielbeginntdie Zukunff', in: Franlfurter Allgemeine
828Wiegel, Michaela:
,,GrôlenderGesangund farbenfrohe Kostiimierungiiberlassendie Gastgeberden
Zeitung,l0.06.1998,S.3.
Fans",in: Fran$urterAllgemeine
auslândischen
æ'Beermann,Matthias:
S. 2.
,Zu hochgepokert'',in:.SaarbriickerZeitung,ll.112.06.1998,
830Beermann:
Franzose"',in:
Zeitung,
Saarbrûcker
a.a.O.
,,Der,hâsliche
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Flugzeugrumpf.t...1 DaB in Frankreichgern gestreiktwird, ist wahrlich
nichtsNeues.[...] Die Traditionwill es,daBmanmôglichstviele Mitbtirger
Flugkapitiine
in denKonflikt verwickelt.Doch was sich die hochbezahlten
Franzosendie
der Air Francederueitleisten,l?iBtselbstdem abgebrtihtesten
Gallehochkommen."t3l
Emeutist es dieFAZ, die besagtenPilotenstreikzum Anlassftir eine Karikanr auf Seite3
ausdem Schriftzug,France98'
nimmt: In dasoffrzielleLogo der FuBball-WM- bestehend
Erdkugel rollt - ist ein Vogel eingezeichnet.
und einem FuBball,der ûber die angedeutete
DieserVogel - er siehtmehr wie ein Pleitegeierals wie ein stolzergallischerHalrnaus- hat
allerdingsohneFltigel, als Kôrper. Er fliegt nicht, sondernhockt auf
einenFlugzeugrumpf,
demFu8ballundsiehtsehr traurigaus.In seinemRiickenstecktein Schild mit derAufschrift
,streik'.832

-,Heiner' vom 05.07.I 998
Abbifdung7: FAZ-Knlaw zum Pilotenstreik

BrEbda.
82 Vgl.:
,Heiner': Karikatur,in Franlfurter Allgemeine Zeitung,05.06.1998, S- 3.
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Die besondereBedeutungvon Kunst, Literatur und Philosophiein der franzôsischen
Gesellschaftwird in der deutschenPresseebenfallsherausgestellt
(9 Aussagen).833
Auch ein
Sportereigniswie die FuBball-Weltmeisterschaft
stehein Frankreichmit der Hochkulturin
Verbindung.Die FAZ verweist auf die zahlreichen
Literaturdebatten
und -sonderbeilagen
in
den franzôsischenTageszeitungenLiberation und Le Monde und stellt fest, dass die
VerbindungzwischenFuBballauf der einenundPhilosophiesowieLiteraturauf der anderen
SeiteeinelangeTraditionin Frankreichhat:
,,FrankreichsBeitrag zur Geschichtedes FuBballswar lange vor allem
intellektuellerArt geblieben.[...] In keinemanderenLandwird intensiver
ûber Systeme,Theorien und Taktik debattiert- auch von Sartre:auf der
philosophischenEbene des Existentialismus.
Seine Schriftstellerhaben von Montherlantbis camus - die Àsthetikdes Flûgellaufs,das Flimmern
des Flutlichtsund seineFaszination,
die Qualitiit der Luft im stadion wie
den GeruchdesGrasesam schônsten
beschrieben."E34
In einem anderenArtikel beschreibtdie FAZ, wie sehr die franzôsische
Gesellschafrdas
sportliche GroBereignisin die intellektuellenund wissenschaftlichen
Diskurse der Zeit
integriert:
,,Ethnologenhaben die tiefe Verwurzelungdes Spiels in primitiven
Gesellschaften,Psychologenseine Beziehungenzum individuellen wie
kollektiven UnterbewuBtseinoffengelegt.Ein geopolitischerStrategieExpertehatsich zu Wort gemeldetund die internationaleWeltlage[...] arn
BeispieldesFuBballserôrtert.Kunstausstellungen
sind ihm gewidmet.Die
Ministerin
ehemalige
FrançoiseGiroud lobt in einer Fernsehkritikden
FuBballausfeministischerPerspektive
als Instrumentder Emanzipationzumindestin arabischenStaaten."o"
In einemdritten Artikel wird der Btirgermeister
von Monpellier zitiert: ,,Sport und Kultur
stehenbei uns in Einklang"'836.
SchlieBlichkommentiertdie Zeitungnach dem spielerisch
ûberzeugenden
Finalsiegder Franzosen:,,[N]ur zu gerne sehendie Franzosendas Bild
bestiitigt,das sie von sich selbsthegen:Alle LebensâuBerungen
sollensich mit Kultur und

833Auch diesesFremdbildfindet sich so
âhnlichunterden ffinf der insgesamt20 Vorgaben,die die Deutschen
bei der AllensbacherStudieals besonderstreffendfiir Frankreichempfanden:,HochstehendeKultur' - 5g
Prozent.(Vgl.: Noelle:,,EinGefflhl echterFreundschaft.
Die DeutschenhabengroBes
Vertrauenin Frankreich..,
in: Fron$urter AllgeneineZeitung, a.a.O.)
ttn Altwegg:
Hahn setztzlttmHôhenflugan. Aus der Tiefe der Provinzoder Fluch und Segendes
,,Dergallische
franzôsischenFuBballs",in: Franlfurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
83sAltwegg:
Fieber, Temperatursteigend.Tore fallen fftr Sozialistenund Gaullisten..,in:
,,Franzôsisches
Fran$urter AI lgemeineZeitung,a.a.O.
t36Wiegel,Michaele:
,,AufWiedersehenbis Montag",in:FrankfurterAllgemeineZeitung, 27.06.1998,S. 3.
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DerdeutscheLeserkannsich angesichtsder beschriebenen
Fûlle der
Elegamverbinden."s3T
Beitriigezur FuBball-Weltmeisterschaft
und intellektuellen
in Frankreichnur
hochkulturellen
beeindrucktzeigen.DasBild von der KulturnationFrankreichwird zumindestvon der FAZ
bestiitigl.
Ein weiteres Diskursfragmentin der deutschenPresse bezûglich der franzôsischen
Gesellschaftist der Aspekt,Walrrung der Sprache'(6 Nennungen).Die FAZ zeigt sich
fiir den FuBball keinen
erstaunt,dass ,,die gegenAnglizismen allergischenFranzosen"E3t
eigenenNamenkreierthaben:
Tonfall zu
,,Sie,die nochjederlinguistischenAnleihe einen franzôsischen
nennenes Football- populiir ,le foot' - und sprechendas
gebenverstehen,
Wort so akzentfreiaus wie sonst keinen der Anglizismen ihres von der
verbotenen,Franglais'.Bezeichnenderweise
haben die
AcadémieFrançaise
von
der Akademie, die den .,Airbag' hochoffiziell als
Unsterblichen
Sack'
bezeichnet wissen wollen, auch noch nie einen
,aufblasbaren
gôttliche
das
Spielmit dem Ball vorgeschlagen."s3e
Ersatzbegrifffiir
Auch die Bild Zeitung spôtteltunter der Ûberschrift,,Ball4 balla des Tages"so tiber die
Eigenartder Franzosen,englischeBegriffe manchmalzwanghaft ins Franzôsischeûbersetzen
zu wollen: ,,Frankreichgabder Fairplay-Wertungeinen neuen Namen:,Meisterschaftdes
guten Benehmens'."t4'Die mangelndeBegeisterungder Franzosenfiir fremde Sprachen
untermauertschlieBlich die Sport Bild mit der Behauptung, dass ,,der Franzose an sich
Sprachespricht."8a2
grundsâtzlich
keineauswâirtige
Der franzôsischePartikularismusfindet auch in der Unterkategorie,Gesellschaft' der
(6 Aussagen).Die bereitsmehrfachgenannte
Informationen'ErwÊlhnung
,Landeskundlichen
,exceptionfrançaise' wird auf die verschiedenstenBereiche bezogen:Politik, Kultur,
Wirtschaft,Justizund Sport.e3
Freundschaft
wird ebenfallsberiicksichtigt(3 Nennungen).DieFAZ
Die deutsch-franzôsische
nachdem Spiel DeutschlandgegenIran in Montpellier iiber einen
berichætin einerReportage

s7 W.w.:
,,StolzesFrankreich",in:Franlfurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
Bt Ahwegg:
,,DergallischeHahnsetztzum Hôhenflugan.Aus der Tiefe der Provinzoder Fluch und Segendes
Fu3balls",in:.FrankfurterAllgemeine Zeitung,a.a.O.
ûanzôsischen
Be Altwegg:
Fieber,Temperanrr steigend.Tore fatten fttr Sozialistenund Gaullisten", in:
,,Franzôsisches
Franl{urterAllgemeineZeitung,a.a.O.
*
lohneAutorl: ,,Ball4 balladesTages",in: Bild Zeiwng,0l .07.1998,S. 10.
stEMa
Sport Bitd,Ol.07.1998,S. 19.
" Kaiser,Ulrich: ,,BriefeausFrankreich",-in:
*'
Vgl. die Ausftihnrngenzu den Diskursfragmenten,starker Staat', ,Wirtschaftsidealund -wirklichkeit',
losophie'sowie, Wahrungder Sprache'.
,streikkultur',Kunst/Literatur/Phi
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Trikotsgekaufthat.Aucher hat sich ftir
Barbesitzerder Stadt, ,,derseinenKellnern deutsche
die Nacht wie ein deutscherNationalspielergekleidet,denn [er sagt:] ,[I]ch mag die
einerGrenzregion
die guten
Zeitung stelltalsTageszeitung
Deutschen'."&4Die Saarbrûclær
MaBeheraus.So beschreibtdas
Beziehungenzwischen denbeidenVôlkern in besonderem
Blatt in einer Reportagenach dem Triumph der franzôsischenNationalmannschaft
frôhlich
ausftihrlich,wie Franzosenund Deutschein der lothringischenStadtSaarguemines
zusilnmenfeiern.In seinemKommentarstelltGiintherWettlauferfest:
,,In der Nacht zum Montag kam es in Lothringenund im Saarlandzu
Feten. Es war die gemeinsameFreudeûber den
franzôsisch-deutschen
die als Europâer
Mannschaft.Viele Saarltinder,
Erfolg einer sympathischen
ftihlen, denken und handeln, habenin dieserwunderbarenNacht gewiB
keinenNeid empfunden.Ja" es machtesogarstolz,NachbareinergroBen
Sport-Nationzu sein."845
Wichtig ist hier allerdingsder regionale Bezugdes Blattes, denn es ist zumindest zu
Âhnlichesar deutschbezweifeln,ob in einer Zeitungeiner anderenRegionDeutschlands
geschrieben
standbzw.stehenwiirde.Ea6
Freundschaft
franzôsischen
Informiert werden die deutschenLeser durch die WM-Berichterstattungder fiinf deutschen
Publikationenauch tiber eine Reihe weiterer AspekteFrankreichs(l I Aussagen).Diese
franzôsischen
,sonstigenDiskursfragmente'reichen von Informationenzu verschiedenen
Die FAZ
Medien iiber finanzielle Skandalebis hin zu ,Klatsch-und-Tratsch-Anekdoten'.
auch sonntags
berichtet,dass die SportzeitungL'Equipe wÊihrendder Weltmeisterschaft
nur in SchwarzrveiB
verôffentlichtwird8a7,und,,LeFigero und Le Monde,die normalerweise
j"t"t auch in Farbeerscheinen.An andererStelle kommentiertdie FAZ den
drucken"8at,
Kartenskandalmit den Worten:
in Paris setzt nebenkulturellenWeiheneinefinanzielle
,,JedesGroBereignis
die in Frankreich
Affiire voraus t...1 [sowie] Verschwôrungstheorien,
j
gehôren."8ae
gesellschaftlichen
Phtinomen
[ebenso]zu edem

* W.W.:,,StolzesFrankreich",in:Franffurter A llgemeineZeitung,a.a.O.
e5 lilettlaufer:
in:
,,Spieler und Spielverderber.Jubel und Jammernach der Fu8ball-Weltmeisterschaff',
itung,
a.a.O
Ze
Saarbriicker
K Welche anderedeutscheTageszeirungals die SaarbrtickerZeitung hat oder wiirde dennauch eigens ein
Sonett ftir den WeltmeisterFrankreichschreiben lassen?(Vgl.: Harig, Ludwig: ,,Nachdem Finale", in:
SaarbriickerZeitung,l 4 -07.1998,S.t.)
s7 DiesePra:rishat die Sporttageszeitung
nach dem EndedesTurniersbeibehalæn,da sich der Sonntagsverkauf
guæEinnahmequelle
herausstellte.
alstlberraschend
ru BraunbergeçGerald:
,,Millionenfestmit Champgneram Tag des Ruhms", in: Franl{urter Allgemeine
S. 33.
Zeitung,14.07.1998,
s'Ebda.
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zu iiberzeugen:
,,Dassportliche
Auch auf sportlicherSeiteweiB dieFAZmit Hintergriindigem
die Tour de
Zeitenist ftir die Franzosenunbestreitbar
der modemen
undnationaleHeldenepos
Zeitungverweistdarauf,dassin
Die Saarbrùclær
Francemit ihrenMythenund Legenden."85o
Frankreichdie ,,Zahl der Diebstiihlevon deutschenFahrzeugenerheblichzugenomm"rrsessl
hâufigvon,,Papierhabe.An andererStelleerf?ihrtderLeser,dassin den PariserRestaurants
wird, unddasssich in FranlaeicheineGruppemit demNamen,,La
gegessen
Tischdecken"ts2
coupe est pleine!"853gegriindethat, die versucht,môglichst viele Bar- und RestaurantBesitzer zu iiberreden,keinen Fernseheraufzustellen,damit man auch wilhrend der
ungestôrtessenkann.Die Bild Zeitungklàrtihre Leserdarûberauf, was die
Weltmeisterschaft
ihre Miinner FuBballgucken:,,Vor allem Lesen (78
Frauenmaihen, wËiluend
franzôsischen
Prozent)oder mit einer Freundintreffen (55 Prozent).t...1 Fremd gehenwollen sieben
Prozent..."854
3.2.6.2.3 Geographie/Tourismus
beinhaltet97 Aussagen,die sich auf drei
Die Unterkategorie,GeographieÆourismus'
und ,Tourismus'. Diese Zahl
Bereicheverteilen: ,Geographie',,Wirtschaftsgeographie'
scheintsehrniedrig zu sein, da meluInformationenzu denAustagungsstiidtenund Regionen
Frankreichsund ihrem touristischenAngebot zu erwartengewesenwâren. Der GroBteil der
die diese Informationenenthielten, wurde allerdings bereits vor dem
Sonderbeilagen,
Zeitraumverôffentlicht.Dennochsind in der deutschenPresseviermalso viele
untersuchten
Presse:
zu finden wie in derfranzôsischen
zu dieserUnterkategorie
Infomationen
Âlirtschafts(cker
ioort Bild
=AZ
3ildZeituno

ibz
3esamt

3eooraphie reooraohie
0
3
0
6

fourismus
0
1
5

28

14

I
26
73

1

0
2

16

I

1

3esamt
3
7
47
9

29
97

iiberFrankreichin der deuBchenPresse
Tabelle37:@ographie,/Tourisrnusinformationen

m Ebda
*t Kiintzer,Norberfi,,Nantes
feiert ein groBes
FuBball-Fesf',in: SaarbriickerZeitung,05.06.l998,S. L 3.
t52Milller,Jochen:
Zeitung,05.06.l998,
S.2.
immer
X'
kommt
nâhef',in:.Saarbrùckcr
,,Der,Tag
s3 Ebda't
satt Fu0ball",in:BildZeitung,I6.06.I998,S. I0.
lohneAutorl:,,Lesen
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Bei den 73 Aussageniiber die franzôsische
Geographiescheinteine weitere Einteilungin
geographischeInformationen tiber Paris (44 Aussagen)und Informationenûber RestFrankreich(29 Aussagen)sinnvoll.
Die FAZ erklËirtihren Lesern,dassdasStadtgebietderfranzôsischen
Hauptstadtundauchdie
Zahl derEinwohnervon Pariskleinerist als von denmeistenangenommen.
Die Stadthat- so
die Zeitung - ,,rur 2,2 Millionen Einwohner und hôrt schon am dauernd verstopften
,Boulevardpériphérique'auf. [D]er GroBraumzÊihltneunMillionenMenschen.*8ss
DasBild
der ,,Stadt der Liebe"856wird in der deutschen Pressemeist positiv gezeichnet.Die
SaarbrùclærZeitung schreibt:
,,ln der franzôsischenHauptstadtherrscht in diesenTagendas gewohnte,
charmant-bunte
Treiben[;] [...] auf den Champs-Elysées
ûberwÊiltigteinen
auch heute wieder diese einziganige ^_Mischungaus hektischer
Betriebsamkeit
und entspanntem
Schlendern...u)'
Die SaarbrtickerZeitung und die FAZ zeiclnen sich aber auch durch eine ausgesprochen
differenzierteBerichterstattung
aus,dakritische Artikel auchein anderesBild der Metropole
vermitteln. In St. Denis- so berichtetdie SaarbriickerZeitung- leben,,Kinder im Schatten
des supermodernen
Stadede France"8sE.
Auf einem Bild ist der iirmlicheVorstadtbolzplatz
eines der,,quartierssensibles"sse
undim Hintergrunddas,,majestâtische"860
Stadionzu sehen.
Die FAZ beschreibt
den WerdegangdesfranzôsischenNationalspielers
Thierry Henry,der in
Ulis, einem,,bemitleidenswerten,
hÊiBlichen
Vorort von Paris"86l
gro$geworden
ist.
In anderenArtikelnwird dasBild der,,Metroschâchte*862
benutzt,um denLesernachpariszu
bringen, oderes werdenDetailinformationengegeben,zum Beispiel,dassder ,,Justizpalast
auf der Seine-InselCité"863liegt. Besondershâufig werdendie Boulevardstra8e
ChampsElysées,der Triumphbogenund der Eiffelturm (diesedrei sind auch hiiufig auf Fotoszu
sehen),die Placede la Concordesowiedie Seine erwiihnt.Fiir die vielfacheVerwendungder
erstendrei Orte(in Wort und Bild) sindwohl zwei Erkliirungenrichtig:An diesendreiOrten
fanden zum einendie grôBtenFeiernnachden franzôsischen
Siegenund insbesondere
nach
ttt Dpa:
,,Von Paris in die Provinz und zuriick. Stratrlende Stiidte, soziale Brennpunkte,,, in: Frankfurter
AIIgemeineZeitung,a.a.O.
t56Mtllter:
n: Saarbriicker Zeitung,a.a.O.
,,Der,TagX' kommtimmer nâhcr,,,
st Ebda
t5t Mûller:
Stade de France",in:SaarbrùckcrZeitung, a.a.O.
,,Kinderim Schattendes supermodemen
t5'Ebda
m Ebda.
6t Gartung, Stefan:
,,Vom Bolzplatz n die franzôsischeNationalelf.Die Heldenrollehat Henry tausendmal
ggtlbf', in: FranlfurterAllgemeineZeitung,l8.06.l998, S. 38.
*' Beemann:
,,DerzweiteBastille-Sturm",in:SaarbrùckerZeitung,a.a.O.
ffi Kuchenbecker:
So schnellgehtdas in Frankreic'h
,,schneltgericht.
", in:Bild Zeirung,a.a.O.
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dem Endspielsiegstatt, ûber die die deutschePressenatiirlich berichten musste. Zum anderen
von Paris. Ftir den Fluss Seine
ziihlen diese drei Orte aberauch zu den Erkennungsmerkmalen
sowie die Placede la Concordegilt letzteresebenso.ss
rWas die geographischeAusdehnung Frankreichsbetrifft, so ist ftir die Saarbrticlcer Zeitung
die Formulierung ,,zwischenBretagne und Provence, zwischen Normandie und ElsaB"E65
eindeutig

und bedarf keiner weiteren ErklÊirung, was darauf verweist,

dass die

Regionalzeitung dieseRegionensowie die franzôsischeGeographie- zumindest im Grobenals bekannt vorraussetzt.Der Kicker verweistauf den ,,Mistral - de[n] aus dem Rhone-Tal
kommende[n] Wind"866,und die FAZ berichtetvon der Gascogne,,,der siidwestlichen Seele
. Die Bitd
Frankreichs, das dem Land Armagnac, foie grasund die ,Drei Musketiere' gab"867
Zeitung wartet mit Zusatzinformationenauf, die ûber das franzôsischeFestland hinausgehen:

,,WuBtensie, da8 Frankreichund BrasilienNachbamsind? Und eine 700
seit
km langeGrenzehaben?Des RiitselsLôsungheiBtFranzôsisch-Guyana"
und friiher eine StrÈiflingsl816 franzôsischesÛbersee-Département
Kolonie. Bekannt ist der WeltraumbaturhofKourou, von dem die
gestartet
werden."868
Ariane-Raketen
europtiischen
Auch die FAZ weiBum die koloniale AusbreitungFrankreichsund unterrichtet ihre Leserin
nachdemHalbfinalsiegder Franzosen,dassdiese,,sich
einem Berichtiiber die Siegesfeiern
Mutterland[beschrÊinkten]:
Selbstin der Hauptstadtvon
nicht allein auf das franzôsische
auf die StraBen."86e
FranzôsischGuyanaundin KanadagingenFranzosen
iiber die Jubelfeiernauf dem franzôsischen
Die SaarbriickerZeitungbleibtin ihrer Reportage
Festland. Nachdemdie Stimmung in Parisbeschriebenwurde, fàhrt das Blatt fort: ,,ln
Marseille, Bordeaux,Lyon - auch im iibrigen Land setzteder rWM-Triumph lautstarke
Diesedrei Stiidte werdenalso als die Beispieleftir ,das ûbrige Land'
Emotionen frei."870
angeftilrt. Danebenfindensich allerdingsauchArtikel, die sich mehr mit anderenStlidten
Lens, mit Montpellier, ,,wo jeder vierte ein
beschitftigen:mit der ,,Bergarbeiterstadt"sTl
t* Vgl. hierzu auchdie Unterkategorie
,symbole' in diesem Kapitel. Danebenfinden folgende Orte und
vonParisErwâhnung:der Montmartre
und die Kirche Sacré-Coeur,
die SchlôsserVersailles
Sehenswilrdigkeiten
die Placede la Bastille, die Place de Clichy, der Bois de
und Louwe, der FlughafenCharles-de-Gaulle,
Boulogne,rlasMuséed'Orsay,dasCentreGeorgesPompidousowie Eurodisney.
s5 Mittmann:
- ein Weltneister, der im Trendliegt'', in: SaarbriickerZeitung, a-a.O.
,,Frankreich
ffi
Trainer
sraftedie Kritiker Lilgen",in: Kiclær, 15.06.1998,S. 55.
Autod:
,,Der
lohne
e7 Wiegel:
gekll8t'', in:
verachtet,wird ZinedineZidane heute vom Staatsprâsidenten
als
,beur'
,,Einst
Franl{arter AllgemeineZeitung,a.a.O.
*
in: Bild Zeitung, I I .07.1998,
S. 10.
[ohne Autor]:,,Nachbam",
*A&r,,StraBederSieger-350000aufdenChamps-Elysées",in:
FranffurterAllgemeineZeirung,10.07.1998,

s.36.

tto Beermann:
,,DerzweiteBastille-Sturm",in: SaarbriickerZeitung, a.a.O.
ttt Straten: WM-OrtLens:MischungausMeppenund
,Betze"', in: Bild Zeinng, a.a.O.
,,
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oder mit Nizza, ,,wo angeblich die
Studentist"872,mit Nantes ,,an der Atlantikktisl.eesT3
wohnen"8?4.
Prominenten
einArtikel in der FAZ, derjederder zehn WMist in diesemZusammenhang
Hervorzuheben
- ûber GrôBe,
Stiidteeinen eigenenAbschnitt widmet und darin zatrlreicheInformationen
- transportiert.DieseInformationenreichenvon
und Geschichte
Einwohnerzahl
,,Toulouse- [...] die ,rosaroteStadt'[...] mit ihren 365 000Einwohnem"
Partei
ûber ,,St. Denis - t...1traditionelleHochburgder Kommunistischen
die
rechtsextreme
Nationale
Sammelbecken
fiir
[...], aber inzwischenauch
Front" sowie,,Nantes- Weinbau"Landwirtschaft,Seefahrtund High-Tech
bestimmen das wirtschaftliche Leben" bis hin zu ,,Bordeaux - t...1
FrankreichsachtgrôBteStadt [...] standjahrhundertelangunter britischem
EinfluB".875
Angaben zu
DieserArtikel ist auchderjenige,der die meistenwirtschaftsgeographischen
Frankreichmacht (14 von insgesamt16 Aussagen).Unter anderemwird Lyon darin als
Kohle- und
,,Dorado der Feinschmecker"bezeichnet, Lens als ,,krisengeschûtteltes
und in Marseille
Stahlrevier",Toulouse- so erftihrtman - ist ,,Sitzdes Airbus-Konsortiums"
6
Erdôl-und FischindustriedietWirtschaft".87
pragen,,Chemie-,
Publikationenin
DasBild von Frankreichals dem Towismus-Landvermitteln die deutschen
von 1998achtmal.877
Die FAZ
ûber die FuBball-Weltmeisterschaft
ihrerBerichterstattung
weistdaraufhin, dassFrankreich1997mit 67 Millionen Urlaubern,dasattraktivsteReiseziel
der Welt"87Ewar, und dass anstatt FuBballtouristennormalerweisenur ,,die ûblichen
das groBeLand und seine Ktistenbelagern"87e.Der deutscheNationaltrainer
Sommerg?lste
BertiVogts erkl?irtaufdie Frage,,Ist [Frankreich]ein Land, zu demauchder Tourist Vogts
eineAffrnitiit hat?" einwenig besch?imt:,,Ichdarfes gar nicht sagen.Also, es ist nicht mein
ausFrankreictr"wer
Einesstehtftir dieFAZ allerdingsfest: ,,Ein KartengruB
Urlaubsland."tto

t72Wiegel:
AllgemeineZeitung, a.a.O.
bis Montag", in: Franlcfurter
,,Auf Wiedenehen
'R Kûtzer,Norbert:
Sonne",in: SaarbrùckerZeitung,18.06.1998,
S. L 7.
im Glanz derbrasilianischen
,,Nantes
EnKaiser,Ulrich:
,,BriefeausFrankreich",in: Sport Bild,17.06.1998,S. 25.
8tt Alle Zitate in diesemAbsatz: Dpa: ,,Von Paris in die Provinz und zuriick. StahlendeStâdte, soziale
Brennpunkte",in: Franlfurter AllgemeineZeitung, a.a.O'
tt' Afle Zit^te n diesemAbsatz: Dpa: ,,Von Paris in die Provinz und anriick.SnahlendeStâdte, soziale
Brennpunkte",in: Franl{urterAllgemeineZeitung, a.uO.
tz AuchdiesesFremdbildfindet sich so âhnlich unterdenfiinf der insgesamt20 Vorgaben,die die Deuschen
bci derAllensbacherStudieals besonderstreffend ftir Frankreichempfanden,und zwar sogarmit dem hllchsten
Wert an Nummer l: ,Besondersschône Landschaft'- 89 Prozent. (Vgl.: Noelle: ,,Ein Geftlhl echter
habengroBesVerrauen in Frankreich", in: Franlfarter AllgemeineZeitung, a.a.O.)
Die Deutschen
Freundschaft.
t^
Fu$ball", inl.Franlfurter AllgemeineZeitung,10.06.| 99t, S. R I .
Lârm
um
Autor]:
,,Viel
lohne
',
tD Horeni,Michael:
S.33.
,,Ausgeffiumt,eingepackf in: FrankfurterAllgemeineZeitung,04.07.1998,
e Seele,
Rainer:,,Wennwir noch mal so absacken,mu0mansich in Fragestellen",in:Fran$urterAllgemeine
04.06.I 998, S.39.
Zeitung,
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wtirde sich dariiber nicht im Sommer freuen."E8tDi. Sport Bild zeiclnet von Frankreich
ebenfalls das Bild des Urlaubslandes,in dem man ,,kurze Hosen braucht [...] wegen dem
Klina"8t2, was ja bei weitem nicht auf alle Regionen Frankreichs zutrifft - eine eher
prototypische Darstellung der franzôsischen Klimaverhâltnisse im Sommer also. Die
SaarbrùclærZeitung ist da schongenauer.Sie weiB, dassden Urlauber am Atlantik ,,ein recht
launisches Wetter"st3 erwartet. In einem anderen Bericht unterlâuft der Regionalzeitung
allerdingsein Fehler: Als eineder touristischenAttraktionenum Paris wird ,,Disneyworld"tsa
genannt,womit sicherlich der FreizeitparkEurodisneygemeint ist.

3.2.6.2.4 Le bensart/Gewohnheiten
Der Unterkategorie ,Lebensart/Gewohnheiten'lassensich in den deutschenZeitr:ngen und
Zeitschriften 39 Aussagen folgenden drei Gruppen zuordnen: ,Essen' (14 Aussagen),
,Trinken' (23 Aussagen)und ,Savoir-viwe' (2 Aussagen).

=SSê1I

(cker
SoortBild
=AZ
3ildZeitunq

sbz
3esamt

0
0
6
3
5
14

lrinken

2
1
11

3
6

23

Savoirlivre
Sesamt
0
2
0
1
2
19
0
6
0
11

2

39

zu LebensadGewohnheiten
Tabelle3E:Informationen
der Franzosenin derdeutschenPresse

verweisendarauf,dassin FrankreichgutesEsseneinenhohen
Verschiedene
Formulierungen
Stellenwertbesita. So wird Frankreichbezeichnetals ,das Land mit der bestenKûche der
Welt*88soder ,,das Land der Gourmets"886
und der ,,hautecuisine"tE?.Als typisch fiir
Frankreichwerden allerdingsauch ganz einfache Produktewie etwa das Baguetteoder der
Zeitungverweist in diesemZusammenhang
Kiisegenannt.Die Saarbrùclær
auf Charles de
Gaulle,,,der einmal gesagthatte,es sei schwierig ein Land zu regieren,in dem es 360

*t
-'
tt'
t*
*

Kartentricks",in: Franlfurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
lohneAutorl: ,,Beklagenswerte
in: SportBild, 17.06.1998,
Kaiser,Ulrich: ,,BriefeausFrankreich",
S. 25.
Kûtzer:,Nantes im Glanzderbrasitianischen
Sonne",in: Saarbriicleer
Zeitung,a.a.O.
K0ntzcr:,,Nantesfeiert ein groBesFuBball-Fest'',in: SaarbrûckerZeitung, r.i.O.
Dpa: ,,Bocuse kann kaum mehr versôhnlich gestimmt werden", ii: Fran$urter Allgemeine Zeitung,
t7.06.199E,
S.43.
t6 Ebda.
ttt Ebda.
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Paul Bocuse,,,der Vater der ,nouvellecuisine'*8Ee,
wird in allen drei
Kilsesortengebe."888
mindestenseinmal als Symbolftir die franzôsische
Kochkunst
deutschenTageszeitungen
genannt.Er ist es auch, der gegendie Vermarktungspolitikdes Organisationskomitees,
das
gemachthat,dasrWortergreift:
McDonaldsmm offrziellen WM-Restaurant
Fiille von Produktenaus
,,DasLand, das in jederRegioneine unglaubliche
hervorbringt,
und
dessen
Kiichenchefs
in die ganzeWelt
seinerScholle
exportieren,hat nicht gezogerl,seinen Ruf als grôBte Gourmet-Nationder
wett zu opfern."seo
der franzôsischen
Kûche"8elbesclrËinken
sich aber nicht nur auf das
Die ,,Kostbarkeiten
Essen,dennFrankreich- so die rWatrnehmungin der deutschenPresse- sei auch ein
Weinland.Vor allem der ,,franzôsische
Rotwein"8e2wird im Kiclærgelobt.
ausgesprochenes
Zeitung informiert,dassdie neuenMuscadet-Flaschen
des Winzervereins
Die Saarbri)cker
von Nantes,,die gleiche Form wie der heiBbegehrtelWelpokal"te3haben, und die FAZ
Verbot desAlkoholausschanks
bliebenrWeinund Pastisausgeschlossen,
kein
berichtet:.,,Vom
zu den
Franzoseist von der zeirweiligenProhibition getroffenworden"seo- im Gegensatz
so
biertrinkendenDeutschen,kônnteman ergËinzen.Die franz<isischenRestaurant-Besitzer,
erklzirtdieFAZweiter, habenganzandereSorgen.SiehabenAngst vor,,schlechtgekleideten
die einen Bordeauxnicht von einem Saumurunterscheiden
kônnen."8e5
FuBball-Fans,
Presseder Champagner
denTitel
Dem WeinmachtallerdingsnachDarstellungder deutschen
des franzôsischenNationalgetriinks streitig. Nach den Siegen der franzôsischen
schâume,,aus Millionen Champagner-Flaschen
Nationalmannschaft
[...] Freudepur."te6
ftir alle 30 000 Opferdes Skandalsum die TWM-Tickets!"8e7
DieseForderung
,,Champagner
Pariser AbgeordnetenFrançois Lebelûbermittelt die Bild Zeitungihren
des konservativen
habeder Politiker als Entschâdigung
Lesem. ,,Diesestypisch franzôsischeGeschenk"Ees
vorgeschlagen.

ttt Apr
S. I .
Bocusekocht iibe/', in:SaarbriickcrZeitung,06.06.1998,
,,Sefbst
"' Dpa: ,,Von Paris in die Provinz und anriick. Snahlende Stiidte,soziale Brennpunkte", in: Franlfurter
AIlgemeine Zeiung,ua.O.
tt Apr
,,SelbstBocusekocht ûbe/', in: SaarbriickerZeitung, a.a.O.
ter Mtller:
,,Der,TagX' kommt immernâhe/', in'.Saarbriicker Zeitung,a-a.O.
te2Hennecke,
Thomas:
,,MeineWM - einGenuBohneReue", n: Kicker,06.07.l99t, S. 8.
te3Kilntzer:
feiert ein groBesFuBball-Fest'',in: Saarbrûcler Zeitung, a.a.O.
,,Nantes
s Altwegg:
Fieber, Temperatursteigend. Tore fallen fiir Sozialistenund Gaultisten",in:
,,Franzôsisches
FranldurterAllgeneineZeitung, a.a.O.
ttt
Zeitung, a.a.O:
lohneAutor]:,,VielLârm um FuBball",in: Fran$urter Allgemeine
t*
gut,
ihr
Franzosen",
habt's
in:
Bild
Zeitung,l0.07.l998,
Autor]:,,lhr
S. 10.
lohne
8"
frei
Haus",
in
Bild
Zeitung,29.M.l99E,
Autor]:
S.
tO.
,,Champagner
lohne
s EMa.
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Das gute Essenund die vorzùglichenGetriinkeermôglichenlautFAZ ein ,,Lebenwie Gott in
Die SportBiId gibt
Frankreich"se und repriisentiertendas ,,franzôsischeSavoir-vivre"e00.
allerdingszubedenken:,,[D]ie Preisesindwie im Freudenhaus."eQl
3.2.6.2.5Syrnbole
Was die Unterkategorie,symbole' betrifft, so finden sich in der deutschenPresseacht
haben.Insgesamtvereinendiese 64
Fremdbilder,die bezûglich FrankreichSymbolcharakter
Aussagenaufsich:
)er kleine
ilau-weiR-roU
;allischer3aguetteund liffelrGV Gesamt
laskenmiiEe :urm \sterix )rinz
Vlarseillaise {ahn
fikolore
7
1
1
0
0
1
(cker
0
0
4
6
1
0
0
0
0
2
1
2
SportBild
21
=AZ
1
2
0
0
1
5
6
6
5
0
0
0
0
0
0
0
5
lild Zeitunq
1
26
1
0
2
0
4
1
17
|bz
65
4
1
1
2
4
I
11
u
iesamt
Presse
Symbolein derdeutschen
Tabelle39: Diefranzôsischen

die
ist, dassdie Unterkategorie
,symbole' in dieserUntersuchungskategorie
Bemerkenswert
eivige ist, bei der die FAZ rucht die meisten Fremdbilderliefert (25), sondern die
Saarbriicfter T.eitung(26), die im Verhiiltnis zu der Gesamtzahlihrer Artikel von allen
deutschenPublikationendie meistenSymbolegebraucht.
- und auch daseirzige, das in
verwendeteSymbolin der deutschenPresse
Das am hâufigsten
allen Publikationenvorkommt - ist die Farbkombinationblau-weiB-rot,die ihrerseits
die Trikolore, symbolisiert(34 Nennungen).Das
wiederumdie franzôsischeNationalflagge,
Wort ,Trikolore' wird zum Beispiel in dem Ausdruck ,,das Trikolore-Team"eo2als
venvendetund wird eng mit dem
Ersatzbegritrfiir die franzôsischeNationalmannschaft
der sich nach dem Finalerfolgzu einem,,TrikoloreNationalstolzverbunden,
franzôsischen
- so zitiert die Bild Zeitung das franzôsischeBoulevardblatl France Soir Orgasmus"eo3
89 Dpa:
gestimmtwerden",in:.FranlfurterAllgemeineZeitung,a.a.O.
kannkaum mehr versôhnlich
,,Bocuse
s Seele,Rainer:
,,Ûberden Dâchemvon Nizza fiihlt sich Bierhoff wie Gott in Franl<reich",rn: Franffurter
Allgemeine2einng,09.06.1998, S. 42. Auch diesesFremdbild findet sich so âhnlich unter den ftlnf der
bei der AllensbacherStudieals besonderstreffend fttr Frankreich
insgesamt20 Vorgaben,die die Deutschen
gut
leben lâsst' - 56 Prozent.(Vgl.: Noelle: ,,Ein Geftihl echter
es
sich
in
dem
Land,
emlfanden: ,Ein
gloBes
Vertauen
in Frankreich", in: Franffurter AllgemeineZeitung,a.a.O.)
haben
Deuschen
Die
Frermdschaft.
$r Kaiser:
a.a'O.
Sport
Bild,
Frankreich",in:
aus
,,Briefe
*t
die \UM", in: Bild Zeinng,A.07.199t, S. 12.
lohneAutor]:,,WelcherSttlrmerentscheidet
s3
n: Bild Zeinng, a.a.O'
Trikolore0rgasmus",
lohneAutorl:,,Pressestimmen.
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steigert.Bei allen Siegesfeiernschwenkendie franzôsischenFansihre Nationalflaggeund
,,tr[a]gendie drei magischenFarben"eM,was in den deutschenPublikationen nicht nur
Fotosgezeigtwird.
sondemauchauf zatrlreichen
beschrieben,
Das zweite Symbol ist die ,Marseillaise' (l I Nennungen).,,Die Marseillaise (1792)",
berichtetdie Sport Bild, ,,ist das Lied der FranzôsischenRevolutionund Freiheits-Hymne.
Deshalbwurde ihr zum Tode verurteilterVerfasser Rouget de Lisle begnadigt"eos
nrld
verôffentlicht die ersteStrophe in deutscherÛbersetzung.Auch die Saarbrùclrer Zeitung
mehrfach die Marseillaise,ûbersetzen
sowie die FAZ erwâihnen
Teile des Textesund geben
geschichtlicheHintergrundinformationen.
Die FAZ bezeichnetdie deutscheNationalhymne
im Vergleichzu denfeurigen,patriotischenLiedem aus Frankreich,Brasilien oderChile als
Sie berichtetaberauch darûber,dasses
,,politischkorrekt" und,,leblose[n]Gipsabguss"e06.
schon einmal Ûberlegungen Eab, auf Grund des a) blutrtinstigen Textes anstatt der
Ode an die Freudezu singen.70 Prozentder Franzosenhâttensich
MarseillaiseBeethovens
eo7
aberdagegenalrsgesprochen.
Als weitereSymboleftir Frankreichund die franzôsischeGesellschaft
werden der ,gallische
Hahn' (8 Nerurungen),
,Baguetteund Baskenmtitze',die immeransammenzu findensind (4
Nennungen),der ,Eiffelturm'als Walrzeichenvon Paris, aberauchvon ganz Frankreich(4
Nennungen)und der ,Hochgeschwindigkeitszug
TGI", der das fortschrittliche Frankreich
(l Nennung),
genannt.Danebenfinden sich die beidenfiktiven Figuren,Asterix'
repriisentiert
(2 Nennungen)und ,Derkleine Prjrr:z'(l Nennung).Auf den kleinenPrinzen wird in einem
Artikel der Saarbriicler Zeitung ausdrûcklichBezug genonrmeneoE,
die Erinnerung an die
in der FAZ geschiehtindirekt, indem der bekannte, immer gleiche
Asterix-Geschichten
nachgeatrmt
wird:
Textbeginnder Asterix-Hefte
den Tag siebenvor dem erstenAnstoB.GanzFrankreichist
,,wir schreiben
besetztvom Fu8ballwahn.GanzFrankreich?Nein, einekleine Kolonie im
PariserBoisdeBoulognetrotztderInvasionder Kicker..."e@

ry Gerber,Alexander:
in: SaarbrtaclærZeitung,a.a.O.
,,MitderSaarbatrnzu denneuenFu8ball-Weltmeistem",
singen
die
Autorl:
denn
da?",
in:
Sport
Bild,
07.O7.lgg8,5.22.
,,Was
lohne
"s
prantqHeike: ,,AusderinnigenOde an dic Hcimat erwâchst dic Kraff', in: Frankfurter AllgemeineZeltung,
04.07.199t,
s.36.
*t DieseDiskussionkamkurzzeitigauf, nachdembei der Erôffirungsfeier
der OlympischenWinterspiele1992
Mâdchendie Marseillaisevor einem Millionenpublikuman den Bildschirmenin
in Albertvilleein neunjâhriges
- ein
der ganzenWelt sang.TeilederfranzôsischenBevôlkerungsorgte sich um die AuBenwirkung Franlcreichs
kleinesMâdchensingtvonden,blutrilnstigen,feindlichenSoldaten,die unsereFrauenund Sôhnekôpfen' und
von derHoffirung,dass,unreines
Blut unsereAckerfurchentrânke'. (Vgl.: Frank,a.a.O.)
s Vgl.: Suttner:
,,WiederkleinePrinz zum FuBballkam", in: SaarbruàkBrZeinng,a.a.ô.
ry Cei:
,,VorteilRonaldoundCo", in: Franlfurter AllgemeineZeitung,03.06.l998,S. 40.
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3.2.6.2.6Sprache
Sprachein den deutschenZeitungen und
Die Tabelle zur Verwendungder franzôsischen
Tabelleim vorherigenKapitel, d.h.
Zeitschriftenist genausozu lesenwie die entsprechende
betrachtetwerden;sieaddierensich nicht
die einzelnenSpaltenmtissengetrenntvoneinander
zu einer Spalte ,Gesamt'auf. Allerdings ist in Tabelle40 ein weitererUntersuchungsaspekt
franzôsischstlimmiger
Begriffe.
berûcksichtigt,die Venvendungeingedeutschter,

(cker
jport Bild

;ranzôsisch
5
I

=AZ

101

lild Zeituno

21

)bz

47
182

Sesamt

lberseEt
1

2
19
4
20
46

rrthographischrrthographisch
'alsch
alscherEiqenname rinoedeutscht
2
1
1
0
0
1
3
0
13
1
0
1
2
2
0
8
3
16

Sprachein der deutschenPresse
Tabelte40: Db franzôsische

Ausdrûcken,Equipe(tricolore)' (72
Nebendenbereitsin denvorherigenKapitelngenannten
Nennungen),,les Bleus'(20 Nennungen)und ,GrandeNation' (22 Nennungen)sind in den
deutschenZeitungenund Zeitschriften 182weiterefranzôsischeWorteund Wendungenzu
Zeitung mehr als
finden,von denendieFAZ mehr als die Hiilfte(l0l), und die Saarbrùclcer
die drei restlichenPublikationenzusrilnmen(47)verôffentlichte.Am hâufigstensind folgende
Ausdriicke mit
Begriffe zu finden: ,Monsieur' (13 Nennungen),,Pardon'(l I Nennungen),
,Allez' (l I Nennungen),,Vive la France!' (7 Nennungen),,exceptionfrançaise' (6
Nennungen),,à la française'(5 Nennungen),sowie,Voilà!' (4 Nennungen).
Von den 182 Begriffenwerden 46 ûbersetzt.Die meistender obengenanntenV/orte und
anderegelten als zu
Wendungenwerdenin der deutschenPresseals bekanntvorrausgesetzt,
schwierigund werdenûbersetzt:,Banlieuactive'(,aktive Vorstadt'),,supporteurs'(,Fans'),
bien!' (,Das ist
,Centrede Formation'(frei als ,Fu8ballschule'tibersetzt),,C'est vachement
echt gut'; oder ,Jacquet,toute la Franceest derrièretoi' (,Jacquet,ganzFrankreich steht
hinter dir'). Zu manchenfranzôsischenBegriffen gebendie deutschenPublikationen auch
etwas lângereErklârungen.So meint die SaarbrùckerZeitung zu dem Begriff ,quartiers
und politischexplosivsten
Stadtviertel*e|o.Die
sensibles':,,[D]as sinddie sozial schwâchsten
FAZ erKârtihren læsernzum Begriff,malin':

etoMuller:
dessupermodernen
Stadede France",in: Saarbrùclcer
Zeitung,a.uO.
,,Kinderim Schatten
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,,Im Wôrterbuchfinden sich zu dem unscheinbarenAdjektiv so prÊizisbeschreibendeAusdriickewie ,boshaft,tiickisch, gerissen,schlau und
geschickt',es kann,alsSubstantivverwendet,,schlauberger,Giftnudeloder
boshafterMensch'heiBenund steht fiir ,mit allen Wasserngewaschen',einschlauerFuchs'eben."ell
publiziertedie FAZ aucheinenMini-FranzôsischNebendiesenausfiihrlichenErlâuterungen
in dem einige Begriffe zum Thema FuBball
Kurs mit dem Namen ,,Etudesfrançaises"et2,
undteilweiseaucherkl?irtwerden.Auf einVersâumnisbei derÛbersetzungvon ,un
ûbersetzt
matchnul' mussallerdingsaufrnerksamgemachtwerden.Dieser Ausdruckkann sowohl
wie von der FAZ richtig angefiihrtwird - ,ein schlechtesSpiel', als auch - und diese
bedeuten.
fehltin der FAZ -,ein Unentschieden'
Ûbersetzungsmôglichkeit
Artikeln nur acht.Bei den meisten von
Fehlerfindensich in den deutschen
Orthographische
Akzentewie in,,Monsieurle President"el3oder
ihnenhandeltessich um nichtberûcksichtigte
im Kiclrcr
Eigennarnen
gilt ftir die drei falschgeschriebenen
,,equipetricolore"era.Dasselbe
und in derSaarbrùckerZeitungwie das Beispiel,,Aime Jacquet"elszeigt.Ob es sich dabei
oderum UnwissenheiteinzelnerRedakteurehandelt,lZlsstsich nicht
um Flûchtigkeitsfehler
Presse.
istjedenfallsweitausgeringerist als in derfranzôsischen
sagen.Die Fehlerhâufigkeit
Spieler eignensich zu Wortspielen.Ihre Bedeutung
einiger franzôsischer
Die Eigennamen
'Weste
bleibt weiB"el6oder
werden:,,WiederBlanc:Frankreichs
kanndamitleichterschlossen
Zu demaus der Mode gekommenenVornamenrmd dem
,,petitwar in Lyon der GrôBte"el7.
NationaltrainersAimé Jacquetliefert die
des franzôsischen
Spitznamen
darausabgeleiteten
Erkl?irung.
FAZ sogareineumfassende
,,Die graueMaus wird nicht geliebt (und nichts anderesbedeutetAimé),
sondernziemlichgeha3t.Das Adjektiv ,aimé' hat man in denunsâglichsten
Wortspielen variiert. Die Abktirzung anm Kosenamen Mémé tônt ftir
deutscheOhren wie Memme und bedeutetnichts wesentlichanderes:es
handeltsich um eineverweiblichte- und verweichlichte- Formvon Opa
(Pépé).*'tt

't' Gartung:
warntvor koatischenGiftrudeln, vertrautaberihrem Team", in: Fran$urter Allgemeine
,,Trainerin
Zeitung,ua,O.
S.37.
in: Franffuner AllgemeineZeltung, 12.06.199E,
françaises",
"t
lohneAutorl:,,Etudes
'" Sid:
a.a.O.
Zeitung,
in:
Saarbriicker
uns
ins
Finale",
sclueit
President
le
.Monsieur
Manfred:,,Djorkaeffvertritt Rot-SûnderZidane",in:. Kicker,22.06.1998,5.47.
Kaiser,Harald/Miinchrath,
"o
et5Sid:
dassdie vier Fehler
Tor durchBlanc",in:SaarbriickerZeitung,a.a.O.Dabei ist zu ergânzen,
,,Goldenes
wurden.
sidÛbernommen
von
Sportagentur
der
nder SaarbriickerZeitungin Artikelnzu finden waren,die
ttt Sid:
a.a.O.
Saarbriicker
Zeitung,
weiB",
in:.
Weste
bleibt
,WiederBfanc,Frankreichs
tt7Sid:
warin Lyon der GrôBte",n: SaarbrûckerZeitung,25.06.l998,S. 13.
"Petit
tft Attwegg:
ist Jacquetzur Kultfigur geworden",in:.Franl{arter Allgemeine
,,DurchwiderwilligeOmniprâsenz
Zeitung,a.a.O.
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Sprachein den fiinf untersuchten
EinenletztenAspekt bei der Venrendungder franzôsischen
franzôsischstâimmigen
deutschenZeitwgen und Zeitschriftenstellen die 16 eingedeutschten,
Worte dar, von denen 13 in der FAZ verôffentlichtwerden.In der FIZ finden sich:
Kompagnon, Kommuniqué, Equipen, Bonmot, Coup, Larmoyanz, Malheur, Tristesse,
Parvenii, Riison,Rendezvous,Courage.In der Bild Zeitungund im Kickcr
machtbewusster
sind ebenfallsdas franzôsische,Rendez-vous'als deutsches
,Rendezvous'zu finden,in der
Sport Bildfindetsich daseingedeutschte
,Malheur'.
3.2.6.3Fazit
3eographie/.ebensarU
\llgemeine =uRballîeschichte
reschichteSesellschaft lourismus iewohnheitenSvmboleiprache 3esamt
18
15
39
208
65
30
23
18
iz. Presse
100
97
39
65
182
553
25
45
It. Presse
761
90
130
120
57
80
221
63
]esamt
Tabelle 41: Die landeskundlichen Infomationenin der deubchen und franzôsbchenPresse

,LandeskundlicheInformationen'
Tabelle 4l æigt, dass zu der Untersuchungskategorie
761 Fremdbilderpubliziertwurden. Fastdrei VierteldieserFremdbilderverwendet
insgesamt
die deutschePresse(553 gegenûber208 auf franzôsischerSeite), und dies, obwohl die
PublikationenûberDeutschlandund den deutschenFuBball insgesamtmehr
franzôsischen
314). Die Besonderheit
dieser fast
Artikel verôffentlichtenals umgekehrt(434 gegenûber
dreimal so hohen Zahl an Fremdbildernwird auchdadurchnur unwesentlichrelativiert,dass
Meldungendie Zahl der in der deutschen
nach Abzug der wenig untersuchungsrelevanten
(173).ete
Presse
Artikel mit 218um 45 hôherliegt alsin derfranzôsischen
Presseuntersuchten
Darauskannzun?ichsteinmal derSchlussgezogenwerden,dassdie Deutschen,wennsie tber
Frankreichsprechen,weitaus mehrFremdbilder verwendenals umgekehrt,und zwar sowohl
gesellschaftliche
und geographisch-touristische
Informationen
was allgemeingeschichtliche,
betriffi, als auch was die Besctueibungder Lebensartsowiedie Verwendwrgvon nationalen
Informationen
Symbolenund der SprachedesAnderenbetrifft. Lediglichsportgeschichtliche
Pressehâufigerals die deutsche.
liefert diefranzôsische
und
Bezûglichder Unterkategorie,Geschichte'ist bereitszwischenfuBballgeschichtlichen
Informationenunterschiedenworden,und auch Tabelle4l fiihrt die
allgemeingeschichtlichen
beiden Bereichegeterurt auf. Ein erster groBer Unterschiedzwischen der deutschenund
franzôsischenBerichterstattungbestehtdarin, dass in Frankreich von den geschichtlichen
't' vgl. dieTabellen2 und3 in Kapitel3.2.l.
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Informationen 78 Prozent fuBballspezifisch(65 von 83) und nur 22 Prozent
nur 36 ProzentfuBballspezifisch
(18 von 83), in Deutschland
dagegen
allgemeingeschichtlich
(45 von 70) sind.e2oDie franzôsische
(25 von 70) und 64 Prozentallgemeingeschichtlich
konzentriertsich alsomehr auf die sportlichenAspekte, die deutschen
Berichterstattung
Publikationen transportieren im

Rahmen ihrer Sponberichterstattungvor allem

wobei die Bedeutung der FAZ hervorgehobenwerden muss.
Allgemeingeschichtliches,
ûber das andereLand vermittelt
Flintergrundwissen
und zeitgeschichtliches
Geschichtliches
Auch die
die FAZ so fundiertund vielschichtigwie keine anderedeutschePublikation.e2r
Le Mondereicht an die FAZ in diesem
der franzôsischen
Berichterstattung
Qualitiitszeitung
Bereichnichtheran.e22
betrifft, so ist die Deutschlandwahrnehmung
Informationen
Was dieallgemeingeschichtlichen
in ersterLinie von negativenBildern geprâgt;es sind Informationenzu den
der Franzosen
die die meistenAussagenauf sich vereinen,und nicht etwa
drei Kriegenmit Deutschland,
Seite findet sich mit groBemAbstandan erster
Einheit.Auf deutscher
Bilder zur deutschen
Revolution.
StelleeinpositivesEreignis:die Franzôsische
dasssowohl in derdeutschenals
Aussagen
ist festzustellen,
BeziiglichderfuBballspezifischen
eine besondereRivalitiit zwischenden beiden
Berichterstattung
auch in der franzôsischen
Seite wird dieserRivalitiitskampfeheraktiv von
L?indernvermitteltwird. Von franzôsischer
deutscherSeite eher reaktiv gefiihrt. In der deutschenPressefinden die Attacke von
Schumacherund die beiden Halbfinalsiege1982 und 1986 iiber Frankreich erst dann
Beachtung,nachdemdie franzôsischePressebegann, ausftihrlich iiber ihre taumatischen
zu berichten.
Erlebnissemit FuBball-Deutschland
Die Unterkategorie,Gesellschaft'erftihrt in Deutschlandund Frankreich bezûglich der
Informationen'âlrnlichviel Beachtung:14 Prozentin
Gesamtzahlihrer ,Landeskundlichen
Frankreich(30 von 205Aussagen)und 18Prozent in Deutschland(100 von 553 Aussagen).
Die absoluteZahl der Fremdbilderbezûglichder anderenGesellschaftliegt auf deutscher

e2o Erneutsoll auf die bei der AllensbacherStudieals von den DeutschendritnvichtigsteAussagebeziiglich
werden:,Ein Land mit groBerTradition' - von72 Prozentder Befragtenalsbesonders
Frankreichhingewiesen
(Vgl.:
Noelle:,,Ein GeftihlechterFreundschaft.Die DeutschenhabengroBesVertrauenin
treffendangekeuzt.
Frankreich",n: Franl{urter AllgemeineZeilung,a.a.O.)
e2r Erinnertsei an die FAZ-Berichterstattung
zu folgenden Themen: Edikt von Nantes, deutsch-fianzôsischer
1997. DieseThemenstellen
vorgez)geneParlamentswahlen
im
Mai6t,
Studentenunruhen
von
l87Dl7l,
l(rieg
auch die in obendefiniertemSinn unstabilenlnformationenin der deutschenPressedar, da sie ebennur in der
FA Z tlrcmatisiertwerden.
* Es ist eherdie Sportzeitung
L'Equipe, die diebesonderenund damitauchdie rmstabilenInformationenilber
durch Deutschland,deutscheEmigrationin die USA im 19.
ransportiert(koatischeAnerkennung
Deutschland
Die sonstige
Jatçhundert).Diese Aussagebetriffi allerdingsspeziell die Deutschlandberichterstattung.
gesellschaftliche
geschichtliche,
politische,
und
wirtschaftliche
was
Berichtersatnmgvon Le Monde
angeht- ist mit der der FAZ dwchats vergleichbar.
wâhrendder FuBball-Weltmeisterschaft
Hintergrundberichte
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(100 gegenûber30).
Seite gleichwohl mehr als dreimal so hoch wie auf franzôsischer
zuzÛglich einer
Au3erdem umfasstdie deutsche Berichterstattungzehn Fremdbildgruppen
Gruppe von elf weiteren Einzelbilderngegentibernur sechsFremdbildgruppenin der
franzôsischen Presse.e23Die deutschen Publikationen informieren analytischer,
hintergrtindiger und mehr ûber das rein Sportliche hinaus und liefern damit ein
differenzierteresund komplexeresFremdbild.Es muss allerdingserneutdaraufhingewiesen
kann,dassdie deutschePresse
werden,dassdieserUnterschiedauchdamitzusammenhiingen
Presse,nur' Ûber
die franzôsische
der FuBball-Weltmeisterschaft,
tiber das Gastgeberland
\uenn auch iiber ein auf Grund der
berichtet
eines von 32 TeilnehmerlÊindern
Beziehungen
geographischenNZihe,der gemeinsamenGeschichteund der gegenseitigen
- allen vorandie
DieseengenBeziehungenbetonendie deutschenPublikationen
besonderes.
Freundschaft.
SaarbriicfterZeitung- und verweisenrechthâufig auf die deutsch-franzôsische
In Frankreichfindetsichkeine Aussagein dieseRichtung.
gilt dasselbewie ftir die Unterkategorie
Fiir die Unterkategorie,GeographieÆourismus'
,Gesellschaft':Mit 97 gegenûber23 Aussagentransportiertdie deutschePresseabsolut
als die
der Weltmeisterschaft
gesehenweitausmehr Informationenûber das Gastgeberland
franzôsische Presseûber den Teilnehmer Deutschland. Relativ z.rr Gesamtzahlder
Informationen'ist der
,Landeskundliche
Fremdbilderbeziiglichder Untersuchungskategorie
Unterschied,wenn auch immer noch vorhanden,so doch nicht mehr ganz so groB. Der
auf deutscherSeite18 Prozentder gesamten
reprâisentiert
Bereich ,GeographieÆourismus'
Fremdbilder(97 von 553),auf franzôsischerSeiteelf Prozent(23von 205).
landeskundlichen
gilt zwar ebenfalls,dass in der
Bezûglich der Unterkategorie,LebensarVGewohnheiten'
deutschenPresseinsgesamtmehr Informationenvermittelt werdenals in der franzôsischen
allerdingsein sehr
Publikationentransportieren
Presse(39 gegentiber l8), die franzôsischen
rù/ein und den
viel komplexeresBild: In Deutschlandwird ùber die ,hautecuisine', den
Champagnerdas ,savoir-viwe' der Franzosenbeschrieben- vorwiegendmit bekannten
Klischees; melr Interessean der franzôsischenLebensartbestehtanscheinendnicht. In
Frankreichwerdendie verschiedenenMahlzeiten der DeutschenausfiiMich besprochen;
au3erdemgehendieInformationenûberdie Ess-und Trinkgewohnheitendesfuideren hinaus.
So werden einigedeutscheRituale und Aspekteder deutschenWohnkulturvermittelt. Auch
prozentualanr Gesamzatrlder ,LandeskundlichenInformationen' nimmt die Unterkategorie

ttt Diese.Einzelbildersowie das ebenfalls ausschlieBlichin der FAZ vermittelteBild vom franzôsischen
Gegensatzavischen ,Wirtschaftsidealund -wirklichkeit' stellen in dieser Unterkategoriesomit auch die
unstabilenAussagenin derdeutschenPressedar.Auf franzOsischerSeitewerdeneinzigdie Informationenanm
nur in FranceSori gegeben.
deutschen,staatssystem'
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Presseeinen hôherenStellenwertein als in
in der franzôsischen
,LebensarvGewohnheiten'
siebenProzent(39 von 553).e24
derdeutschen:neunProzent(l 8 von 205) gegenùber
Was die Unterkategorie,symbole' betrifft, so werdenin diesemBereichin den deutschen
Aussagen
publikationen 65 Aussagenoder zwôlf Prozentder gesamtenlandeskundlichen
gemacht, gegentiber15 Aussagenoder siebenProzent der gesamtenlandeskundlichen
ist dabei auf
Zeitungenund Zeitschriften.Hervorztrheben
Aussagenin den franzôsischen
mit tiber der
Bedeutungdes,Blau-weiB-rot/Trikolore'-symbols
deutscherSeitedie besondere
Hlilfte der Nennungen(34);die Trikolore wird dabeinicht nur genannt,sondernes wird auch
sowie ihre emotionale Bedeutung ftir die Franzosen
ihre Entstehungsgeschichte
Seite tauchtdie deutscheFlaggesprachlichkein einziges
Auf franzôsischer
angesprochen.
Mal auf; sie wird lediglichdreimal gezeigl,ohnedabei auf ihre emotionaleBedeutungoder
einzugehen.
ihregeschichtlicheEntstehung
nationaler ldentitiit in Deutschlandund
Bereitshâufig wurdensymbolischeReprÊisentationen
Frankreich untersucht.So hat Joseph Jurt beispielsweisedeutscheund franzôsische
Nationalsymbolenach 1789 analysiert.Zu den von ihm identifiziertendrei wichtigsten
nationalenSymbolenin Frankreichseit der FranzôsischenRevolutiongehôren auch die
Trikolore - ,das Emblemder nationalenFreiheitsê2' und die Marseillaise ,,die erste
moderneNationalhymne",die ,,AusdruckeinerNation und nicht mehr Huldigung an einen
uu-r.Im Vergleichzu der Zeit vor 1789 stellen sie einen,,neuenTypus von
Monarchen"e26
fu. DieserneueTypus ,,hattenichtmehr bloB eineunmittelbareFunktion als
Symbolen.se27
Erkennungszeichenin der kriegerischen Auseinandersetzung,sondem ûbersetzte das
Sie
der Bûrger,die nun die Geschickeder Nation mitbestimmten."e2s
Zugehôrigkeitsgefrihl
sind auch heute - wie die Analyse der deutschenPublikationen im Ratrmender FuBballBerichterstattunggezeiglhat - in der symbolischenFrankreichwalrnehmungmit zusammen
fast70 Prozentnochimmerbestimmend(45 von65 Nennungen).Dasdritte Symbol bei Jurt
der vorliegendenUntersuchungallerdings
findet sich in der Fremdwatrmehmungsanalyse
die AllegoriederFreiheit.
nicht:die Figur derMarianneb7v't.

% Hier muss allerdingsnochmalsauf die besondereStellungder BoulevardzeiitngFrance Sorr hingewiesen
werden, die in eineln Artikel mehr als die Hâlffreder Fremdbilder bezilglich der Unterkategorie
vermittelt.Insgesamtist in derftanzôsischenPressenur ein einzigesder vier Bilder
,Lebeniarycewohnheiten'
alsBiertrinker-Land.
Deutschlands
io di.t"r Kategoriestabil:die Darstellung
% Jurt,Josep[:
Identitâtin Frankreichund Deutschlandnach 1789",
nationaler
Reprâsentationen
,,symbolische
und ldentitat in deutscherundfrazi)sischer
in: Florack, ituth (Hng.): Nation alsStereotyp.Fremdwahrnehmung
Literatur,Tilbingen,2000,S. I lE.
e6 Ebd4 s. 125.
n'Ebda.s. I lt.
e28Ebda.
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deutschen
parallel zu den franzôsischenSymbolenauch die entsprechenden
Jurt untersuchte
Presseallerdings
der franzôsischen
Symbole.Sie finden in der vorliegendenUntersuchung
fast keine ErwËihnung:Lediglich die deutscheFahnewird in zwei Fotos und in einer
Karikatur als Symbol frir Deutschlandgebraucht,allerdings - wie bereitserwiihnt - ohne
die
weiteren Deutschland-Symbole,
Erlâutenrngen.Die bei Jurt untersuchten
weiterftihrende
Figur der Germania sowie die wechselndendeutschenNationallieder- allen voran die
sowie die Hymnen zur Melodie von Joseph Haydn (zunâchstder 1798
Herrscherhymne
Text von Lorenz Leopold Haschkaund dann das l84l von Hoffmann von
entstandene
denenim Laufe der
geschriebene
Fallersleben
,Lied der Deutschen'mit seinendrei Strophen,
Zeit immer unterschiedlich groBe Bedeutung begeimessen wurde und die auch
-, wurdenin den in der vorliegendenArbeit
gnterschiedliche
erfuhrene2e)
Interpretationen
Publikationennicht genannt'
franzôsischen
untersuchten
Ein weitererUnterschiedzwischendeutscherund franzôsischerSymbolikbestehtschlieBlich
in der Stabilitât der transportiertenSymbole: Auf deutscher Seite sind fiinf der acht
gallischerHatn,
im obendefiniertenSinn stabil(Trikolore, Marseillaise,
Frankreich-Symbole
Baguetteund Baskenmûtzesowie der Eiffelturm), auf franzôsischerSeitenur zwei von acht
- der Adler und die deutscheFatrne.Frankreichscheintsich weitaus
Deutschland-symbolen
vielfiiltigerund eindeutigerûber Symbole darstellenzu lassen als Deutschland,da seine
Symboleim Ausland besserbekannt und sofort zuzuordnen sind. Deutschlandist fiir
was die Symbolikbetrifft, nur schwieigzr;-(be)greifen- vielleicht,weil Symbole
Franzosen,
groBenBedeutung,die dem Symbolischenin der Zeit des
auf Grundder ausgesprochen
wurde, in der Tat in der deutschenGesellschaftkeinen
beigemessen
Nationalsozialismus
Stellenwertbesitzen.
besonderen
zu finden. In
,Sprache'sindebenfallseinige Unterschiede
Bei derAnalyseder Unterkategorie
Frankreicherreicht die deutscheSprachemit 19 Prozent Anteil an der Gesamtzatrlder
Stellenwert
Informationen'(39 von 205 Aussagen)zwar denzweitgrôBten
,Landeskundlichen
aller Unterkategorien(hinter der fuBballspezifischenGeschichte mit 32 Prozent), der
Verwendungder Sprachedes Anderen kommt aber in Deutschlanddennocheine sehr viel
grôBereBedeutungzu. Mit einer Gesamtzahlvon 182 franzôsischenBegriffen,Sâtzenrurd
Wendungenvereint diese Unterkategorie 33 Prozent der gesamtenlandeskundlichen
auf sich (182von 553 Aussagen).Zudemwerden in Deutschland25Prozentder
Fremdbilder

t'

Vgl. zur Entwicklung des Deutschlandliedes:Wapnewski,Peter: ,,Die Deutschenund ilu Lied", in:
Zeitmaguin,29.09.1989,S.I 6-29.
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Begriffe iibersetzt,und manchmalwerdenauch ûber die reine Ûbersetzunghinausgehende
werdennur l8 Prozentder deutschenBegriffeiibersetzt;
geliefert. In Frankreich
ErklÊirungen
weitergehendeInformationen sind keine zù finden. Auch ist das in den deutschen
weitauswenigerfehlerhaft(4 Prozent)als das in der
PublikationenverwendeteFranzôsisch
franzôsischenPresse verwendeteDeutsch(18 Prozent).Gleichesgilt fiir die Anzatrl der
(3 Fehler auf deutscher,8 auf
von Eigennamen
Fehler bei derSchreibweise
orthographischen
zu
PresseanzutreffendePh?inomen
Seite). Schlie8lichist dasin der deutschen
franzôsischer
was 16 Mal vorkam. Angesichts
Worte einzudeutschen,
franzôsischstiimmige
envÊihnen,
dieser Zùien kann man durchausvon einem grôBerenInteresseund von einer grôBeren
sprechenals umgekehrt.
Sprache
der franzôsischen
Sensibilitiitder Deutschengegenûber
an
prozentualen
Anteileder einzelnenUnterkategorien
Vergleichtman die bereitserlâuterten
Informationen',
der Bilder in der Untersuchungskategorie
,Landeskundliche
der Gesamtzatrl
derbeidenLiinderfolgendePrioritiitenlisten:
so ergebensichfiir die Berichterstattung
derVerwendungdersechsUnterkategorienim Bereichder
bezUglich
Ranglisten9 und l0 - Prioritâtenlisten
Informationen'
Untersuchungskategorie,Landeskundliche

Deutschland

Frankreich
l. FuBballgeschichte

3l %

l. Sprache

33Yo

2. Sprache

19%

2. Gesellschaft

18 Yo

3. Gesellschaft

l4o/o

GeographieÆourismus18%
12 %

4. GeographieÆourismusll Yo

4. Symbole

5. AllgemeineGeschichte 9 %

5. AllgemeineGeschichte 8o/o
7 o/o
6. LebensarVGewohnheiten

9%
Lebensart/Gewohnheiten
7. Symbole

7. FuBballgeschichte

7%

4 o/o

Fremdbilderin
dassim Bereichderlandeskundlichen
DiesebeidenRanglistenverdeutlichen,
Informationenmit 3l Prozenttiberwiegen,wohingegen
Frankreichdie firBballgeschichtlichen
diesein der deutschenPressemit vier Prozentden letztenPlatz einnehmen.Auf deutscher
Seiteist die Sprachemit 33 ProzentAnteil dasmit AbstandwichtigsteMittel Fremdbilderzu
transportieren.In der franzôsischenPresseliegt die Sprachezutat auf dem zrweitenPlatz,
jedoch hatsiedort mit 19 Prozentbei weitemnicht den Stellenwert,den ihr in dendeutschen
Publikationen beigemessenwird. Die Werte der landeskundlichen Unterkategorien
(mit Abstrichen),,Allgemeine Geschichte'sowie
,Gesellschaft',,GeographieÆourismus'
liegan, was ihren prozentualenAnteil an der Gesamtzatrlder
,Lebensart/Gewohnheiten'
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ûber
Informationenbetrifft,nahebeisammen.Wasdie Fremdwahrnehmung
landeskundlichen
Symbole anbelangt,so ist ihre prozentualeWertigkeit in den deutschenZeitungenund
(12 gegeniiber7 Prozent).
Presse
Zeitschriftenfastdoppeltso hochwie in derfranzôsischen

3.3 Deutscher und franzôsischerFuBball im Spiegel der Presse des
II - Triumph und Niederlage
Nachbarlandes
hat in den beiden Llindem Deutschland
Das Abschneidender eigenenNationalmannschaft
und Frankreich jeweils eine gesellschaftliche Diskussion ausgelôst. Beide
- die franzôsische,Multi-Kulti-Diskussion' sowie die deutsche
Gesellschaftsdiskussionen
,stillstands-Diskussion'- sind auch von den Medien des jeweiligen Nachbarlandes
aufgegriffenworden.
In den beidenKapiteln 3.3.1 und 3.3.2 werden zuniichstInhalt und Verlauf der beiden
wie sich
grob vorgestellt.Im Anschlussdaranwird genaueruntersucht,
Gesellschaftsdebatten
entwickelt haben,und wie sie
die beidenDebattenzunâchstin derjeweiligen Heimatpresse
dargestelltund reflektiertworden sind.In beidenFâllen
desNachbarlandes
dannin der Presse
ausKapitel3.2 folgend- der qualitativenAnalyse
wird - demAnsatzder Stereotypenanalyse
d.h. es wird in einemerstenSchritt untersucht,wie
einequantitativeAnalysevorgeschaltet,
viele Artikel der verschiedenenDarstellungsformenin den verschiedenendeutschenund
Publikationennt detjeweiligen Debatte publiziertwurden. Hierbeisoll nicht
franzôsischen
ngr darauf geachtetwerden, in welcher Darstellungsformein bestimmtesArgumentgenannt
wird, sondemauch,ob das ArgumentHauptthemaeinesArtikels ist oder ob es lediglichin
- in einem Nebensatzetwa - auftaucht.Nach dieser qualitativen
einer Randbemerkung
Auswerhrngfolgt die Darstellung und Interpretation der Argumente selbst. Das erste
Unterkapitel,dassich ausschlieBlichauf die Diskussionin der Heimatpressebezieht,dient
dabei jeweils als Basis ftir das zweite Unterkapitel, in dem die Diskussionin der
dargestelltwird: Welche
nichtlosgelôst,sondernin Bezug zur Heimatpresse
Auslandspresse
Argumenteder Heimatpressewerden widergespiegelt, welche werden nicht aufgegriffen?
Werdendie fugumentehinterfragt, werdensie fortgefiihrt und tauchen eventuellsogarneue
Argumente auf? Wird die gesellschaftlicheSituation in dem jeweiligen Nachbarland
verglichen?All diese
hinterfragtund vielleichtsogarmit der eigenenGesellschaftssituation
Aspektehelfendie Fragezu beantworten,wie intensiv und hintergriindig die deutschePresse
teilnimmt - und umgekehrt -, w6 wiederum
Gesellschaftsdebatte
an einer franzôsischen
und Anteilnatrmeam jeweiligen Nachbarngebenkann.SchlieBlich
AufschlussûberInteresse
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werden,welcheFremd-und Selbstbilderin den
soll auch in diesemTeil der Arbeit untersucht
deutschen und franzôsischenPublikationenim Rahmen der Gesellschaftsdiskussionen
vermittelt

werden, und

ob

Unterschiede bz'/'r. Gemeinsamkeiten ar

den

ausKapitel3.2voranfindensind.
Untersuchungsergebnissen
3.3.1Die deutsche'Stillstands-Diskussion'
In Deutschlandentsteht nach der Niederlagegegen Kroatien eine mehrere Wochen
im
der eigenenNationalmannschaft
anhaltende,intensiveDiskussioniiber dasAusscheiden
Viertelfinale, die âuBerst selbstkritischeTône annimmt. Die Joumalistenglauben,eine
Sport, sondemin allen gesellschaftlichen
gewisseSelbstgeftilligkeitnicht nur im deutschen
Jahrender deutsche
Bereichenfeststellenzu kônnen.Genausowie sich in den vergangenen
der deutscheFuBball- aufseinenErfolgenausgeruhthabeundjetzt
Sport- und insbesondere
mtisse,sei auch in der deutschen
anderenNationentaktisch und technischhinterherlaufen
und in der deutschenPolitik eine Stagnationzu
Wirtschaft, in der deutschenWissenschaft
Deutschland'stottere,
,Wirtschaftsmotor
erkennen:der einstvon der ganzenWelt bewunderte
Innovationen blieben aus und wtirden anderenûberlassen,es gebe allenfalls deutschundin der Politik herrsche
Nobelpreistriiger,
stâmmige,aberkeinein Deutschlandforschende
ein absoluter Reformstau.Den Deutschenginge es zu gut, sie wâren selbstzufrieden,
ist: Der Fu8ball spiegelt
der ,Stillstands-Diskussion'
unbeweglichundsatt.Die Kernaussage
wider.
Gesellschaft
die Stagnationin dergesamtendeutschen
3.3.1.1Stillstandnichtnur im FuBball

rtleldung
lericht
{intergrundbericht
Jmfrage

Kicker Sport Bild
6
2
7
I
I
3

2

nterview

9

1
1

leportage

13

7

Slosse

0
0

(ommentar

11

0
0
2

.eserbrief

I
67

28

:eature

Sesamt

5

FM

1
I
5
0

2
I
0
4

11
6
45

BildZeitunq Saarbrûcker
Z. Gesamt
4
19
6
12
17
53
1
1
19
1
1
5
1
0
13
6
42
I
0
0
0
7
0
3
I
35
3
2
I
29
44
38
222

joumalistischer
Darstellunçfoflrenbeider,Stilbtands-Diskussion'in
derdeutschenPresse
Tabellê42: Venrrendung
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Insgesamtfinden sich in den ftinf deutschenPublikationenim untersuchtenZeitraum 222
Die meistensind Berichte(53), gefolgt von
Artikel zum Thema ,stillstands-Diskussion'.
(35) und Leserbriefen(29)e30.Am unterenEnde rangieren
Reportagen(42), Kommentaren
Glossen (7), Umfragen (5) und Feature (0). Hervorzuheben ist, dass die
Kommentar,Glosseund Leserbriefmit 32 Prozænt,also fast
Meinungsdarstellungsformen
Tageszeitungen
einemDrittel,- im Vergleichzu ihrer sonstigenBedeutungin dendeutschen
- einen sehr hohen Anteil bei diesem Themadarstellen.Hinzu kommenftinf Karikaturen
(zwei in derFAZ, zweiin derSaarbriickerZeitungund eine in der SportBild), die ebensozu
joumalistischenAusdrucksformenzÊihlen.
Die groBe Bedeutung
den meinungsdarstellenden
ist damit zu erkliiren,dasses - wie derName schon saglder Meinungsdarstellungsformen
um den Austauschvon Meinungengeht. Die Journalisten
bei der ,stillstands-Diskussion'
fiihlen sich verpflichtet,zur Lôsung des sich stellendenProblemsbeizutragen,indem sie
anstellenundVorschlâgemachen.Es ist ebenfallsdie Tendenz
Positionbeziehen,Vergleiche
festzustellen,dass die deutschenJournalistenbei der ,Stillstands-Diskussion'selbst in
wie Berichten, Hintergrundberichten
Nachrichten- bzw. Unterhaltungsdarstellungsformen
oder Reportagensehr viel hâufiger als in Artikeln zu anderenThemenihre Meinung âuBem,
die TrennungzwischenNachrichtund Kommentar
und somitbei der ,stillstands-Diskussion'
sowiesoschonder Fall ist.
nochweiteraufgelôstwird,alsdies in der Sportberichterstattung
in den einzelnen Artikeln
dassdie Gesellschaftsdebatte
Wichtig ist au8erdemfestzuhalten,
Stellung einnimmt:Es gibt Artikel, die sich ausschlieBlich
bedeutende
eine unterschiedlich
der Debattewidmen, solche,in denen die DebattevorwiegendesThemaist, und solche,die
die Debattenur als Randnotizerwâhnen.Dieseje nach Artikel variierendeBedeutungder
stellt sich beztiglich der verschiedenenDarstellungsformen
Gesellschaftsdiskussion
unterschiedlichdar: Die Kommentare, Glossen, Leserbriefe, Umfragen und Interviews
odervorwiegend. Dieser
widmensichdem Themajeweils zu ûber 90 ProzentausschlieBlich
gro$eAnteilkommt daher,dassdiese Artikel ebenspeziellgescluiebenworden sind, um die
durch die Darstellungvon Meinungen voranzutreiben.Bei den
,stillstands-Diskussion'
Reportagen und Feature betrtigl dieser Anteil 79 Prozent, bei
untersuchungsrelevanten
%0Zu der Zahl der Leserbriefeist anzumerken,dassv.a. die Bild Zeitung, aber auch der Kickcr und die Sport
Bild die Zuschriftenvon Leæmnur sehr knapp widergeben.Die Bild Zeitung zitiert meist nur einen Satz und
verôffentlichtin ihrer Leserbrief-Rubriksomit untereiner Ûberschrift mehrere DutzendMeinungen, Kiclrer wd
sind aber dennochmit
Sport Bild zitierenbis zt zltei oderdrei Sâtzen auseinemLeserbrief.Diese Textpassagen
in der FAZundderSaarbrùckerZeitungnicht zu vergleichen.EineeinzelneAuffilhrung der 30
denLeserbriefen
in der Bild Zeiang,der 5l Lesermeinungenim Kicker und der 24 Lesermeinungentn der Sport
Lesermeinungen
3ild erschiendemAutor dervorliegendenArbeit als nicht gerechtfertigt.Sie wtirdediesenMeinungsfetzenim
Leserbriefenin denbeiden anderenPublikationenund im Vergleich zu den
Vergleichzu denargumentativen
journalistischen
Darstellungsformenan viel Gewicht gebenund wurden datrer zu
bzw.
anderenArtikeln
zusammengefasst.
Einheiten
argumentativen
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Berichten und Hintergrundberichtennur noch 76 Prozent.Das heiBt es gibt bei diesen
ôfter den Fall, dassdie gesellschaftliche
Nachrichten-bzw. Unterhaltungsdarstellungsformen
desArtikels aberein anderer- etwa das
Debattenur am Randeerwiihntwird, das Hauptthema
Ausscheidender deutschenMannschaftan sich ist, und dabeider Grund,Stillstandin der
technischenund taktischenEntwicklung des deutschenFuBballs' fiir die als ztl friih
Situationin Politik, Kultur,
wal'genommeneNiederlagesowie die gesamtgesellschaftliche
werden. Die
oder Wirtschaftnur in einemoderwenigenSâtzenangesprochen
Wissenschaft
odervorwiegenddem
Meldungenwidmen sich hingegensogarzu 100ProzentausschlieBlich
Thema,was wohl an ihrer Ltinge liegt: Wenneine Meldung ax ,stillstands-Diskussion'
verôffentlichtwird, musssiesichzwangslâufigspezielldiesemThemawidmen.
auf die
beriicksichtigt,dasssichnichtalle Artikel ausschlieBlich
Auchwermmandie Tatsache
Debattebeziehen,so zeigt die Zahl von 222 Artikeln in zwei Wochendennoch,dass die
stark bewegl hat.
,stillstands-Diskussion'die Gemiiter in Deutschlandausgesprochen
- nebenden einzelnverstreuten
Artikeln Publikationen
die untersuchten
Insgesamt.widmen
60 kompletteSeitendem Thema.t3tZudemtragendie Seitenin ihren Kopfzeilenteilweise
FuBballs'o,Die Krisenach dem WMbesondereSchriftzùgewie ,Die Krise des deutschen
Aus, oder ,Das Aus und die Folgen'. Praktischalle Berichte, Hintergrundberichteund
die der DebatteausschlieBlichodervorwiegendgewidmetsind,sind von einem
Reportagen,
FotoodermehrerenFotossowieteilweisevon Grafikenbegleitet.
Wasdie inhaltlicheSeiteder Diskussionbetriffi, so wird NationaltrainerBerti Vogls in den
PressenachdemKroatien-Spielscharfkritisiert.Er hatte am
erstenAusgabender deutschen
FIFA vorgeworfen, die
Abend der Niederlage in der ARD dem Welt-FuBballverband
Anweisungen
Deutschenzu benachteiligen.Môglicherweisehabees sogar ,,irgendwelche
Zuvor hatte
der deutscheFufJballzu erfolgreichsei.e3a
da,,"irigen Henen"e33
gegeben..e3',
Vogts es bereits ,versâumt',seinem kroatischenTrainerkollegen wie es sich fiir einen
sportlichfairen Verlierer gehôrt- die Hand zu schiittelnund zum Siegzu gratulieren.Die
e3rAuch hier mussauf groBeUnterschiede
Seitenje
hingewiesenwerden,da die Zahl der monothematischen
(3\,
nach publikation stark narii"rtr Kicker (31), Sport Bild (15), Bild Zeitung (9), SaarbrùckerZeiung
Publikationensowie
der einzelnen
iÀn*yurte, AllgemeineZeitung(2).Dies liegt zum einenan der SeitengrôBe
Zeitschriftenart.
bzw.
anderZeitungsùi W.ttluufù Giinther/ Diening, Marc: ,,Berti denkt tiber Neu-Aufbau nach", n: SaarbrùckcrZeitung,
S.3.
06.07.1998,
Ebda.
"t
ttn Oi. IcognitiveSporrpsychologie
von Erfolg und
Interpretation
beschâftigtsich u.a.mit der unterschiedlichen
erfolgen,
external
und
internal
kann
Kausatatnibution
sogenannte
rr,1isse*ofjimrporUi"É"nWettÈampf.Diese
geægen
werden
kônnen.
der
Betroffen
(a*ûnftige)
Motivation
die
auf
wodurchi-etaenAti"ttauch RÛckschlttsse
vor,
nach
Attribution'
eine
er
nimmt
d.h.
external
Misserfolg
,selbstwertdienliche
Èerti Vogts attribuiertden
(Vgl.:
Bierhoff-Alfermann,
werden.
erklârt
external
grfofË
vorwiegend
Misserfolg
und
internal
vorwiegend
a.i
Sportpsychologie,Stuttgart,I 986, Kapitel 3.3'3,6.I und 6'2'3'\
Dorothee:
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Mannschaft,die ebensobeim
deutschePresseverpasstVogts und der gesalmtendeutschen
die Schuld ftir die Niederlagesuchte,darauftrindas Image der ,,schlechten
Schiedsrichter
Mannschaftenwie ltalien oder Englandhâttennicht so
And"re ausgeschiedene
Verlierer"'e35.
lamentiert,keine ,,ungerechtfertigtenAnschuldigungen"e36hervorgebracht und sich ,,mit Stil

Der Kiclær fordert, die Deutschensollten ,,nicht heulen, sondem
verabschied"yse37.
auch die Bild Zeitungmacht ihre erste Ausgabenach der Niederlagemit der
handeln"e3s;
wiirden sich auffrihrenwie ein
ûberschriftauf: ,,HôrtbloBauf zujammern!"ntnDi. Deutschen
undNestbeschmutzung"q0
im Selbstmitleid,Selbstzerfleischung
,,Weltmeister
amTag vor demWM-FinaleFrankreichgegenBrasilien
Zeitungerscheint
In derSaarbrùclær
eine Karikatur mit der Unterschrift ,,Weltmeisterlicher Katzenjammer"e4l. Berti Vogts sizt

an einem Tischmit Lothar Matthâusund Jtirgen Klinsmann.Sie schauen
daumenlutschend
alle selubetriibtausund spielendasBrettspiel,Menschiirgeredich nicht', dessenKarton an
Berti Vogts' Stuhl anlehnt. Im Vordergrund steht ein Femseher,in dessenBildschirm
DasBrettspiel ist eine Anspielung auf
steht:,,Live: Brasilien- Frankreich"eq2.
geschrieben
den bereitsgenanntenVorwurf, die Deutschenkônntennicht verlieren und wtirden sich wie
beleidigteKinderauffiihren.DerDaumenin Berti VogtsMund verstiirktdiesesBild noch.

Abbildune8:

KarikaturSaorbriickerZeinng ,WeltneisterlicherKatzenjammer'- ,Paulmichl'vom
tl.ll2.07.t998

tt

jammem!",in: Bild Zeitung,06.07.l99E,S. l. ,,Schlechte
Verlierer" ist auch
lohneAutor]:,,HôrtbloBauf zu
in der Sport
von MichaelEderin der FAZ und der Leserbriefrubrikam 15.07.1998
deititeleines Komrnentars
S.
29; [ohne
Allgemeine
Zeitung,06.07.l99t'
in:
Franlfurter
Verlieref',
Michael:
Eder,
,,schlechte
Bild.(ygl.:
S.
12.)
Bild,15.07.199E'
in;
Sport
Verlierel',
Autorl: ,schtechte
t3t Riéd,Alexander
Verlieref', in: Sport Bild,l5-07.1998,S. 12.
(GieBen):,,schlechte
ttt Eder:
AllgemeineZeitung,a.a.O.
in:
Fronlcfurter
Verliere/',
,,schlechte
t"
in:
Kicker,09.07.l99E' S. 14die
Folgen",
und
Aus
Autorl:
,,Das
lohne
*'
jammern!"
BiId Zeitung, a.a.O'
an
in:
auf
bloB
:
Autorf
,,Hôrt
lohne
s Beckmann,
S. 9.
in: Bild Zeitung,07.07.1998,
Hans:,,tileltmeisterim Selbstmitleid",
sr
Zeitung,11.112.07.199t,
S. 2.
Saarbrûcker
in:
Katzenjammef',
Karikatur,,Weltmeisterlicher
,paulmichel':
*t Ebda.
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in detFAZ:
Beispielhaftauchdie Lesermeinung
und dunkle Mâchte,
den Schiedsrichter
,,Wennder deutscheFuBballtrainer
ftir
das Ausscheiden
neiden,
den
Erfolg
FuBball
deutschen
dem
die
verantwortlich macht, verrât das nicht nur Enttâuschung,sondern auch
mangelndeF?ihigkeit,Realitiitund eigeneFehlerwahrzunehmen."%3
FuBball"9aseien,zuHause'zu finden.,,DieDeutschen
Die Ursachenfiir diesen,,armseligen
Sowohldie SpieleralsauchdasSpielsystem
tiiten gut damnsich den Realitiitenzu stellen"eas:
seien an alt, die Strukturen im DeutschenFulSball-Bundverkrustet.Ein Artikel in der Sport
Bild vergleichtdie Strukturenbeim DFB von 1994 und 1998und kommt zu demErgebnis:
,,Der Beweis:Beim DFB steht die Zeit still."ea6Der Kickertiberschreibteinen Kommentar
wird FuBballin
,,Hieranlande
nach demViertelfinal-Ausmit: ,,DasgescheiterteKonzept"%1.
allerersterLinie organisiert.Positionenwerden besetzt,Zonenaufgeteilt.Alles folgt einem
Der deutscheSpielstil werdeleider
Prinzip, als griffen Rliderineinander."e48
mechanischen
bei
Tugenden',einemEigenschafts-Sammelsurium,
noch immer gepriig!von den ,deutschen
dem ,,[a]lle wissen,was damit gemeintist. Disziplin, Tiichtigkeit,Kampf- und Teamgeist,
Arbeitsmoralund FleiB."eaeDassdiesdie wohl wichtigstenWerte des deutschenFuBballs
derdeutschenMannschaft
sind, beweistauchdie Tatsache,dassBerti Vogts dasAusscheiden
mit der Begriindungals ungerechtbezeichnet,dass,,dieMannschaftalles gegebenund [...]
'Werten
findet sichauch in
sich gequiilthat*eso.Das Beharen auf den ,typisch deutschen'
einem KommentarderSport-Bild, in demBerti Vogts mit folgenden$/orten verteidigtwird:
,,[MJandarfihm dochnicht in Abredestellen,dasser einfleiBigerArbeiterist."e5l
Das Bild, dasdie deutschenKommentatorenvon ihremnationalenFuBballzeichnen,deckt
von dendeutschenHandelnden
sich auffallendstarkmit dem Bild, dasdie franzôsischePresse
und ihren Handlungenzeichnet(vgl. Kapitel 3.2.2 und 3.2.3): Die Deutschenwerdenals
disziplinierteund ttichtigeArbeiterbeschrieben- Qualitiiten,auf die sie schon immergebaut
haben,die aberanscheinendnicht meluausreichen,um Erfolg zu haben.
s3 Starbæty,Joachim (Tûbingen): ,,Umgangmit einer Niederlage",in: Frankfurter AllgemeineZeitung,
s. 10.
10.07.199t,
*
Besorgt",in:SaarbriickerZeitung,07.07.l998'S. 15.
Autor]:
,,Kurz-Pâsse.
lohne
*t Eder:,,Schlechte
AllgemeineZeitung,a.a.O.
Verliere/', in: Franlcfurter
%
lohne Autorl:,,DerBeweis:Beim DFB stehtdie Zeit still", in: SportBild,15.07.1998,S. l4f.
s7 Holzschuh,Rainer:,,Dasgescheiteræ
S. 25.
Konzept'',in: Kic1er,06.07.1998,
s8 Leyenberg:
bleibt die
noch
rollt.
Bei
allendeutschenTugenden
der
Ball
solange
nie
aufgeben,
,,DieHoffirung
a.a.O.
Allgemeine
Zeitung,
in:
Frankfurter
Begleitef',
ein
stândiger
Leichtigkeit
Sehnsuchtnachder
*' Deiss,Jutta:
FuBball", in: FranlfurterAllgemeineZeitung,I1.07.1998'
,,Ansichten.Die Lust am verboûenen

s.32.

e50Seete,Rainer:
Spielern",in; Franl{urter Allgemeine
,,Vogtssiehtsich als Opferunddanlt den opferbereiten
S. 29.
Zeitung,06.07.l998,
e5r
S. 13.
lohne Autorl:,,Vogts ja odernein?",n: SportBild, 15.O7.1998,
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rechnendaher mit diesemveralteten,durchschaubaren
Die Kommentatoren
Systemab und
gehen mit den Deutschenund ihrer Spielkulturscharf ins Gericht. Der deutscheFuBball
Vorziigen und Nachteilen"952
und verbreite ,,Langeweile"e53.
beruhe auf ,,altbekannten
Inspiration undEigeninitiativewiirden alshinderlichempfunden,auchund gerade- wie der
Frankfurter Soziologeund HistorikerAndreasHell behauptet- von Seitender Trainerund
wâhlengrnzbestimmteSpielertypen
aus.Die miissenin
desDeutschenFuJ|ball-Bundes:,,Die
undvielseitigspielenkônnen,psychischbelastbarsein.Da kann
erster Linie zweckorientiert
ein Spieler nochso technischtalentiertsein,wenn er launischist, wird er ausgesondert."es4
- reagiertenverËirgert,
Trainer'- tibrigensauchschonim Jugendbereich
Die Herren,deutsche
versuchtund am
,,wenn ein SpielernacheinemÛbersteigernochdrei Gegnerauszudribbeln
Aber zu oft hieBees
letfrenhiingenblêibt.Dabeimûssenwir dieseRisiko-Freudefiirdern"ess.
Dabei mtisseman sich doch eher
dann: ,,Wir Deutschensind eben keine Brasilianer."e56
fragen,
wir Deutschenbei internationalenTumieren nicht
,,weshalbausgerechnet
geradeein Ausbundvon Beliebtheitsind.Warum ausgerechnet
die neutralen
auf denEhrentribûnen
immerdann besonders
laut jubelten, wenn
Beobachter
gefallenwaren."e57
geradeToregegenDeutschland
SchlieBlich:\ilenn eineholliindischeZeitungschreibe:,,'Das Spiel tat vor HÊisslichkeit
fast
ja êEù"',dannsei ,,derzentraleNerv getroffen."est
weh. Aber dasist denDeutschen
Praktisch alle untersuchtenPublikationenund Kommentatorenfordern daher ein radikales
FuBball-Nachwuchses,
da man in diesemBereich
Umdenkenin derAusbildungdesdeutschen
Zeitalter"ese
lebe. Der Blick wandert,wie so oft, wenn der
noch in einem,,vorsintflutlichen
zu denanderenNationen,denn dort gebeesihn,
eigeneErfolg ausbleibt,
FuBball mit Herz, mit Tricks und technischen
,,diesenunanstâindigen
mit
riskanten
Ball erm?innern
Tollereien,
und unterhaltsamenGaunereien,
Spielern,mit Verlierem,die mit traurigenGesichternden
mit lachenden
SiegernanerkennenddieHÈindeschiitteln."e60
strahlenden

tt2 Zorn, Rofand:
,,AlteHerren", in:FranldurterAllgeneineZeitung,06.07.l 998,S. l .
es3Ebda
esaZitiert nach:Leyenberg:
,,Die Hofhrung nie aufgeben,solange der Ball noch rollt. Bei allen deutschen
Tugenden bleibt die Sehnsuchtnachder Leichtigkeitein stândiger Begleite/', in: Fran$urter Allgemeine
Zeiung,a.a.O.
tt
in: Bild Zeitung,06.07.l
998, S. I I .
lohne Autorl: ,,DieFu0ball-Krise"
e5!
TeufelhatWôrnsbloBgerittenl', in: Sport 8i1d,07.07.1998,
S. 62.
lohne Autorl:,,Welcher
Nationalelfl", in: SportBild, 15.07.1998,S. l2f.
,,\ilelcheZukunfthat die deutsche
"t Pietsch,Gerhard:
"t Ebda.
tt'
hinktEuropahinter[sic!]", n; saarbriickerZeitung,08.07.l998,S. l4a
Sid: ,,Deutschland
m Deiss:
,,Ansichten.Die Lust amverbotenenFuBball",in: Franffurter AllgemeineZeitung, a.a.O.
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In dem Kommentarvon Jutta Deiss verschwimmtdie GrenzezwischendeutschenSportlem
Art' - reflektiert:
undder deutschenBevôlkerung,wenn sie- quasitiber die ,deutsche
die singenund
,,Mit dem Anblick der feierndenFansausfremdenLâindern,
und
bisweilen
beschwipst
aufeinander
tanuenundschunkeln,die beschwingt
anstoBen, ohne sich zv verprûgeln, wâchst der sehnlicheWunsch,
dazugehôrenzu dtirfen. Es muB der Reiz des Verbotenensein. Unartig
teilhaben,dribbelnundtarnenund
wollen wir seinund am SpaBder anderen
|
und
umspielen.'D6
tiiuschen
positivenEigenschaften
Freudeund Lockerheit
der Ausgelassenheit,
Die hier beschriebenen
denFansund letztendlichdemgarzendeutschenVolk
FuBballspielern,
werdenden deutschen
zu verbissenundin ihrenDenkweisenund
Zu emsterscheinendie Deutschen,
abgesprochen.
Handlungenzu festgefatren;es fehlt ihnenan Spontaneitiitund Kreativitiit.Dabei sind sich
durchausbewusst,und sie
dieDeutschen- der Darstellungvon Deissnach- ihren MËingeln
wiirden auch geme etwas an sich ândern,einmal ûber ihren Schattenspringen.Aber sie
Leyenbergsiehtdarin,
kônnenaus ihrer Hautnicht raus.Hans-Joachim
,,die gleiche deutscheSehnsuchtnach der Leichtigkeit des Seins, die
zieht,wo man
Millionen alljeihrlichnachItalien, Spanienoder Griechenland
auchmal[sic!] fi.inf geradesein liisst.Aber nach ein paarWochenschâtzt
man wieder die Ordnung, das System,die Sauberkeit,den Wohlstand
datreimalsHeimat."e62
Leyenbergzu Folge, wiirden die Deutschenalso letztendlich dann doch die eigenen
bevorzugen.Denn sie geben Sicherheitund eigentlichsei man mit
Charaktereigenschaften
ihnenbislang ja auch garrz gat gefahren.Deissmahnt die Deutschenhingegendazu, die
Eigenschaften
nicht als sichausschlieBende
Gegensâtze
sichwidersprechenden
beschriebenen
Handlungsalternativen.
Denn es sei
zu sehen,sondernals sich môglicherweiseergÊinzende
docheigentlichso,
,,dass Toleranzund Offenheit, Freudeam Spiel und furchtloseVersuche,
den Ball auf eine weite Balrn zv schicken und die Gedanken
gar keine Feindevon FleiB und Disziplinseinmûssen.Es
hinterherarjagen,
kônnen sogar Weggefàihrtensein, die sich gegenseitiginspirierenund
voneinanderprofitieren.66,0r

s'EMa.
s2Leyenberg:
Tugendenbleibt die
,,Die Hoffirungnie aufgeben,solangederBall noch rollt. Bei allendeutschen
nach der Leichtigkeitein stândigerBegleitef', in: Franl{urter AllgemeineZeitung,a.a.O.
Sehnsucht
*t Deiss:
,,Ansichten.Die Lust am verbotenenFuBball",in: Franlfurter AllgemeineZeitung,a-a.O.
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Tugenden
zwar erhaltenwerdenes,notwendige
In diesemSinne sollendie erhaltenswerten
Veriinderungendûrften dadurchaber nicht - wie in der Vergangenheit- behindert oder gar
verhindertwerden. Dennmanhabesich schonzu langeauf den eigenenLorbeerenausgeruht,
sicharrogantverhaltenund sich von den ErfolgenderVergangenheitblendenlassen.Auch
auf Jatre
Ressourcen'
aus Ostdeutschland
der Gedankeder durchdie neuen,spielerischen
hinaus gesichertenZukunft des deutschenFuBballssei jetzt eindeutig als Trugschluss
Die Vereineim Westenhâttensich nachder Wiedervereinigungund auch schon
enttarnt.e6s
Talenteinteressierten
vorherzurtickgelehntundnur nochabgesatrnt.
,,Junge
[...] weniger als
billige und willige Ausliinder."e66
,,Wernotorischerfolgreichist, ûbersiehtnur zu leicht die
ihr Kapital nt mehrenund auf die
habenes versâumt,
Gefatu,die ihm droht.Die Deutschen
let'1-mûsseman umdenkenund - so forderteneinige - eine
eigeneJugend zu bauen."e67
auch der Bundesliga-Clubs
schaffen,,die sie dazu
Regelftir die Vereins-Verantwortlichen
diszipliniert, einer bestimmtenAnzahl junger SpielerEinsatzmôglichkeitenim Verein zu
geben"e68.
Der Verband,die Bundesligaund der NationaltrainermiisstenKonsequenzen
ziehen,denn die Nachwuchs-Arbeitsei katastrophal;es fehlten ,,geradedie Achtzehn- bis
Nun miisseman endlich wachwerden,die Stillstands-Âraim deutschen
Zwat:zigâhligen."e6e
der Nachbarn lernen. So verôffentlicht
FuBballbeendenund von den Talentftirdersystemen
dieSaarbrùcker ZeitungeinenArtikel, in dem die Nachwuchsftirderungin England, Italien
undSpanien,vor allemaberin Frankreichals vorbildlichdargestelltwerden:

H Im Kontext des FuBballsverweistFranzBeckenbauerbeispielsweise
auf die Erfolge mit dem bisherigen
warnie ein glânzenderSpieler.Wir habenimmer einfachgespielt,auch in unserer
Spielsystem:
,,Der Deutsche
und 1974 (Weltneister).Vielleicht hat man diesmalzu einfach gespielt."
bestenZeit 1972 (Europameister)
ist wichtiger als Schiri-Schelte",in: Franffurter Allgemeine Zeitung,
(Zorn, Roland: ,,Ursachenforschung
Leyenberg:,,Beieiner Welnneisterschaft
er âhnlichwie Hans-Joachim
08.07.1998,S. 36.) Damitargumentiert
sondemnachTorenabgerechnet.
Unddie Zufriedenheitder Fanssteigt,je stiirker
wird nicht nach Hackentricks,
sich das Teilnehmerfeldreduziert.Kritik ob mangelnderSpielkultur ist allemal besser als ein frilhes
(Leyenberg,a.a-O.)BeideZitate beschreiben
die Einstellungder Deutschenzum Fu3ball recht
Ausscheiden."
sind nach wie vor wichtig und notwendig".
gut,undauch im Kickcr wird argumentiert,
,die deutschenTugenden
([ohneAutorJ: ,,Wir mlissenBerti VogA Zeit lassen",in: Kicker,06.07.1998,S. 33.) Aber letztendlichfolgen
zumindestder Argumentationder Sport Bild, wenn sie festsællt, dass es
doch die meisten Kommentatoren
Tugendenzu verzichten.Abersie seien ebennun mal ,,nichtausreichend".
,,frlulâssig"wâre, auf die deutschen
S. 8.)
Spielersindverwôhnf',in:Sport8i1d,07.07.1998,
([ohneAutor]: ,,Diemeisten
*t Nachdem Gewinn der Weltmeisterschaft
1990in ltalien undmit Blick auf die poæntiellenNationalspieler
erklârteder damaligeNationaltrainerFranz Beckenbauer,Deuschland werde ilber
ausdenneuenBundeslârndern
an
schlagen
sein. Kommentar in derSaarbriicker Zeitung nach der Niederlage der
wohl
kaum
Jalnehinaus
(Philippi: ,,Diedeutsche
Talfalrt", n: SaarbriickerZeitung,a.a.O.)
echter
Deutschen:
,Kaiser-Schmarren'."
,,Ein
ffi Rhilippi:
Talfahrf',
n:
Saarbriiclrer
Zeitung,a.a.O.
deutsche
,,Die
*' 7nm:,,Alte Herren", in: Franl{urterAllgemeineZeitung, a.uO.
*
Neuanfangmit Effenberg und Vogts", in: Franlfurter Allgemeine Zeitung,
lohne Autorl: ,,Beckenbauer:
S. 30. Ein Leserder SaarbriiclærZeitung machtsogareinen korùretenVorschlagzur Schaffirng
06.07.1998,
- am Samstag
einer,,Juniorenliga[...1.DieseSpielrundekônnte- als Vorspielevor den Bundesliga-Spielen
stattfinden."(Fritsch, Hans (Saarbriicken-Gildingen):
,,Ûbereine Junioren-Bundesligakann der Fu8ballerin: SaarbriickcrZeitung, 11.112.07.199t,
gefôrderturerden",
S. 24.)
Nachwuchs
s Ebda.
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nicht
,,lnFrankreichlernenNachwuchs-KickerabneunJatuen in Internaten
nur den Umgang mit dem Ball, sondem werden zudem in ,anderen'
Schulfiichernausgebildet.Aus dem ,Azubi' wird nach der Priifung der
,Geselle'- mit gutenNoten dannein Profi. JederProfi-Klub dererstenund
zweiten Liga ist Arbeitgeber, der Lehrlinge anstellen muss.
hat der Staatvorgeschrieben."'
"
Ausbildungsrichtlinien
auch dieBild Zeitungwtd die
FuBballthematisieren
im franzôsischen
Das Ausbildungssystem
DasAuslandzsigt
tragendie Titel: ,,Nachwuchs-Suche!
FAZ. Die beidengroBenReportagen
es uns"eTlund ,,In der Idylle von Clairefontainegedeihtder franzôsischeNachwuch".sseT2
NationaltrainerBertiVogtssetzten
und auchder in der Kdtik stehende
Viele Kommentatoren
Sport (besonders:FuBball)"e7'haben
sich fiir ,,Schulenein, die als ein Schwerpunkt-Fach
sollten.
Zeitraumhinaus
die weit iiberden untersuchten
Hâufig wirdin dieserNachwuchs-Diskussion,
gefiihrt wird, nach dem Vomrnden-Aus der deutschen Nationalmannschaftbei der
2000 in Holland und Belgien einenneuen Hôhepunkterreichteund
Europameisterschaft
selbst Ende 2003 noch nicht beendet ist, auch das Durchschnittsalterder deutschen
werdenin
als Beweisangefiihrt.Sotitelt die FAZ:,,DiedeutschenDinosaurier
Nationalspieler
pension geschickt"eTa und zitiet Kommentatoren aus zahlreichen ausliindischen
Das Argumentdes zu hohen Durchschnittsalterswird auchin zahlreichen
Tageszeihrngen.eTs
verwendet.Da ist die Redevon ,,alterndenStarsohne ldeen,ohneEsprit,brav
Leserbriefen
DasAlter und
und angepasst
[...]. Kritische,junge, kreativeSpielerhabenkeine Chance"e76.
als ,,tiberkommene
die damit einhergehende Erfatrrung werden plôulich
rrty'ertvorstellungen"eTT
dargestellt.Dabei ist Erfatrrungim Sport sicherlichnichtsSchlechtes,
und die groBe Erfatrung wurde hâufig als Plus deutscher Nationalmannschaften
Aber die Niederlagegegenden WM-NeulingKroatien, die dasAusscheiden
herausgestellt.
,schon' im Viertelfinale zur Folge hafie, scheint jegliche Argumentationgegen das
hinkr Europahinter[sic!]", tn: SaarbriickerZeitung,a-a.O.
Sid: ,,Deutschland
"o
etr
S. 9.
DasAuslandzeigt es uns" in: Bild Zeitung,09.07.1998,
lohneAutor]:,,Nachwuchs-Suche!
-Garûng,
,2
Sven:,,ln der ldylle von Clairefontainegedeiht der franzôsischeNachwuchs",in: Franffurter
AllgemeineZeitung,09.07.I 99t, S.33.
% Wettlaufer/Diening:
,,Berti denh iiberNeu-Aufbaunach", in SaarbriickerZeitung,a.a.O.
,to
Dinosaurierwerdenin Pensiongeschickf', in:. Fran$urter AllgemeineZeitung,
deutschen
Autor]:
,,Die
lohne
S.29.
06.07.199E,
nt L'Eqripn,,Deutschlandmussneuaufbauen,fàhigejunge lfttifte finden"; Mail On Sunday:,,DieDeutschen
Ihr FuBballist
[...] sindfttr dæschôneSpiel,wasPaulGascoigneftlr die HauteCuisineist''; GazettadelloSport:
ùbrrholf,; La Repubblica:,,Der deutscheBluff ist zu Ende"; Sonntagszeitung:,,Wer stfitdig stolpert,kann sich
nicht immerwiederauf den Fil3enhalten und fttllt irgendeinmaldoch hin"; NedelniBlesk,,Das liberalterte
deutscheTeamdachte,dass seineBulldoggen-Mentalitât[...] reichf'. (Vgl.: [ohne Autor]: ,,Die deutschen
Dinosaurierwerdenin Pensiongeschickt'',inl.Franl{urter AllgemeineZeitung, a.a.O.)
ett Walrl,Udo(Ormesheim):
SaarbrùckerZeitung, 18./19.07.198,S.21.
,,Bravundangepasst'',in:.
m 7-om:,,AfteHelren", in:.Franfurtet AllgemeineZeitung, a.a'O.
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FuBballzu legitimieren.Es
Stillstandim deutschen
Systemund den bestehenden
bestehende
wird kaumdifflerenziert.
zuteiTagenachdemTurnierendedendeutschen
Die Bild Zeitungbescheinigtdemgegeniiber
Hôrfunk rurd Fernseheneine
Ôffentlichkeitaus Presse,
Fans und der gesamtendeutschen
auf dasViertelfinal-Ausseien- im Gegensatzan
Die Reaktionen
,Neue Bescheidenheit"eTs.
undBerti Vogts' - positivzu bewerten.
der deutschenFuBballer
den ÂuBerungen
nur die eigenenSiegebejubeltwurden,
,,DieZeiten,in denenin Deutschland
sind zum Glûck vorbei. [...] Wir Deutschenhaben[...] gelernt, uns in
Bescheidenheitm ûben.Und die Leistungender anderenanzuerkennen.
"eTe
I-Deutschland.
Wenigstensein Erfolg ftir FuBbal
derdie FAZ alleinam 6. Juli denLeitafiikel auf Seitel, zwei
Diese Stillstands-Diskussion,
Artikel im Feuilleton sowie zweieinhalbSeiten im Sportteilwidmetet0,geht einher mit
auch ein
Reflexionen.So seidieNachwuchs-Misere
gesarntgesellschaftlichen
verschiedenen
und nicht zulezt des deutschenWohlstands.
Problem.desdeutschenAusbildungssystems
DeutscheTalentehâtten ,,viel zu viele Annehmlichkeitenauf dem Weg nach oben"eslund
Rudi
seienverwôhnt.,,Sie habenkein Feuerund sind finanziell auchschon verdorben"eE2.
Schalke04, glaubt:
Assauer,Managerdes Bundesliga-Klubs
Die jungen Leutevon heute sitzen vor der
,,Dasist eine Mentalitiitsfrage.
Glotze[...]. Aber sie miissensich quâlenim FuBball.Und wenn danneiner
waskann,kommt er schonin jungenJatren mit Beraterund fordert Betrâge,
dahautesdir die Socken*.g."ntY
lehnesich zurûck,fordereaber
DiesesVerhaltensei nattirlich gelernt:Die ganzeGesellschaft
gleichzeitigimmer mehr. Die Deutschenseientrâge gewordenund glaubten,sie hâtten es
nicht metu nôtig, sich anzustrengen.,,Statt dessen streckten Kritiker aus allen
es
so, wie die AuslËinder
heraus[...] und fachsimpelten
den Bierbauch
Bevôlkerungsschichten
nicht mtigen,niimlich schwerfiilligund weitschweifig."ntoMan kôrure eben ,,aus einer

e8 Draxler,Alfred:
S.2.
in: Bild Zeitung,14.07.1998,
,,NeueBescheidenheif',
eDEbda.
ru Auch derSaarbriickerZeitung ist sieamselbenTag neunArtikel auf fiinf Seiten, der Bild Zeitungvier gwrzn
Seiten,demKickerin seiner nâchstenAusgabe16 Artikel auf acht Seiten(davonsiebenganzeSeiten)und der
Sport Bildfllnf ganzeSeitenplus zweiweitereArtikel wert.
%' Zorn:,Âlte Henen", in: Franffurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
s2
lohneAutod:,,Esmussein Schnittkotntnen",in: Kicker,06.07.1998,S.32.
es Sid:
hinkt Europahinter[sic!]", n: SaarbrûckerZeiung,a'a'O.
,,Deutschland
es Finkenzeller,
Roswin:,,Auf dasFinalefolgt der Aschermontag",in: SaarbriickerZeitung,l1.07.199E,S. 3.
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Millionenzatrl

verwôhnter, autofaluender Einzelsôhnchen*e8s keine

ktinftigen

ï/eltklassespielerrekrutieren.Hierzulandegelte bereits der Slogan:,,Keine Leistunglohnt
sich."9t6
Die SaarbrùckerZeitungsetzt einenKontrapunkt,indem sie denBereich deutscherIdentitiit
einer Nationsein"e87,wenn man sich
hinterfragt:,,Wie schwachmuss das Selbstwertgeftihl
beschwert,dassmannur zu den acht bestenMannschaftenin der Welt gehôrt? Es ziihle nur
ausbetrachtet.,,Alleswasweniger ist, bedeutetdas
der erstePlatz- vom Wohnzimmersessel
ergdnztein Leser.Denn
gro8eVersagen.Diesist kein Ehrgeizmehr,eher GrôBenwahn"et8,
,,Hier liegt dasVersagen
dieseArt Kritik bleibewieder einmalnur Deutschlandvorbehalten.
- undnicht bei Berti& Co. Deutschlandist und bleibt ein venuôhntes
Kind."eEeEin Leserder
Realitat:
FAZ schlîtgldie Brùckevon der Mentalitiitzu einer ganz anderengesellschaftlichen
KeineNation kônneauf Dauer Weltrneisterin KinderarmutundÛberalterungund zugleich
undKunstsein.
Weltrneisterin Sport,Wissenschaft
,,Bei letzterenzehrt Deutschland(und mit ihm das ganzedeutschsprachige
Kulnrgebiet)seit geraumerZeit nur noch von femerVergangenheit;beim
Sport schlug'snun endlich auchmit Wucht zu. [...] Undich ftirchte darûber
hinaus, da8im Laufe der kommendenhundert Jahredasdeutschsprachige
noch
Kulturgebietsich analog wie bei der diesjiihrigen\Weltmeisterschaft,
aus garrz anderen Wettkampfarenen ,vorzeitig' wird verabschieden
mûssà."90
Die SaarbriiclærZeitungteilt diese Meinungund ruft den deutschenFuBballern ironisch zu,
sie sollten sich ,,bloBnicht aufregen,denn deutsche Professorenund Schriftstellersind
WeltklassemagdiedeutscheWirtschaftzwar
schlieBlichauchnichtunbedingtWeltklasse."eel
an Boden verlieren.Auch
noch sein,doch die deutschenMedien sehenauch sie zusehends
dort fehlees nichtnuranldeen, sondernvor allem an Taten,urteiltMichael Horeni in seinem
Glûckskinder"ee2:
Kommentar,,Erschreckte

nt Zrenner,Walter(Wien):
S.
,,Nichtwegender RotenKarte", in: Franffurter AllgemeineZeitung, 10.07.1998,
10.
* Rsb:
,,KeineLeistunglohntsich", rn: SportBild,15.07.1998,S. 34.
s7 Wettlaufer,Gtlnther:
und Spielverderber.
Jubelund JammernachderFuBball-Weltmeisterschaff',
in:
,,Spieler
S.
2.
14.07.1998,
Zeinng,
Saarbriicfter
s8 Kerber, Petra (Rehlingen):
,,Nationalspieler zu sein, ist ein undankbarerJob", in: Saarbriicker Zeitung,
S.24.
lt.^2.07.1998,
*t Ebda.
w Zrenner,Walter(Wien):
S.
,Nicht wegender RotenKarte", in: FrankfurterAllgemeineZeitung, 10.07.1998,
10.
er Finkenzeller:
in:-SaarbriiclærZeitung,a.a.O.
,,AufdæFinalefolgt der Aschermontag",
e Horeni,Michael:
Gltickskindet'',in:Fran$urter AllgemeineZeitung,08.07.l998,S.36.
,,Erschreckte
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habeneinenneuenLieblingssport.
Mit Hingabewidmen sie
,,Die Deutschen
sich einemThema"zu dem sie im Fu$ballwie im wirklichen Leben lange
nichts beinagen konnten: ,Aus Niederlagen lemen' heiBt nach
wirtschaftlichen Rtickschlâgender Arbeitsgesellschaftnun auch ftir die
das fiir sie ganz neue Stiick.In Reden und
deutscheFreizeitgesellschaft
wird
bislang
aber
allein deklamatorischangematmt,was an
Analysen
bekanntist."s3
M?ingelnin derAusbildungschonhinreichend
Drei Tage spâterblickt Horeni in seinemLeitartikelauf der Titelseiteauf die kommenden
Herausforderungen
undvor allem wirtschaftlichen
und ergëinzt:Auch hier
gesellschaftlichen
verlaufe die Entwicklungdes deutschenFuBballsparallel zu den gesamtgesellschaftlichen
Enrwicklungen.Die Deutschenseienzu mtide,zu trâgegeworden:
wird dasfriihe Scheiternim Viertelfinalenichtnur als das
,,In Deutschland
Ende einersportlichenÀra bilanziert.Gleichnishafterscheint
der miihsame
nicht melu
Aufbruch in eine ungewisseZukunft,in der sich die Deutschen
als die geborenenFuBball- und Exportweltrneisterftihlen kônnen. Von
ihrem Modellwollen die Nachbarnliingstnichtsmehr wissen.Den Eintritt
in die globalisierteWelt, die hierzulandemehrheitlichals Bedrohung
empfundenwird, haben auch die deutschenFuBballbotschaftermit ihren
nicht als Herausforderung
erlebt,sondemalsein GestoBenalten Rezepten
und GetrieËenwerden."ea
Gesellschaftsbild:
Noch schwiirzermaltdieSport Bild dasdeutsche
- wo existiert sie eigentlich noch? Liingst
,,Die Leistungsgesellschaft
beklagen Wirtschaft, Politik und andere das fehlende Streben nach
nach Besserseinwollen
in unserem fubeitsleben. Die
Spitzenleistungen,
feiert Triumphe."es
tvtittetmEiBigkeit
Selbstder Sport,dieeinzigeOase,die esnochgab- von Natur ausangetan,stetsden Besten
ZeitungschlieBt
zu ktiren-, sei draufunddran diesesPrivilegzu verspielen.Die Saarbriiclcer
ihre Reflexioneneherpositiv, wenn sie ein Umdenkenin allen Bereichender deutschen
Gesellschaftfordert;unddann geltewieder:,,Ârmelhoch- und ab gehtdie Post."s6
Wie so hâufig im Sport, so schaltetsich auch die Politik in die Diskussion um die
GerhardMayerfuBballerischeMisereDeutschlandsein. Unteranderemmacht beispielsweise
und gleichzeitig
Vorfelder, zu diesemZeitpunkt Finanzministervon Baden-Wiirttemberg

tt
s
't
%

Ebda
Zeitung, I I .07.19t, S. I .
Horeni,Michael:,,DertotaleFuBbalf', n: Franl{urterAllgemeine
Rsb:,,KeineLeistunglohntsich", in: SportBild, a.a.O.
Talfahrf', rn:SaarbriickerZeitung,a.a.O.
Rhitippi:,,Die deutsche
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VfB Stuttgartund Liga-Vorsitzenderbeim Deutschen
Prtisidentdes Bundesliga-Vereins
Mitbiirger die deutsche
FulJball-Bund,den Vorschlag,man solle Kindern auslâindischer
geben.OskarBeck merkt dazuin seinerGlosseironischan: ,,Wir schauen
Staatsbiirgerschaft
iiber den Tellerrand plôtzlichwieder hinaus wie schon lange nicht mehr."e7 Giinther
Wettlauferkommentiertemster:Der CDU-Politiker Mayer-Vorfeldersei ,,einer der gara
Denn Mayer-Vorfelderkônnte sich durchausim Kabinett des
Scheinheiligen"eeE.
besonders
Erwin Teufel dafu einsetzen,dassim Land Baden-WtirttembergAsyl
MinisterprÊisidenten
werdenwie sonstnirgendwoin der
nicht,,sounbarmherzigabgeschoben
Auslâinder
suchende
Es gebeeinige Ausliinder,die schafren die
Republik- von Bayern nattirlichabgesehen"se.
deutscheEinbtirgerungebenschnellerals andere,so wie der SûdafrikanerSean Dundee.
,,Pechftir jeden Kurden odersonstigenAsyl Suchenden,wenn er nicht FuBball spielen
kann."loffi

Die sportlicheund gesellschaftliche
,Stillstands-Diskussion'wird schlieBlich auch zum
Anlass genommen- im Hinblick auf die im Oktober desselbenJalres stattfindenden
Bundestagswahlen ûber das politische Schicksal von BundeskanzlerHelmut Kohl
Dabeiwird eineParallelezwischendem Endeder sportlichen,Âra Vogts' und
nachzudenken.
Ende der politischen,Âra Kohl' gezogen.Wie die Tage des
demvon vielenprognostizierten
HelmutKohl geziihlt,der Vogts, so seienauchdie TagedesBundeskanzlers
Kohl-Freundes
und darauf wird in den drei untersuchtendeutschenTageszeitungenauch hingewiesen gesuchthat und sie nachdemAusscheidenin
immerwiederdie Niihe zurNationalmannschaft
hat.lml
derKabinedesStadionsgetrôstet
Beispielhaftfiir die Verkopplungder Schicksalevon Vogts und Kohl ist eineKarikatur in der
FAZ:Berti Vogts steht - dieArme gespreizt,dasDFB-Zeichenauf der Brust und ein Bein
nachhinten gestreckt- mit einemFuB auf einem FuBball,der wiederumdie Spitze eines
Hûgelsdarstellt.Dies allessoll - so steht es auf einem Schild - ,Bertis Jungbrunnen'
andeuten.Anstatt einer sprudelndenWasserquellespritzen allerdings nur ein paar Tropfen
WasserausBertis Mund, sodassder Brunnen und die ganznLandschaftum ihn steinig und
ûockengewordenist. Im Hintergntndsteht Helmut Kohl und blickt auf das Trauerspiel. So

ry Beclr"Oskar:
,,Die FuBball-Nationfragt sich erregt Wo ist eigentlich Berti?", n: Saarbrûclær Zeitung,
in den 60er
13.07.,S. 14.Bei diesemZiat spielt'erauf die Tatsachean, dassdie deutscheNationalmannschaft
SpielerausOsteuropazâhlte.Bei Spielenin Polen,so glossierter weiter, habenur
Jahreneinigeeingedeutschte
Berni Klodt ins Hotelgemusst,,der Restkam bei der Verwandtschaftuntef'.
derRechtsau0en
et Wettlaufer,
Gllnther:,,Kurdenin dieNationalmannschaff',in:SaarbrùckerZeitung,08.07.l998,S. l4a.
* Ebda.
t*Ebda.
''t Vgl. etwa: Scherzer,Hartmul
,,Ein Hâufchen Elend in der deutschenKabine", tn: Saarbrùcker Zeitung,
S.3.
06.07.r998,
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gibt, so wenig bltihenauch die
wenig wie es eine bliihendedeutscheFuBballlandschaft
so die Botschaft.lm2
in denneuenBundesliindern,
Wirtschaftund die Landschaften
deutsche

Abbildune9: FAz-l<arikatur,BertisJungbrunnen'-,Heiner'vom08.07'1998

Die Situationder beiden Miinner wird auch in vielen Artikeln und Leserbriefenverglichen.
ZeitungbringtzttTage,
Ein Vergleichzur BeliebtheitvonVogts und Kohl in derSaarbrùclcer
hâtten.Da habe,,sogar
dasssich 75,7 Prozentder BiirgergegenBerti Vogtsausgesprochen
Helmut Kohl bessere Zahlerf'tm3.In zwei Leserbriefenwird noch deutlicher,wer fiir die
gemachtwird:
Misereim FuBball,und wer fiir die in der Politik verantwortlich
,,Im FuBballist es wie in der Politik. Die Zeit von Helmut Kohl und Berti
Vogts ist abgelaufen,die Zeit von GerhardSchrôderund Otto Rehagelist
gek-ommen.'Jo@
,,Vogtsblieb so ziemlichalles schuldig.Nun versuchter es mit der Masche
seinesallerbestenFreundes- Helmut Kohl! DiesesAussitzenund Warten
auf bessereZeiændtirfen wir nicht zulassen.Kohl werden wir in einigen
Wochen abwâhlen,bei Berti bleibt uns leider nur der Appell an seine
Vemunft"l05.

ræ2
in: Franl{urter AllgeneineZeinng,0E.07.l99t, S.3.
,Heiner':Karikatur,,BertisJungbrunnen",
tm Beck
fragtsicherregt Wo ist eigentlichBerti?",n: SaarbrtckcrZeitung,aa.O.
,,DieFuBball-Nation
t* Detrel, Ralph (Ehingen/Bayern):,,Berti geht zum Baden und Deutschland diskutiert weitef', inz Bild
S. t.
Zeitung,08.07.l99t,
ttt Woff, JosephW. (Homburg): ,,Der FuBballhandwerkerBerti VogS mussgehen", tn:.SaubriiclcerZeitung,
S.24.
1t.1t2.07.1998,
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In letzteremLeserbrief wird Helmut Kohl auch indirekt Vernunft abgeschriebenoder
- und zwar schonzu lange.
an der Macht festzuhalten
zumindestdessenSturheitfestgestellt,
im deutschen
FuBball,sohabesichin den letztenJaluenauch
Ebensowie die Machthabenden
vor allemdurchSelbstzufriedenheit
undSelbstgerechtigkeit
der Bundeskanzler
ausgezeichnet.
Probleme- die stagnierende
Viele der oben angesprochenen
Wirtschaft, der kulturelle,
und sozialeNiedergang,
der politischeReformstau- werdenmit Helmut
wissenschaftliche
Kohls Politikin Verbindunggebracht.Sohoffen zatrlreicheKommentatorenin derdeutschen
des Bundeskanzlers
Presse,dassdas Kroatien-Spielauchein ,,Abschiedsspiel"lm6
**.t007
Was ftir den Sport gelte,gelte genausoftir die Politik Der Stillstand miissehier wie da
tiberwunden werden. In beiden Bereichen mûsse ein Neuanfang, ,,der richtige
her. ,,Der Slogan ,Weiter so' gilt in diesem Wahljahr selbst bei
Fiihrungsstilal0os
als iiberholt."I0@
Konservativen
Zeitungsei noch erw?ihnt,der in Helmut Kohl nicht nur
Ein Leserbriefin der Saarbrûcker
ftir zahlreichegesellschaftliche
einen der Hauptverantwortlichen
Missstiinde,sondernauch
deutscherHooligans in Lens (vgl. Kapitel 3.4) sieht.Bei den
fiir die Ausschreitungen
Ereignissenin Lens hâtten sich mal wieder die Auswtichse einer gesellschaftlichen
Fehlentrvicklunggezeigt, und da stelle sich ein deutscher Bundeskanzlervor die
Ôffentlichkeit und mache Gott und die Welt ftir etwas verantwortlich, ,,woftir er die
maBgeblicheVerantwortungmittrâgt"l0l0.Jemand, der die Ennvicklung einer ganzen
in die HanddesGeldeslege,,,dermusssich den Vorwurfgefallen
bedingungslos
Gesellschaft
lassen,dasser nicht im Sinneund zumWohleder Mehrheitder Menschheithandelf'.l0llAber
richtetsich der Leser.Warumgelinge es ihnennicht, ,der
auch andie Sozialwissenschaftler
Politik Wegezu einer humanenund gerechtenGemeinschaftzu zeigen?"Iot2Dieserwege
seien doch liingst bekannt,und wenn nicht wir, die wir den Anspruch erheben,eine
Zivilisationzu sein,diesentWeggingen,werdann?
hochstehende
,,Wo bleibendie Trâume,wo bleiben die Ziele, fiir die es sich lohnt, die
tWobleiben die Medien, die den Menschenvon
Àrmel hochzukrempeln?
diesenTrâumenerzÊlhlen?Wo bleiben die Eltem und Lehrer, die unsern

tffi Schiimer,
Dirk ,,DieÂra Lothar*',in: FrankfurterAllgemeineZeitung,06.07.l998,S. 39.
ræ7In diesemArtikel wird allerdingseine Parallelezrvischen
Kohl und dem ffinfrnaligen WM-Teilnehmer
Lothar MatthâusEezogen.
'YZo^, Rotand:
,,BloBnichtwieder,,weiterso"",in: Franlfurter AllgemeineZeitung,08.07.1998,
S.35.
t* Ebda.
foroMontag,Karl-Heinz(Dudweiler):
,,Wo bleibendie Trâume und wo bleiben die Ziele?", in: Saarbriicker
.199t, S.24.
Zeitung,I l.l 12.07
toll
Ebda.
lol2
Ebda.
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bleibendie Menschen,die
[sic!] Kindem zeigen,wie mantrâumt?Und Iwo
I
0
3
ài.ré tta.r-e schlieBlich an Zielenmachen?"
Dies ist einer von vielen - zugegebenein besonderer-, aber ebenauch ein Beitrag
,stillstands-Diskussion'in Deutschland.
3.3.1.2Lediglichein Abbild
Equipe Equipe Mag. FranceFoot. Le Monde FranceSoir Le RL Gesamt
0
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1
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0
0
0
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1
0
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0
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3losse
1
1
5
1
0
(ommentar
0
2
0
0
0
0
0
0
0
-eserbrief
25
4
3
3
5
0
10
3esamt
-Diskussion'
Presse
in derfranzôsischen
joumalistischer
bei der ,Stillstands
Darstellungsfotmen
Tabelle43: Verurendung

franzôsischenPublikationenverôffentlicheninsgesamt25 Artikel, in
Die sechsuntersuchten
denen auf die ,stillstands-Diskussion'in DeutschlandBezuggenommenwird. Die SportTageszeitungL'Equipepubliziert davonalleine zebn.Nur elf der25 Anikel, die fast alle im
mittleren oderhinterenTeil der Zeitungzu finden sind, sindvon einemFoto oder mehreren
sindund enttiiuschteGesichter
Fotos begleitet,von denenwiederumnurdrei themenbezogen
Trainers zeigen.Die achttibrigen Fotos zeigen
einiger deutscherSpielerund des deutschen
Nachjournalistischen
Fans oder Spielerin Aktion und sind damiteher themenunspezifisch.
publizierendie franzôsischen
Zeitungenund Zeitschriften
unterschieden,
Darstellungsformen
neun Meldungen,ftinf Hintergrundberichte,ftfurf Kommentare,vier Reportagenund zwei
Berichte, in denenzu der Diskussion Stellung bezogenwird. Damit verôffentlichendie
franzôsischen Zeitungen und Zeitschriften bei ihrer Beteiligung an der deutschen
zu fast zwei Dritteln Artikel der Nachrichtendarstellungsformen
Gesellschaftsdiskussion
(16 von 25, d.h.64Prozent)und nicht - wie manes
Meldung, Berichtund Hintergrundbericht
bei einer Debatteerwarten kônnte - meinungsdarstellendeArtikel. Daraus lËisstsich die
'Stillstands-Diskussion'in Frankreich weniger
Vermutung ableiten,dass die deutsche

tott

Ebda.
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sich von den
kommentiert, sondernvielmehrdarûberberichtetwird. Zudem beschÊiftigen
odervorwiegendmit der ,Stillstands-Diskussion'
Meldungen nur 44 ProznntausschlieBlich
von den Kommentarentun dies nur 40
(gegenûber100 Prozentin der deutschçnPresse),
Prozent (gegentibermehr als 90 Prozentin der deutschenPresse),von den Berichten und
Presse)und von den
76 in der deutschen
nur 29 Prozent(gegenûber
Hintergrundberichten
79 Prozsntin der deutschenPresse).Auch dies weist
Reportagennur 25 Prozent(gegenûber
ûberdieDebattehin.
bereitsauf eineweitauswenigerintensivereBerichterstattung
Die rein sportlicheDiskussionzeichnennachdemAusscheidenderDeutschenLe Monde wd
L'Equipe in ihren Artikeln ,,En Allemagne,une fête un peu gâché"lolasowie ,,La presse
allemandes'interroge"lolsnach.Le Monde beschreibt,wie die deutschenJournalisten,,sans
concessionalol66i. Blamage der eigenen Mannschaftim Viertelfinale gegen Kroatien
Spieler und vor allem ihr Trainer Berti
werdendie deutschen
aufarbeiten.Demgegentiber
Presseals schlechteVerlierer dargestellt.lolTL'Equipe
Vogts auch in der franzôsischen
die Frage aufirerfen, ob Deutschlandaufgrund
berichtet,.wie einigedeutscheKommentatoren
seinesschwachenSpiels,seineraltenSpielerundder fehlendenTalentetiberhauptnoch einen
kônne.
beanspruchen
Platzunter dengroBenFuBball-Nationen
,,Fin de règne"lol8- so ûbertiteltauch die RegionalzeitungLe RépublicainLorrain einen
widmet und damit ebenso
papys> de la Mannschalfel0le
Kommentar,densieeigensden,,<<
auf das hohe Alter der deutschenFuBballeranspielt.Darin wird - wie in vielen anderen
franzôsischenArtikelnauch- bedauert,dassesnicht nt der erhoffien,Revanche'zwischen
Deutschlandund Frankreichim Halbfinale kommt. Eine gewisseSchadenfreudeist aber
Die Niederlageder Deutschenwird in einem
zu spiiren.l020
dennochin allenPublikationen
zwar als ,,Kolossalesurprise"lo2lbezeichnet.Deruroch
anderenArtikel der Regionalzeitung
Spielweisein diesemTurnier und der
sei sie - so der Kommentar- aufgrundder deutschen
gehabt hâtten,
alten Spieler, die in Frankreichihre ,,dernièrecampagneinternational
"esr022
dersichals einervonnur neun Artikeln - davonvier Meldungen
logisch.DieserKommentar,
- ausschlieBlich
beschiiftigt,ist auf der ersten Seite
mit derdeutschen
,Stillstands-Diskussion'

rornLeparmentier,
S. VI.
une fêteunpeugâché",'rn:Le Monde,01.07.1998,
Amaud:,,EnAllemagne,
tott
S'
8.
allemande
s'interroge",in: L'Equipe,06.07.1998,
lohne Autor]: ,,Lapresse
t0t6Leparmentier: Allemagne,unefêteun peugâché",in: Le Monde, a-a.O'
,,En
r0r7So schreibtbeispielsweise
France^Soli:,,Les Allemandsdigèrent mal." (Driancoutt:,,Une défaite dure à
a.a.O.)
SoL
in:
France
avalef',
toftBitzer, Michael:,,Fin
Lonain'05.07.1998,S.50.
derègne",in:Le Répablicain
tottEbda.
'e0 France Sali beneidet
die lkoaten um ,,le plaisir supÉmed'une victoire faceà I'Allemagne". (Salliot ,,La
Croatie:Un ,petit' audentslongues",in: FranceSoli, a'a-O.)
to2t
surprise",in: Le RépublicainLorrain,05.07.1998,S.50.
lohne Autorl: ,,Kolossale
'" Bitznr:,,Fin deÈgle", in: Le RépublicainLorrain,a.a.O'
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unter den25 franzôsischen
desSportteilszu finden,wasihm dengrôBtenStellenwert
Artikeln
zumThemaverleiht.
Von zahlreichenKommentatorenwird den Deutschenauch Arroganzvorgeworfen- so von
Seitender Zeitscbrift France Football, wenn sie schreibt, Deutschlandsei ,,trop sûr
Deshalb driickt die Zeitschrift auchGenugtuungaus,wennsie eine Graphik zu
d'elle"l023.
allen Viertelfinal-Spielen nicht neutral oder bezugnehmendauf eine andere Nation
sondernmit: ,,Et I'Allemagne s'est effondrée."Io2a
Einenau8ergewôhnlichen
ûberschreibt,
nachder deutschen
NiederlagesprichtFranceFootball in
Aspektbei der Ursachenforschung
einerReportagetiber Lothar Matthâus eine Wochespâter an. Darin wird indirekt mehr als
dasseinigedeutscheSpielersichpersônlichanscheinend
dartiberausgedrûckt,
Venvunderung
nicht verstehenund auf dem Spielfeld nur zusammen,funktionieren'- wie Teile einer
Diese Kiilte undGeftihllosigkeit,dieseanscheinendnur auf einerrationalenBasis
Maschine.
stehtdiametral im Gegensatz
funktionierendeZweckgemeinschaft
ansanrmen
ztr der immer
wiederhervorgehobenenguten Stimmung, der auBergewôhnlichenFreundschaftund dem
groBartigen Zusammengehôrigkeitsgeftihlin der franzôsischen Nationalmannschaft.
wird festgestellt:
Achselzuckend
,,LesAllemandssontcomme Ça."to"
n Le Monde begiwrtmit der Feststellung,in
Der Kommentar,,Théoriede I'ensem61"al026
Deutschlandsei: ,,r€ plus une seule hache disponible de Hanowe à la frontière
. Er spieltdamit auf die rù/uteinesGroBteilsder deutschen
autrichiennescto27
Bevôlkerungauf
und insbesondere
den Rot-siinder ChristianWôrns an.
die deutscheNationalmannschaft
Aber,soder Artikel weiter,dasAusscheidender Deutschensei eherauf iluen Hochmutund
Selbstgefiilligkeitzurûckzuftihren- Argumente,die auch in der
ihre augenscheinliche
Pressezu lesenwaren,gepaartmit einigengiftigen, ironischenBemerkungen
deutschen
sowie
mit Schadenfreude.
,,Ils furent pathétiques,nos vieux grognardsallemands(eneur historique
volontaire),en selançantà I'assaut,fleur au fusil, poitrine découverte,
avec
errcore."lo28
la certitudequela légendeles accompagnait
Mit diesemSatz wird indirektder veralteteSpielstilder deutschenkritisiert.Wie habendie
Deutschenso naiv sein kônnen - so l:isst sich der Abschnitt interpretieren-, gegen die

1023
cimetièredeséléphants",in:France Football,07.07.l998,S.46f.
Jean-Philippe:,,Le
Bouchard,
r@o
s'esteffondrée",in: FranceFootball,07.0?.1998,
S.21.
lohneAutorl:,,Et I'Allemagne
1025
Bouchard:
,,L'Allemagreperd,Matthâusgagne", in FranceFootball, a.a.O.
ru6Domenech:
,,Théoriede l'ensemble",in; Le Monde,a.a.O.
ttt Ebda.
tor Ebda.
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dasssie mit ihremFuBball,ihrer
so naiv zu glauben,
KroatenAngriffsfuBball zu spielenlo2e;
kurzum:ihrer ,poitrinedécouverte'spielerischanstatt
Trâgheitund ihrer Selbstzufriedenheit"
ûber den,bewËihfien'KampfundKrampfzum Erfolg kommenkônnten.Aber diesesMal sei
unattraktiveFu8ball habe nicht
das Glùck ihnen nicht zugeneigtgewesen.Der schlechte,
Di.t seidie Rechnungfiir eine statische,
gewonnen,sondern (endlicheinmal)verloren.to3o
wollendeFuBball-Nation.In der Reportage
odernichtanpassen
sich der Zeitnrchtanpassende
,,Ecrannoir pour I'Allemagne"lo3lsprichtauchL'Equipedie Stagnationunddennotwendigen
FuBballan- Aspekte,dieschlieBlichauchauf die deutsche
im deutschen
Generationswechsel
Politik ûbertragenwerden.
Bereitskurz nach Turnierbeginnund damit schon vor dem Viertelfinal-Aus der deutschen
verôffentlichtL'EquipeeinenBerichtderGenferTageszeitungLe Temps,in dem
Mannschaft
Dieser Artikel
behauptetwird: ,,Kohl joue sa réélectionavec l'équipe allemande"lo32.
beigemessenwird anhand der
vermitteltden Stelleilvert, der dem FuBballin Deutschland
von 1986,bei der das deutscheTeamerst im Finale verlor. ,,[L]orsque
Weltmeisterschaft
la Coupe du monde[...] Tschernobyln'existaplus"l033.Da sichHelmutKohl nun
commença
schon immer als Freund der deutschenNationalmannschaftausgegebenhabe, und er
zu demdeutschenNationaltrainerBerti Vogtskeinen Hehl
ausseinerFreundschaft
auBerdem
mache,sei die Verbindungzwischendemjeweiligen Schicksalder beidenMânner,die von
dem SPD-Politiker Rudolf Scharpingschon einmal als ,,modèles de fin de série"l034
Auch Le Mondezieht bereitseineWochevor der
worden seien,schnellhergestellt.
bezeichnet
NiederlagegegenKroatieneineParallelezwischendem Schicksalder deutschen
deutschen
und Helmut Kohl. Der sich tiber fast eine ganze Seite ziehende, in
Nationalmannschaft
Titel zu einerReportageausderMittelmeerstadtSètelautet: ,,En
stehende
Anfiihrungszeichen
In demArtikel wird dannein Deutschermit
Allemagne,ça peut influencerlesélectionralo3s.
den Wortenzitiert: ,,Clteznous,mine de rien, ça peutinfluencer les élections.Une belle
p"r,
victoirede I'Allemagneet c'estla fierté,la réussite,on sedit: ,C'est l'ère Kohl.resl036

lo2eDie ersæhalbeStundebis zumPlatzverweis
von ChristianWôrnswar in der Tat geprâgtvon der deutschen
gute
bis
hervorragende
zatrlreiche
Chancenenpielteund ihr bis datrinbestesSpiel wâtrend
die
sich
Mannschaû
ablieferte.
dieserWeltmeisærschaft
f60 AuchL'Equipe schreibc,,ll fallait bien que s'arrêteun jour." (Ménès:,,Sukerest malin", m: L'Equipe,
ça
a.a.O.)
r03rJouhaud,
in L'Equipe,M.07.1998,
S. 12.
Fabrice:,,EcrannoirpourI'Allemagne",
torz Temps]:
joue
l'èquipe
L'Equipe,
sa
réélection
avec
allemande",
in:
ua.O.
,,Kohl
[Le
lo33Ebda.
lor EMa.
r0'5Le Guilledoux:
,,En Allemagne,ça peut influencer les élections ",in:. Le Monde, a.a.O.
1036
Ebda.

26r

logischen UmkehrschlussdiesesSatzestiberlÊisstder Erziihler seinen Zuhôremund die
7-eihng ihrenLesem.
Nach dem Ausscheidender Deutschengreifen L'Equipe und Le RépublicoinLorrain die
GedankendieserbeidenArtikel nocheinmalauf. In L'Equipewerdenin der Meldung,,KohlVogts à la même enseigne"l037mvei deutsche Tageszeitungenzitiert, laut derer die
Viertelfinal-Niederlage
der deutschenMannschaftfiir die Wiederwatrlvon Bundeskanzler
Helmut Kohl nichtsGutes bedeute.Die lhelt - so erf?ihrtderL'Equipe-Leser- schreibevon
von Berti Vogts und Helmut Kohl, die ,,les deux plus
einer ,,biographieparallè1e"1038
importantesfonctionsde ce pays"lo3e
inne hâffen.Der GeneralAnzeiger habeeineKarikatur
verôfifentlicht,
diedie Zeitung wie folgt beschreibt:,,montrantHelmut Kohl senantla main de
Vogts avecla légende:< Merci beaucoup,
monsieurle Chancelier.J'irai aussivousvoir dans
les vestiairesle 27 septembre.D"l@oEine Meldung in Le RépubticainLorrain beziehtsich
ebenfallsauf deutscheTageszeitungen.
Auch sie teilt demLesermit, dassdie Niederlageder
DeutscheneinschlechtesOmenfiir Kohls Wiederwatrlbedeute.
Ihr Titel lautet:,,Demauvais
augnrepour Kohl"tut. Le MondeverweistschlieBlichin einemArtikel darauf,dassdie grôBte
deutscheOppositionspartei,
die SPD,mit Wahlplakatenwerbe,die die ,,,A,uswechslturg..to+2
Kohls forderten.
Zusammenfassend
kann festgestelltwerden, dass die Berichterstattungder franzôsischen
Pressetiber diein Deutschlandsehrumfangreichgeftihrte,stillstands-Diskussion'
nicht sehr
ausfiihrlich undwenig facettenreichist. Nur zwei kurze Kommentare,eine Reportage,zwei
Bericht sowievier Meldungen widmen sich ausschlieBlichbzw. vorwiegenddem Thema.
Hintergrundberichte,
die sich ganzmit dem Themabeschâftigen,
sind keine zu finden.Zudem
bewahrheitetsichdie oben geâuBerte
Vermutung: Fast alle Aussagen zu der ,stillstandsDiskussion'beschr?inken
sich auf die Widergabedes in dendeutschenMedienGesagten.Die
geht damit ûberdie DarstellungdesBildes,das die Deutschen
Fremdwatrnehmung
von sich
selbst zeichnen,nicht hinaus. Weder werden eigene Gedankeng?inge
formuliert, noch
analysieren die franzôsischen Zeitungen und Zeitschriften das Thema unter einem
franzôsischenBlickwinkel, in dem etwa die deutscheSituation mit der franzôsischen
verglichen wird. Es findet also keine echte, weil mit eigenen Gedankengeftillte
geschweige
Fremdreflexion,
denneineSelbstreflexionanhanddesThemasstatt.
1037
à la mêmeenseigne",in:L'Equipe,0?.07.1998,
S. 4.
lohneAutor]:,,Kohl-Vogts
torti66".
to3e
Ebda.
t* Ebda.
ptt"" Autod: ,,DemauvaisaugurepourKohl", in: Le RépublicainLorrain, 07.O7.lggg.S. 14.
iil
'*'Lepamentier:
,,EnAllemagne,uneftte un peugâché,.,in: Le Monde,a.a.O.
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h FranceFootball
Von dieserKritik mtissendie Artikel ,,CesAllemandssont increvable"lo43
sowie ,,Les gfandes écoles"lila in L'Equipe teilweise ausgenornmenwerden
Sie verbindendie
zwei Anikel in denbeidenFuBball-Fachpublikationen.
bezeichnenderweise
deutsche Diskussionmit der Situationim eigenenLand. Ilre, die sportliche mit der
Analysen beschriinkensich allerdings auf die
gesellschaftlichenSituation verbindenden
bildungspolitischeSituation in Deutschlandund gehen ûber die in der deutschenPresse
angeftihrtenArgumentenicht hinaus.lusDer Artikel in FranceFootballanalysiertsowohlrein sportlich - die veraltete Spielweiseder Deutschenund den Stillstand im technischder deutschenMannschaftund
taktischen Bereich,als auch das hohe Durchschnittsalter
das im Gegensatzzu
verweist dabeiauf das lange deutscheSchul-und Ausbildungssystem,
dem franzôsischen System steht, in

dem ftir

talentierte Jungsportler eigene

scolaireallemand"lu6sei
du système
existieren.,,[L]efonctionnement
Bildungseinrichtungen
der Grund dafiir, dass die deutschenSpieler ,,bien plus tard que partout ailleurs"lgT
diese Darstellung.Die
spielerischeReifeerlangten.Der Kommentarin L'Equipe unterstûtzt
Deutschentlitengut daran, sich iiber,,le bienfondéde leur politiquelibérale" Gedankenzu
machenund zu iiberprûfen,,cequi sefait demieuxchezles voisins"lM8

3.3.2Die franzôsische'Multi-Kulti-Diskussion'
In Frankreich wird der Tumiersieg und der damit gewonneneWeltneistertitel
bezeichnetals ,,exploitfrançaisdu siècle"lse- in zweifacherHinsicht als
ûberschwiinglich
gesehen: Zum einen entstehtdurch den rilM-Triumph eine gewisse
Schlûsselerlebnis
Aufbruchstimmung in

der

kisengeplagten franzôsischen Gesellschaft.ro5o Die

Kommentatoren hegen bereits wiihrend der letzten Tagen der Weltmeisterschaft die
Hoffirung, dassdaspositive Gefiihl ausdem sportlichenErfolg anhaltenund in den Alltag
EuphorienachdemFinalsieg bestâitigtdiese
werdenkônnte. Die landesweite
hintibergerettet
rm3Bouchard:
,,CesAllemandssont increvable",in: FranceFootball,a.a.O.
tH Braun:
écoles",in: L'Equipe,a.a.O.
,,Lesgrandes
rs5 Einschrânkendmusszudem gesagtwerden,dassder France Football-Artikelbereits zrvei Wochenvor dem
Viertelfinal-AusderDeutschenverôffentlichtwurde.
fffi Bouchard:
,,CesAllemandssont increvable",inl.FranceFootball,a.a.O.
t*t Ebda.
t* Braun:
écoles",in: L'Equipe,a.a.O.
,,Lesgrandes
rqe Droussant,Claude:,,Droit du sol, droit du foof', in: Equipemagæine,18.07.1998,
S. 5.
ros Anfang 1998gipfeltendie wirtschaftlichenProblemeund sozialenSpannungen,
die sich bereitsseiteinigen
derdie innere, gesellschaftliche
Aufstandder Arbeitslosen,
hatten,in einem wochenlangen
Monatenangebahnt
lmmigranten
in
Frankreich
offen
legte. Die politischenund
Integration
der
Spaltungsowie die ungenilgende
politischen
gegenseitig
die
Lôsungskorrzopte
beschuldigten
sich
und
Enscheidungstrâger
wirtschaftlichen
Jedervenuchtejeden zu blockieren.Die
gingen- selbstinnerhalbder einzelnenParteien- weit auseinander.
Stimmungin Fnnkreichwar an einemTiefrunktangelangt.
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Hoffirung.Frankreichseiendlich aus seinemSchlaf erwacht,mit frischemMut kônntendie
sozialen und wirtschaftlichenProbleme angepackt werden, die Stagnation und die
in der franzôsischenGesellschaft- insbesondereder
anhaltendenAuseinandersetzungen
Verteilungskampfinnerhalbdes franzôsischenSozialsystems- kônnten nun endgiiltig
tiberwundenwerden.,,LaFrance[...] [sort]d'unecertaineléthargie."losl
Zum anderenwird der Sieg der eigenenNationalmannschaftals Sieg des franzôsischen
so heiBt es in der
Gesellschaftsmodellsgefeiert. Die FuBball-Nationalmannschaft,
Presse,seials multiethnischesKollektiv das exakteAbbild der franzôsischen
franzôsischen
Gesellschaft,der ,,diversitéde la population"los2,und nur mit dieser multiethnischen
in Frankreich
und Gesellschaftsgruppen
Mannschaft,mit der sichalle Gesellschaftsschichten
AuBerdem
identifizierenkônnten,sei ein solcher Erfolg tiberhauptmôglich gewesen.los3
zeigensich die Kommentatorendavon ûberzeugt,dassdie farbigenFranzosenauf der einen
schôpfen,dassihnen auf
SeiteausdiesemEreignisneuenMut und neuesSelbstbewusstsein
der anderen Seite aber gleichzeitig auch mehr Respekt und mehr VerstÊindnis
Gesellschaftrûcke duch diesenErfolg, durchdas
werden.Die franzôsische
entgegengebracht
Auftreten der ,Equipemulticulturelle' nâher
und freundschaftliche
solidarische
geschlossene,
Neid und Misstrauenseien die groBenVerlierer des franzôsischen
zustmrmen.Rassismus,
WM-Erfolges.to5o

lo5l

Ebda.

tot'
le rêve et la Ëte", n: Le Monde, l2.ll3-07.1998,S. l.
lohneAutor]: ,,France-Brésil,
1053
BernardLama ist in Guineageboren,Marcel Desailly in Ghana,ChristianKarembeuin Neukaledonien,
Patrick Vieira im Senegal;Fabien Barthez und Didier Deschampshaben
Lilian Thuram in Guadeloupe,
und polnische,Thierry Henry
Youri Djorkaeff armenische
Boghossian
armenische,
Vorfahren,Alain
spanische
vom
franzôsischen
Festland kommen aus
der
Spieler
Zwei
Zidne
algerische.
Zinedine
und
argentinische,
nâmlich
aus
der Bretagne(Stephan
Regionalsprache,
einer
eigenen
ldentitât
und
regionaler
starker
Regionenmit
(Bixente
Lizal-aat).
Baskenland
dem
sowie
Guivarc'h)
1054
llberschwânglich:Endlich
Wasdie sportlicheSeitebetriffi,so feiert FrankeichseineersteWeltmeisterschaft
sei man Teil des illusren Kreisesder jetzt siebenNationen(zusammenmit fugentinien,Brasilien,Uruguay,
gewonnenhaben.
die mindestenseinmal die FuBball-Weltmeisterschaft
Italien, Englandund Deutschland),
Betont wird aber auch die Art und Weise des Finalerfolges:3:0 gegen Brasilienmit einer iiberzeugenden
Leistungund vor allem mit schônemFuBball.Danebenwird unterstrichen,dassFrankreichdem Fu8ballschon
zu
particulierdes idéeset desémotions".Die ldee,eineFu8ball-Weltmeisterschaft
immerviel gegebenhabe,,,en
wird
was
Rimet,
und
die
Emotionen
betriffi,
so
Franzose
Jules
Jatren
der
l920er
veranstalten,hatte in den
gegenDeutschlandin Sevilla und Guadalajaraverwiesen.Mit dem Triumph bei
erneutauf die Halbfinalspiele
sei
den Franzosenendlich Gerechtigkeit widerfatren (,justice est faite pour la
Land
eigenen
der WM im
de I'impossible", ini FranceFootball, 14.07.1998,S. 4f.)
Gérard:
(Zitaæ:
Ernault,
,,Lesconquérants
France").
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Gesellschaftsmodell'
oder:,Ein Hochaufdasfranzôsische
3.3.2.1Aufbruchstimmung
EquipeEquipeMag. FranceFoot. LeMonde FranceSoir LeRepublicainGesamt
6
6
6
7
35
I
2
tleldung
5
1
0
I
4
39
2
I
Sericht
4
0
0
3
0
0
{intergrundbericht 1
0
1
3
1
0
0
0
Jmfrage
2
4
0
0
0
0
2
nterview
48
7
16
6
5
12
3
leportiage
:eature
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
ilosse
(ommentar
47
14
7
2
5
9
10
0
0
0
0
0
0
0
.eserbrief
182
23
33
23
4
9
50
iesamt
joumalistischer
in derfranzôsischen
Presse
Darstellungsfomen
beider,Mufti-Kulti-Diskussion'
Tabelle44: Veru,endung

Insgesamtbeteiligen sich die sechs untersuchtenfranzôsischenPublikationenmit 182
Artikeln an der ,Multi-Kulti-Diskussion'.Hinzu kommensechsKarikaturen.Dabei widmen
sich in den knapp zehnTagenseit dem Beginnder Diskussionbis zum Endedes in dieser
den Jubelfeiernum das Team
Arbeit untersuchtenZeitraumsfast 70 SeitenausschlieBlich
Der Begriff,blackGesellschaftsdiskussion.
,black-blanc-beur'sowiederdamit verbundenen
blanc-beur' ist eine im Laufe der DiskussionentstandeneAlliteration, die auf die
multiethnische Abstammung der franzôsischenNationalspieler schwarzafrikanischer
(,beur')Herkunftverweist.1055
(,black'),weiBer(,blanc')und maghrebinischer
oder vorwiegendes
Was die einzelnenArtikel betriffi, so ist die DebatteausschlieBliches
Themavon ûber 90 Prozentder Kommentare,Interviewsund Umfragen,von knapp 8l
Prozentder Meldungen,von etwa 72 Prozentder Berichteund Hintergrundberichteund von
mehr als 60 Prozent der Reportagenund Feature.Die gro8e Mehrzatrl der Artikel ist von
einem oder mehreren Fotos begleitet, die meistens Spieler der franzôsischen
bei den Fotos
oderjubelndeFans zeigen.Dabeischeinendie Fotografen
Nationalmannschaft
franzôsischerFans daraufgeachtetzu haben,nicht nur FranzosenweiBerHautfarbe,sondern
immer auch farbige Menschenzu znigen,um die ,Francemuliculturelle'auch bildlich in
1055
Der Begriff ,beur' bezeichnetdie Kinder maghrebinischer
Immigration in Frankeich. Er ist aus der
ein
typisches
Beispiel
der
als
entstanden
von
Umkehnrng ,arabe'
,verlan',als ,langueà I'envers',bezeichneten
von Jugendlichen
in den Voroften
von Wortsilben.Diese Spracheist aus der Alltagcsprache
Vertauschung
(Vgl.: Mel4 V.: ,,Parlerverlan:règleset usages",in: Langageset sociétés,
Stâdtehervorgegangen.
fianzôsischer
'verlan'-Sprachespiegeltdie ariespâltigekulturelleund sozialeSituationwider, in
Nr. 45, 198t, S. 47-72.)Die
lmmigration befinden.
der sich die Jugendlichender zweiten und dritten Generationder nordafrikanischen
Wirklichkeit, als auch
,Hinter demBegiff Bear verbirgtsich also sowohleinekomplexesozialeund historische
(Schumann,a.a.O., S.
und ein Gegenkonzept
der Eigenwatrnehmung."
ein Konzeptder Fremdwahrnehmung
I t.)
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zu setzen.rWasdiejournalistischen
Szeneund so die Fotosin Bezugzum Diskussionsthema
betrift, so kann zur Berichterstattung
der deutschenMedien ûber die
Darstellungsformen
eine Parallelegezogenwerden:Auch die Berichterstattung
deutsche
,Stillstands-Diskussion'
Medien ûberdiefranzôsische,Multi-Kulti-Diskussion'weisteinen groBen
derfranzôsischen
Artikeln auf (47 von 182,d.h. 26 Prozent).Bemerkenswert
Anteilan meinungsdarstellenden
ist dabei,dassLeserbriefeundGlossenin Frankreichkeine Rolle spielen(vgl. auch Kapitel
zu diesemThemaheiBt allerdingsnicht, dass in den
3.2.1).Das Fehlenvon Leserbriefen
Zeitungenund Zeitschriftenkeine Meinungenvon franzôsischen
franzôsischen
Biirgem zur
,Multi-Kulti-Diskussion'zu findensind. Die Politik der franzôsischenPublikationenscheint
es allerdingszu sein, diese ,stimmenaus dem Volk' lieber als Zitate in Reportagenund
Berichteeinflie8enzu lassen.Diesgeschiehtbei der ,Multi-Kulti-Diskussion'sehrhâufig.
Die erste bemerkenswerteAuswirkung des sportlichen Erfolges der franzôsischen
Nationalmannschaftist die Watrnehmung einer verËindertenStimmungslage in

ganz

Frankreich. Zatrlreiche Kommentatorenaller untersuchten Publikationen schauen sich
verwundertin ihrem Land um, ziehen Vergleiche zur Vergangenheit- insbesonderezum
Vorjatr - und stellen eine positive,neue Energie in ihrer Gesellschaftfest: ,,un pays
Denn noch vor einem Jahr, so Philippe Waucamptin Le
reconciliéavec lui-même"1056.
RépublicainLorrain, habe in derfranzôsischenGesellschafteine ausgesprochen
schlechte
geherrscht:
Stimmung
,,Il y a un an, la Franceavaitgrise mine. Travailléepar le blues,tenailléepar
le doute,hallonnéedepessimisme[...]. Juillet 1998[...] la Franceauxtrois
fière d'elle-mêm..c1057
centsfromagesseréveillesoudée,brusquement
Frankreicherwachtdemnachquasiwie aus einem bôsenTraum. Auch FranceSolr glaubt, das
von ganzFrankreichwerde durchdas EreignisFuBball-Weltmeisterschaft
Selbstbewusstsein
unddensportlichenErfolg gestiirkt:
parles convulsionsdu racisme,déboussolée
par la
,,La France,traumatisée
pourrait
bien
retrouver
modernité,
confiance en elle. L'image que lui
renvoiele miroir du mondeest celle d'un pays accueillant,symp4 doué
pourla 161r.e'lo5t
DasBoulevardblattneht - wasdie Bedeutung der WM 1998 ftir Frankreichbetriffi - sogar
einenVergleichzur Bedeutungder WM 1954 fiir Deutschland.In Deutschlandsei der
tosThréar4Yves:
tricolore",iniFrance Soli 13.07.1998,
S. L
,,Orgasme
1057
Waucampt,
Philippe:,,Euphorie",n: LeRépublicainLonain, t 1.07.1998,S. l.
rostGonin,Jean-Marie:
S. 4.
,,Gueulede bois?",in: France Soir, 14.07.1998,
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Titelgewinndamalsein Meilensteinauf dem Weg zur Bewâltigungder Nazi-Vergangenheit
gewesen:,,le premier pas vers la sortie du cauchemarnazi, [...] 'le' tournantde l'après'
guerre*lose.In iihnlicher Weise finde der franzôsischeWM-Titel Platz ,,dansle manuel
par nature"lffil,hâtten
et querelleurs
d'Histoire"l060Fr"trkreichs.Die Franzosen,
,,sceptiques
gemacht:,,La
zutei grundlegend
neueEntdeckungen
dwch denSiegihrer Nationalmannschaft.
La seconde,quele monde
première,c'est qu'ils ne sont passi ,losers' qu'ils s'imaginaient.
et les a admirésle soirdu 12juillet 1998.É61062
entierlesaimebien,lesenviesouvent
Nationalteamziehedas grîze
Auch PierreGeorgesvon Le Mondeglaubt, das franzôsische
FuBballspieler
bereitsvor dem
Land mit sich,und er nennt den Siegeszugder franzôsischen
Finale eine Revanchegegen die negative Stimmungim Land: ,,une revanchecontre le
de défianceau voisin*|ffi3.Pathetischer
nimmt sich
discoursdominantde crise, de chômage,
am Tag
der Kommentarvon GérardEjenèsin L'Equipe aus.Er beschwôrtdie Nationalspieler
derjetzigenGeneration,vor allemaber ftir
des Finales,sie wiirden fiir dasSelbstbewusstsein
das der kommendenGenerationen,kurzum: ftir die Zukunft ganz Frankreichsspielen.Ein
wertvoll:
Sieg seiunschâtzbar
,,[L]esgénérationsfuturesde la Terre entièresaurontpour toujotrs quece
pays-làa plantéun jour sondrapeausur le toit decemonde-là.Ils le sauront
et se diront que si desFrançaisont réussicet exploit,d'autresFrançaisont
la capacitéà le renouveler.[...] Alors,faites-le[...] pour
obligatoirement
est encoreà écrire, dansdix ans,danscent ans,dans
I'histoire
dont
ceux
mille ans.Mêmes'ils nesontpasnés,ils ontdéjàbesoindevous."lffi
Der RépublicainLorrain schautnach dem Titelgewinn zuniichsteinmal in der Geschichte
wieder eherzurûck, kommt aber schlieBlich- was die Zukunft betrifft - zu demselben
Ergebnis:
,,[L]a Franced'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la nation terrienne,
colonialeet strictementhiérarchiséequi, en août 1945,chaviraiten un rare
momentde folie collectiveà la descente,par de Gaulle, de ce qu'il est
convenud'appelerla plusbelleavenuedu monde.
La Francequi, formidablehoule,portait hier les ,Bleus'du Rond-Pointdes
à I'avenueGeorge-V, ceffeFrance-làest le produit d'une
Champs-Elysées
mutation acélérée, I'une des plus formidablesde son histoire qui, en
rabotantles diftrences sociales,les revenuset les cultures,en brassantles
tott
Ebda.
rm
Ebda.
t6r
Ebda.
t62
Ebda.
t*t
S. I l.
Georges,Pierre:,,Commequi dirait un phénomènede société!",n: Le Monde,12./13.O7.1998,
16
Elenès,Gérard:,,C'estdéjà demain", tn:L'Equipe,12.07.1998,5.2.
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religions,les sexeset les races,était,I'année demièreencore,la causede
molle amenantà s'interrogersur I'avenird'un paystenaillé
cettedépression
par le doute et hanté par la névrosede l'échec. Le football aura tout
lhangé."t*5.
In diesem Abschnittspricht Philippe Waucamptauch schondie einigende Wirkung des
Erfolgesan - ûber sozialeund kulturelle Klassenhinrleg. Auch die generell
fuBballerischen
d.h. die weitaus grôBere
positivere Beurteilungder politischen Entscheidungstrâger,
Bevôlkerungmit ihren Politikern,bringt Waucamptmit der
Zufriedenheitder franzôsischen
in Verbindung.Die Situationein Jahr zuvor und je% nach der WM
Weltmeisterschaft
beschreibter so:
,,Il y a un an [a France]venaitderemercierAlain Juppépour sejeter dans
les brasdessocialistesdont, au fond,elle ne souhaitaitpas précisémentle
retour.[...] [S]'il faisaitmauvaistemps,c'était la fauteà Juppé.Cetteannée,
si le paysvibre à I'unissondu gentilAimé Jacquet,desonsensdu travail, de
c'estaussigrâce aux gensen place: Chirac, le
la famille,de la patrietuuô,
qui gouverne."lffi7
qui préside,et Jospin,le chefdu gouvernement
président
Stimmungslagesei darauf zuriickzufiihren, dass der Triumph bei der
Diese verËinderte
im eigenenLandvielen MenschenHoffrnrnggegebenhabe:,,Il a
FuBball-Welûneisterschaft
de notre
aidé à purgerles esprits,à redonnerconfianceà I'armée des laissés-pour-compte
par la repriseéconomiqueet - disons-le- par
société,à libererles énergiesdéjà regonflées
I'habiletéjospinienne."lffitAber noch meluals den Politikem habeFrankreichdiesenneuen
Elan ebendiesemanderenMann, Aimé Jacquetn?imlich,zu verdanken,der Eigenschaften
repriisentiere,die Frankreichso dringendbenôtigthabe. Die genanntenEigenschaftendecken
sich mit denjenigen,die die untersuchtedeutsche Presseals untypisch ftir Franzosen
dargestellthat(vgl.Kapitel3.2.2):
Aimé Jacqueta
,,Avecsaleçonde modestie,de travail et de persévérance,
prouvéce que les politiques s'acharnaientà démontrersans waiment
convaincre:que ce pays avait de la ressourcepourvu qu'il sache s'en
Le chômagen'incitait certespas à I'optimisme,mais le mal était
persuader.
à'aborddanslestêteJ'106e

t*t Waucampt:
,,L'aftd'Aime", in: Le RépublicainLorrain,a.a.O.
t* Ist es nur Zufall,dassWaucampthier den von MaréchalPétaingeprâgtenDreiklang Arbeit - Famillie Heimæ beschwôrt?
t*t Waucampû
,,Euphorie",in: Le RépublicainLorrain,a.a.O.
rffi Waucampt,Philippe:,,L'artd'Aimé", in: Le Rëpubl
icain Lorrain, 14.07.1998, S. l .
r@ Ebda.
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So sieht das auch André Bercoff In seinemKommentar fÛrrFranceSoir schreibt er, der
das stiindigeKlagenund ewige SelbstmitleidseinerLandsleute
franzôsischePessimismus,
habeihn - geradein denletztenMonaten- schongenuggeiirgert:
,,Le Mondial a étéI'allumettequi craqueau bon moment,faisantexploser
I'auto-flagellationconsidéréecommeun sport national,les clichésnégatifs
des
de la résignationcyniqueet du paysfoutu, des politiques-tous-pourris,
A ne
des entrepreneurs-tous-conompus.
fonctionnaires-tous-fainéants,
s'exhiber qu'en æuvre au noir, le film commençaità fatiguer.
."toro
Sérieusemen
und Optimismusin die
Nach diesem Sieg schaueFrankreichmit mehr Selbstbewusstsein
Zukunft.,,[C]e paysest une merveille et queI'on peut y faire de grandeschoses"l07l,urteilt
auch L'Equipe. In den franzôsischenMedien wird auf diese Weise eine Art
Aufbruchstimmungvermittelt. Le Monde nimmtdabei auchdie New YorkTimeszu Hilfe, um
seinenLesernmitzuteilen,dassselbstin denUSA schonbekanntsei,dassein neuerWind in
erfatuen,habe
Frankreichwehe. Envas,Seltsames',so wiirden die New York Times-Leser
sichin Frankreichzugetragen:
,,C€ pays ingérable, jamais d'accord sur rien, éternellementdivisé,
profondémentsceptique,s'est retrouvéuni autourd'une équipede football,
désormaisportéearD(nuesaussibienpar les travailleursqueparleshommes
politiques,et mêmeles intellectuels
[...]. Le traditionnel,bof a laisséplace
à une vagued'enthousiasmequi submergeles Français.[...] L'équipe est
après
devenuele symbolepositif d'un paysqui renoueavecla croissance
une longuepériodede blues."1072
Dieser Enthusiasmusund diese Euphorie treibe Frankreich zu neuen Taten an. Die
Aufforderungist nichtzu ûberhôren:,,[P]rofitonsde I'effet Mondialpouraffrrmerque notre
chosespourvuqu'il sachene pasdisperserses
vieuxpeuplequerelleurest capablede grandes
ressources."loT3
DieserAufinrf bleibtschlieBlichnicht nur derfranzôsischenPublizistikvorbehalten.Auch die
Politik profitiert von dem Moment der Hochstimmung:So nutzt der franzôsischePrÊisident
zum Nationalfeiertagam 14. Juli - nur zwei
JacquesChirac bei seinerFernseh-Ansprache
sich noch einmalmit Hilfe des Erfolgs der
Tagenach dem WM-Triumph- die Gelegenheit,
in Szenezu setzen: PolitischeStreitereien
sollten endlich
Nationalmannschaft
franzôsischen
'070
Bercoff:,,L'allumettequi craque",in: FranceSoiaa.a.O.
toTf
S. l.
in: L'Equipe,09.07.1998,
Bureau,Jerôme:,,Héroiques",
f02Buob,Jacques: Thurammontaau ciet", n: Le Monde.10.07.1998,S. I.
,,Et
f0RWaucampt,Philippe:
,,Audessusde la mêlée", in: Le RépublicainLorrain, | 5.07.1998,S. I .
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de la Francequi gagneensemble,au
bei Seite gelegt werden:,,I'heureest à la célébration
rWasdie Bek?impfung
et nonplusau je' défensifet autoritaire*|074.
,nous'pluriel et généreux
der Arbeitslosigkeit, die

Wiederherstellungder

Ordnung auf

Korsik4

die

unddie anderenpolitischenSchwerpunktebetriife,sei Frankreichauf
Einwanderungspolitik
einemguten Weg. Allerdingsmûssenun auchendlichdie Regierungin derArbeitsmarkt-und
Regierungim SinneFrankreichszu
Finanzpolitikmitziehen.Soruft Chiracdie sozialistische
auf. Zwischenihm und den sich in der Opposition
einer ,,cohabitationconstructive"loTs
Parteien- ausderenReihen er kommt,mit denener in den
befindendenrechtenÂonservativen
vorangegangenenMonaten allerdings ebenso zerstritten war wie mit den linken
- miisseeine,,harmoniecomplète61076
bestehen.
Regierungsparteien
des WM-Triumphsdurch die franzôsischen
Politiker
ûber die exzessiveInstrumentalisierung
- allen voran Pr?isident
JacquesChirac- machensich zatrlreicheKarikaturistenlustig. So
zeichnet ,Pancho' auf der Le Monde-Titelseitevom 15. Juli den zufrieden l?lchelnden,
genieBerischdie Augen geschlossenhaltendenPrâsidenten,wie er stehend in einem
gefahrenwird, derjubelnden Mengemit der einen Hand
Militfieep durch ein Faturenmeer
zuwinkt und mit der andereneinen FuBball an seineBrust driickt - als habe er selbst die
gewonnen.Der Sport wird einmal mehr zum Vehikel der
Fu$balt-Weltmeisterschaft
politischenMacht.

faut

tr5

Chirac-,Pancho' vom 15.07.1998
Abbildungl0: Le Monde-Karikatur
r07a
Robert-Diard,Pascale:
,,Leprésidentde la République:< Noussommessur le bonchemin>>",iî:. Le Monde,
S. 5.
t6.07.1998,
tottEbda.
'otuEbda.

2t0

In den Berichten, Reportagenund Kommentarender franzôsischenPublikationen ist
festzustellen,dass sich die Journalistenvon dem AusmaB der Begeisterungauf den
franzôsischenStraBen und Plàtzen anstecken lassenund fast tiberschwiinglichûber die
WM-Titels philosophieren.
Yves Thréardfragt sich am
Bedeutungdes ersten franz<isischen
Tag nachdem Finalerfolg auf der Titelseite von FranceSofr: ,,Quel autreévénement[...]
Viele andere
peut methela France dansunetelle transe?La questionrestesansréponrr.erlo77
ziehen einigeder emotionalwohl stiirkstenMomente in der franzôsischen
Kommentatoren
als Vergleiche fiir den WM-Sieg heran:,,corrunela chute d'une Bastille"lo78,
Geschichte
schwiirmt
schreibtPieneGeorgesin Le Monde, garz Frankreicherlebe,jours de gloire"loTe
Vincent Duluc in L'Equipe, und FrançoiseInizan erkl?irtim Equipe magazine,der WMJubelsturmin garz Frankreich ausgelôst:
Triumphhabeeinen unvorstellbaren
,jamais vue
Auch der franzôsischePr?isidentJacquesChirac erkl2irt beim
depuis la Libératiorrcelo8o.
am 14. Juli stolz,es gebe Gelegenheiten,
der Nationalmannschaft
bei denen
Staatsempfang
ein Volk zusammenfindelosl,und dieser tWM-Sieg 1998 gehôrt ar diesen seltenen
der Jahre1789und1944.
anscheinendgenausodazuwie die Ereignisse
Gelegenheiten
Revolution und zur Befreiung am Ende des Zweiæn
Die Vergleichezur Franzôsischen
Weltkriegesfinden sich in allen untersuchtenPublikationen.Nachdenkliche,relativierende
Stimmengibt es nur wenige.Philippe Waucamptbeispielsweisewirft - allerdingsvor dem
Euphorie- kurz die Frageauf, ob
WM-Finaleund damit vor demHôhepunktder allgemeinen
sind: ,,Toutcela est excessif,certes,tout cela est
auf das Ereignisangemessen
die Reaktionen
donc."l082Dannrechtfertigter sie abergleichwieder, indemer fortftitrt: ,,Mais
bien français,
la différenceest quand mêmelà d'une annéesur I'autre,qui amèneà se demandersi l'on
parle toujoursdu même pays."l083Nach dem Finalsieg reiht sich dann auch Philippe
Waucamptin die Reihe dererein, die die Bedeutungder gewonnenenWeltmeisterschaft
anscheinendnicht groB genug einschâtzen kônnen. Auch er zieht Vergleiche ztî
Revolution und zur Befreiung von 19,$4.,,[J]amais,depuisla Liberation, la
Franzôsischen
Francen'avaitconnu de momentde liesseaussi intenseque celui-là."|os Waucamptbetont
keinerein weiBe
noch eineandereTatsache:Die Jubelfeiersei ebenkeine rein mÊinnliche.

to'Thréatd:
tricolore", in: FranceSoir, a.a-O.
,,Orgasme
toæGeorges,
Pierre:,,Payspluséquipe,celafait unjoli coupdouble",'tn:
Le Monde,l4.07.l998,S.XVI.
too Dufuc,Vincent
S.3.
,,Lesjours degloire",n: L'Eqripe. 10.07.199t,
t*o Inizan,Françoise: plusbelledesfêtes",in: Equipemaguine,18.07.1998,
S. 16.
,,La
'*t Vgl.: Robert-Diar4Pascale: présidentde la République:< Nous sommessur le bon chemin>>",irl,: Le
,,Le
Monde,a.a.O.
rG2Waucampt
,,Euphorie",in: Le RépublicainLorrain, a.a.O.
163

Ebda.

rM Waucampt,,L'artd'Aimé", in:.Le RépublicainLorrain,a.a.O.
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métissée,feminisée"l0tt.Da stimmt auch Jacques
gewesen,sonderneine ,,multiculturelle,
Buob zu:
,,unengouementexfaordinairequi a saisile pays,desvilles aux campagnes,
desenfantsaux vieillards,desNoirs aux Blancset
deshommesaux femmes,
à toutes les autrescouleurs,des cités de banlieueaux banlieuesdes
bourgeois"I086.
Bedeutungangesprochen,
die als noch wichtiger
Damit wird die zweite gesellschaftliche
angesehenwird und auf die noch hâufiger verwiesenwird als auf die erste

ein

Diskursstrang,der aber von dem erstennicht zu trennenist, da er zum Gro8teil dessen
Ausgangspunktwar. Die Kommentare zvr multiethnischenZusammensetzungdes
Teams stellendieeigentliche,Multi-Kulti-Diskussion'dar: Der WM-Triumph
franzosischen
wird als Sieg des franzôsischen
Nationalmannschaft
dieser multikulturellen franzôsischen
Realitiitin Frankreich,als Siegdes ,,droit
als Siegdermultiethnischen
Gesellschaftsmodells,
du sol plus fort que le droit du sang*10t7gefeiert. Alle untersuchtenfranzôsischen
und beschwôrendie
Publikationenbeteiligen sich in groBemMaBean diesenSiegesreden
Vielfalt.
Einheit und Stiirkein derethnischen
franzôsische
die die franzôsische
Die Jubelkommentareauf die ,,diversitéde la population"lo88,
Pressebereitsin den Tagen
reprâsentiert,
beginnenin der franzôsischen
Nationalmannschaft
vor dem WM-Finale, wd auchdie Politik springl schonfrtihzeitigauf diesenZug auf. So
spricht Premierminister Lionel Jospin aus, was alle Kommentatoren bereits zuvor
kommentierthaben: ,,Quel meilleurexemplede notre unitéet de notre diversitéque cette
magnifiqueéquipe"lott. Du ist die Rede von einer ,,France,plurielle' qui chante et qui
danse"lM, von einer ,,Francequi se passionnepour la France"l@I,td

von einer ,,France

[qui] a touvé une unité nationalegrâceà son équipe multiethnique,une coalitionen forme
ganz
Von diesen erfolgreichenReprâisentanten
d'arc-en-cielde races et de couleurs."l0e2

totsEbda.
rm6Buob,Jacques: Francevoit la vie enbleu", in Le Monde, I 1.07.1998,
S. I. Die groBeBegeisterungauch
,,La
und geradebei den Frauen wird ebensoin den anderenPublikationendesôfteren erwâhnt. FranceSori widmet
(vgl.: France Soir,
Sonderbeilage
denweiblichenFansin ihrer Ausgabevom30.Juni 1998sogareineachtseitige
30.06.198, S.I-VIII), und in seinemKommentarin Reim-FormschreibtYves Thréard,der Romandieser rilM
habealle in seinenBann gezogen-,,grandset petis de tout le pays,toussexeset toutesoriginesconfondues".
(Thréard Yves:,,L'oeil à maréehaute",in: France9oir,09.07.1998,S. l.)
r$t Droussant
,,Droitdu sol, droit du foof', in: Equipemagazine,a.a.O.
tm
le rêveet la fête", in: Le Monde,a.a.O.
lohneAutorl:,,France-Brésil,
r6e Buob:
,,LaFrancevoit la vie enbleu",in:Le Monde,a.a.O.
rm EmaulqGérard: a gagnél",in:FranceFootball,17.07.199t,
S.3.
,,On
fDr Georges:
phénomène
qui
dirait
un
de
société!",
in:.
Le
Monde,
a.a.O.
,,Comme
'* C.L.:,,LaFrance,
S.4.
sur touteslesunes",in: FranceSoir,14.07.199E,
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multicolore"l@3,das der Gesellschaftso sehr Èihnele,
Frankreichs,von diesem,,mosarQue
aus.Die ,équipetricolore' wird in France Soir,
gingeeine unglaublicheIntegrationswirkung
France Football vnd in Le Républicain Loruain gefeiert als ,,remarquableexemple
als,,la plus belleéquipedu monde"l@5.guia t...1 fait lever le drapeau
d'intégratiorreel0e4
Der Sieg als ,,acte de foi national aux
tricolore sur les banlieuesblack-blanc-beur"l0e6.
symbolesmerveilleux"læ7,utteilt auchGérardEjnès in L'Equipe,und Philippe Waucampt
redécouwantla République
fragt sich in Le RépublicainLorrain:,,Les gaminsdes banlieues
au fond, sur I'avenird'un
et ,La Marseillaise'viaZidaneet Desailly:quoi de plus rassurant,
DasmutlikulturelleTeamhabeder
paysfractionnédanssesmultiplesreplisidentitaires2eeloes
ganzenWelt eine,,magnifiqueleçonde tolérance"loeerteilt und die ,,universalité"ll@-r,m
gemacht.
sondernder heutigenGesellschaften
nichtnur diesesFuBballfestes,
,,leitmotiv'61l0l
stehtFrankreichin der Guns! derfranzôsischenPresseplôtzlich
UnterdiesenGesellschaften
also wieder garz oben,denn die franzôsischenFuBball-Spielermit so unterschiedlicher
das franzôsischeGesellschaftsmodell:
Herkunftbestâtigten
,,lls sont nés français,ils ont été
éduquésen France,ils sontdevenuefootballeursfrançais,ils ontétérassembléssurla terre de
par desFrançais.Et ils ont gagné.'61102
Und diesenSieghâttendie
France,ils ont étépréparés
Zidanes,Djorkaeffsund Karembeus,die Lizanzus, die Desaillysunci <iie Vieras zu einem
ZuteckelTungen:
,Bour la grandeurd'un paysdont ils sonttous les mêmesenfantsde grande
volonté, fruits délicieux d'une histoire sanglante,douloureuse,taquine
parfois, ancienne ou récente, mais au bout du compte unificatrice,
pacificatrice,intégratrice.*| |03
klingen viele der Fremdbilderan, die bereitsbei der Untersuchung
In diesenKommentaren
(Kapitel 2.7)
der Diskurstraditionin der deutschenund franzôsischenFremdwahrnehmung
bezûglichdes franz<isischen
Spielstils,der Franzosenund der
und in der Fremdbildanalyse

t@3Ernault:
de I'impossible",in: FranceFootball, a.a.O.
,,Lesconquérants
t* Thréar{ Yves:,,Place
au football-champagre",
in: France Soir, I I .07.1998,S. I .
ttt
S. l.
lohneAutorl: ,,Laplusbelle équipedu monde",in: FranceFootball,14.07.1998,
fffi lilaucampt
,,Euphorie",in:.Le RépublicainLorrain, a.a.O.
tD?Elenès,Gérard:
de la gloire",in:L'Equipe,13.07.1998,
S. 2.
,,L'heure
fffi Waucampt
Lorrain,
a.a.O.
in:
Le
Républicain
d'Aimé*,
,,L'ar1
r@ Ernault:
de I'impossible",in: FranceFootball, a.a.O.
,,Lesconquérants
ttt Ebda.
ttotEbda.
rr02
déjàdemain",n: L'Equipe,12,07.1998,5.2.
Gérard:,,C'est
Ejenès,
rr03E;enès:
,,L'heuredela gloire", in: L'Equipe,a.a.O.In vielen dieserKommentareschwingt aucheine gute
mit.Frankreichfeiert'sichund ftihlt sich tlber allenanderenschwebend.Es ist Êaglich,ob
PortionNationalstolz
solcheAussagen
nachsehen
wilrde. Vielleichtwird diese Art von Chauvinismus
Kommentatoren
mandeutschen
bei Franzosenaberauchschonerwartet.
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insgesamt(Kapitel3.2) zw Sprachegekommen
sind: das Bild der
franzôsischenGesellschaft
Renans ,volonté'-Konzept
sowiedie durchdie Revolution und den
,grandeur' Frankreichs,
des franzôsischen
Volkes sind nur
Friedens-und FreiheitskampfgeprâgteVergangenheit
einige Beispiele.Dassdie Geschichtein Frankreichin die Reflexioniiber gesellschaftliche
Ereignisseimmer mit einbezogenwird, zeigendie zahlreichenVenreiseauf und Vergleiche
Historie- eineTatsache,
die die Untersuchungsergebnisse
des
mit Eckdatender franzôsischen
Kapitels 3.2 ebensobereits verdeutlichthaben.Die Einheit des iiberden ganzen Erdball
Volkes mit seinerkulturellenund politischenGeschichtewird dabei
verstreutenfranzôsischen
beschworen.
immer ganzbesonders
werden:Zum einen
noch verwiesen
Auf zwei weiterePunktemuss in diesemZusammenhang
Revolution,die Résistance-Bewegung
Geschichte- ob Frarzôsische
im
wird die franzôsische
- in vielenKommentarenund
Kolonialgeschichte
ZweitenWeltkrieg oderdie franzôsische
undglorifiziert;negativeund wenigerglorreicheAspekte
Berichtenpathetischausgeschmtickt
- so auch bei der ,Multi-Kulti-Diskussion'.
der Vergangenheitwerdenhâufig verschwiegen
Gedankevon der Willensgemeinschaft
sicherlich
Zummteiten triffi Renansvielbeschworener
Staasbiirger zu.
nicht auf alle EinwohnerFrankreichs und auchnicht auf alle franzôsischen
Man denke nur an die vielen Flûchtlingeund Asylbewerbersowie an die bereits
Herkunft.Zwar môgenauchsie sich zu Frankreich
Eingebiirgertenursprtinglichausliindischer
Nation bekannthaben;nicht alle werdenaberwohl ,Wahl-Franzosen'
und zur franzôsischen
aus freien Stiickensein,sondern weil sie âuBereUmstiindedazu zwingen(Krieg, Verfolgung
beinhaltet
und/oderArmut in der Heimat). Der stolzeVerweisauf den ,volonté'-Gedanken
Doppeldeutiges,
Scheirùeiligesund
alsozumindestteilweiseauch immer etwasVerkliirendes,
mussdiesberticksichtiglwerden.
Zynisches.Auch m Rahmender ,Multi-Kulti-Diskussion'
Zuriickzufiihren sindviele dieser Aspekteauf die in Frankreich hemchendeEuphorie nach
dem WM-Triumph: So danken zahlreiche Kommentatoren aller Publikationen den
Nationalspielernim Namenganz Frankreichs:
,,pouravoir renduI'espoir,peut-êtrebien aussi,
là où est né vote père"llM.Die BedeutungdesWM-Triumphsftir dasLeben in Frankreich
wird nicht nur mit derFranzôsischenRevolutionund der Befreiungvon1944verglichen; das
im Mai 1968 gleichgesetzt:
Ereigniswird auchmit den Studentenrurruhen
,,Le Mondial 98
\il/ird
resteraqu'on le veuilleou non, le Mai 68 de la générationarc-en-cieldeI'an 2000.*1105
gebrachtoder sind die
die franzôsischeGeschichte
in eine Schieflage
mit diesenVergleichen
1998'in der Tat so groB?
Auswirkungenaufdie,FuBball-Generation

ttu Droussant: surtout,
à bientôt", in: Equipemaguine,a.a.O.
,,Et
tto5Bercoq André:
qui craque",in: FranceSoir, 13.07.1998,
S. 2.
,,L'allumeffe
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diesesmultikulturellen,neuen
Mondial 98', Hauptreprâsentant
Hauptsymbolder ,génération
Nationalmannschaft:
ist der Starderfranzôsischen
,,unjeunehomme prénommé
Frankreichs
De, ausAlgerienstammendeZinedineZidanewird als,,stardes banlieues"ll0T
Zinedine"lto6.
der jungen Einwanderergeneration
in
Hoffnungstrâger
gefeiert.Er wird zum hauptsiichlichen
Frankreich.,,Que Zidane soit le leader, ça raduit un espoir, ça valorise les beurs, les
blacks."rlosSobezeichnetFranceSolr dasAufkommender ,Multi-Kulti-Diskussion'und die
auchals derjenigeeiner
Tatsache,dassder Triumphder franzôsischenNationalmannschaft
wird, - nach den zwei Toren,die Zidane bereitsim
multikulturellenNation wahrgenommen
but pour Zidane"ttw.
Finaleerzielthat- als,,Troisième
Tronchefrtr France Sofr durchMarseille und zitiert
In dieserReportageziehtJean-Frédéric
Einer spricht von einem
Anti-Rassismus-Organisationen.
Mitarbeitereiniger franzôsischer
.Zidane-Effekt'in den armenVororten:
sonmaillot,
,,Vousne pouvezpassavoirà quel point Zidane,en embrassant
jeunes
peuvent
:
ils
maintenant
embrasser
issus
de
I'immigration
a libéréles
sanscomplexe."ll'o
le drapeaufrançais
endlich zu einer zweitenMutter werden,
Frankreichkônne so ftir die Einwanderergeneration
leur a donnéla possibilitéde s'exprimer,de progresser"llll.
,,unemèrequi les a accueillis,
Ein andererstimmt zu und erzËihlt,in seinemViertel hâtten einige Jugendliche ihren
doppeltenNationalstolzkreativfestgehalten:,,undrapeaufrançaissurlequelsont cousuesles
couleursde leur nation"lll2. Wieder ein andererspricht lieber von einem ,,effet équipe
Il I3
pluriculturellecosmopolite" :
,,[Il] représentele véritablevisagede la Francedont les jeunesde banlieue
étaientles premierssupporters.Et, rendez-vouscompte, desFrançaisde
soucheadulentaujourd'huides fils d'immigrés!De même,j'ai entendudes
I r4
CRSclamer,Zizov, Zizou!"r .
Hier kommt zum einen ein gewisserStolz zum Ausdruck, endlich von der franzôsischen
Gesellschaftakzeptiertzu werden.Zum anderensagt dies aber auch etwasdariiber aus, dass
It6 Droussanf
,,Droitdu sol,droitdu foof', in: Equipemagæine,a.a.O.
I r07Tronche,Jean-Frédéric:
but pour Zidanre",in: France Soir, 14.07.1998,S. 7.
,,Troisième
rt* Le Guilledoux,Dominique:,,Sile mélangeréussitau football, il peut se faire dansla rue", in: Le Monde,
S. 18.
12./t3.07.1998,
f16Tronche,Jean-Frédéric:
S.7.
but pour Zidane",in;France Soir, 14.07.1998,
,,Troisième
llroEbdÀ
ttttEbda.
ll12
Ebda.
ttt3
Ebda.
t"n
Ebda.
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die Realitiitfernab der schônenWelt des FuBballsdochnoch immer andersaussieht.Die
der zitiertenMeinungenbleibt indespositiv:
Grundaussage
on se demandaitsi la Franceméritait sareputation
,,Depuisquelquesannées,
I'homme.
Or, ce qui sepasseen ce momentdémontre
de pays des droitsde
que tous les partisansde la préférencenationaleont pris une claque
extraordinaire.[...] [V]oir un Zidaneavectout le pays derrièrelui, c'est
maisdansle réel."lll5
autrechose.Nousnesommesplus dansle concepfuel,
Vergleichbarmit diesemArtikel sind drei jeweils halbseitigeReportagenin Le Monde, in
denenDominiqueLe GuilledouxzahlreicheStadwiertelund Vororte von Parisbesuchtund
sichmit Menschenauf der StraBeunterhâlt.Auch dieseArtikel wollen zeigen,dassder WMTriumph des franzôsischenFuBballteamstatsâchlichetwasin den Kôpfen der Menschen
reprâlsentiert
der Franzosen
bewegthat.Den Stolz unddasneueZusammengehôrigkeitsgefiihl
eine jungePariserin:,,Elle [...] croiseun chauveet I'embrasse:,Salut
da beispielsweise
An andererStellehôrt Le
Barthez!'Elle croise un Noir et I'embrasse:,SalutThuram!"'l116.
zu. Der 60jiihrige
Guilledouxeiner Vierergruppebei den Feiern auf den Champs-Elysées
lbratrim:
Rolandsagtzu dem dunkelhâutigen
,,VousêtesNoir. La premièrefois quej'ai tu un noir, c'était au momentde
la Libération avecles Americains. [...] Zorapleuretoujours. Sa voisine,
Nathalie, trente ans,machiniste,dit: ,c'esttrop beau,trop beau'c'est la
Francequi se réveille'.Zora cherchesesmots: ,Toutle tempson dewaitse
faire du bien commeça. Regardez,il n'y a plusde barrière,plus rien entre
nous. On veut un Mondial tous les ans, tous les jours', s'enflamme
t'elle."l

I l7

von der neuen
Momo, Krimo undAbdel schwârmen
Auch die drei ausAlgerienstammenden
Stimmungin Frankreich,die durch das mutlikulturelleTeamausgelôstwtude,und hoffen,
ist.
de la nation"llls gewesen
,,le laboratoire
dassdiesefranzôsischeNationalmannschaft
Der dritteArtikel in dieserReihe- am Tag desFinalesverôffentlicht- knÛpftgenauan dieser
Stellean.Er scheintin seinerÛberschriftdie Hoffrrungder drei zuvor zitiertenJugendlichen
zu unterstiitzen:
,,Si le mélangeréussit au football,il peutse faire dansla..erllle. Begleitet
zeigt. Das
wird derArtikel von einemgro8enFoto, dasseineGruppefeiernderJugendlicher
Foto ist von viel Bewegunggekennzeichnet,was man an den zumeist verschwonunenen
ltt5

Ebda.

rrf6Le Cuilledoux,Dominique:,,lls sont vraiment, waiment,phé-no-mé-naux!",
in: Le Monde,10.07.1998' S.
IV.
tttt

EMa.

rtrt Le Guilledoux:,,lls sontvraiment,vraimen! phé-no-mé-naux!",
in: Le Monde,a.a.O.
rtteLe Guifledoux:,,Si le mélangeréussitau football, il peutsefairedansla rue", in: Le Monde,a.a-O.
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Gesichternund Kôrpernerkennt.Nur ein Gesicht ist gestochenscharf: Das einesFarbigen,
der einenArm ausgestrecktnachobenin die Luft hâiltund den Zeigefinger zum Zeichendes
- genHimmelstreckt.
Sieges- wie hâufigbei Sportlernzubeobachten

vom 12./13.07.1998
AbbildungI l: Le Monde-Foto- HuguesdeWurstemberger

dasssolcheFotos weitausintensiverwirken alsvieleWorte.
Wichtigist, daraufhinzuweisen,
\rtry'erner
Kroeber-Rielspricht bei der Bild-Kommunikation von verschiedenenStufen der
Verarbeitung.Die letzteStufenennt er,,assoziativeStufe"ll20.Sieverdeutlicht
gedanklichen
von Bildern:
die ganzerWirkungskraft
,Das Bild setzt t...1 Assoziationen in G*9, es entstehen neue
Bildkombinationen,bildliche und sprachlicheIdeen werden angesto0en
usrv. Kuranm: Es kommt aL weiteren koenitiven und emotionalen
Bild.*ll2l
auf dasdargebotene
Reaktionen
Diese ûber das blo8e Bildverstiindnis hinausgehenden Vorg?inge werdenin der
Gediichtnisforschung auch

als Elaborationen bezeichnet. ,,Sie

verstârken die

da sie mit einer,tieferen'Verarbeitungdes Bildes verbundensind."llZ
Gediichtnisleisnrng,
Insgesamt komme man zu dem Ergebnis, dass die gesamten Vorg?inge der
-verarbeitungund -speichenmgdurch die Verwendung von Bildern
Informationsaufirahme,
rt20Kroeber-Riel,
Imagerystrategienftrdie llerbung, Mûnchen,1996,S. 70.
Werner:Bild Kommunikation.

ll2lEbda.

rrz Ebda.
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oder von bildhafter Sprachell23wesentlicherleichtert und verbessertwtirden. ,,Diese
Vorgiingegeht"ll24,
wenn es um emotionale
ûberlegerùeitvon Bildern gilt garubesonders,
im
Fremdwahmehmung
was in der ,Multi-Kulti-Diskussion',aberauch bei der allgemeinen
beim ,Fall Nivel' sicherlichderFall ist.
Kontext desFuBballsund insbesondere
Das analysierteFoto ist mitten in denArtikel von Le Guilledouxintegriert.Im Text kommen
zahlreiche FranzosenunterschiedlicherHerkunft nr Wort: Alan, Besitzer einer Bar,
jeglicher Herkunftbei den Fernsehtibertragungen
der Fu0ballspiele
beschreibt,wie Franzosen
La Marseillaise,
in seinerKneipegemeinsammit der ,équipetricolore' mitfiebern:,,Pendant
ils se tiennentpar la taille, on les sentsoudésles joueurs.Non, moi je suis à fond derrière,
parcequece sontdesFrançaisde touteslescouleurs
t...1.Et ça marche!"ll2s
essentiellement
,,C'est la France,tout le mondese reconnaîtà
Naouel und Caméliasind ebenfallsbegeistert:
travers elle, franchement,ça nous donneles larmes aux yeux"lttu,ffid Abdellatif ergÊinâ:
lzz
der in der WM aberaucheine
,,C'est la Francemoderne!"t liffiich âuBertsich Stéphane,
erkennt:,A I'heure de I'Europe,ça peut paraîûeringard,
Stiirkung desNationengedankens
Den
nationale,multiraciale,çaadupanache."ll28
mais moi, ça me plaît, cetterefondation
stiirksten Beweis ftir den mit Hilfe der ,équipe tricolore' erreichtenWandel in der
franzôsischenGesellschaftfindet Le Guilledouxin demZitatvon Touinsia- ebenfallseine
pendanttoutescesvictoires,c'est la
aus dem AuslandstammendeFranzôsin:,,Honnêtement,
premièrefois de ma vie queje me suissentiefrançaise,et pourtantje suisnée ici"ll2e - ein
dernicht-weiBenfranzôsischen
Zitat,das allerdingsauchauf die groBenIntegrationsprobleme
Bevôlkerungverweist.
Gesellschaftbetrifft, so wird
der franzôsischen
Was die multikulturelleZusammensetzung
als auch von den zitierten Btirgem
also sowohl von Seiten der Pressekommentatoren
Frankreichs- und diese Zitate wurdenja ebenso von Journalistenausgewâhlt,wenn nicht
sogulr,gesucht'- ein positiver Impulshin zu mehr Integrationund Miteinanderfestgestellt.
Alle diese Stimmen bestâitigen,dass das Miteinander in Frankreich fimktioniert oder
zumindestauf einemgutenWeg ist. Diesedurchweg positiveWalrnehmungdes Ereignisses
France 98 steht im Gegensatz zn dem, was noch unmittelbar vor Beginn der

tl23Hie'an gehôrenin der vorliegendenUntersuchung
neben den Fotosauchdie angefiihrtenKarikaturen.
ll2nKroebet-Riel,
a.a.O.,S.81.
I t25;. Guilledoux: le mélangeréussitau football,il peut se fairedansla rue",in: Le Monde,a.a.O.
,,Si
Itzc996".
tltt Ebda.
tt28
Ebda.
ttD Ebda.
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Weltmeisterschaftfestgestelltwurde. AnfangJuni verôffentlichtLe Monde eine Reportage
iiber ein MarseillerBanlieu-Viertel,in demdie Bedeutungder WM ftir die dort lebenden
Jugendlichen hinterfragt wird. Darin werdendie Vorstadt-Jugendlichenals diejenigen
profitieren.Ebensowird dem Ereignisein
dargestellt,die von der rWMdirekt am wenigsten
identifikatorischer Charakter

die Môglichkeit, dass sich die vorwiegend aus

Jugendlichen
ûber die WM und die Nationalmannschaft
Einwandererfamilienstammenden
mit Frankreichstiirkeridentifizierenkônnten- eindeutigabgeschrieben.Die WM-Spielein
Marseille seien ftir die Jugendlichen,des objects de spectacleet non des supports
d'identité"ll30.

Im Widerspruch dazu wird wiihrend und nach dem Tumier in allen untersuchten
Nationalteamsauf die
PublikationenderEinflussder WM und desErfolgesdesfranzôsischen
mit ausliindischen
bzw. nicht europâischen
Wurzeln als sehr
Identitlitsfrageder Franzosen
findensich in nurachtArtikeln kritisch-nachdenkliche
groBbeschrieben.
Insgesamt
Stimmen
- davon vier in Le Monde,drei in France,Soirund einer in Equipemagazine-, und bei diesen
des,effetMondial' bzw. ,effet Zidane'ist auBerdemhervorzuheben,
Relativierungsversuchen
Stimmenaus Btirgenitaten
dasszwei lhittel dieserinsgesamtneun kritisch-nachdenklichen
Journalistenstammen.
bestehenund nur drei von denkommentierenden
ln Le Monde fragt sichPiene Georgesam Tag des Finales,ob die Hochstimmungund das
Miteinander w?ihrendder WM nicht nur eine Klammer innerhalb einer ansonstenvon
geprâgten
Zeit sei.
Integrationsproblemen
,,La sociétéexistaitavant.Elle existeraaprès.Ni meilleureni pire. Vivante
et cloisonnée.Ouverte et injuste. Généreuseet oublieuse.Capable de
d'un si beaumétissage
et tout aussicapabled'en faire son plus
s'émerveiller
absurdetourment.Le soufflée est sympathique,mais ne durera sans doute
quecequedurece geffe de montgolfièregastronomique."ll3l
Yves ThréardvonFranceSoir siehtdies iihnlichund nimmt die Politik in die Verantwortung.
in den Griff zu
Sie mtisse endlichKonzepteentwickeln,um die Integrationsprobleme
auf der WM-Welle mitschwimmen:
bekommenundnichtnur mit schônen\rtr/orten
,,Onparlede cetteéquipetricolore,remarquableexempled'intégration par
le sport.Cettemosaiquede vingl-deuxblacks-blancs-beurs
fait un malheur.
Certes,maispour un Zidane ou un Thuram, combien y a-t-il d'enfants de
I'immigrationqui ne sortirontjamaisde la zone? Il en faudraitbien plus,
tt30Samson,Michel:
leur intérêtpour la dimensionfestièredu Mondiat",in:
,,LesjeunesMarseillaismanifestent
S.24.
Le Monde, 02.06.1998,
r13tGeorges:
qui diraitun phénomène
de société!",in:Le Monde,a.a.O.
,,Comme

chers gouvemantsqui vous répandezen éloges, pour régler le problèmedes
banlieues."l132
ln Equipe magazine ist es Claude Droussent, der knapp eine rù/ochenach dem rWM-Triumph
der ,équipe multiculturelle' - Bezug nehmend auf den gerade erschienenenJahresberichtder
Commissionnstionale consultative des droits de l'homme - feststellt: ,,[L]a victoire sur le
racismesera plus longue à se dessiner encore que les soixante-huit ans d'attente pour un
succèsen Coupe du monde.ecll33p"n, in dem Bericht werde die schreckliche Realitiit
bescluieben:

,,[U]n Françaissur trois seulementrejetteraiten bloc les thèsesqui ont
nourri la montée du Front national, et trente-huit pour cent de nos
concitoyens, selon certaines échelles de valeur, se seraientdéclarés
,racistes',contrevingt à vingt-troispourcent chez nos plus prochesvoisins
européens."ll3a
gestalteten
ReportageninLe Mondewrd France Soir
In denmit'Hilfe von zahlreichenZitaten
zu bestiitigen
Biirgermeinungen,
die diesenJahresbericht
findensich tendetuiell rassistische
eine Frau zitiert,die zugibt, Front nationalzu wiihlen.Ihrer
Da wird beispielsweise
scheinen.
Meinungnach sind fiir die sozialenProblemein Frankreich in ersterLinie die Ausliinder
des Françaiset veulentgarderleurs
verantwortlich:,,Ce sontceuxqui veulent les avantages
\lras die Integrationsfrageund den ,effet Zidane'
coutumes,eux, ils posentproblème.'61135
einebesondere
betrift, so bremsenfiinf Bûrgerstimmendie Euphorie.Die erste- zugegeben
- stammtvon dem SchriftstellerBernardClavel.In einem Interview mit FranceSon spricht
den die Franzosen- Fahnenschwenkendund mit
er beziiglichdes Frankreich-Stolzes,
bemaltenGesichtem die Marseillaise singend - wâlhrend der WM demonstrieren,von
und nicht von Patriotismus:,,Lesgensqui crient pour les Tricolores,ce sont
Chauvinismus
desgensqui crient pourn'importequoi t...1. Si certainsy voient un facteurde réconciliation,
In Le Monde kommt
tant mieux pour erx. Mais moi, cette hystérieme rend malad..*1136
Emmanuelzu Wort. Er glaubt,man miisse von derjetzigen Stimmungim Land profitieren,
celadu football au
zeiglabergleichzeitigwenigVertrauenin die Politik: ,,Si on transposait
paystout entier, les énergiesque ça libérerait! Les hommes politiques,au lieu d'essayerde
Écupererce succès,feraientmieux de s'en inspirer:ils sont blancset ils sonttouspareils.eerr37
ttrz1p6r'4'
in: France Soir,a.a.O.
,,Placeau football-champagne",
rf33Droussant:
in:
droit
du
foof',
Equipemagæine,a.a.O.
sol,
du
,,Droit
tt'oEbda.
'r35LeCuilledoux: le mélange
réussitau football, il peutsefaire dansla rue", n: Le Monde,a.a-O.
,,Si
tttt Lfouquet"
S.4.
Catherine:,,Y ena marrede la patrie!", in: FranceSoir, 14.O7.1998,
tt37LeGuilledoux: le mélange
réussitau football, il peutsefaire dansla rue", in: Le Monde,a.a-O.
,,Si
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Fréderiqueglaubt, die Realitiitin Frankreichseheganzandersaus als sie in den Medien
gerade dargestellt werde. Frankreich betrûge sich mit dem schônen Bild dieser
selbst.Von einemSpiegelbildkônnekeineRedesein:
multikulturellenNationalmannschaft
I'opposédecequevivent les Français,c'est
,,Cetteéquipe,c'estexactement
peut-être pour ça qu'ils I'aiment. Les gouffres,ils existent toujoursentre
le collectif,je ne vois
eux, les ghettos,lescastes.La solidarité,la tolérance,
peut-être.
Cetteéquipe,ça
pasles gensenprendrele chemin.Ils fantasment
c'est du show-bizaussi.C'est pout ç1.rq,T3,
restedu sport,malheureusement
y
politique,
a que lescrétinsqui peuventy croire.
questionrécupération
sieht in dem
Auch Rachid Kaci, einerder Mitarbeiterder Anti-Rassismus-Organisationen,
nurein ,,feu de paille"rl3e:
Triumph dermutlikulturellenGesellschaft
angeblichen
,,La réussiteformidabledes,expatriés'de l'équipede Franceestbienpeu au
regard de I'océande misère de nos banlieues,dit-il. Pour un Zidane,
Et s'il y a effectivementun souffle[...] les
combien de Beursau chômage?
uns et les autresdisentautour de moi que, passéela Coupe du monde,
chacun retourneraà sa galère. Vainqueur au football, g! est français,
reconnucornmetel. Maisdevantun employeurpotentielcTccrt40
Die Lûcke, die zwischenAnspruchund Realitiit klafft, kommt auch in dem folgenden
vor dem Pariser Rathausam Abend des Finales - zum
Wortwechsel- aufgezeichnet
Ausdruck:,,'Les Noirs, les Arabes,vous allez prendrevotre victoire ce soir' crie un jeune.
leur despapiers!'lui répondun inconnudansla foule."ll4l
,Donnez
nicht ungehôrt,denner erf?ihrtftinf Tage spâterseine
DieserWortwechselbleibt anscheinend
In Folge der Begeisterungûber den Triumph des franzôsischen
politischeVerlÊingerung.
Multi-Kulti-Teams zettelt CharlesP*qua RPR-Politikerund ehemaligerInnenminister
Frankreichs,eine Debatteiiber die ,sans-papiers'- die illegal in Frankreichlebenden
Ausllinder-

an. In einem Interview in Le Monde fordert €r, diese Menschen nr

entkriminalisieren,die Restriktionengegen sie zu lockern und ihre Einbiirgerung zïr
erleichtem. Alle,

die bisher einen Antrag gestellt haben, sollten auch eine

erhalten,denn:
Aufenthaltsgenehmigung
que desplushautesautoritésde I'Etat,
,,[L]'attitude, tantdu gouvemement
est paradoxale: ils assurentque la France est grande et forte, capable

rr38
Ebda
rr3eTronche:
,,Troisième but pour Zidane", in: France Soir, a.a.O.
tt*
Ebda.
t to' Guilledoux:
Le
,,Le I 2 juillet, ce serala deuxième Ëte nationale",in: Le Monde, a.a.O.
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ce
d'intégreret, dans le mêmetemps,ils se montrentincapablesde résoudre
problèïe."1i42
und
einenUnterschied
Gleichzeitigmachter allerdingszwischenden Einwanderungswilligen
fordertEinwanderungsquoten.
,,[s dewaientêtre] établisà destinationdespaysde ,l'ancien
de ,nosanciennescolonnies'ne peuventpasêtretraités
empirefrançais'car les ressortissants
I 143
,commedesSri-Lankuirr-et
von Pasquakann als direkte politische Auswirkungder
Diese ,Sans-papier-Diskussion'
Zeitraum
werdenund wird nochtiber den untersuchten
,Multi-Kulti-Diskussion'angesehen
wird in einerKarikaturin Le Monde allerdingsgleichzu
CharlesPasqua
hinausweitergefiihrt.
Beginn der Debaffeals Trittbrettfahrerund Profiteur von der allgemein gutenStimmungin
Vorstellungenbekannten
Frankreichentlarw.Denn von ihm - einem ftir seinekonservativen
Politiker - hâtteman einen solchenVorschlagnicht envartet.Die Karikatur zeigtdies ganz
von Franzosen
deutlich: Durchdie linke Hâlfteder Zeichnunglâuft eineMenschenmenge
wei$er, dunklerund schwarzerHautfarbe.Sie tragen franzôsischeNationalfatrnenund rufen
Rechtsfotgt mit einigem AbstandCharlesPasqua.Er hat auch
,,La France!La Franceleerr44.
allerdingseineetwaskleinere,gezûcktund lâuft der Mengehinterher.
eineFrankreich-Fatrne,
iiber seinemKopf ist zu lesen:,,Il va falloirs'intégrer!"l145
In der Sprechblase

Lh FRAHCFI
t.AFRAHTÊI

VA.fnrroiR
'iNrÉ6BEçï

..-ffi;aàtËËS#t*}.'i:'

- ,Pancho'vom 17.07.1998
,Pasqua'
Abbildungl2: LeMonde-Karikatur

I In2
in: Le Monde, I 7.07.1998,S. I .
tous les sans-papiers",
lohneAutor]:,,M.Pasqua:il fautregulariser

llo3

Ebda.

rr{
S. l.
n: Le Monde'17.07.1998,
Karikatur,Pasqua',
,Pancho':
ttotEbda.

282

Die AussagederKarikatur venrteilt zumeinendenOpportunismus
von CharlesPasquaund
wirft die Frageaut ob es nicht mehrMenschenwie Pasquagibt, die die multikulturelle
franzôsischeGesellschaftnur deshalbfeiem, weil dies gerade,in' ist. Dann wiirde dieser
schonbaldwiederwie eineSeifenblase
franzôsischeGesellschaftstraum
zerplatzen.
Eine zweite môgliche Interpretationspiegelt aber garr im Gegensatzdazv,wieder eine
durchauspositiveBeurteilung der WM wieder, die sich aus der Hoffnung nËihrt,das die
ethnischeHerkunfttibergreifendeWir-Gefiihlkônnteandauern.
DieseAuslegungunterstiitzt
wiederumdie Meinungdererin der,Multi-Kulti-Diskussion',
dieder Ûberzeugungsind,dass
das erfolgreicheAufueten der multikulturellenfranzôsischenNationalmannschafteinen
Sinneswandelzu mehr Integration,eine Stiirkungder multikulturellennationalenldentitiit
in Frankreichhervorgerufenhat - nachdem
sowie insgesamtein neues Selbstbewusstsein
Motto: ,,Le footballpeut tout faire.Il sait guérir le moral desFrançais,doper les banlieues,
rendredu tonusà I'hymne national"l'*u.DieseStimmen,die die rWM-Ereignisse
zumAnlass
nehmen,das soziale,politische und wirtschaftlichePotentialder franzôsischenGesellschaft
franzôsischenPublikationenzur ,Multi-Kultizu feiern, ûberwiegenin den untersuchten
finden sich diejenigenBeitrâge zur Debatte,die
Diskussion' eindeutig.Am zweithâiufigsten
zumindestdie Hoffnungzum Ausdruckbringen,esmôgesichdochmit Hilfe dessportlichen
Erfolges etwasiindern:
,,C'estbon pour le moral,un Mondial victorieux.Tellementrafraîchissant
qu'onrisquedéji ici ou 14quelques
idéesflatteuses,
porteuses
d'espoir. Sur
patriotisme,
un nouveau
mâtinéde métissage;sur la valeurdu travail bien
fait, incamépar un Aimé Jacquetexemplaireet humble;sur la capacitéde
notrepaysà se mobiliserpourreleverun défi, économique
autantque sportif
que
restera-t-il
Mais
de
tout
cela?"lla7
[...].
und Kommentare
Nur wenige Reportagen
setzensich allerdingswirklich mit allenFacetten
der ,Multi-Kulti-Diskussion'auseinander,
beschreibendie Phiinomene,
relativierendie vom
derStundegetragenen
Jubelstimmen
und zeigendiewatuenMôglictrkeitenund
Enthusiasmus
Chancenauf. Das beste Beispiel stellt sicherlichJean-MarieColombanis Leitartikel ,,La
paraboleJacquet"vom 14. Juli in Le Mondedar,der so beginnt:,,Biensûr, tout resteen l'état.
Tout, c'est-à-direla sommede nosmaux,qu'un matchde footballne saurait effacer.Et qui
de ressurgiraprèsla fête."lto8Dennochdominierein der landesweiten
ont de forteschances
Euphoriedie Vorstellung,dasssich etwasverâinderthabeodervertindernkônnte -,,dans la
t16 Waucampt
de la mêtée",in:Le RépublicainLorrain,a.a.O.
,,Au-dessus
I f17Threar4 Yves:
,,Midià | 4 heures", in FranceSoir, 14.07.1998,S. I .
in: Le Monde,14.07.1998,
S. l/14.
,,La paraboleJacquet'',
"oBColombani,Jean-Marie:
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collective,ayanttrait à notrepropreidentité,telle qu'elles'est affirmée à travers
conscience
un grand spectacleplanétaire: multi-raciale, c'est-à-dire noir, blanc, beur"llae. Der
FuBballhabeden Durchbruchbislangnie geschafft,und auch vor dieserWM
franzôsische
hiittemanihn eheralsmittelmiiBigeingestuft:
,,La parallèleavecun pays réputéfatigué, sclérosé,se jugeant lui-même
comme une puisssance[sic!] désormaismoyennevient immédiatementà
pourquoi
modemisations,
l'esprit. Plutôtque d'appréhenderles nécessaires
audéfi de celles-ci,armésd'ambition et deméthode?''
ne pasrépondre
der Globalisierungkônnemanvon
und den Herausforderungen
Bei der Frageder Integration
NationaltrainerAimé Jacquet,der als ein weltlicherLehrer, provinzieller
dem franzôsischen
Priesterund eMicher fubeiterzugleichdargestelltwird, lernen:
,,Apportantun démenti à I'inéluctabilitéd'une Francesocialeet politique
éclatée,baignanttantôt avec délices,tantôt avec amertumedans la culnre
de la
Aimé Jacqueta été un porteur [...] d'unq.pédagogie
du dissensus
I r)r
confianceetdeI'effort, mâtinéedetoléranceet d'écout..ee
schreibt Jean-MarieColombani weiter: ,,[LJa peur des autres,la
Zum Rassismusproblem
Aberes sei gut gewesen
zu
crispationidentitairecontinuentleurs petitset grandsravages."ll52
Gruppenvernommenhabe,nur die rechtsextreme
sehen,dassman alle gesellschaftlichen
ParteiFront Nationalnicht.,Jl s'est mêmeretrouvé,pour la premièrefois depuislongtemps,
Jeta sei es Aufgabe einesjeden, diese positive
inaudible,car totalementdéphas6.eell53
Stimmungin seinemEinflussbereichftir einenechtenSinneswandelzu nutzen:
aux politiques,aux chefsd'entreprisesderetrouver,pour
,,[A]ux éducateurs,
les uns, ou de renforcer,pour les autres,le souci et l'énergied'aller ,en
finales',chacundansson domairie.Et de le faire, sanstricher,sansexclure,
sansprejugeret sansconfondreles béatitudesde la communicationet de la
I I5a
avecle résultatlui-même."
meaiâtisation
kann festgestellt werden, dass die ,Multi-Kulti-Diskussion' am
Zusammenfassend
differenziertestenin den untersuchtenpolitischen Tageszeitungengefiitut wird, wobei Ie
Monde im Vergleich zu France Soir und Le Républicain Lorrain dabei nochmals eine

lln'Ebda.
ttso
Ebda.
ll5tEbda
rl52
Ebda
ll53Ebda.
tt54
Ebda.
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konzentrierensich noch
besondereStellung einnimmt.Die sportlichenFachpublikationen
stiirker auf die rein positive Seite der Debatte, auf die Feier des franzôsischen
ist noch, dassIe
alsdiesdie politischenBlâtterschontun. Anzumerken
Gesellschaftsmodells,
verlÊlsst.
Am 16.Juli, d.h. bereits
RépublicainLorrain alserstesdie ,Multi-Kulti-Diskussion'
erscheint in dem
Nationalmannschaft
vier Tage nach dem Finalsieg der franzôsischen
Regionalblattder letztemit der Debattein VerbindungstehendeArtikel,wohingegenin den
Zeitraum hinaus
meistenanderenPublikationendie Diskussionsogarûberden untersuchten
weitergeftihrtwird. Aberauch in Le Monde,France Soir,L'Equipe, Equipemagazine wrd
bei derTourde Francetl55schnellKonkurrenz
FranceFootball erhiilt sievon den Ereignissen
und wird zumindestam 15.und 16. Juli fiir zweiTagevondenTitelseitenverbannt.
Erwiihnt werden soll schlieBlich noch ein Artikel, der im Rahmender ,Multi-KultiDiskussion'am 18. Juli - knapp eine Wochenachdem Finale im Stadede France - in Le
Monde verôffentlichtwird.Erik Izraelewiczanalysiertdarindas Bild, dasdie internationale
Pressenachdem WM-Triumphvon Frankreichzeichnet.DiesesBild habesich im Vergleich
maladroite,
morose,raciste
an vor der WM vollkommenveriindert:,,Onla disaitprétentieuse,
à I'occasion,
et repliée sur elle-même.On la découvremodeste,effrcace,enthousiaste
Zeitungenseienes gewohntûber die hohe
multiracialeet gagnantr.rll56Die intemationalen
Arbeitslosigkeit, die permanentenStreiks und Demonstrationenund den beunruhigenden
Siegeszugder extremenRechten in Frankreichzu berichten. WËihrendder FuBballWeltmeisterschaft hâtten sie franzôsische Frôhlichkeit, Offenheit und Bescheidenheit
Bilder wie
entdeckt.GegenMitte desArtikels merkt man allerdings,dass althergebrachte
franzôsischerChauvinismusund Zentralismus,franzôsischeArroganz und Streiklust sowie
der allgegenwÊirtigefranzôsischeStaat in der intemationalenBerichterstattungnach wie vor
eine Rolle spielen, so dass sich Erik lnaelewicz selbst die Frage stellt: ,,[L]a presse
donc, elle aussi,fidèleà sonimagel'crts7DerSchliisselscheint in
resterait-elle
internationale
Zeitung La Libre Belgiquezu liegen: ,,[C]'estsur la durée que
einemZitzt avsder belgischen
les changementsse jaugent."lrsEDies gilt sicherlichauchftir die multikulturelleIdentitiit

rr55Am 15.Juli erklârtederehemalige
Arzt einesTourde France-Teams,
Gérald Grémion,in France Soir, dass
Radsportereignisder Welt - massiv gedopt wilrde.
bei der franzôsischenRadrundfahrt- dem bedeutendsten
aus.In Folge einer NachtDamit loste er den bislang grô0tenDoping-Skandal der Tour de France-Geschichte
und-Nebel-Aktionwerden spârcrzatrlreiche Fahrerund Teams des Dopings iiberfrlhrt und von dem Rennen
Die Tour de Francesteht kurz davorzum erstenMal in ihrer fast hundertjâhrigenGeschichte
ausgeschlossen.
vorzeitigbeendetzu werden,wæaberschlieBlichdochnicht geschieht.
rrs lzraelewicaErik
Mondiale, retoursurI'image", in:.Le Monde. 18.0?.1998,
S. l/14.
,,La France
"5t Ebda s. 14.
ttss
Ebda.
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sowiedie soziale,politischeundwirtschaftlicheRealitâtim Hinblick auf die ,Multi-KultiDiskussion'vom Juli 1998in Frarùreich.
3.3.2.2Relativierungund Selbstbezug
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Presse
in der deutschen
bei der,Multi-Kulti-Diskussion'
joumalistischer
Darstellungsformen
EDe!!*EL Vewuendung

verôffentlichtenbezûglichder franzôsischen,Multi-KultiDie fiinf deutschenPublikationen
26 Anikel - l5 alleine dieFAZ-, und damit einenArtikel mehr als die
Diskussion'insgesamt
Die Art und Weiseder deutschen
Pressezur deutschen
,stillstands-Diskussion'.
franzôsische
weist nebendieseranniihemd
Gesellschafudiskussion
ûberdie franzôsische
Berichterstattung
gleichen Artikelzahl drei wesentlicheUnterschiede auf: Erstens umfasst die deutsche
des Nachbarn ausschlieBlichlËingere
ûber die Gesellschaftsdiskussion
Berichterstattung
sind (8 von 26, d.h. 3l Prozent).Nach
Artikel,von denenfastein Drittelmeinungsdarstellend
frnden sich: siebenKommentare,siebenReportagen,ftinf
unterschieden
Darstellungsformen
ein Leserbrief und eine Umfrage - keine eiruige kurze
Berichte,fiinf Hintergrundberichte,
Meldungalso (gegeniiberneunMeldungen auf franzôsischerSeite bei der ,StillstandsZweitenswerdendie26Artikel von insgesamt20 Fotosbegleitet.14 zeigen die
Diskussion').
oderjubelnde Fans;elf der 20 Fotos sind themenbezogen
Mannschaft
jubelndefranzôsische
(gegeniibernur zwei Fotos auf franzôsischerSeite): Sie zeigen Franzosenverschiedener
Hautfarbeund nehmenteilweisesogar in ihren Bildunterschriften auf die multikulturelle
der franzôsischenMannschaft bzw. der franzôsischen Gesellschaft
Zusammensetzung
Bezug.Drittenswidmensichmehr als die Hâlfte der26 Artikel (15) ausschlieBlich
insgesamt
des Nachbarlandesgegenûbernur neun
oder vorwiegendder Gesellschaftsdiskussion
kleinerenArtikeln (vier Meldungen)auf franzôsischerSeite: 43 Proznnt der Reportagen(bei
bezûglichder deutschenDebattewaren es nur 25 Proznnt),57
Reportagen
denfranzôsischen
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40 Prozentauf franzôsischer
Seite)und sogæ60Prozent
ProzentderKommentare(gegenûber
(gegenûber29 Prozentauf franzôsischer
der Berichteund Hintergrundberichte
Seite).Dies
dass die deutschenPublikationender franzôsischen
znig! brureits,
,Multi-Kulti-Diskussion'
mehr Auûnerksamkeitschenkenals die franzôsischenZeitungenund Zeitschriftender
deutschen,Stillstands-Diskussion'.
Bereits wiihrend der gesamtenBerichterstattungiiber die FuBball-Weltmeisterschaft,
d.h.
schon langevor dem Titelgewinnder multiethnischenNationalmannschaft
Frankreichs,
verweisendie deutschenZeitungenundZeitschriftenmehrmals
darauf,dasseinigeSpielerim
Abstammungsind.ll5eDie groBeMehrheitderArtikel
Team nicht franzôsischer
franzôsischen
beztiglichderDiskussionûberdiesesThema findet sichin dendeutschen
Publikationen
nach
dem Eneichendes FinalesdurchdenHalbfinalsiegiiberKroatienam 10. Juli 1998.Nur die
FAZ antizipiertdie ,Multi-Kulti-Diskussion'und verôffentlichtbereitsam 3. Juli, also eine
Woche vorher und damit auBerdemnoch vor den meistenfranzôsischenMedien,einen
Kommentarzu diesem Themamit dem Titel ,,Equipesmulitculturelles"l'60.Der Plural in
diesem Titel erklÈirtsich wie folgt: In dem Kommentarwird die Præcisbeschrieben,
dass
einige LiinderSpieler andererNationalitiit,die in ihremHeimatlandnur zweiteWalrl sind,
einbiirgem, um ihre Nationalmannschaftzv stârken:,,Ein UrgroBvaterder passenden
Abstammungfindet sich meist miihelos."ll6l Als BeispielewerdenJamaikaund die USA
angeftihrt. Dem

stellt

der Kommentator Michael Eder die

multikulturellen

der Niederlandeund Frankreichsgegentiber.
Nationalmannschaften
Aber auchdiesebeiden
Im niederlÊindischen
Teams wiirden sich unterscheiden:
Team gebe es antei Lager- die
Mehrheit der weiBenSpielerund die Minderheit der Spielersurinamesischer
Abstammung.
Die ,Equipetricolore' sei
,,Wesentlichbesserist das Betriebsklimabei den Gastgebern."ll62
eine Kopie der franzôsischenGesellschaft, woraufhin der Autor des Artikels die
derjenigenSpielernennt,die mit ihrenElternoderderenEltembereitsvor
Abstammungsorte
ihrer GeburtalsEinwanderernachFrankreichkamen.MichaelEderurteilt:
die
,,Esist eine ehrliche,keineeingekaufte Mannschaft.Sie reprii:sentiert
Realitiit- undwirbt fiir sie. Nur alsEquipemulticulturelle,so
franzôsische
ihreBotschaft,kannFrankreichim internationalen
Vergleichbestehen."l163

rrs' lnsgesamt
wurdedieserAspektvor dereigenttichen,Multi-Kulti-Diskussion'bereits38 Mal erwàhnt(vgt.
Kapitef 3.2.2.2).
f t@Eder,Michael:
in: Franffurter AllgeneineZeitung,03.07.l998,S.35.
,,Equipesmulticulturelles",
l16l
Et.l".
!1"2
Ebda.
tt63
Ebda.
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In der gleichen Ausgabe der FAZ findet sich ein weiterer Artikel, der die ,Multi-KultiDiskussion' bereits vorwegnimmt. [n einem Hintergrundbericht zum ,,gesellschaftlichen
WeltmeisterschaftbeschreibtJiirg Altwegg, wie Jean-Marie Le Pen, der
Totalereignlrccrr64
Parteichef der rechtsextremenFront National, versucht, Stimmung gegen die multiethnische
Zusammensetzungder franzôsischenNationalmannschaft zu machen: ,,Nicht einmal die
Marseillaise [...] kônnten ,die Neger' im blauenTrikot richtig singen."l'6s Das multiethnische
Team Frankreichsnehme dieser Propagandaallerdings den Wind aus den Segeln, denn es
tauge, so Altwegg weiter, ,,als gegliicktesBeispiel der Integration mehr zur multikulturellen
Propagandadennzu chauvinistischenExzessen."ll66Die ÂuBerungenLe Pens nimmt er zum
Anlass, die gesellschaftlichenKrâfte in Frankreichinsgesamtzu untersuchen:

,,Der FuBball mag seinen Gegnern und Kritikern als Brutstâtte des
Neofaschistenzumindesthaben
erscheinen,die franzôsischen
Faschismus
Verhilltnis zu ihm. Das muB mit den rù/iderstandskriiften
ein gebrochenes
Zivilisation,die den FuBballals Massenph?lnomen
einerindividualistischen
erstrichtigzu entfaltenim Begriffist, zu tun haben.Es entsprichtallerdings
auchder historischenKonjunkturund Stimmungslagedes Landes. Das
Zeitalterder Revolutiongeht zu Ende. V/atrscheinlichnoch nie hat sich
Frankreich,seit zwei Jaluhundertender Schauplatzeines permanenten
Biirgerkriegszwischen linkem und rechtem Lager, dessenHelden der
vonJean-ClaudeKilly ûberRaymondPoulidor
Sportmythologie
nationalen
waren,kollektiv so geschlossenmit einer
bis Alain Prost EinzelkÈimpfer
Nationalmannschaftidentifiziert. t...] Frankreich verftigt ûber eine
die denZustandseiner Gesellschaft,
ihre Dynamik wie
Nationalmannschaft,
und Vorurteilereflektierl. stt|67
ihreBlockierungen
Nach diesenbeidenanalytischenArtikelnwerden erst eineWoche spâter,am Tag vor dem
Endspiel, die Gedankenar der multikulnrellen NationalmannschaftFrankreichsin der
In seinem Leitartikel vor dem Finale Frankreich
deutschenPressewieder aufgenommen.
reich
gegen BrasilienschreibtMichael Horeni in der FAZ, die mit Einwanderersôhnen
und gelte alseinesder gelungenenBeispiele
eine die Franzosen
besetzteNationalmannschaft
SeinKollegeRoland Zom gehtin seinemSportkommentar
fiir Integrationin Frankreich.ll6E
in derselbenAusgabesogareinen Schrittweiter. Er glaubt,dassvon dem multikulnuellen
Nationalteamein Integrationssignalfiir die gesaûrte franzôsischeGesellschaftausgehe.
mit einer Mannschaftmultinationaler Herkunft kônnten Ansporn
FrankreichsFuBballerfolge
tts Altwegg:
Fieber, Temperatursteigend.Tore fallen ftir Sozialistenund Gaullisten",in:
,,Franzôsisches
Zeitung,a.a.O.
Franffurter Allgemeine
l16
Ebda.
ttt
Ebda.
I l6t
Ebda.

rte Vgf.: Horeni:
AllgemeineZeitung,a.a.O.
,,DertotaleFuBball",in:.Franlcfurter
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in der bunt gemischtenGesellschaftdieses
sein, ,,die alltaglichen Integrationsprobleme
Kernlandesvoranzutreiben"l'u',denn das Team habe gezeigt, ,,wohin die
europÊiischen
Gemeinsamkeitin einem ethnischreich koloriertenLand fiihrenkann."lttoDer FuBball,so
Zoms Hoffhung, kônnte Frankreich,,in diesemSommernoch ein kleinesStiickchennâher
haben"Il 7l.
zusaunmengebracht
Âtrntictr argumentiertauch die SaarbrùclærZeitung. Nach dem 2:l-Halbfinalerfolg gegen
eineReportageûber
Kroatienund demEneichendesFinalesverôffentlichtdasRegionalblatt
Abwehrspielerund zweifachenTorschûtzenLilian Thuram.Sie feiert ihn
denfranzOsischen
'nd pr?isentiertihn als
als ,,'schwatzen Ritter' von der Karibik-Insel Guadeloupe*I172
Nach dem
beispielhaftenVertreterder multikulnuellenfranzôsischenNationalmannschaft.
3:O-FinalerfolgFrankreichstiber Brasilienfiihrt die ZeiatngdiesenDiskursweiter und feiert
Die Spieler ,,weiBer,brauner und
das Nachbarland als ,,Gliickliches Frankreich!"1173:
schwarzerHautfarbe""to hâtten sich wie ,,22 Brrrder der Ôffentlichk"i1*l|75priisentiert.
diesem multikulturellenGesellschaftsmodell
Diesem multikulturellen Gemeinschaftssinn,
gehôrt nach Darstellung der Saarbrûckcr Zeitung die Zukunft. Frankreich sei ein
und
,,Weltmeister,derim Trend"llT6liege- Deutschlanddemnachmit seinerEinwanderungsAusliinderpolitiknicht. Das franzôsischeTeam,so wird die SporhninisterinMarie-George
Buffet zitiert, habegezeigt,,dass die Iftaft eines Landesin seinerVielfalt liegt"ll77. Der
Erfolg der ,Equipe tricolore' werde, so hofft auch das Regionalblatt,den alltiiglichen
positivunterstiitzen:
in der bunt gemischtenfranzôsischenGesellschaft
Integrations-Prozess
,,Hoftrungen und Wiinsche, Trâume und Sehnsùchtesind in Efiillung
die der ,EquipeTricolore'und ihres TrainersAimé Jacquet,die
gegangen,
Franzosen- und am Ende sogar die fast aller
fuBballbegeisterten
aller
Franzosen?
ZwischenBretagneund Provence,zwischen Normandieund Elsasshaben
Leitanikler in wohlformulierten Aufsâtzen festgehalten, ,das groBe
Abenteuer'der FuBballer sei mit Fortdauer der WM immer mehr ein
I l7t
Ereignismit nationalerBedeutunggeworderr.se

t"' Zom, Roland:
,,Nurdie Wirklichkeit zâhlf', in: Franffurter AllgemeineZeitung,I I .07.199E,S. 29.
t'toEbda.
"7lEbda.
danktschwarzemRitte/', n: SaarbriickerZeitung,I0.07.I998,S. I I .
"z hs/sid:,,Frankreich
ttB
Mitfinann: ,,Frankeich- ein Weltmeister,der im Trendliegf', in: SaarbriickerZeinng, a.a.O.
'l7oEbda.

tttt

Ebda

tttt Ebda.(Vgl. auchdieuberschrifr:
,,Frankreich- ein Weltmeister,der im Trendliegf'.)
rrz Ebda.
l't8

Ebda.
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Die anderen deutschenPublikationenriihmen ebenfallsdie ,,Multi-Kulti-Helden""7e,die
Gemeinschuftalltoaufgetretenseien.
,fiotz unterschiedlicherHerkunft als verschworene
wird unterden deutschen
Spielernschmerzlichvermisst.Die Bild
Diese,,Geschlossenheit"llsl
tls2
Zeitungschreibt:,,DerneueWeltmeister- es ist aucheine Weltelge und verweist darauf,
in dem franzôsischenTeam spielen, und die
dass,,sieben mit dunklerHautfarbe"llE3
Ûbersee-Gebieten
oder
Vorfahrenvieler andererSpieler,,zumgrôBtenTeilausfranzôsischen
stammen"llsa.Nur acht der 22 Spielerseien ,,waschechte
Nachbarl?indern
europËiischen
tas
Franzosen.
[...] Die idealeMischungbei dieser\f,iy1*r
Die FAZ weist nachdemTriumphtagzudemdaraufhin, dass all dies nur ,,dank des ,ius
môglich sei, nach dem in
soli"'1186,des in FrankreichgeltendenStaatsbtirgerschaftsrechts,
FrankreichgeboreneEinwandererkinder
,,mit einemfranzôsischenPaBausgestattet"lltTsind.
Der Triumph der Multi-Kulti-Truppestelledamitaucheine ,,Ohrfeigefiir Le Pen"llt8, einen
Schlag ins Gesicht seinerrechtsradikalenNationalenFront dar, die immer gegen diese
Gesellschaft'gewamt
der franzôsischen
Regelungeingetretenseiund vor der ,Ûberfremdung
habe.ln der,,dreifarbige[n](tricolore)und vielfarbige[n](multicolore)Mannschaft"rtsehabe
sichdie ,,ethnischeVielfalteinesgroBenLandeszueinemgroBenGanzengebiindelt"lls. Die
einesmodernen, klassen-und rassenlosen
Spieler verstiinden sich als ,,ReprËisentanten
Vergleichezwischendem WM-Triumph des Multi-Kulti-Teams auf der
Frankreichr.eellel
RevolutionsowiederBefreiungFrankreichsdurch die Alliierten
einenund der Franzôsischen
der MillionenfeierndenMenschenaller Rassenin
1944auf der anderenSeite,die angesichts
Paris und ganz Frankreichauch in der deutschenPresse widergegebenwerden, sollten
auf franzôsischerSeite - nicht
sicherlich - ebensowenig wie die Originalaussagen
ûberbewertet,dtirfen aber auch nicht ignoriert werden. Am hâufigsten zieht dabei auf
deutscherSeite die SaarbrùckcrZeitung Vergleichezu den beidenEreignissenaus der
franzôsischen Geschichte. So

ûberschreibt der

Frankreich-Korrespondent der

f rD
in: Bild Zeinng,14.0?.1998,
S. 9.
lohneAutor]: ,,DieMulti-Kulti-Helden",
ttto
ffir
den
Triumph",
Kicker,a.a.O.
Griinde
in:
Autor]:
,lehn
lohne
rftt
FuBballs", in: SportBild, a.a.O.
lohneAutor]: ,,Frankreichder verdienteTriumphdesschônen
ttt'
Multi-Kulti-Helden",
in:
Bild
Zeinnga.a.O.
lohneAutorl: ,,Die
llt'EMa.

rrs Ebda.

tttt

Ebda.

rfs Wiegel:
gekil3t'', in:
,,Einst als ,beur' veræhtet, wird Zinedine Zidaneheute vom Staatsprâsidenten
Franffurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
ttstEbda.
rltt Ebda
ttse Braunberger,Gerald:,,TrainerJacquetRitter der Ehrenlegion",in: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
s.4.
15.07.199t,
rrsZom, Roland:,,Himmlisch",
in; FranlfarterAllgemeineZeitung,14.O7.1998,
S.31.
rrerBraunberger:
mit
Champgner
am
Tag
des
Ruhms",
tn:
Fran$urter
AllgemeineZeitung, a.a.O.
,,Millionenfest
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Jubel-Feiernmit
Matthias Beermann,seinenArtikel zu den franzôsischen
Regionalzeitung,
lle2
,,Der zweiteBastille-Sturmre t.'16verweist- wie alle franzôsischenZeitungenbereits vor
Besatzung
ihm - daraut dass Paris dengrôBtenFreudentaumelseit dem Ende der deutsche.n
erlebthabe.Einen Tag spâterbezeichnetAlfred Schônin einer Glosseden'tilM-Triumphder
lutd fragt sich,ob der 12. Juni nunmit dem 14. Juli zu
als,oneueRevolution"lle3
Franzosen
verbundenwird.
Nationalfeiertagen
einerFolgevon drei arbeitsfreien
Generellkannfestgestellt werden,dassdie SaarbriiclærZeitung - nicht nu bei dieserWM freundlich ùber Frankreich berichtetund sowohl seineGrenzlageals auch
ausgesprochen
Verbundenheit
mit dem Nachbarland
besonders
betont.
historisch-emotionale
seinebesondere
So falnenReporter der SaarbrùcherZeitung wiiluend der rrI/M mehrmalsûber die ,grtine
und berichtenvon der Stimmung
Grenze'in die NachbarstiidteForbachoder Saarguemines
bei den ,lothringischenNachbu*r.lle4Besondersstark ausgeprâgtist diesesaarlËindische
die auchdie Fragenach der regionalenIdentitâitder
VersionderFrankreich-Berichterstattung,
aufivirft, nach dem Halbfinal- bzrv. dem Finalsieg der Franzosen.So wird nach
SaadËinder
dem Finaleinzugberichtet, dass ,jede Menge Saarlânder"llesmit ihren franzôsischen
Nachbarnmitfeiern. Die Erkliirung folgt mit einem Blick auf die deutsch-franzôsische
Geschichte:
,,Die sind ja schlieBlichseit Generationendaran gewôhnt,die Grenze, die
Nationalitiitwechselnzu mûssen.In dieserNacht hatdasendlich mal wasGutes.Da sind sie
einfachalleein biBchenfranzôsisch."ll%
gemein die Rolle der ,Franzosen
unter den Deutschen'
begebenund
Dasssichdie Saarl?inder
sich auchso gefallen, zeiglauch die Titelseite derSaarbriiclcerZeitungam Tag vor dem
ist, schlâgtdas Herz vieler
Finale. ,Nachdem die deutscheMannschaft ausgeschieden
ftir die Freundevis-à-vis.GanznachdemMotto: Chers amis,wir drûckeneuch die
Saarl?inder
Ausdrûcke werdenwie selbstverstiindlich
nicht ûbersetzt,
Daumen!"lleiDie franzôsischen
nnd zwei Tage nach dem Finalerfolg der franzôsischenNationalmannschaftzeigt das
gleich in dreiArtikeln die groBeVerbundenheit
seinerLesermit demNachbarn.
Regionalblatt

trt2Beermanr\
Machias:,,DerareiteBastille-Sturm",in:SaarbriickerZeitung, 14.07.t998,S.3.
tts Schôn,Alfred:
,,Die neueRevolution",in: SaarbriiclærZeitung,t 5.07.1998,S.2.
Kalmes, Marcus: ,,Freudentrânenim Bauernstilbchen", in: Saarbnickcr Zeitung,
Vgl.
beispielsweise:
"*
in: Saarbnzclær
S. 19; Brenner,Susanne:
20.n1.06.199E,
,,Stimmungwie auf einemgroBen Kindergeburæta$',
S. ll; Gerber,Alexander:,,Mit der Saarbahnzu den neuenFu8ball-rilelûneistern",in:
Zeitung,10.07.1998,
S.3.
SaubrtickerZeinng, 14.O7.1998,
tt" Brenner,
in: SaarbriickerZeitung,a.a.O.
Susanne:
,,stimmungwie auf einemgroBenKindergeburtstag",
rr5 Ebda.
rret
lohneAutorf: ,,Chersamis,wir drtlckeneuchdie Daumen!",in: Saarbn:iclærZeitung,ll./12.07.199t,S. l.
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Im Leitartikel auf Seite 2 wird ûber die,,gemeinsameFreude"lle8von Saarliindernund
ftihlen, denkenund handeln,
die als Europâer
Lothringernphilosophiert:,,VieleSaarliinder,
Ja, es machtesogarstolz,
habenin dieserwunderbarenNachtgewi8keinenNeid empfunden.
Nachbar einer groBen Sport-Nationzu sein."lt'n Auf Seite 3 widmet sich eine garlze
Reportageder gemeinsamenFeier von lothringischenFranzosen und saarlÉindischen
NâihezwischenbeidenGruppen,
Deutschen.Schon der Titel vermitteltdie (geographische)
derur von Saarbrtickenaus mussman nur ein paar Stationen,,[m]it der Saarbaturzu den
falren. Ein Foto belegt den gemeinsamenJubel, und die
Fu3ball-Weltmeistern"l2oo
Bildunterschrifterkliirt: ,,[V]ieleSaarliinderwurden fiir einigeStundenzu ,Saarfranzosen'
geworden.al2olWas die
und feiertenbeim Nachbarn,als wÈireDeutschlandlWeltmeister
Identitiit derSaarliinderbetrifft"sobestiitigtdiesesZitat dieAussagezweier Saarbriickernach
Mannschaft:,,Sie [und nicht wir] habenhalt kein Glûck
dem Ausscheidender deutschen
hoffe ich, dassdie Franzosen
ist nicht Deutschland.t...1Jetzt
gehabt.Au8erdem,das Saarland
(Regional4,r13"rdemwurdebereitsdaraufvetwiesen,dassdie saarlÈindische
es machen.cl2o2
Dichter ausder Region
)Zeitwrgnach dem FinaltriumphFrankreichseinen der bekanntesten
- ein wohl einmaliger
um ein Sonettauf denneuenWeltmeisterzu verfassenl2o3
engagierte,
Nâtre und die gemeinsame
Vorgang in Deutschland,der auchdie auf die geographische
Geschichte zurûckzufiilrende besondere Beziehung des Saarlandes ^r

Frankreich

unterstreicht.
Nicht nur die SaarbrûckerZeitung, sondern alle deutschenPublikationen schreiben dem
Lebenswegdes franzôsischenStarsZinedineZidane eineSymbolwirkrurgzu. Der Star der
franzôsischenNationalmannschaftwar wie viele andereals Kind algerischerEinwandererVon einem ,effet Zidane'wie in der
als so genannter,beur' - in Frankreichaufgewachsen.
franztisischenPresse wird in Deutschlandallerdings nicht gesprochen.,,Zizou ist zur
Hoffilrng des neuen Frankreich,der ,France plurielle', in der jeder seine Chance hat"
Ob dieseHoffirungberechtigtsei - unddasmerkt die FAZ zur Euphorieum
aufgestiegen.*l2u
I20s
desTeam,,black-blanc-6"*re ebensorichtig an - mûssesichherausstellen:
trs Wettlaufer:
Jubel und Jammernachder FuBball-Weltneisterschaff',in:
,,Spieler und Spielverderber.
SaarbriickcrZeitung,a.a.O.
tt* Ebda.
r2m Gerber,Afexander: ,,Mit der Saarbatrnzu den neuen Fu3ball-Weltmeistern",in: Saarbriiclær Zeitung,
s.3.
14.07.199t,
l2ol

EbdÀ

'202Mbe/bub:
S. Ll.
Zeitung,06.07.199E,
nachdemSchlusspfiff',in: Saarbrùcker
,,schweigemârsche
t2o3
14.07.1998'
S.
8.
in:
Saarbrùclcer
Zeitung,
dem
Finale",
Ludwig:,,Nach
Vgl.: Harig,
r2s Wiegel:
,,Einst als ,beur' verachtet,wird Zinedine Zidane heutevom Staatsprâsidentengekll8f', in:
Franlfurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
l2otEbda
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bis in die
,,Der Jubel und die Freude,die von den Champs-Elysées
Dorfkneipe desLandesreichten,liefJenRassen-und soziale
abgelegenste
fiir eineNacht vergessen."l206
zumindest
Schranken
nun freilich folgern wollte,die franzôsischen
,,WerausdieserBegeisterung
Politiker,gleich welcher Couleur,machtensich jetzt sicherlich daran,die
zu liberalisieren,gâbe sich einer Illusion hin. [...]
Einwanderungspolitik
Selbstbewusstsein,
das viele schwarze
Was bleibenwird, ist dasgesteigerte
und viele ,beurs'schon wiihrend der Nachtdes Sieges gezeigt
Franzosen
haben.,Wir haben gesiegt',sangendie einen. ,Unddasverdankt iht uns',
die anderen.DieserDialog wird weitergehen."l2oT
antworteten
Die FAZ ûbersiehtbei all dem Jubelum das multiethnischeNationalteamdie bestehenden
Probleme und neuen Konfliktpotentiale in der franzôsischenGesellschaft nicht. Ihre
kanndamit auchbezûglichder franzôsischen
,Multi-Kulti-Diskussion' Berichterstattung
wie

schon

bei

der

Analyse der

in Kapitel 3.2
Untersuchungskategorien

Fremdwatrnehmung anhand

der

sechs

als âuBerst vielseitig, hintergriindig und

differenziert bezeichnetwerden. Aber auch die Saarbrùckerkitung Îriigl an dem Thema
Zeitungen und Zeitschriften
insgesamtmehreigeneGedankenbei,als dies die franzôsischen
tun. Fiir die Bild Zeitung, die Sport Bild und den
zur deutschen,stillstands-Diskussion'
Kiclær kann hingegen nicht gesagt werden, dass sie sich

intensiv an der

des Nachbarlandesbeteiligten. Sie beschr?inkensich auf die
Gesellschaftsdiskussion
Wiedergabe einzelnerFakten oder Gedanken, die vor allem mit der sportlichen
Berichtersbtnrngverkniipft werden.
Hochachtungund sogar
Publikationenkommtallerdingseine Begeisterung,
In allendeutschen
fiir die franzôsische
Multi-Kulti-Mannschaftzum Ausdruck,und
einegewisseBewunderung
derenErfolg wird zum deutschenMisserfolgin Beziehunggesetzt.Auf sportlicherEbene
wird analysiert,wo die deutschenFehler liegen, was die Franzosenbessermachen,und
welche Strukturenund Arbeitsweisen man ûbernehmenkônnte. Was die gesellschaftliche
Diskussionbetriffi, so wird das franzôsischeIntegrations-Modellmal wertgeschâtaund sein
sportlicherErfolg beneidet,mal wird es kritisch hinterfragl und auf Probleme aufrnerksam
gemacht.Die Reflexionûber die fremde Gesellschaftwird in der deutschenPresseim
Gegensatzzur franzôsischenPressemit der Reflexion ûber die eigene Gesellschaft
verbunden,,Multi-Kulti-Diskussion'und ,Stillstands-Diskussion'ûberlagern sich. Drei
Zeitungsollendiesnocheinmal belegen.
BeispieleausderFAZwd der Saarbriiclcer

'* Ebdatzo?
in: FrankfurterAllgemeineZeiung, a.a.O.
Frankreich",
W.W.:,,Stolzes
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nach dem Erfolg der
die in Frankreich
Zum einenvermitteltdieFAZ die Aufbruchstimmung,
JacquesChirac mit
Prtisidenten
,Equipemulticolore' herrscht,und zitiert denfranzôsischen
bei denenein Volk zusammenfindet.
[...] Der Sieg zeigl,
den rrl/orten:,,Esgibt Gelegenheiten
Dierewird auf deutscherSeiteschmerzlichvermisst.
dassFrankreicheineSeelebesitzt."l2o8
zu einem Land der Egoisten entwickelt.
Deutschlandhabe sich in den letztenJahrzehnten
Tugenden,so auch
hieBendie neuendeutschen
,,KurzsichtigkeitundSelbsttiberschâzung"l2@
ein Leser der FAZ. Zrxrt anderennimmt ein anderer FAZ-Leserbezug auf die auf
den
EreignissedieserWeltmeisterschaft,
franzôsischerund deutscherSeite herausragenden
deutscherHooligansin
und die Ausschreitungen
WM-Sieg der ,buntgemischten'Franzosen
Kommentatoren- den
spiegelten- auchin derMeinungvieler anderer
Lens.BeideEreignisse
Zustandder jeweiligenGesellschaftwider:
,,ln Frankreichgibt der Fu8balldie Visitenkartenicht nur ftir seinen Sport,
sondernauch ftir sein Land ab, genauwie das Treiben und Randalieren
sowie die Zerstôrungswutder Hooligansnicht nur individuellenCharakteren
sondern vornehmlich dem Land aus dem sie
zugerechnet_-werden,
kommen."l2lo
In seinem Kommentar ,,Spieler und Spielverderber.Jubel und Jammer nach der
b"tteibt Giinther Wettlaufer in der Saarbriiclær Zeitung
Fu$ballweltmeisterschuçysr2rl
Ursachenforschunghinsichtlich

des unterschiedlichen Abschneidens der

beiden

Nachbarliinder Deutschlandund Frankreich.Er verweist ebensowie die FAZ auf die
den die Multi-Kulti-Mannschafterrungen
Bedeutungdes Weltmeistertitels,
gesellschaftliche
Bevôlkerung,
sowiedie gesamtefranzôsische
hat, lobt ihr Spielundihr Gemeinschaftsgefiihl
ein Festmachte."l2l'Dann stellt er die
,die auseiner eiskaltvermarktetenWeltmeisterschaft
deutscheGesellschaftder franzôsischen- denErnstder Heiterkeit,dasVorschriftdenkendem
dieArbeit dem Spiel- gegeniiber:
Freiheitsdenken,
stattfinden,um Unterschiedezu
,,Es musskeine FuBball-Weltmeisterschaft
eine stiindigeJammerei,
Frankreichfestzustellen.Hier: Selbstzerfleischen,
Dienst nachVorschrift, Behôrden-Willkiir.[...] Vom Ausgeh-Anzugiiber
alles war
die Blut-Werte bis zum vorgezeichnetenSteilpaB
sollen sogarschriftlicheBerichte
DeutscheNationalspieler
vorgeschrieben.
Ob
mit Aktenzeichen,ist nicht
verfaBt
haben.
Gegenspieler
ûber ihre
12æ
Ritterder Ehrenlegion",in:FranlfurterAllgemeineZeitung,l5.07.l99E,S. 4.
Gb: ,,TrainerJacquet
t2o Di Gaudio,Claudio(Duisburg):,,Kroatische
1998,S. 8.
Zei1ung,09.07.
Tugend",in:.Fran$urter Allgemeine
r2r0Starbatty,Joachim(Tiibingen): ,,Umgangmit einer Niederlage", n: FranlcfurterAllgemeine Zeitung,
S. 10.
10.07.199E,
r2lt Wettlaufer:
,,Spielerund Spielverderber.Jubel und Jammer nach der FuBball-Weltneisterschaff',in:
a.a.O.
itung,
Ze
Soarbrucker
ttt'Ebda.
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iiberliefen.DiesePerfektionlieB wenigRaumfiir Kreativitiit.Wer in diesem
Umfeld Poesiepflegt,wird verdâchtig.Gefiagt sind Dienereiund sttrmpfe
Parteien und
Pflichterfiitlung. Wer weiB, wie es in staatstragenden
wird schnellParallelenfeststellen.
Biirokratienzugeht,
Wir mauern uns ein hinter den VorgËirtenunserer Eigenheimeund in
unserenKôpfen,um nicht selberdenkenzu mûssen.V/ir lassenzu, dasssie
die alten Liedervon JacquesBrel immerweniger spielen,unsereGehirne
dafiirmit GuildoHomverstopfen,derunslieb hat.
der uns gar nichtso lieb hatte,zog nachParisum. DaB
Ein [sic!] Deutscher,
er Paris als politischesExil wâhlte,war kein Zufall. Der DichterHeinrich
Heine (,Denk ich an Deutschlandin der Nacht') hatte zeitweise eine
Heiterkeit,die bei seinenLandsleutenUnbehagenund Zorn
unbeschwerte
MuBeund Spielgehôrenaberzum Lebenwie die Arbeit.
hervorrief.Lachen,
hatte bei der WM nur emst
Die deutsche FuBball-Nationalmannschaft
alssiespielensollte."1213
gearbeitet,
Mit markigenWorten beschreibt\ù/ettlauferhier groBe Teile der Fremdbilder, die die
franzôsischePresse ihren Lesern ûber die deutschenHandelnden,ihre Handlungen und
sowieiiber die gesamtedeutscheGesellschaftvermittelt: ,Dienst nach
Handlungskontexte
Vorschrift', ,Perfekfion',,Kreativlosigkeit',,Disziplin', ,Pflichterftillung', ,Ernsthaftigkeit'
und ,Arbeitsamkeit' (vgl. Kapitel 3.2). Damit stimmt zum einen die deutsche
Selbstwatgnehmungmit der franzôsischen Fremdwahrnehmungiiberein. Zum anderen
beschreibtWettlaufer somit aber nicht nur, wie seiner Meinung nach der deutsche
Volkscharakterist, sondernstellt diesem indirekt auch den franzôsischenVolkscharakter
negative,die Franzosen
wobei in seinerDarstellungdie DeutschenausschlieBlich
gegenûber,
auf sichvereinen.Dasser fiir dieseSelbstreflexiondie
positiveEigenschaften
ausschlieBlich
zum Anlassnimmt, um sie mit derdeutschenDebattezu
Gesellschaftsdiskussion
franzôsische
verknûpfen, macht den Unterschied zwischen der deutschen und
diskussionaus.
tiberdiebeidenGesellschafu
Berichterstattung

l2t3

Ebda.
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franzôsischen

3.4 Deutscher und franzôsischer FuBball im Spiegel der Presse des
NachbarlandesIII - Der 'Fall Nivel'
Am 21. Juni 1998 liefern sich deutscheHooligansl2l4am Rande des Vomrndenspiels
Deutschland gegen Jugoslawien in

mit franzôsischen
Lens Stra.Benschlachten

Sicherheitskrâften.Die rund700 deutschenKrawallmacherzerstôrenKneipenund Gesch?ifte
GendarmDanielNivel wird und randalierenauf ôffentlichenPlâtzen. Der franzôsische
Polizeifatrzeugebewacht- von einer Gruppedeutscher
wËihrender in einer NebenstraBe
Hooligansangegriffen.SeineAngreifer streckenihn mit einem Verkelrsschildzu Boden,
schlagenund treten, teilweiseunter Zuhilfenatrmevon Flaschenund anderenGegenstÊinden,
auf dasstark blutende Opferein. Daniel Nivel wird mit einemschwerenHimtrauma,aus dem
er erst nach sechsWochenam 4. August 1998erwacht,in die Universitiitsklinikin Lille
des21. Junibefindetsich unteranderemMarkus
eingeliefert.Unter den 96 Festgenommenen
WarneckeausHannover,dermutmaf3licheHaupttiiterdesAngriffs auf denPolizisten.

r2r4ûber die EntstehungdesBegriffsHooligan, der um 1900erstmalsin einem LondonerPolizeiberichtund
gibt es mehrereVersionen:Einesagt, es ist ein
Daily News auftauchte,
dannin der englischenTageszeitung
Eineandere leitet
und meint ,StraBenliimmel',,Rohling'oder
dem Englischen
,Halbstarker'.
Kunstbegriffaus
oderOrgie bedeutet.Diewahrscheinlichste
dasWort ausdem irischen,hooley'ab - was soviel wie Zechgelage
anerkanntesteVersion ist, dass der Name Hooligan von eineïn irischen
und unter Hooligan-Forschern
abgeleitetwurde:,,[t] arose from an lrish family named Houlihan or Hooligan living in
Familiennamen
prtigelnd und
Southwark,London." Die mânnlichenMitglieder der Familie Houlihansollen oft befrunken,
gezngen
(Vgl.:
Freese,
Peter:
From
Melting
Pot
to
Malticalturalism.
sein.
lârmenddurch die Londoner StraBen
Etpluribusunum?,Mtlnchen,1994,5.67.)
Gewalt im Umfeld groBer Sportereignissegibt es schon seit der Antike. Die allgemein anerkannte
im modernenFu0ballstammt von Dunning,Murphey und
des Hooliganismus-Phânomens
Entstehungstheorie
Theroots of Football Hooliganisn,London,
Williams(vgl.: Dunning, Eric/ Murphy,Patrick/ Williams, Jot:n.:des Modells des,Civilizinghocess'von NorbertEliæ.Darin spielt die
1989).Sie beruhtauf der Grundlange
Rolle. Fiir
Entstehungdes Staatesund dæ damit einsetzendestaatlicheGewaltmonopoleine entscheidende
in dem die eigene
werden,so die Theorie,dassdieserZivilisierungs-hozess,
Englandkônnedavanausgegangen
Gewaltausiibungverboten und auf Organe des Staatesiibertragenwird, kaum die unterenSchichten der
Die von den Hooligansausgetlbte
begûnstigte.
erreichte,was die Entstehungdes Hooliganismus
Gesellschaft
Gewalt gilt somit im Rahmendes ,Civilising Process' als die Wieder- bar. Weitergabe sozialer
gesellschaftlichen
Klasse. Das Hooligan-Problemnur
innerhalbeinerrelativ geschlossenen
Verhaltensformen
greift
kura denndie Beweggrtlnde ftlr
zu
wollen,
allerdings
zu
Schichten
begrenzen
schwachen
auf die sozial
and
expressionof ûusration and
vielschichtig:
only
character
contests
the
sind
Cewaltausiibung
die
,,not
Wirkung
but also the arousalof pleasurableexcitemenf'(S. 220). Auslôsendeund stimnulierende
resentment
wie,drinking and violenceon the field" (S.
werdenbeim Hooliganismussogenannten
,triggers' angeschrieben
da sie denHooligansdurch ihre
l3). Auch den Medien wird bisweileneine fôrderndeFunktionzugeschrieben,
eine Plattform bieæn. Der breiten Massewurde die Exisænz des Hooliganismusdurch die
Berichterstatnrng
Verbreiong der Bilder des Heysel-Dramasam 29. Mai 1985 bewusst.Bei einer durch
massenmediale
Massenpanikkamendamals39 MenschenumsLeben.Das Fernsehen
im Stadionverursachten
Ausschreitungen
- die Bilder live in alle Welt.
wurde
unterbrochen
iibertrug da dasSpiel
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PolizistenbeiihremschwerverleEten
KollegenDanielNivel - Reuters-Foto
aus der
Abbildung13:Franzôsische
.1998,S. 25
SaarbriickerZeitungvom04.105.07

in Essenein
Am 30.April 1999beginntvor derII. GroBen StraIkammerdes Landgerichtes
Prozessgegenvier deutscheHooligans,die an dem Ûberfall auf Daniel Nivel beteiligt \ilaren.
Nivel wohntdemProzesspersônlichbei. Am 15. Juni 1999schildertLauretteNivel, die Frau
desOpfers,dem Gerichtals Zeugindie schwerwiegendenFolgen desÛberfalls.Ihr Mann hat
davongetragenund ist seitdemstarksprach- und
von demAngntr bleibendeGehirnschâden
Die vier AngeklagtenAndré Tawack| Tobias Reifschlâger,FrankRenger wrd
gehbehindert.
ChristopherRauch werden zu Freiheitsstrafen zwischen dreieinhalb und zehn Jahren
venrrteilt.MarkusWarneckewird am22. IÙlar2001 vom Schwurgerichtin St. Omer zu einer
Freiheicsnafevon fiinf Jatuen verurteilt. Ihm konnte keine direkte Beteiligung an dem
werden.Am 23. April 2002 wird er - nicht garravier Jahre
Ûberfallauf Nivel nachgewiesen
nachdembrutalenAngntrauf denfranzôsischenGendarmen- aus dem Gefiingnisvon Lille
entlassen.
In der Folgesollennun zunÊichstderUmfang und der Verlauf der Berichterstattungiiber den
,Fall Nivel' in dér untersuchtendeutschenund franzôsischenPressedargestelltwerden. In
diesemKapitel 3.4.1wird die redaktionelleAufarbeitungder Ereignissein den einzelnen

Publikationenrecht umfangreichanalysiert,wobei der Verlauf der Berichterstattunganhand
dargestellt wird. Diese ausftihrliche Darstellung
von sieben Berichterstattungs-Phasen
erscheint dem Autor der vorliegendenArbeit als nicht nur hilfreich, sondernauch als
notwendig,

llrn

die

ausgesprochen groBen

Differenzen

zwischen

den

Berichterstattungsmusternder einzelnenPublikationen verdeutlichen.ZatrlreicheGrafiken
und unterstreichendieseUnterschiede,
die teilweiseauf die
und Tabellenveranschaulichen
jeweilige Publikationsart zurûckzufiihren sind, teilweise aber auch auf kulturellen
beruhen.So spieltdas Hooligan-Problem
in Deutschlandbeispielsweise
Verschiedenheiten
dassdie deutschen
eine weitausgroBereRolle als in Frankreich,was sichdarinwiderspiegelt,
unweit mehr Aufinerksamkeitschenkenals die
Medien diesem GesellschaftsphÈinomen
Medien. Danebenist auchdie Art und Weise,wie deutscheund franzôsische
franzrisischen
Presseorgane gleicher Publikationsart (Boulevardblatt, nationale Qualitiitszeitung,
oder Fachpresse)
ûberden ,Fall Nivel' berichtenso gravierendverschieden,
Regionalzeitung
dass es demAutor gerechtfertigterschien,der DarstellungdieserUntersuchungsergebnisse
DoppelungeneinzelnerZitatezwischendiesenbeiden
einen solchgroBenPlatz einzurâumen.
Unterkapitelnund den folgendenUnterkapitelnlieBensichallerdingsnicht ganzvermeiden.
In den Unterkapiteln 3.4.2 bis 3.4.7 folgt schlieBlichdie eigentliche, inhaltliche
zum ,Fall Nivel'.
Fremdwahmehmungsanalyse

Anhand verschiedenerObjekte der

Berichterstattungund thematischerFragestellungen werden die Hauptunterschiedeund
aufgeftihrt: Zunâchst geht es dabei darum, wie intensiv und mit
Hauptgemeinsamkeiten
welcher Wornvatrldie deutschenundfranzôsischenPublikationenûberdasHauptopferDaniel
(Kapitel 3.4.2).Nach
Nivel und die iibrigen Opfer der deutschenHooligansberichterstatten
der Opferseitewird die Darstellungder Tâter untersucht.Dabeigeht esum die Fragen,ob die
franzôsischePressedie deutschenTâterandersbeschreibtals die deutschePresse,rurdob die
das Hooligan-PhËinomen
deutschenundfranzôsischenJoumalisten
als gemeinsames
Problem
oder als ein Problem des Anderenverstehen (Kapitel 3.4.3 und 3.4.4). Im folgenden
Unterkapitel wird untersucht welche Konsequenzen nach Meinung der verschiedenen
Publikationender ,Fall Nivel' ftir das franzôsische Deutschlandbildhaben wird (Kapitel
3.4.5). Danachwird der Frage nachgegangen,wie Deutscheund Franzoseniiber die
gesellschaftlichenUrsachen ftir die Entstehung und Bestiindigkeitdes Hooligan-Problems
denken, und welche rurterschiedlichenLôsungsvorschlâgein den beiden Liindern gemacht
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werden (Kapitel 3.4.6). In einem kuzen Fazit sollen dann die hauptsâchlichen
werden(Kapitel3.4.7).
nocheinmalzusammengefasst
Untersuchungsergebnisse
3.4.1 Umfangund Verlaufder Berichterstattung
Insgesamtfindensich in den knapp vier Wochenzwischendem 21. Juni und dem 18. Juli
Publikationen275 Artikel zum ,Fall
deutschenund franzôsischen
1998 in den untersuchten
wie folgt auf die beiden
Darstellungsformen
Nivel'. Sie verteilensich nachjournalistischen
Zeitungenund Zeitschriften.
LËinderund dieeinzelnen
EquipeEquipeMag. FranceFoot. Le Monde FranceSoir Le RL
4
I
I
I
0
21
vleldung
4
10
3
1
0
6
lericht
1
0
1
5
0
{intergundbericht 2
1
0
0
0
0
0
Jmfrage
0
1
0
0
0
0
nterview
2
1
7
9
5
0
leportage
:eature
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Slosse
(ommentar
I
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
-eserbrief
7
1
9
23
28
0
38
3esamt
joumalistischer
Presse
Darstellungsfomen
beim,Fall Nivel'in derfranzôsischen
Tabelle45: Venivendung

uleldung
lericht
{intergundbericht
Jmfrage

Kicker
3

SportBild
1

2

2

0
0

0
11

14

Reportage

2
0

3losse

0
0

nterview
:eature

(ommentar
-eserbrief
3esamt

1

1
1
0
0
0
1
7

4

FAZ
13
10
7
0
2
6
1

0
7

2
48

Bild Zeituno
13

13

sbz
2
I

0

1

0

0
1

3
I
0
0
3
18
59

Gesamt
32
35
9
1
9
17
1

2
0
1

1

3

18

10

37

28

160

joumalistischet
beim,Fall Nivel' in derdeutschenPresse
Darstellungsformen
Tabelka46: Vennendung
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Gesamt
49

24
I
1
1

24
0
0
7
0
115

Aus den Tabellen 45 und 46 ist zu erkennen,dass die deutschenPublikationenmit 160
Artikeln insgesamt39 Prozentmehr Artikel ûber den ,Fall Nivel' verôffentlichenals die
Zeitungen und
Publikationen(115 Artikel). AuBerdemwidmen die deutschen
franzôsischen
Zeitschriftendem Ereignisund seinen Folgeninsgesamtzwôlf ganzeSeitenund 69 Fotos
gegenûbernur neun gar:r:enSeiten wd 27 Fotos auf franzôsischerSeite.Diese deutlich
umfangreichereBerichterstattungberuht - nebender grôBerenAnzahl an textbegleitenden
l), Kommentaren
Fotos- in erster Linie auf der grôBerenZahlan Interviews (9 gegenûber
(18gegenûber7) und vor allem Leserbriefen(37 gegenûber0). Meldungenund Reportagen
24). Dies
werdenhingegensogarwenigerverôffentlicht(32 gegenûber49 bzw. l7 gegentiber
zeigtbereits, dass in Deutschlandnicht nur das Bediirfrris bestand,ausfiihrlicher,d.h. mit
auchein grôBeres
Die Deutschenschienen
mehrArtikeln ûber den,Fall Nivel' zu berichten.
Bediirfnis zu haben, in Kommentaren und Leserbriefenihre Meinungzu sagenund ihren
EmotionenAusdruck zu verleihen sowie mit Hilfe von Interviews,die ja meistens mit
Sachkundigengeftihrt werden (Experteninterviews),iiber die Problematikaufgekl?irt zu
werden.
Wasdie unterschiedlichenZeitungen und Zeitschriftenin den einzelnenLÊindernbetriffi, so
(38 Artikel), gefolgt
ist in Frankreichdie BerichterstattungderL'Equipeam umfangreichsten
vonLe Monde (28), Le Républicain Lorrain (23) und France Solr (19). France Football
verôffentlichnur 7 Anikel zu dem Them4 Equipemagazinesogarkeineneinzigen,was die
ganz der
ûber die Hooligan-Ausschreitungen
Vermutungnatrelegt,dassdie Berichterstattung
MutterzeitungL'Equipeiiberlassenwerdensollte- auch, weil ein solchesThemazu einem
Hochglanzproduktwre Equipe magazine (vgl. Kapitel 3.1.1), das mit vielen tlsthetisch
Bildernarbeitet,nicht passt.In Deutschlandtibenagendie Bild kitung (59)
ansprechenden
unddie FAZ (48) die anderenPublikationenbei weitem und vereinenzusaûrmenmehr als
zum ,Fall Nivel' auf sich(67 Prozent).
deutschenBerichterstattung
zweiDrittel der gesamten
DieSaarbri)clcerkitung (28) folgt auf Platzdrei, vor der Sport Bild (14) und dem Kickcr
zur franzôsischenPresseist zudem die groBeAnzahlan Meldungen in
(ll). Bemerkenswert
L'EquiW (21) sowie zur deutschenPressedie groBe Anzahl an Leserbriefenin der Bild
Zeitung(18), aberauchin derSaarbriiclcerZeitung(10) und in derSportBild (7).
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Fotos und Karikaturen sind geradebei diesem Themabesondersgut geeignet,Emotionen
beim Leser zn wecken. Was ihre Verwendungin den deutschenund franzôsischen
Publikationenbetrifft, sogebendie beidenfolgendenTabellenAufschluss:

:otos
Grikaturen
!@!g[f,,

Equipe EquipeMag. FranceFoot. LeMonde FranceSoir Le RL
0
3
5
5
I
6
0
2
0
0
2
0

27
4

beim,FallNivel'in derfranzôsischen
Presse
VeruendungvonFotosundKarikaturen

Kicker
:otos
(arikaturen
fa!g!E!![

Gesamt

2
0

SportBild
I
0

FM
I

BildZeitunq

sbz

41

9

69

1

1

0

2

Gesamt

Veryuendungvon FotosundKarikaturenbehn,Fall Nivel' in derdeutschenPresse

Pressewurdebereitshingewiesen.
Auf dieweitausgrôBereAnzahlvon Fotosin der deutschen
die Bild Zeitung,die bei weitemdie meistenFotos
ist allerdingsinsbesondere
Hervoranheben
(41) sowieeine Karikafrxzu dem Themaverôffentlicht.Beriicksichtigtman dann noch das
teilweisesehr viel grôBereFormatder Fotos im Vergleichzu den anderenPublikationen
+ + +', das in zwei aufeinanderfolgenden
sowiedasSpruchband,++ + Die Hooligan-Schande
Seitender Zeitung ziert, so lËisstsich bereits
Tagenden oberen Randdermonothematischen
jetzt, und damit noch vor der eigentlichen,inhaltlichenAnalyse feststellen,dasses der Bild
verstiirkt darum ging, Emotionen zu wecken und diesen
Zeitungbei ihrer Berichterstattung
(18) - ein Forum zu geben.
Leserbrief-Verôffentlichungen
dam - in Form der zahlreichen
- nicht nur in diesemspeziellenFall - Stimmung(en)
Dadurchgelingt es demBoulevardblatt
Vergleichs-Zeitung
FranceSoir kanndies nicht in diesem
zu erzeugen.Fiir die franzôsische
MaBegesagt werden. Mit insgesamtzehn Elementen(acht Fotos und zrrei Karikaturen)
verôffentlicht sie kaum mehr emotional wirksame visuelle Elemente und auch nur etwas
grôBereFotos als Le Monde(5 plus 2), Le RépubliquainLorrain (6) oderL'Equipe (5). Auf
deutscherSeite verôffentlichendieSaarbriickcrZeitung,dieFAZ sowie dieSport.Bild âhnlich
viele Fotosund Karikaturen.Der Kicker ftillt mit nur zwei Fotos ein wenig ab. Hinzuweisen
ist schlieBlichnoch auf die grôBereAnzahl an Karikaturenin der franzôsischenPresse,was
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Stilmittel in Frankreicheine
darauszu erkliirenist, dassdiesesjournalistisch-kiinstlerische
BedeutungundTraditionbesita als in Deutschland.
weitausgrôBere
Die Berichterstattungi,iber ein vergangenesEreignis nimmt natiirlich im Laufe der Zeit ab.
Was den Verlauf der Berichterstattungiiber den ,Fall Nivel' betriffi, so ist die
d.h. die Vermittlung von neuenFakten,sowohlfiir die deutscheals
Nachrichtenvermittlung,
vorgegeben(eigentliches
Ereignis,
durchdie Ereignisabfolge
auchfiir diefranzôsischePresse
des Opfers,Reaktionenauf das Ereignis).Daneben
SuchenachTâtern,Gesundheitszustand
gibt esabernochviele andereMôglichkeiten,gerademiteinemsolchenThemabeispielsweise
umzugehen.
oder Hintergrundberichten
Leserbriefen,lnterviews
in Kommentaren,
Grafik I zeigtden Umfang derBerichterstattungin Deutschlandund Frankreichanden ersten
,4. bis 7. Tag',,2. Woche',
drei Tagennachdem Ereignissowiein den vier T,eitabschnitten
da sich in den erstendrei Tagen
,3. Woche',,4. Woche'. DieseEinteilungwurde gew?ihlt,
und zur Tâterfrageergaben.Nachdenrestlichen
jeweils neueFaktenzu den Ausschreitungen
Tagen der erstenWoche wurdeerneut ein Schnitt gemacht,da an diesemZeitpunktdie
meisten Faktenbekannt waren und sich auch die Reaktionen aus Politik, Sport und
beruhigten- zumalein Wochenendein diesemZeitraum enthaltenist, an dem
Gesellschaft
nur Z 'Equipeund Ie RépublicainLorrain erschienen.Dierestliche Z,eitwurdeauf Grundder
unterteilt.
in drei Wochenabschnitte
Vergleichbarkeit

50
40
30
20
10

Presse
zum,FallNivel'im Verlaufder Zeitinderdeutschenundfranzôsisdlen
derBerichteFtattung
Grafik8: Umfang
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Aus Grafik 8 ist nun zu ersehen,dass der Umfang der Berichterstattung ûber die
Ausschreitungenin Lens und deren Folgen in den erstendrei Folgetagensowohl in
man, dassdie folgenden
ansteigt,danach- beriicksichtigt
Deutschlandalsauch in Frankreich
Zatrlenwertevier Tage bzw. je eineWocheumfassen- zunâchststark sinkt und sichim Laufe
det Tsit weiterabflacht.
allerdingsauch einigeUnterschiede:So erscheinenin
Die beidenKurvenverlâufeoffenbaren
Presseam erstenTagmehrals doppeltsovieleArtikel als in dendeutschen
der franzôsischen
7-eiangenund Zeitschriften (18 gegeniiber7). Dies kann damit erkliirt werden,dass der
ûberfatt auf den GendarmenNivel erst am Nachmittag stattfand, und die deutschen
Publikationenûber ein EreignisausdemAuslandzu berichtenhatten- ohne die Môglichkeit
vor Ort zu schickenoder zumindestQuellenvor
zu haben,zusâtzlicheeigeneBerichterstatter
Seitekommenhinzu:
auf franzôsischer
Ort niiherzu befragen.Zwei Produktionsbedingungen
und damit flexiblerePrâsenz
eine grôBere
Zum einenhatteL'Equipe als Sport-Tageszeitung
in den WM-stiidten, zrun anderenerscheintLe Monde erst abends und hatte damit an
besagtem Montag einen halben Tag mehr Recherchezeit.Am zweiten Tag der
Berichterstatnrngist die Artikel-Anzahlnatrezuidentisch(23 gegenûber20). Am dritten Tag
Publikationenberichtenmit 45
allerdingshatsich das Bild vôllig umgekehrt:Die deutschen
Zeitungenund Zeitschriften(28). Dies
Artikeln weitausumfangreicheralsdie franzôsischen
umfangreichenBerichterstattungder Bild Zeitung,
liegt zum GroBteilan der ausgesprochen
die alleine2l Artikel (davon 12 Leserbriefe)verôffentlicht(vgl. Grafrk l0). Es zeigt aber
auch, dassdasThema die deutschePresseintensiverund nachhaltigerbeschiiftiggwas auch
z.eigen.Dennin denrestlichenTagender ersten
die folgendenWochender Berichterstattung
in der zrpeitenWocheist das
Woche stehen22 franziisischenAnikeln 29 deutschegegenûber,
VerhÊiltnis l8 ar 31, in der dritten acht zu 17 und in der vierten und letzten
eins zu acht. Diese Unterschiedeim Berichterstattungsumfangder
Berichterstattungswoche
einzelnen deutschenund franzôsischenPublikationen im zeitlichen Verlauf verdeutlichen
beidenGrafiken:
auch die folgenden
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L

Le Monde +

FranceSoir +

LeRL

Sport Bild

FAZ

i

12
10

+

20
15
10
-

i+Kieker
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|" izr isr il; lzwlswi.
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-L---+i 0 | 0 i 0 | a I t
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zum ,FallNivel'im Verlaufder Zeil - deutscheundfranzôsichePublikationen
Grafikeng und10:Berichtestattungsumfang
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3 . 4 . 1 . 1 D el .rT a g
Daniel Nivel - der 21. Juni war ein
Am erstenTag nach demÛberfall auf den Gendarmen
Hooligansrandaliertenvor
stattunddie deutschen
Sonntag,das Liinderspielfand nachmittags
allem kurz vor dem Spiel - wird in den meistenuntersuchtenPublikationenûber die
Ausschreitungenund derenFolgen vor allem fiir den schwerverletztenGendarmensowie
deutscherHooligansberichtet- allerdings
iiber die Abschiebungund Festnahmezatrlreicher
in sehrunterschiedlicherArt und Weise.FranceFootball sowie dieSport B/d kônnen ûber
Aber auch im Kicker
die Ereignissenicht berichten,da sie an diesemTag nicht erscheinen.
findet sich, obwohl dieser montags erscheint,noch nicht einmal eine kurze Meldung.
Tagespresse
am22. Jvni - wie bereits
in derfranzôsischen
Ansonstenist die Berichterstattung
Presse(7).
alsin der deutschen
obenerw?ihnt- mit l8 Artikeln weitausumfangreicher
mit drei groBenFotos und unter der dicken
So macht L'Equipe ihneMontagsaussgabe
Schlagzeileauf: ,,Lejour et la nuit"l2r5.Die zwei Fotosin der linkenHiilfte der Titelseite
undjamaikanische
Fans,die friedlich
undiranischebzw. argentinische
zeigenamerikanische
zusanrmenfeiern bzw. gemeinsameinemFuBballspielzuschauen.Bei dem auf Grund der
politischenKrisen zwischenbeiden Lândernmit SpannungerwartetenSpiel zwischen den
USA und dem Iran haltenFans sogarein Herzin die Luft, desseneineHÊilftedie Fatrneder
VereinigtenStaatenunddessenandereHâlftedie Fatrnedes Iran bildet.Diesenbeiden Fotos
steht dasdritte Bild in der rechten Hiilfte der Titelseitegegenûber.Es zeigt randalierende
deutscheHooligansin Lens. ,Tag und Nacht'- die hellenund die dunklenSeitender WM.
nocheinmal:
diesenGegensatz
Die beiden7*ilenunter derÛberschriftverdeutlichen
,,Si, à Pariset à Lyon, ce dimanchede Coupedu mondea étéI'occasionde
de fraternisationentreles supportersdansuneambiancede
superbesscènes
d'extrême
issusde groupesorganisés
fête, à Lens,deshooligansallemands,
gendarme
provoqué
graves
un
a
au
cours
desquels
de
incidents
droite, ont
216
|
ete grievemlntblessé."
Die Bildunterschriftzu dem Hooligan-Fotolautet: ,,Quelquescentainesde hooligans
allemandsétaient venuedans le Nord pour semerdélibérémentle ûouble et provoquer des

r2ft

S. l.
lohneAutorl: ,,Lejour etla nuit'', inl.L'Equipe,22.06.1998,

1216
Ebda.

Auf den Seiten2 bis 4 folgt zudem
incidents.Sinistreimagede haineet d'intolérance.*12t7
bereitsein Kommentarmit demTitel ,,C'était trop beau..."l2l8,eine ausftihrlicheReportage
ûberdie Ereignissevom Vortagmit der Anzahl der deutschenHooligans,der Beschreibung
sow'ie der
und ihresVorgehens,der Anzatrl der Festgenommenen
ihresOrganisationsgrades
wird Ûber
von Daniel Nivel.l2leIn einemHintergrundbericht
der Verletzungen
Beschreibung
aufgekliin.l"o D*^n schlieBensich ein weitererBericht ûber
die deutscheHooligan-Szene
durch die Polizeil22lsowie ein ersterReaktionsbericht
und Landesausweisungen
Festna6men
der
an, in dem der Pr?isidentdes WM-Organisationskomitees,Jacques Lambert,
der WM, René-GeorgeQuerry,sowie FlFA-PriisidentJoseph Ellatter
Sicherheitsbeauftragte
nach
zu Wort kommen.l2t2Insg"rurt widmet L'Equipe dem Ereignisbereitsam erstenTag
achtArtikel,ftinf Bilder undmehrals zwei kompletteSeiten.
denAusschreitungen
zrvei
France Soir verôffentlicht arn 22. Juni insgesamtdrei Artikel (eine Nachricht und
die von drei Bildern begleitet werden. Eine Seite widmet sich den
Berichte)r223,
dabei ganz.Auch hier werdenschonzatrlreicheFaktengenannt,u-a- dass
Ausschreitungen
verletzt wurde.
Fernsehreporter
auch ein brasilianischer
Gendarmen
nebendemfranzôsischen
und auch das PariserBoulevardblattklâirt ûber die elf
habe es gegeben,
93 Festnatrmen
in Toulouser22aauf.
von siebenDeutschenin Lensund vier EnglÊindern
Landesausweisungen
Genauwie in L'Equipeerflihrtauchhier der Leser:,,[U]ne procédured'urgenceabsolue [.-.]
que I'attifude de l'étrangerconcerné,constitueune menacegrave pour I'ordre
nécessite
Damit weisen beide
public, et doit être justifiée par ,l'imminence de la menacet.ssr22'
dem
Zeinrngenauf die Schwereder Vorf?ille in Lens hin. In Le Monde schlieBlich rnit
Vorteil eines zusâtzlichenhalbenRecherchetages erscheinenam erstenTag nach den
insgesamtsiebenArtikel mit vier Bildern, wobei die Zeitung eine Seite
Ausschreitungen

tztz966".
rzrtEienès,
in: L'Equipe, 2l'06'1998,S' ?^
Gérard:,,C'étaittropbeau...",
t2tet'gl.: Éouet,Jean-Michel:
S.2'
ont frappé",in:L'Equipe,22.06.1998'
,"Lessauvages
rzoyil., Collin,Jean-Christophe:
inl.
L'Equipe,22-06.1998,5.2.
,,Quisontles hooligansallemands?",
t2' Vil., lohneAutor]:,,1I expulsions
en ,urgenceabsolue"',in:.L'Equipe,22.O6.l998,S'2'
'u Vil.: it.Po.:,,Lambert:,Dramatique
S' 2'
!", in: L' Equipe, 22'06'1998,
rzzr
par teshooligansen faire", in; France 9oir,22.06.1998,S. l; N.J.: ,,lls sont venus
lohneAutor]:,,Massacré
S. g; N.J.:,,11 expulsionsen ,urgenceabsolue"',in: France Soir,
pour'.ogrr"r'.,,'ini'Fror""So'ir,22.06.1991,
S.3.
22.06.1998,
mit franzôsischen
Ë-e"éli.Jfr. Hooliganswarenbereitsdrei Tage anvor in Marseille in Stra8enschlachten
verwickelt'
Vorstâdten
ausdenMarseiller
Jueendl-ichen
t'TN.J.r
de France", in France5oir,22.O6.1998'S. 3'
d'urgence
,,Unonzeexpulsées

umfangreichwie in
komplett dem Ereignis widmet. Die Berichterstattungist iihnlich
L'Equipe,einKommentarzumThemafehlt allerdingsnoch.
findet sich mit drei Anikeln und
Presse
in der deutschen
Die ausfiihrlichsteBerichterstattung
werdenaber bei
einemFotoin derFAz. Der Umfangund die TragweitederAusschreitungen
Presse.DerVorteil der
weitemnoch nicht so detailliertdargestelltwie in der franzôsischen
ist deutlichzu spiiren. Der Hauptberichtder FAZ mit dem Titel
Heimatberichterstattung
eher eine
ist sogar- fr,x FAZ-Verhâltnisse
en."1226
Randaliererin Lensfestgenomm
,,Deutsche
- ein
srd und dpa ansammengestellt
Seltenheit- aus zwei BerichtenderNachrichtenagenturen
selbst.Auf den
weiteresIndiz ftir die fehlendeRecherchezeitan Tag der Ausschreitungen
undJugoslawien
nehmender normaleSpielberichtzum 2:2zwischenDeutschland
Sportseiten
- bezugnehmendauf die
sowie eine Reportage iiber das englische Hooligan-PhÊinomen
Zeitungsteht die
Randaleeinige Tage zuvor - weitausmehr Platz ein. In der Saarbrùcker
UnterÛberschriftzu
Nacluicht von dem ûberfall auf den GendarmenNivel sogarerst in der
verhindertwMdem auf Seite I publizierten,sportlich gehaltenenSpielbericht,,Bierhoff
mit der
pleite..rn7.Im Sportteil beschâftigtsich ein langerArtikel sogar ausschlieBlich
Bild
englischenHooligan-Bedroh'ngvor dem Spiel Englandgegen Rumiinien.t't Di"
Titelseitemit: "'WMZeitungteilt- auchwenn die Zahlnichtstimmt iluenLesernauf ihrer
Berichtmit dem
Krawall: 50 deutscheSchlâgerverhaftet"l"n. Aur seite ll folgt ein kurzer
Auf Fotos musstedie Bild Zeitung arr
Titel: ,,DeutscheRandalierergriffen Polizei *es1230.
mit
diesemTag anscheinendnoch verzichten, wodurch der Umfang der Berichterstattung
zwei kurzenBerichtenauchhierrechtmager ausf?illt'
Ereignisse am
Die in der deutschenpresseweitausweniger ausftihrlicheDarstellungder
zum
erstenTagnach den Randalenin Lens kann zum einenauf die Produktionsbedingungen'

inLensfestgenommen..,in:FranlcfurterAllgemeineZeitung,22.06.l998,S.
36.
S' l'
îzii ttdr,,Bierhoffverhindert
WM-Pleite",in: SaarbrùckerZeitung,22'06.1998'
Kasten - eine
grau
hervorgehobenen
rze geffi am Samstagzuvor verôffentlichtdas Regionalblan in einem
Titel
reiBerischen
dem
mit
Marseille
in
Ho_oligan-Ausschreitungen
9ro6. R po*g" ^ â"n englischen
die
Hooligans.als
'Bôsen'
englischen
die
dem
Di-e,Tour de F-rancedes Schreckens"',in
îf*1æn'
wie
werden und die Angst vor ihnen geschÛrtwird. DieserFingerzeigauf die Anderenkommt,
î"-i,""ï,'*,
in
des
Sclreckens"',
France
de
Die
Jàchen:
,Tour
trlutter,
,,Hooligans:
sich dannherausstellt,iu frutr. ry!t.:
7')
I
S'
I
99E,
Zeitung,20.D1.06.
Saarbruckcr
î*
Schlâgerverhaftet",in Bild Zeitung,22'06'1998,5'l'
Autor]:
,,ÛM-Kru*,"1t:50 deutsche
lofrne
tro
griffen
Polizei an" , in: Bild Zeitung,22'06'1998'S' I l'
Randalierer
[onn.nutori: ,,Deutsche
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anderen auf den Informations-Rûckstandzuriickgeftihrt werden. Berûcksichtigt man
hingegen,dass das FuBball-SpielDeutschlandgegen Jugoslawienbereits um 14.30 Uhr
angepfiffenwurde und die Haupt-Aussclueitungen
bereitsvor dem Spiel stattfanden,so muss
man sich die Frage stellen, ob die deutschenTageszeitungen
und der ebensomontags
erscheinende
Kicker nichtversagthaben,
dennbereitsgegenl5 Uhr standfest, dassdie durch
deutscheHooligans verursachteVerwûstungenerheblich waren

und das in einer

franzôsischenStadt beim weltweit drittgrôBtenSportereignis.Natiirlich kann von deutschen
und einerzweimal die Woche erscheinenden
Tageszeitungen
FuBball-Fachzeitschrift
nicht
unddetaillierteBerichterstattung
eine so umfangreiche
envartetwerdenwie von der vor Ort
operierenden,sich quasi als offizielles WM-Organ verstehendenfranzôsischenSportTageszeitungL'Equipe. Dennoch entsteht der Eindruck, als hiitten die deutschen
die Situationan besagtem
Tageszeitungen
Sonntagnachmittag
nicht richtig eingeschâtzt.
Denn
dass die'diirftigeBerichterstattung
am erstenTag nicht nur vornehmeZurtickhaltungwar,
lâsstsichleichtan derFiille der Artikelin den kommendenTagenablesen.
3.4.l.2Der2.Tag

Am 2. Tag nach dem Ûberfall auf denfranzôsischenGendarmenDaniel Nivel steigt die
Berichterstattungin der deutschenPresseum mehr als das Dreifache von sieben auf 23
Artikel sprunghaftan. Jetzt, da das gar:zeAusmaB der Ausschreitungenbekanntisg die
deutschen
Publikationen
mehr Informationen
ztlr Verftigunghabenund (endlich auch)eigene
Recherchenangestellthaben, ist das Drama von Lens auch in Deutschland zum Thema
Nummereinsgeworden.AuBerdemsindnun auch Fotosvon den Randalenverfiigbar,so dass
auch die Tahl der Fotosvon einemauf l8 ansteigt. MaBgeblichen
Anteil daranhat die Bitd
Zeitung, die nicht nur als erste Zeitungin Deutschland, sondernals erste Zeinng ûberhaupt
Tatfotoszu dem Ûberfallauf den PolizistenDaniel Nivel verôffentlicht. Sie stammenvon
einem lTjiihrigenôsteneichischen
Hobby-Fotografen,der bereits verschiedeneHooliganGruppen zuvor bei ihren StraBenschlachten
fotografiert hatte. Die Schlagzeile auf der
TitelseitederBild Zeitungam 23. Junilautet:,,Das Foto,dasdie Welt entsetzt"l23t.
Es zeigt
den am BodenliegendenGendarmenund deutsche Hooligans,die auf ihn einschlagen.
rær

lohneAutorl:,,DasFoto,dasdie Welt entsetzt''
,in: Bild Zeiung,23.O6.l998,S. l.

Danebenverôffentlichtdie Bild Zeitungaufihrer TitelseiteeinenweiterenBerichtl232
undein
Passfoto des muûnaBlichenHaupttiitersMarkus Warnecke.Auf Seite 2 steht ein GastKommentar von AuBenministerKlaus Kinkell233,und die Seiten6 und 7, an derenoberen
Rand in einem schwarzenBalken mehrfach- wie auch am folgendenTag - ,,* * * )ig
skht, widmetdas Boulevard-Blattganzdem Ereignis.Darin
Hooligan-schandeI I 1sct234
desDFB-PrËisidenten
EgidiusBraunl23s,
finden sich ein Berichtiiber die Reaktionen
ein Stiick
mit ReaktionendeutscherPolitiker sowiederfranzôsischen
Pressel236,
zwei Berichteiiberden
ein Bericht tiber das Opferl238,ein lnterview mit einem angeblich
Hauptverdiichtigenl23T,
sowie ein Interviewmit einem Hooligan-Expertenl2ao.
beteiligten Hooliganl23e
Insgesamt
verôffentlicht die Bild Zeitungan diesemzweiten Tag zehnArtikel, zwôlf Bilder und eine
Ikrikatur.
Auch die FAZ verôffentlicht am zweiten Tag weitaus mehr Artikel als noch am ersten.
Insgesamtsind es neun Artikel mit zwei Bildem. Eine Seitewird dem ,Fall Nivel' ganz
gewidmet. Ûber das ,,Entsetzenund Entrtisten in Frankreichûber die Gewalttiitigkeiten
berichtetdie FAZberciæauf denSeitenI und 2. Ebenfallsauf der
deutscherRandalierer"r2ar
Titelseitefindet sichder Leitartikel ,,schattender Gewal1sst242,
und auf Seiæ2 findet sichein
zur Hooligan-Szene
in Deutschlandl243
Hintergrundbericht
undweitereZeitungs-stimmen
aus
dem Auslandl2#. Auf den Sportseitenverôffentlicht die Zeitung einen weiteren
zu den Krawallenl24s,
einenweiterenKommentarl2a6
Hintergrundbericht
sowieein Interview
r2'2
BildZeitung,23.06.l998,S.
l.
lohneAutor]:,p7jrfuigerausHannoverheutevorHaftrichte/',in:
t233
Kinkel, Ktaus:,,lchschâmemich!", in: Bild Zeitung,23.O6.1998,
S.2.
faaVgl.: Bild Zeinng,23.06.1998,
S.3 und4;24.06.1998,
S. 8 und9.
ræt
WM
kann
mir
keine
Freude
Autor]:
mehr
machen"
,,Diese
, in: Bild Zeitung,23.06.l998,S. 6.
lohne
tæ6
gibt
keine
Entschuldigung
Autorl:
fiir
diese
Schlâgertypen"
S. 7.
,,Es
, in: Bild Zeitung,23.06.1998,
lohne
t'3t
schlâgt
Tatfoto
Autorl:
er
mit
einer
Glasflasche
z!2"
S. 6; [ohne
,,Das
,in: Bild Zeitung,23.06.1998,
lohne
SeinePolizeiakteist voll mit Vorstrafen" , in: Bild Zeitung,23.06.1998,
Autorl: ,,Der Verhaftete:
S. 6.
rat
der
lohne Autor]: ,,Wird verletztePolizistfiir immerbehindertbleiben?", in: Bild Zeinng,23.06.1998,S.6.
S. 7.
fll] lotrneAutorl: ,,lchwar dabei sie wiitetenwie die Bestien" ,in: Bild Zeitung,23.06.1998,
t2o
Wilhelm:
Anfrhrer verabredensichper Internèf',in: Bild Zeitung,23.06.1998,
Krarner,
,,Hooligan-Experte:

s.7.

t2arMic:

,,Entsetzenund Entriisten in Frankeich ilber die GewalttiitigkeitendeutscherRandalieref', in:
Zeitung,23.06.I 998, S. | .
Fr anffurter Allgemeine
'2n'Haf:,,SchattenderGewalt", in: Fran$urter Allgemeine
Zeitung,23.06.l998,S. l.
r2a3Reinisch, Michael:
,,Vor den FuBballstadienwerdenErsatzkriègeausgetragen",in Franffurter Allgeneine
Zeilung,23.07.1998,S.2.
der anderen", in: Franlcfurter
AllgemeineZeitung,23.06.1998,
S. 2.
i]l lotrneAutor]: ,,Stimmen
'"'
iiber die deutschenHooligans",in: Franfurter AllgemeineZeitung,23.06.l998,S.
Dpa/Sid/Ap:,,Entsetzen
39f.
t2* Zom, Roland:,,Dieletztelllusion", in: FranffurterAllgemeineZeitung,23.06.1998,
S.39.
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Am zweiten Tag der
mit dem ehemaligenEU-Administratorin Mostæ,Hans Koschnickl2aT.
Berichterstattung stehenftir die FAZ darnit Reaktionen,Analysen und Kommentare im
Vordergrund. ûber denZustanddesGendarmenund den Standder Ermittlungen erfâhrt man
Zeitungzieht am 23.Juni ebensonach- wie die beidenanderen
nur wenig. Die Saarbrùcker
-, und ihre Ûberschriftzu dem WM-Artikel auf Seite I ist an
deutschenTageszeitung€tr
RandaliererschockenFuBball-WM"1248.
,,Deutsche
diesem Tag eindeutigthemenbezogen:
sowie eine Reportagezum
Auf Seite 2 folgl der Leitartikel,,Tag deutscherSchande"l2ae
Vorgehen der Hooligansund Reaktionenauf die Ausschreitungenin Lensl250-Auf den
Tageszeitungen
ausfranzôsischen
Ûberschriften
Sportseitengreifenlediglichausgeschnittene
das Thema wieder auf. Insgesamtverôffentlichtdas Regionalblattvier Artikel mit vier
Bildem.
Seite steht ein praktischgleichbleibendes
Dem grogenAnstiegder Artikelzatrlauf deutscher
Es werdenanstattl8 Artikel am erstenTag
gegeniiber.
Zæitungen
Interesseder franzôsischen
nur zrvei Artikel mehrverôffentlicht,obwohl FranceFootball an diesemDienstagzum ersten
erscheint (vgl. Grafik 9). Die FuBball-Fachzeitschrift
Mal nach den Ausschreitungen
die sich vor
beschrtinktsich allerdingsauf eine Meldung sowieeine groBeReportagel2sl,
in Lens Rewe
allem auf die deutschenHooligans konzentriertund die Geschehnisse
passierenlËisst.Sieerscheintim hinterenTeil derAusgabeauf Seite49. Reaktionen,Analysen
oder Kommentaresuchtman - letztere iibrigenswiihrend der gesamtenBerichterstattungin
France Football - vergeblich.Auch findet sich auf der Titelseitekein Hinweis zu dem
Ereignis,so dassmanden Eindruckgewinnt,dassdie Randaleder deutschenHooligansfiir
die Zeitschrift keinesogro8eRollespielen,undsieihre Aufgabeeherdarin sieht,sich auf die
sportlichenAspekteder WM zu konzentrieren.Diesmuss angesichtsder Bedeutung,die dem
wird, schon verwundern.FÛ eine seriôse
,Fall Nivel' in dentibrigenMedienbeigemessen
von Lens so nachrangig
die Geschehnisse
Fachzeitschriftist eseigentlichunverantwortlich,
hat gegenûberder Gesellschaftauch eine gewisse
zu behandeln.Denn ein Presseorgan
Ereignissenzumindesteine den VorgËingen
Verantwortung,mit der bei auBergewôhnlichen

ru7Waldbrôl, Hans-Joachim:
in: FrankfurterAllgemeineZeilung 23.06.1998,S. 40,,Nach-Spiel",
ttnt
schockenFuBball-WM",inl.SaarbriiclærZeitung,23.06.l998'S. l.
Randalierer
lohneAutor]: ,,Deutsche
ttn'Èeermann,Matthias:,,Tagdeutscher
Zeitung,23.06.l998'S. 2.
Schande",in: Saarbriiclær
tÉoAç/Ap:
S. 2.
Zeitung,23.06.1998,
in:
SaarbriickÊr
Handy",
mit
kamen
Randalierer
,,Die
tt5tDeichamps,Fred:,,Lens
in: FranceFootball,23.06.l998'S' 49'
ensanglanté",
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angemessene,unmittelbar sichtbare Berichterstattungspflicht,wenn nicht sogar erne
Kommentarpflicht eirùergeht.
'Equipeverôffentlichenam zweitenTag nach den Ausschreitungen
deutlich
Le Mondeund Z
wenigerArtikel als nocham Tag zuvor, nËimlichnur drei bzw. vier Artikel ohneFotos. Ie
und im Sportteil
Mondeberichtet auf ihrer Titelseiteûber die Reaktionenaus Deutschland
ge*esen sei.
iiber denmutmalSlichenHaupttiiter,der ,,dansun état d'iwesse prononcé"1252
L'Equipeberichtet auf einer halbenSeite ûber die Situation in Lenszwei Tagenach den
JosephBlatter, der die Kooperationder
ûber den FlFA-Prâisidenten
Stra3enschlachtenl253,
europiiischenRegierungschefseinfordertl2sa,sowie darûber, dass sich die deutsche
l255.
habezurûckzichenwollen
Nationalmannschaft
Ihre Berichterstattungausgeweitethaben am zweitenTag auf franzôsischerSeitehingegen
FranceSoir und Le RépublicainLorrain. Das BoulevardblattFrance Solr widmet der
sogardie komplettenerstendrei Seiten ihrer
Diskussionum die Hooligan-Ausschreitungen
Ausgabe.Eine Meldung,ein Bericht, zwei groBeReportagenund ein lnterview mit vier
grogenFotos sprechendie Emotionen der Leseran und versuchenmit Ausdriicken wie
,,1i1lsétaientlà pour tuer"l257und ,,[]a police allemandesavait"l25Ezu
,,massacre"l2su,
polarisieren.WzihrendLe Monde und I'EqurW ihre Berichterstattungim Vergleich zum
Vortagzurtickschrauben,da keine wesentlich neuenFakten bekanntgewordensind,und sich
auf die Reaktionen aus Deutschlandund Frankreichkonzentrieren,heizt France Soir die
Stimmungmit groBen Reportagenauf den ersten drei Seiten der Zeitung sowie mit
Aussagenweiteran. Die Ûberschrift,,Lapoliceallemande
bzw. zweideutigen
ûbertreibungen
Sicherheitskr?iften
kann vielesbedeuten.So gibt sie den deutschen
beispielsweise
savait'l25e
indirekteine Mitschuld und impliziert, deutschePolizeibeamtehâttenihren franzôsischen
und unfaire
KollegenabsichtlichInformationenvorenthalten- einemehr als ungewôhnliche

f52 Incizan,Erich:

,,Mondial:I'agresseurdu gendarmeà Lensétait dans un étatd'iwesseprononcé", in: Le
Monde,24.06.| 998, S. 32.
1253
S.4.
Jean-Michel:
Rouet,
,,A Lens,c'estl'écoeuremenf',in:L'Equipe,23'06.1998'
t'tlohne Autor]:
gouvernements",
23.06.1998'
S.4.
in:
L'Equipe'
I'appui
des
veut
,,Blatter
t255
S.4.
in:.
L'&quipe,23.06.1998'
voulait
se
retiref',
Fabrice:
Vgl.:Jouhaud,
,,L'Allemagne
r2s6
Jean-Frédéric:
Tronche.
,,[ærécit d'un massacre",in1.FranceSoir, 23.06.1998,S.2.
tÉ7Crozier,'Jean-François:
S' 3.
,,llsétaientlà pourtuef',in: FranceSoir,23-O6.1998,
rÆtBourdoiseau,
Christophe:,,Lapoliceallemandesavait'',in: France 5oir,23.M.1998,S.2.
tËt Ebda.
3lt

bei dersichdie Fragestellt,ob dasBlattdie Gelegenheitgenutzthat, um Vorgehensweise,
Deutschland- gegendie deutschePolizei zu polemisieren.
aus Ressentimentsgegenûber
dieseÛberschriftbei den Franzosen
Vielleicht}rrt France Soirdaraufspekuliert,dassgerade
am zweitenTagfiinf Artikel mit
gut ankommt.Insgesamtverôffentlichtdie Boulevardzeitung
vier Fotossowie eine Karikatw.Le RépublicainLorrainpubliziert am23. Juni sogar sechs
sindzweiMeldungenundzwei recht kurzeBerichtetiber die
Artikel mit drei Fotos,allerdings
Hooligansdabei.Die beidenanderen
sowiedie deutschen
,,larmesdu présidentallemand"l260
Artikel sind ein Kommentæmit dem Titel ,,La nausée"l26lauf Seite I und ein
der Hooligansin Deutschlandl262.
ûberdieOrganisation
Hintergrundbericht
Der3. Tag
3.4.1.3
verôffentlichensowohldie franzôsischenals auch die
Am drittenTag der Berichterstattung
die meistenArtikel zum ,Fall Nivel' an einemTag. Auf
Publikationeninsgesamt
deutschen
deutscherSeite ist allerdingsein Anstiegum fast dasDoppeltevon 23 Artikeln auf 45 nt
wenigerdeutlich aus
Seitefiillt der Anstiegdemgegenûber
auf franzôsischer
verzeichnen,
(von 20 auf 28 Artikel) (vgl. Grafiken9 und l0). Dennochgibt es Griindedaftir, wartrm in
beiden Liindern eine Zunahmeder Artikelanzatrl zu verzeichnen ist: Zum einen spielt
sicherlichdie TatsacheeineRolle, dassDeutschlandan diesemAbend in Montpellier sein
letztes Gruppenspiel gegen den Iran bestreitet. Damit rûckt nicht nur die deutsche
sondemes wâchstzudemdie Angst vor
in denBlickpunktdesInteresses,
Nationalmannschaft
weiterenAusschreitungendeutscherHooligans. Zum anderen wurden am Vortag drei
zu je einemJatr Freiheitsstrafeverurteiltsowie ein
von Lens im Schnellverfahren
Randalierer
weitererMann festgenommen,der verdâchtigtwurde, an dem ÛUerfat auf den Gendarmen
Nivel direkt beteiligt geïvesenzu sein. Ein dritter Grundist, dass die beidenQualitâtsZeinrngenFAZ wrd Le MondezahlreicheweiterftiluendeHintergrundberichte,Reportagen
die den ,Fall Nivel' nochstâirkerals in denbeidenTagen
und Kommentareverôffentlichen,
stellen. SchlieBlichkommen auf
Beziehungszusammenhang
zuvor in einengesellschaftlichen
deutscherSeite noch zwei weitereGrtindehinzu: Erstenssorgtenam Vortag voriibergehende
f2@
Lorrain, 23.06.1998,S. 33.
allemand",in: Le Républicain
lohneAutorl: ,,Les larmesdu président
r2ttPadiou,
S. l.
Républicain
Lorrain,23.06.l998,
nausée",
in:
Le
Maurice:,,La
1262
S. 33.
police",
Lorrain,23.06.1998,
in:
Le
Républicain
défiantla
lohneAutor]:,,Uneorganisation
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ûberlegungen,dasdeutscheTeamsolle sich auf Grund derVorkommnisseausdemTurnier
zuriickziehen,fiir Verwirnrngenim DFB, und zweitensverôffentlicht die Bild Zeitung m
zwôlf Leserbriefe.
diesemTag insgesamt
NebendiesenLeserbriefenpubliziertdie Bild Zeitung noch15 weitere Artikel sowie zehn
umfangreichste
Berichterstattung
zu demThemaan
Fotoszum ,FallNivel' - die zatrlenmiiBig
Publikationen.Auf SeiteI feien das Boulevard-Blattsich
einemTag unterallenuntersuchten
selbst: zwei Artikel sollen belegen,dass die Bild Zeitungeine ,aktive' Rolle bei der
Aufkliirung der fiir Deutschlandso rufschâdigendenVorgiingeûbernimmt. Der ersteArtikel
behauptet,die Polizeihabe auf Grundder in der Bild Zeitungverôffentlichten Fotosmehrere
Der zweiteArtikel informiert die Leser,dass das Blatt 50 000 Mark
Gewalttiitererkannt.l263
ein Sonderkontofiir weitere
an die Familie desverletzten Gendarmenspendetund auBerdem
SpendenseinerLesereinrichtet.l2sAuf Seite2 folgt ein Kommentarmit demTitel ,,Keine
dem ,Fall Nivel' gewidmetDie Seiten8 und 9 sind ausschlieBlich
Macht der Gosse"l265.
+ + +' den oberenRandder beiden
wiederziert dasSpruchband,+ + + Die Hooligan-Schande
Seiten.Hier findensich nebendenzwôlf Leserbriefendrei Reportagen,drei Berichteund vier
Politik, zu
Meldungenzu denTâtern, zu denReaktionenaus Frankreichund der deutschen
den Rûckzugsgedankendes DFB

sowie ein

Interview mit

dem damaligen

Manfred Kanther.
Bundesinnenminister
Die FachzeitschriftSport Bild erscheintan diesem Mittwoch zum ersten Mal nach den
Ereignissenvon Lens. Drei Artikel behandelndas Them4 und im Gegensatznt France
Football wird schonauf der Titelseitedurch die Ûberschrift,,Hooligan-skandal:Deutsche
deutlich,dassdem ,FallNivel' in dieserAusgabeeine
Mannschaftsolltesofort abreisen"l266
gewisseBedeutungzuteil wird. Der Kicker erscheint am dritten Tag der Berichterstattung
in Lensnicht. In der SaarbrùclærZeitung finden sichdrei Atikel
ùberdie Ausschreitungen
zu dem Thema,wobei das Interview mit dem Bundesvorsitzendender Gewerkschaftder

ræ3Kuchenbecker,
Polizist. BILD-Foto: Polizei
T./ Altenhofen, G./ Rôthemeier,T.: ,,Der halbtotgeschlagene
erkenntGewalttâte/',in: Bild Zeinng,24.M.l99t, S. l.
f2s
lohneAutorl:,,BILDhilft: 50 000 Markffir Familie", n: Bild Zeitung,24.O6.l998,S. l.
f265
Macht der Gosse",in: Bild Zeitung,24.O6.l998,S.2.
Rôbel,Udo:,,Keine
f26
DeutscheMannschaftsollte sofortabreisen", in: SportBild,24.O6.l99.t,
Autorl:
,,Hooligan-skandal:
lohne

s .l .
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polizei, Hermann Lutz, den grôBten Stellenwert einnimmt.l267Der Artikel wird von z!ùIel

flankiert.
Hooligansin Handschellen
Fotosmit deutschen
der FAZ am 24. Juni. Die Zeitung verôffentlicht
Bemerkenswertist die Berichterstattung
insgesamt12 Artikel, drei Fotos und eine Karikatur,und zwar in allen Zeitungsrubriken:
einenKommentarund einen BerichtaufSeitel, einenBerichtim Politikteilauf Seite2, einen
einenBericht,
auf Seite16,einenKommentâro
weiterenBerichtin der Rubrik ,Zeitgeschehen'
auf den Seiten42 und43 im Sportteil,sowie
und zwei Hintergrundberichte
zwei Reportagen
auf den Seiten47 und49 im Feuilleton.Zieht man
ein Featureund einenHintergrundbericht
die Liinge fast aller dieser Artikel in Betracht,so ist der Umfangder Berichterstattung
augerordentlich groB und wird an keinem anderen Tag von einer der untersuchten
publikationenûbertroffen.Dies zeig, welchenStellenwertdie FAZ demtragischenEreignis
Darstellungstellt
GendarmenNivel beimisst.Die rein faktenbezogene
um den franzôsischen
der FAZ dr.lm Vordergrundsteht die
dabei nur einenkleinen Teil der Berichterstattung
Ereignisses,ftir das die FuBballAnalyse eines schockierenden
gesamtgesellschaftliche
Weltmeisterschaft nur derr Rahmen bot. Eine solch hintergriindige, analytische und
kommentierendeBerichterstattungfindetsichin Frankreichnicht auchnicht in Le MondeDerurochmussdie Berichterstattungvon Le Monde an diesemdritten Berichterstattungstag
tiber die Ereignissevon Lens ebenfallsals umfangreichbezeichnetwerden. Die Zeitung
verôffentlicht zehn Artikel sowie zwei Karikaturen, und zwar auf Seite I sowie in den
Rubriken ,Société',,Horizons-Analyses'sowie im WM-Sonderteil.Auch hier finden sich
ein Kommentar), aber
ein Hintergrundbericht,
langeArtikel (drei Reportagen,
ausgesprochen
auch zwei kiirzere Berichte sowie drei Meldungen.Im Zentrum stehenauch in Le Monde
nicht mehr die Vermittlung von neuenEnnvicklungenim ,Fall Nivel', sondem die Analyse
Dieses Loslôsen von
der Ereignisse,d.h. die Frage nachdenUrsachenund Konsequenzen.
,schritt zurûck', um mit mehr Distanzdie in
dem eigentlichenEreignis,diesergedankliche
Problemezu erôrtern- dasgelingt eigentlich nur
dem Ereignisimpliziertengesellschaftlichen
Le Mondesowiein nochstiirkeremMaBeder FAZ (vgl. Kapitel
den beideneualitiitszeitungen
Seitebei der Saarbriiclærkitung sowie - deutlicher
3.4.4).Ansâtzedazusind auf deutscher
- auf frar:g1ôsischer
Seitebei L'Equipezu erkennen.Jedochbleibenesnur Ansâtze.Das muss
Leserenttiiuschen.
den interessierten
t2tt Lauer.

,,Wir kônnenimmer nur direkt vor Ort eingreifen", in: Saarbdclær Zeinng, a-a.O.
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L'Equipe verôffentlichtam 24. Juni insgesamtfiinf Anikel sowie ein Foto von Markus
des
mit denRûckzugs-Gedanken
sich mit der Tâtersuche,
Warnecke.Die Artikel beschiiftigen
Wut desdeutschenTrainersBertiVogts sowiemit den
DFBwdder dadurchhervorgerufenen
vor dem letzten Gruppenspielder deutschenNationalmannschaft
Sicherheitsmagnahmen
gegen den lran. Die Berichterstattungvon Le RépublicainLorrain vnd France Soir ist
und kaum reflektierend.Le Républicain
und ereignisbezogen
ebenfallsvor allem nach,richtenLorrainverôffentlichtamdritten Tag drei Berichteund zwei Meldungensowie ein Foto' Die
Artikel beschâftigensich mit dem HauptverdâchtigenMarkus Warnecke und mit
in Deutschland.Ein Bericht mit dem Titel ,,Un an ferme
Spenden-Aktionen
verschiedenen
auf die
geht ausfiihrlicherals alle anderenTageszeitungen
pour trois hooligansallemands"l26s
Verurteilung von drei deutschenHooligans im Schnellverfatuenein. Bei France Soir
Eine Seitewird
an diesemTagftinf Meldungen,zwei Berichteund eineReportage.
erscheinen
ganzdem ,Fall Nivel' gewidmet.Die Reportagezeichnetdas ,,Portraitd'un monstre"l26e
womit der DeutscheMækusWarnecke gemeintist. Einer der zwei Berichte gibt wieder, mit
welchenMagnatrmendiedrei ehemaligenfranzôsischenInnenministerMichel Poniatowski,
Christian Bonnet und Roben Pandraud auf die Ausschreitungender Hooligans reagieren
und -urteile vom Vortag
Die ûbrigenArtikel berichtenûberdie Gerichtsverfatuen
wiirden.r27o
und Reaktionenin Deutschland.
sowietibereinige Spendenaktionen
3.4.1.4DieTage4 bis7
geht die Anzahlder zum ,Fall Nivel'
In der zweitenHâlfte dererstenBerichterstattungswoche
wie in Frankreichbereitsstarkzurûck.29 Artikeln in den
publiziertenArtikel in Deutschland
deutschenZeitungenundZeitschriften stehen22 Artikel in den franzôsischenPublikationen
(vgl. Grafiken9 und l0). Die meistenArtikel verôffentlichteinmal mehr die Bild
gegenûber
Zeitung: insgesamtzwôlf in drei Tagen. Donnerstagswidmet das Blatt ein letztes Mal eine
+ + +'.
SeiædemThema ganz- emeutmit dem Spruchband,+ + + Die Hooligan-Schande
Dassdie Be.deutungdesEreignissesfiir dieBild Zeitung aber nachltisst,zeigt die Tatsache,
dass sechs der avôlf Artikel kurze Leserbriefe sind. Auch die tibrigen Artikel sind
I,e RépublicainLorrain,24.06.l998' S. 48.
t26E
lohneAutod: ,,Unan fermepourtrois hooligansallemands",in:
t2@èonin, Jean-Marc:
,,Porfaitd'un monstre", in: FranceSoir,24'06.'1998,S' 3'
tttoNOUrry,Anne:,,PaS
pour leScasseurs",in:.France Soir'24.06.1998,S' 3'
deCadeau
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vorwiegendMeldùngen(3) und kleine Berichte(2). Die Boulevard-Zeinrng
verôffentlicht in
(mit gleich fiinf Fotos),die sich mit der
den drei Tagen nur noch eine grôBereReportage
beschiiftigt.Die Anzahl der Fotos bleibt
,,GroBfalrndungnach Hooligan fu6tt'6eel27l
erstaunlichhoch: I I zum Teil groBeFotosbegleitensehrwenigneuenInhalt.
demgegeniiber
Die FAZ verôffentlichtachtArtikel mit einemFoto- danrnter:ein ausfiihrlicher
Bericht iiber
in der alle Parteienzu den Ausschreitungen
die Bundestagsdebatte,
in Lens Stellung
zum kommendenGruppenspiel
eine Reportage
nehmenl272,
der Deutschen
gegenden Iranl273
- von einem Foto begleitet,auf dem deutscheFuBballfans
die franzôsische
Bevôlkerung um
Verzeihungbitten -, ein Kommentarzur Sicherheitsstrategie
der deutschen
Polizeil2Tasowie
mehrereMeldrurgenund Berichte. Die Berichterstattung
der Saarbri)clærZeitungbeschriinkt
sich auf fiinf Aftikel (drei Berichte, ein Kommentar,ein Hintergrundbericht)
sowie zwei
Fotos,die ZeitschriftSportBild erscheintin derzweitenHâlfte der erstenWochenicht mehr.
Daftir verôffentlicht die nteite deutscheFachzeitschrift,
der Kiclær, in ihrerzweitenAusgabe
seit den gewaltsamenÛbergriffendeutscherHooligansendlich die erstenArtikel. In ihrem
findensichvier Anikel undeinFoto.Auf Seite2 ist ein Kommentarmit dem
Donnerstagsheft
Titel ,,DiePolitik muBdenRahmenschaffen"l2Ts
abgedruckt,
auf Seite19eineMeldung zum
geplantenBenefiz-Spieldeutscherund franzôsischer
Ex-Profiszu Gunstender Familie von
Daniel Nivel, auf Seite 20 ein Interview mit dem PrEisidenten
des Landeskriminalamtes
Dûsseldorf,Friedrich Holtkamp,l276
sowie ein Berichtùber die Hooligan-Prozesse
und den
des GendarmenNivel. Mit diesemAngebot versuchtder Kicker die
Gesundheitszustand
Entwicklungenseit demEreignisin Lens ftir seineLesereinzuordnenund sie au$erdem auf
denneuestenStandzu bringen.
Presseist die Berichterstattung
In der franzôsischen
in den Tagenvier bis siebennach den
Ereignissenvon Lensrechtausgewogen.Le MondeundLe RépublicainLorrain publizieren
jeweils sechsArtikel. ln Le Monde finden sicheineMeldung,ein Bericht,eineUmfrage und

nachHooligan André", in:Bild Zeitung,26.06.l998,S.9.
lotrneAutorl: ,,GroBfahndung
i]]
rtt Mwe:
Bundestag
verurteiltAusschreitungen
,,Kontollen an allenÛbergângennachFrankreich.
in Lens.., in:
Franffurter AllgemeineZeitung,25.06.I 998, S. I f.
f2æWiegel:
bis Montag", in Franfurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
,,Auf Wiedersehen
t2tn
Zeirung,27.06.i99g,S.36.
lohneAutorJ:,,TopoderFlop",in: Franlfurter Allgemeine
"" Holzschuh,Rainer:,,DiePolitikmu8 den Rahmenschaffen",in:-Kiclær,25.06.1998,
S.2.
f276
Moissidis,George:,,Wir verstehen
unsenenJob", in: Kicker,25.06.I998, S. 2.
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drei Reportagen,wobei sich vier der sechs Artikel mit den Reaktionender deutschen
Presseund der deutschenFans beschâftigen.In der
der deutschen
Nationalmannschaft,
frndensich zwei Berichte,zwei Meldungen,eine Reporlage
Regionalzeitung
lothringischen
und ein Kommentar,in denenvor allem auf die Straforozesseund auf die angeblich
und franzôsischerSicherheitskrafteeingegangenwird.
mangelhafteKooperationdeutscher
ot
Ganzdeutlichkommt dieserVorwurf in dem Artikel ,,Lens:la photo du drame?'sr211
Ausdruck.Noch weiter als in Le Mondeund in Le RépublicainLorrarn schwâchtsich die
L'Equipe undin France,Soirim Laufeder Woche ab.L'Equipeberichtet
Berichterstattungin
ûberden ,Fall Nivel' in àen Tagenvier bis siebennachdem Ereignis geradenoch in einem
einem Berichtund drei Meldungen,France Soir nur noch in einem
Hintergrundbericht,
Berichtund einer Reportage,die den Titel ,,DanielNivel luffe toujours contrela mort"l27t
des verletztenGendarmen
trâgt. Darin wird in erster Linie iiber den Gesundheitszustand
die sich seit den Angriff auf den
berichtet,aber auch ûber die vielenSpenden-Initiativen,
polizistenin Deutschland
gegriindet
haben.Die Tâterfragerûckt am FreitagdererstenWoche
nocheinmalFranceFootball in denMittelpunkt, und zwar in ihrer zweitenAusgabeseit den
Ereignissenin Lens mit dem Hintergrundbericht,,fJn vrai colosse aux mâchoires
dermehrals eineSeiteeinnimmt, undin dessenZentrumdie Titelseiteder Bild
canées..."t27e,
Dienstaginklusive der Tatfotosabgedrucktist. Daneben eine
Zeitungvom vorangegangenen
wirdl280,
ausLens,wo an diesemTagdas Spiel Kolumbien- Englandausgetragen
Reportage
lnsgesamt
und Reaktionenaus Deutschlandl2sl.
sowieein Berichtiiber die Spendenaktionen
ist nichtnur die Anzahlder in diesemZeitraum in Frankreichpublizierten Artikel geringer als
(22 gegenûber29), sondern auch und vor allem die Anzatrlder Fotos (8
in Deutschland
l5).
gegeniiber
Ereignis wie
DieseDarstellungzeigl gar:zdeutlich,dassselbstbei einem so herausragenden
sehr schnell sehrstark abnimmt. Bereitsnach knapp
dem ,Fall Nivel' dasMedieninteresse
auf ein Minimum reduziert.Die Zeitungen und
einerWochehat sich die Berichterstattung
Zeitschriftenerftillen nicht mehrviel mehr als ihre Chronistenpflicht,wobei dies fiir die
Publikationen- obwohl sich die tragischenMomente in Frankreichereignet
franzôsischen
trtt
lohneAutorl: ,,Lens:la photodu drame?",in: Le RépublicainLorrain,25.06.l998, S.42.
tttt
lohnrAutorl: ,,DanielNivel luttetoujourscontre la morf', in: France Soir,26.06.1998,S.4.
f27e
Fred:,,Unvrai colosseauxmâchoirescarrées...",in'.France Football,26.06.l998'S. 43.
Deschamps,
t2t0Couvrat,
Christophe:
,,Lenstoujourssousle choc", in: FranceFootball,26.06.I 998' S.44.
I2trBouchard,
S. 44.
Jean-Philippe:
,,L'Allemagreestprête à payer",in; FranceFootball,26.06.1998,
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und
haben - noch mehr gilt als ftir die deutschen.VereinzelteHintergrundberichte
bleibtdemBeobachter
abernicht
Kommentarebleibendie riihmlichenAusnahmen.Insgesamt
viel mehralsdie SchnelllebigkeitderMedienweltzu beklagen.
festgestellt
Bei aller Kritik mussjedoch auchdie HochwertigkeiteinigerDiskussionsbeitrâge
werden- und zwar nicht nur in denerstenTagen nachden Ereignissenvon Lens,sondern
ûber den gesamtenuntersuchtenZeitraum hinweg. So ergebensich fiir eine deutschfranzôsischeUntersuchung viele interessanteTeilaspekteim Rahmen dieser teilweise
(vgl. auch Kapitel3.4.2bis 3.4.7).
vehementgefiihrtenHooligan-Debatte
bis4. Woche
3.4.1.5Die2.
Zeitraumsnimmt die
In den drei verbleibendenWochenbis zum Ende desuntersuchten
Anzahl der publizierten Artikel zum ,Fall Nivel' in allen Publikationenstetigab. Die
deutschenZeitungenund ZeitschriftenverôffentlichenallerdingsdurchgehendmehrArtikel
Artikeln
In der zweiten Wochestehen18franzôsischen
zu dem Themaals die franzôsischen.
zehnFotos).In der drittenWoche
Artikel gegenûber(beikeinemFoto gegentiber
3l deutsche
ist das Verhâltnisacht zu 17 (null zu zwei) und in derviertenWocheeins zu acht(null zu
ist dabeiauBerdem,dassin Frankreichin diesendrei Wochenfast
ftinfl. Zu berûcksichtigen
wohingegendie 56 Artikelin der
zwei Drittelder Artikel (17 der 27)in L'Equipe erscheinen,
Publikationenverteiltsind(vgl.
deutschenPresserecht gleichmii8igauf die fiinf untersuchten
Grafiken9 und l0).
Von den 17Artikeln in L'Equipe sindzwôlf Meldungenund drei Berichte,die alleûber die
neuestenEnnuicklungenin den verschiedenenStrafrrozessen,iiber Festnahmen,tiber
und tiber Beileidsbekundungenaus Deutschlandberichten. Die Reportage
Spendenaktionen
,,Sousle soleil de Mexique"l282beschreibtdie deutschenFansbeim Achtelfinalspielgegen
Mexiko. Der Kommentar,,Blazevicet son képi"t283berichtetûber die Anspielung,die der
desViertelfinalspielsDeutschland
kroatischeNationaltrainerim Sinnhatte,als er wÊihrend
Kroatien einenGendarmenhutauf demKopf trug. Die zehnArtikel, die in Frankreichnicht in

t"'Lions, Bernard:
S. 10.
,,Sousle soleilde Mexique",in:-L'Equipe. 30.06.1998,
t'8' Braun,Didier: Blazevicet son képi",in: L'Equipe, 07.07.1998,S.2.
,,
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Meldungen(5) undkurze Berichte(3), die Ûber
sindfastausschlieBlich
L'Equipe erscheinen,
des Gendarmen
den Standder Ermittlungengegendie Tâter,iiber den Gesundheitszustand
berichten- nichtsworiiber
in Deutschland
und Spendenaktionen
Nivel sowiei.iberReaktionen
nicht auch Z'Equipe seine Leser informiert.Lediglich in dem Hintergrundbericht,,En
Allemagne, une fête un peu gàchée"rzuam l. Juli in Le Monde und in der Reportage
in dem die Friedlichkeitder
,,Vivement laplagel"t2ssam27.Juni in LeRépublicainLorrafie,
iiber die Stimmung der
,wahren', deutschenFansbetont wird, wird etwas ausftihrlicher
vonLens berichtet.FranceSofr vergisstvon allen
DeutschenzehnTagenachdenEreignissen
untersuchtenZeitungenundZeitschriftendasEreignisam schnellsten:Der letzte Artikel, der
steht,erscheintbereitsan 27. Jumi, d.h. sechsTage
mit dem 'Fall Nivel' in Zusammenhang
nach dem Ereignis.Danacherfiihrt der FranceSoir-Leser weder ûber weitere Festnatrmen
des
ausDeutschlandoder den Gesundheitszustand
etwas, noch ûber die Spendenaktionen
- kein gutesZeugnisftir das Boulevardblatt.
verletzten Gendarmen
und wird in den
In Deutschlandbleibtder'Fall Nivel' weitauslÊingerin den MedienprÊisent
von Lens auch intensiverreflektiert. Das
Wochen nvei bis vier nachden Ausschreitungen
Land aus dem die ,Aggressoren'stammen,scheint ein grôBeres Informations- und
zu habenals die ,Opfernation'.Besondersbemerkenswertist die hohe
Diskussionsbediirfnis
Leserbriefenin der zweiten und dritten Woche. Von den 48
Anzahl an verôffentlichten
Artikeln in diesenbeidenWochensind 18Leserbriefe,was einemAnteil von fast 38 Prozent
entspricht.Danebenfindensich noch ftinf Kommentare- darunterzwei Gastkornmentarevon
im
undJosephBlatter, dem FlFA'PrilsidentenlzsT,
Egidius Braun,demDFB-Priisidentenl2s6,
Wochenfastdie Hâlfte aller Beitrâgein der
sindalsoin dennachfolgenden
Kicper.Insgesamt
deutschen Presse meinungsdarstellend.In der vierten Woche
Artikel dann auchin dendeutschenPublikationenab.
meinungsdarstellenden

nehmen die

Neben Kommentarenund Leserbriefenfinden sich in den drei Wochen auch zahlreiche
Meldungen und Berichte (18 der insgesamt56 Artikel) ûber die Ermittlungen und
ausPolitik
desGendarmen,Beileidsbekundungen
ûberdenGesundheitszustand
Straprozesse,
und Gesellschaftsowie ûber die zatrlreichenHilfsaktionen. Bemerkens\ilertist zudem, dass
t2u Leparmentier:
,,EnAllemagne,uneËte un peugâché",in: Le Monde,a'a'O'
tæt Biizer:
la plage!",in: Le RépublicainLorrain, a.a.O.
,,Vivement
t& Braun,Egidius:,,Egidius
S. 16.
Braun",in: Kicker,06.07.l998'
t2t7Blatter,Joseph:
16.
S.
Kicker,06.07.l998'
in:
Blatte/',
,,Joseph
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der
diedeutschenpublikationenselbstin denWochenzwei bis vier nachdenAusschreitungen
Darstellungsformen
deutschenHooligansin Lens die ganzeBandbreiteder journalistischen
gebrauchen,um ûberdie weiteren Entwicklungenzu berichtenund zu reflektieren,und sich
nicht nur wie der GroBteil der franzôsischen Zeitungen und Zeitschriften auf die
So finden sich neben den Meldungen,
beschrÊinken.
Nachrichtendarstellungsformen
Berichten, Leserbriefenund Kommentarenauch mehrere Reportagen,Hintergrundberichte
und Interviews - so zum Beispiel die Reportag€,,O Gott, mein Mann! Ich kann es nicht
,,Hooligans. 15
vom 17. Juli in der Bild Zeitung, der Hintergrundbericht
glauben..f288
nom l. Juli in der SportBild oder das lnterview
Antwortenauf die wichtigstenFragen"l2se
Hans-Dietrich
vom 6. Juli in derFAZ mit dem ehemaligenAuBenminister
,,Nach-Spie1eel2e0
(mit l7
derFAZ nicht nur dieumfangreichste
Einmal mehrist die Berichterstattung
Genscher.
betriffi - die
der 56 Artikel) sondernauch - was die joumalistischenDarstellungsformen
ungsreichste.
abwechsl
3.4.2Objekte der BerichterstattungI: Die Opfer
Publikationenhaltenihre Leser,was den
Sowohldie deutschenals auch die franzôsischen
des GendarmenNivel betifft, auf dem Laufenden.Insgesamtberichtet
Gesundheitszustand
keinesder beiden LÊindermehr oder ausfiihrlicher iiber die Entwickhurgals das andere.
Unterschiedesind lediglich zwischenden Publikationender einzelnenLiinder festzustellen.
Soberichten die FAZ und die Bild Zeitung umfangreicherals die SaarbrùclærZeitung. Die
Sport Bitd und der Kicker âuBernsich jeweils nur zrveimal zum Gesundheitszustanddes
Gendarmen,w6 aberauch daran liegt, dasssie ja nur einmal bav. zweimal die Woche
Seite aus.Le Monde,France Soir und
Spiegelbildlichsieht es auf franzôsischer
erscheinen.
vor allem L'Equipeberichtenin den erstenTagenrecht intensivûberdenGendarmenDaniel
nur einmal.
Nivel,Le RépubticainLorrafn weniger,undFranceFootball insgesamt
Die ersten umfangreicherenlnformationen verôffentlicht L'Equipe am Tag nach dem
Hooligans:
ÛUergriffaer deutschen

t2u
S. 3.
glauben", inl.Bild Zeinng,17.07.1998,
lohneAutorl: ,,OGos,mein Mann! Ich kann esnicht
'2s johneAutorl:
S. 30.
Bild,Ol.07.l99E'
Sport
Ft?gen",
n:
wichtigsten
die
auf
l5
Antworten
,,Hooligans.
t,* Ëichter,Christian:,,Nach-Spiel",in:Franffurter AllgemeineZeitung,06.07.l998'S.30.

a en effet été très sérieusement
touché à la tête et dirigé
,,[Le] gendarme
d'urgenceenhélicoptèrevers le servicederéanimationneuro-chirurgical
du CHRU de Lille, où, victime d'un traumatismecrânien,il se trouvait
Il estdifficile de dire si
dans le comaet dans< un étatcliniquedramatique.
son état va évoluertrès vite. Il n'est pas raisonnablede donner un
pronosticà courtterme.,r*t291
Angabengemacht,wobei der Zeitung beim
Dazuwerden die wichtigstenbiographischen
Vornamenein Fehlerunterlâuft:,,David[sic!] Nivelestmaréchaldeslogis chef de I'escadron
Agé de 44 ans il est père de deux
de gendarmeriemobile l2-9 d'Anas (Pas-de-Calais).
enfants."l292
Tagauf deutscher
Seitedie meistenInformationenzu bieten
DieBild Zeitung hatamnâchsten
des Gendarmeneinen eigenen Artikel mit der
und widmet dem Gesundheitszustand
Die Informationen
Ûberschrift:,,Wird derverletztePolizistftir immerbehindenbleiben?"|2e3
zum Beispiel- von der L'Equipeweichenin einigenPunkten- Alter und Einsatzgruppe
Berichterstattungab.ZudemachtetdieBild Zeitungdarauf- wie bereitsdie Ûberschrift zeigt
-, dassbeim LesermôglichstvieleEmotionengeweckt
werden:
,,Dâs Opfer des Hooligan-Angriffs- ein freundlicher Gendarm.Daniel
129 der Gendarmerie
Nivel (43),Unteroffrzierder mobilen Einsatzgruppe
von Lens.Morgensverabschiedet
von Arras,derNachbarstadt
er sich von
seiner Frau,seinenSôhnen(16, 20). ,Wartetnicht auf mich, eswird spât.'
fiel ins Koma.
[...] Nivel erlittein Schiidelhirntraum4
nachLille,blieb die Nachtbei ihm. ,Sein
SeineFraufuhrins Krankenhaus
Zustand ist sehr kritisch. Er wird kiinstlich beatmet, kann noch nicht
operiertwerden',sagteein SprecherderKlinik.
wird er, so hieBesgestem,irreparable
Wenn er durchkommt,
Hirnschâden
vielleicht
fiir
immer
behindert
61!i5"n."izec
behalten,
Spekulationen ûber den Gesundheitszustandsowie die zweimalige Erw?ihnung der
Familienmitgliederwirkenin ersterLinie emotional.AuBerdemschafftauch das angebliche
Zitat,Wartetnicht aufmich,eswird spât' NÈihezumOpfer und seinerFamilie,esverdeutlicht
die Tragik der Ereignisseund vermittelt dem LeserauBerdemden Eindruckunmittelbar beim
zu sein.EinenTag spâterfolgt ein weitererArtikel.
dabeigewesen
Geschehen
f2efRouet:
ontfrappé",n: L'Equipe,a.a,O.
,,Les sauvages
tte2Ebda.
tæ3
bleiben?", tn: Bild Zeitung,a.a.O.
lohneAutorl: ,,WirdderverletztePolizistfilr immer behindert
t'* Ebda.
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- nochimmerschwebtder franzôsische
,,DasOpfer der Hooligan-Attacke
GendarmDaniel Nivel (43) zwischenLebenund Tod. Durch die Wucht
der Schlâge wurden Schâdelknocheneingedriickt, eine komplizierte
Operationist dringenderforderlich.Aber die Ânte im
neurochirurgische
Krankenhausvon Lille wagen den Eingritr noch nicht. ,Daftir ist sein
Zustand nicht stabil genug. Er liegt im Koma, wird weiter ktinstlich
beaûnet. Die Situation kann sich schnellverschlechtem.Es besteht
Lebensgefahr',so Dr. PatrickGoldstein.
wissen die Mediziner, daB sich einige
Schlimm: Schon jet
l2e5
nichtmehrbehebenlassen."
Gehirnverletzungen
Die Ehefrauwerde mehrmalstiiglich am Tag ins Krankenhauszu ihrem bewuBtlosenMann
-,,aber vielleichtsptirter doch,daBsiebeiihmist."l2e6
geflogen
Andersklingt da schon die Berichterstattungder FAZ; sie ist allerdingsauchmit weniger
- besttickt:
Details- odersind es bei derBild Zeitungnur Spekulationen
',,Der

43 Jahre alte Polizeibeamte,der in einem Krankenhausin Lille
behandeltwird, schwebtweiterhin in Lebensgefatu.Er sei aus seinem
Koma nicht erwacht,teilte die Krankenhausleitungmit. Er habeschwere
Gehirnschâden erlitten; ein operativer Eingriff verspreche keine
hieBesweiter."l2e7
Besserung,

Wederin der deutschennochin der franzôsischenPressekônnen in den Folgetagenneue
des Gendarmenvermeldet werden.Am 26. Juni
Erkenntnisseiiber den Gesundheitszustand
toujours
heiBtes lediglich: ,,DanielNivel lutte toujours conûela mort"l2", ,,L, gendarme
dans le coma''r2ee.Die Bild Zeitung ergiinzt erneut:,,Dieser freundliche, pflichtbewu8te
Gendarm[...] basteltgerne,legt die Zukunft mit Karten.Jett liegt er im Kom4 ktinstlich
Erneut erf?ihrtderBild-LeserPrivates,um stiirker mit dem Opfer,daser ja jern
beatnet."r3@
immerbesser,kennt',mitzuftihlen.
Nach nur fiinf Tagen erlischt dasInteresseder deutschenund franzôsischenMedien an dem
Wohlbefindendes Gendarmenweitgehend. Nur die FAZ sowie Le RépublicainLorrain
meldetam l. Juli
verfolgendie Entwicklungweiter.Die ûberregionaledeutscheTageszeitung

r2es
S. 8.
Autor]:,,DerverletztePolizist:Operationist noch zu gefàhrlich", in:.Bild 2einng,24.06.1998,
Johne
t'* EMa.
t'7 Mic:,,Haftstrafen
nachSchnellverfahren",
in: Franlfurter AllgemeineZeitung,24.06.l98, S.2.
tt*
Nivel
lutte
toujours
contre
la mort", tn:France9oir,26.06.1998,S.4.
Autorl:
,,Daniel
lohne
tt'lohne Autor]:
gendarme
toujours
dans
le
coma",
in: Le RépublicainLorrain,26.06.l998,S.43.
,,Le
tt*
nach
Hooligan
André",
n: Bild Zeitung,26.O6.1998,
S.9.
lohneAutorl:,,GroBfahndung
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leicht gebessert
habe.Im hinterenTeil der
auf Seitel, dasssich der ZustanddesGendarmen
Zeiwrywird dann priizisiert,DanielNivel befindesichjeta in einem ,,reaktivenKoma"l3ol.
verweistauchdasfranzôsische
Regionalblatt.
améliorational3o2
Auf diese,,légère
Nivel wird bei den Ausschreitungen
in Lensauch ein
Neben demfranzôsischenGendarmen
nur die Bild Zeitungt3o3,
brasilianischerKameramannverletz. Diese Tatsacheerw?ihnen
und Z 'Equipet3os.
France Soirt3M
Als dritte Gruppe der Opfer liisst sich die Bevôlkerungvon Lens identifizieren.
ZerschmetterteScheiben, zerstôrteGeschâfteund Bars, verwûsteteStraBenzûgeund der
bedrohlicheAufrnarsch der deutschenHooligans- darunterauch Neonazis- sind die
Erfatrungen,mit denen Teile der LenserBevôlkerungnachdem 21. Juni zurechtkommen
mtissen. Die deutschen Zeirungenund Zeitschriften weisen zwar auf viele dieser
hin, sie stellen allerdingsnicht die Frage,wie die Stadt Lens und ihre
Geschehnisse
des21. Juni umgehen- ein Versâumnis.Hier wurde ein
Bevôlkerungmit den Erfatrrungen
gewesen,wasdieEinwohner
Thema,verschlafen',denn eswâredochsehrwohl von Interesse
der betroffenenStadt Lens ûberdie deutschenRandaliererdachtenund ob ihr Bild von
beeinflusstwurde.Die FAZ stellt lediglich einmalfest, ,,in
von den Ereignissen
Deutschland
Lensist manfroh, daBjeta allesvorbeiist."l306
Presse.Sie habendas Themaerkannt.France
Andersverhaltensich Teile derfranzôsischen
eineReportage
Football verôffentlichtin seinerzweitenAusgabenach denAusschreitungen
Die fettgedruckte
Einleinrnglautet:
mit der Ûberschrift,,Lenstoujourssousle choc"l307.
,,PSYCHOSE.Traumatiséepar les scènes de violence du week-end
demier, la population lensoise redoute, ce vendredi, la venue des
De nombreur
hooligansanglais pour la rencontreColombie-Angleterre.
cafésfermeront leursportes,4es parentsn'enverrontpas leurs enfantsà
|308
l'école.Ambiancemorose..."

t'ot Afp:
Zeitung,Ol.07.1998,
S. 37.
,,OpferDanielNivel gehtesetwasbessel',in:FranlfurterAllgeneine
ttot
de Lens:légèreamélioration",in: Le Républicain
Lorrain, 01.07.1998,
S. 39.
lohneAutod:,,Gendarme
r3otVgl.:
[ohneAutor]:,,Der Verhaftete:SeinePolizeiakteist voll mit Vorstrafen", in: Bild Zeitung,23.06.1998,

s.6.

tt*
lohneAutor]:,,Unonze expulsésd'urgencede France",in: France 5oir,23.06.1998,S. 2.
t3otVgl.: Rouet:
,,Lessauvagesont frappé",n: L'Equipe,a.a.O136Horeni:,,Ausgetrâumt,
eingepackt",in:FrankfurterAllgemeine7*itung,a.a.O.
1307
Couvrat,Christophe:
,,Lens toujourssousle choc",in: France Football,26.06.l998,S. 44.
t30 EMa.
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sowieweitere Einwohnervon
In dem Artikel kommenmehrereBar- und Geschâftsbesitzer
Lenszu Wort, die sichan die schlimmenKrawalleim RahmendesSpiels Deutschlandgegen
Jugoslawienerinnern.,,Un dramequi va nouscoller à la peau"l'o',tugt ein Mann.Eine Frau
stellt den wûtendendeutschen Hooligans ,,I'example des vrais supporter danois"l3lo
Viele befiirchtennichts Gutesfiir das Spiel England- Kolumbien, zu dem20 000
gegenûber.
englischeFanserwartetwerden.
L,Equipe verôffentlichgleich zwei Reportagen,die sich mit den Konsequenzenfiir Lens
beschiiftigen.Zwei Tage nach den Ausschreitungenin Lens erscheint ,,4 Lens, c'est
Darin heifjt es, Lens habe seine Ruhe wieder gefunden, ,,mais la
l'écæuremenleel3ll.
dassviele Geschiifu-und
Auchhier wird daraufverwiesen,
populationrestesousle choc."1312
fiir daskommendeWM-SpielEngland gegenKolumbien schlieBenwollen.
Kneipenbesitzer
journée qu'une ville détruite"l3l3,erziihlteiner.
,,Il vaut mieux uneville morte pendantune
Der Mann sagt,er habeauch zwei Eintrittskartenftir das Spiel:
joie
,,A Lens,grâceau Racing,le foot, c'est la fête. Je me faisais une
je
gamin
va
d'emmenermon fils voir I'Angleterre.Mais suisécoeuré.Le
j" crois, quevendredije prendraitoutela famille pour aller
êtredéçu,
T#or
à la mer..."
mit dem Titel ,,Lensretient son souffle"l3l5erscheintam Tag vor dem
Die zweiteReportage
Spiel England- Kolumbien. Sie beschreibtdie MaBnahmen,die die Stadt zur besseren
Sicherheitgetroffenhat. Neben einemgrôBerenPolizeiaufgebot(1200 Einsatzkriifteanstatt
700) sind aucheinigeDinge verboten:,,nonseulementla vented'alcool sur Lens à partir de
sur la voie publique.
cematin8 h etjusqu'àdemainmêmeheure,mais aussila consommation
pou éviter que I'on vienne boire ici ce qu'a été achetéailleurs."l3l6Danebenberichtetder
die deutschenHooliganswollten nocheinmalnach Lens kommen,um
Artikel von Gertichten,
Hooligansden Titel der ,bestenHooligansEuropas'auszukiimpfen.
mit denenglischen

13@
Ebda.
t"o Ebda.
r3rrRouet:
,,A L€ns, c'estl'éc@urement", in: L'Equipe, a-a-O.
t'tt Ebda.
l3l3Ebda.
t3lt
Ebda.
1315
Rouet: ,,Lens retientson souffle", in: L'Equipe, a.a.O.
trto966".

verôffentlichtworden,die die Stimmung
Seitedrei Reportagen
Damit sind auf franzôsischer
die aber auchviele Vermutungen
in Lens und die Folgenftir die Menschenbeschreiben,
Publikationhâttesicherlicheinige Leser
âu3em.Eine iihnlicheReportagein einerdeutschen
Zwar schautauchdie
Publikationenhabenaberdazugeschwiegen.
interessiert.Die deutschen
FAZ nicht mehr nachLens zurûck. Aber sie verfolgt das Thema,Hooliganismusund die
Angst der Franzosen'weiter, indem sie bereitszu,eiTagenach denAusschreitungeneinen
englischer
England-SpielnachToulouseschickt,wo Ausschreitungen
Reporterzum nâchsten
undindemsie einen Reporter
Hooligansbefiirchtetwurden,aberletaendlichunterbliebenl3lT,
Fansund die Reaktionen,
nachMontpellierschickt,um dort tiberdie Stimmungderdeutschen
werden,zu berichtenl3ls.
die ihnenentgegengebracht
Presse
3.4.3 Objekte der BerichterstattungII: Die Tâter in der franzôsischen
Pressestelltsichdie Frage nach den
als auch in derdeutschen
Sowohl in der franzôsischen
Angreifernvon Lens.DasInteressegehtdabeiallerdingsweit ûberdieFragenhinaus,wer die
Tâter sind, wann sie gefasstund wie sie bestraftwerden.Die Mediender beiden Liinder
versuchen noch ganz andere Fragen zu beantworten:Wie sehendie Tâter aus, welche
werden,welchensozialenHintergrundhabensie, wie
Merkmalekônnenihnenzugeschrieben
gehen sie bei ihren Krawallen vor und welchesist ihre Motivationzu randalieren?Dem
Interesse.
Die untersuchten
Markus Warneckegilt dabeiein besonderes
Hauptverdâchtigen
wie môglich zu
aber auch die iibrigenVerdâchtigenso umfassend
Publikationenversuchen
- sei es durch Augenzeugenberichte,
Stellungnahmen
der Sicherheitskriifte
charakterisieren
von einigenderTâterselbst.
oderErfahrungsberichte
,,Monsters"
3.4.3.1Die Angreifervon Lens und dasBild desdeutschen
,,IJn monstrenomméMarkus"l3te- so stehtes am24.Juni auf der TitelseitedesFrance Soir
Auf Seite 3 der Text zur
geschrieben.Dazuein ganzseitigesBild desHauptverdâchtigen.
r3r7Horeni, Michael:,,ln Toulouse schlâgt die geladeneAtmosphârenicht in Gewaltum", in: Franl{urter
AllgemeineZeiung,24.06.I 998, S' 43.
t3rt Wiegel:
bis Montag", in: FranlfurterAllgemeineZeitung,a.a.O.
,,Auf Wiedersehen
t"'lohne Autorl:
S. l.
Markus",in: FranceSoir,24.O6'1998,
nommé
monstre
,,Un

mit: ,,Portrait d'un monstre. Markus rilamecke, l'affreux de
Titelstory - ûberschrieben
Eine solchediabolisierende,
reiBerische
Aufmachungfindetsich in sonstkeiner
Hanowe"l320.
franzôsischen
Publikationen.
deruntersuchten
,,L'hommeestuncolosse.Du hautde sonmètrequatre-vingtquinze"- tags
anvor war er nochgenauwie in allen anderenPublikationen1,90 Meter
gro8-,,i1 en impose.Sesvoisins de Hanowene le connaissent
pasplus que
bonjour-bonsoir
dans
l'escalier.
que
Il
faut
dire
l'allure
de Markus
ça:
guère
engageante.Cheveuxcoupésras, bouctaillé court,
Warnecken'est
tee-shirtet jeansnoirs,un pitbull à sescôtés:le repousse-client."l32l
Danebenerftihrtder Leserin demArtikel, dassMarkusWarnecke27 Jalvealt ist, ein eigenes
besita, arsantmenmit seinerFreundinin einer Drei-Zimmer-Wohnungim
Tattoo-Geschâft
gutbiifgerlichenOststadt-Viertel
von Hannoverwohnt, ud er sowiesoaus einer ,,bonne
famille"l3z stamme.SeinVatersei Arzt, seineMutter Lehrerin.Dieser,,géant
du type grande
gueule"l323
habe selbst FuBballgespielt - schon dort mit einer ,,réputationde mauvais
garçon"1324.
Der Fan von Hannover96 trennesich seltenvon seinerschwarzenSorurenbrille.
SeineFreundewiirden ihn 'Ma>re' nennen.Sein Strafregistersei voll: Unruhestiftung,
gegendie Staatsgewalt
Widerstand
Kôrperverletzung,
und illegaler Waffenbesiz.So wird das
Bild von einem- trotz seinerHerkunft - durch und durch schlechtenund abstoBenden
Menschen,
einemMonstereben,gezeichnet.
In Le Mondenimmt sichdieBeschreibungschonetwaszurûckhaltender
aus,wenngleich auch
,lnd sei ,dans
nichtfrei von Wertung.DerHaupttiiterhabe,,unphysiqueimpressionnant"l32s
gewesen. In einem anderen Artikel wird detaillierter
un état d'iwesse prononcé"1326
- vingt-septans, 1,90mètre, 120 kilos Beschrieben:
,,Cejeune de Hanowe (Basse-Saxe)
aéte arr:êtéavecun taux d'alcoolémiede2 grammespar litre de
connude la policeallemande,
wie die in Le Mondefinden sich auchin L'Equipe.
sang.*r3"ÂhnlicheBesclueibungen

t320
Gonin: ,,Portraitd'un monste",in: France Sori a.a.O.
t'2tEbda.
t32
Ebda.
t3!
Ebda.
'ttn
Ebda.
1325
lncizan: ,,Mondial: I'agresseurdu gendarme à Lens était dans un état d'iwesse prononcé", tn: Le Monde,
a.a.O.
't2t
Ebda.
1327
Guerrin: ,,Pressons,il restedix places", in: Le Monde, a.a.O.
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Le RépublicainLorraln beschiiftigtsich nicht niihermit MarkusWamecke- vielleicht, weil
er in den ersten Tagen nach dem Attentat auf den franzôsischenPolizisten nur als
wie die
Hauptverdrichtigergalt. ZumHatptlriter machtenihn - vorschnell- Zeinrngsartikel
konnteihm bis zum Schlusskeine direkte
in FranceSoir; denn, wie sichspâterherausstellte,
Beteiligung an dem Angntr auf den franzôsischenGendarmenNivel nachgewiesen
werden.1328
Auf die Suchenach dem eigentlichenHaupttiitermachtsich vier Tage nachdem Angriff
France Football. Die Zeitschrift interviewt zurei 22jîùrige Franzosen algerischer
Abstammung,die von der Polizei als AugenzeugendesbrutalenÛbergriffs verhôrt wurden
und die Markus Wameckeidentifizierensollten.MarkusWameckeerkanntensie allerdings
nicht als Haupttiiter.Die Beschreibung,die sie von dem noch Gesuchtengeben,ist nicht
wenigerbeeindruckendwie die von Markus Warneckein den zuvor zitiertenArtikeln: ,,un
Allemandd'à peuprès 1,90m,torsenu, en shortdejeansmarron,grand,beaugosse,les yeux
vertsou bleus, les cheveuxcoupéscourt sur les côtésavec une mèchesur le devant."l32e
Markus Warnecke sei ,,pluspetit"l33o.Der anderesei noch furchterregender:
,,[u]n wai
en plus naturel,avecles muscles
colosseavec desmâchoirescarrées!C'est Schwarzenegger
Aveccostard,
il auraitfait ,clean'(sic),mus,là il faisaitpeur!"t33I
moinsbiendessinés.
Die Merkmale, die Markus Warnecke und dem zweiten, unbekanntenHauptverdiichtigen
werden, findensich so oder iihnlich auchin den zahlreichenBeschreibungen
zugeschrieben
Deutschen.Alle werdensie als ausgesprochen
groB,
der anderenin Lens randalierenden
von Lens
muskulôs,krÊiftigund dûsterbeschrieben.So wird ein Barbesitzerin der Innenstadt
des types de 1,90metre,de I l0 kilos sur la balance.'61332
Ein
zumBeispielzitiert: ,,Imaginez
waies bestiasses,[...], [d]'un mètrequatre-vingtdix,acecdes biceps
andererergëltl.zt:,,De
Und dabei \ilaren bei der Gruppe von
d'au moins cinquantecentimèhesde diamètre.*1333

r32tDie vier Haupttâter,die auchauf den Fotos in der Bild Zeitungzu erkennenwaren,wurden spâter in
Deutschlandfestgenommen.So kann lris Hellmuth nur zugestimmtwerden, wenn sie festsællt dass ,,in
wie auch in fianzôsischenMedien eine zu wertendeund stigmatisierendeVorverurteilungstattfand."
deutschen
(Vgl.:Hellmuth,a.a.O.,S. 103.)
13æ
Deschamps:
,,Unvrai colosseauxmâchoirescanées...",in FranceFootball,a.a.O.
l33oEbda.
tt" Ebda.
1332
France Soir,a.a.O.
Tronche:,,Lerécitd'un massacre",in:
f333
Couwat:,,Lenstoujourssousle choc",in: France Football,a.z.O.
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mehrerenhundertdeutschenHooliganssicherlich auchkleinerePersonendabei.Selbst auf
den Tâter-Fotosder Bild Zeitung ist zu erkeruren,dassdie abgelichtetenAngreiferdurchaus
groBsind,und einigesogarals eher schmilchtigzu bezeichnenw?iren.Aber
unterschiedlich
orientiert sich ebenan dem, was ihrer Meinungnach
der Augenzeugen
die tWahmehmung
passt: groBe,muskulôse,furchterregende
Miinner.
besserzu den schrecklichenEreignissen
zu Folgealle Angreifer kurzgeschorene
Haare
Dariiberhinausscheinenden Beschreibungen
odergareineGlatzezu habenund tiitowiertzu sein:,,D'imposantstatouages,surles épaules,
à tel ou tel clan."l33aAuch diesgilt sicher
les brasou lesmolletsmarquentleurappartenance
die fiir
nicht fiir alle,was schondurchdie Fotosbelegt werdenkann.ScNieBlichentstarnmen
die deutschenSchlâgerverwendetenSynonyme einer Wortgruppe: ,Bestien', ,Monster',
,Kolosse',,Wilde', ,Tiere', ,Un-Tiere'. Gérard Ejenèsspricht beispielsweisein einem
wie sie nur ,,sous-animaux"l336
anrichten
Kommentarin L'Equipe von einer ,,barb-i"cel335
jamaispour rien."l337
kônnten:,,Lesanimaux,euxau moins,n'agressent
Die einheitlicheBeschreibungder âuBerenMerkmale sowie die immer wiederkehrenden
Schlâgerzu einerhomogenenGruppevon Bestien
lassendie Masseder deutschen
Synonyme
werden.AuBerdembestiitigensie die stereot5rpenVorstellungenvon den groBen,kr?iftigen
Deutschen,die den friedfertigen Opfern
und grobschlâchtigen

dem franzôsischen

Barbesitzer- nicht fremder sein kônnten.
genausowie dem franzôsischen
Gendarmen
3.4.3.2Gibtesden,typischdeutschen'Hooliganismus?
Synonyme,Bestien',,Monster', ,Kolosse',,Wilde', ,Tiere'oder ,unDie obengenannten
Zeitungenund Zeitschriftenfiir die deutschenSchlâgerin Lens
Tiere', die die franzôsischen
verwendethaben,beziehensich nicht nur auf âuBereMerkmale, sondern auch auf das
Verhaltenvon Personen.Was das Verhaltender kriminellen Deutschenin Lensbetriffi, so
finden sich ebensomehrereAspektein allen franzôsischenPublikationen wieder,wie zum
Beipieldie stiindigeWidergabeder SchlachtnrfedeutscherHooligans:,,Hourr4 Hourra, les
Besonders
betontwerden allerdingsdrei Dinge: die guteOrganisation
Allemandssontlà!"1338
r33a
grièvementblessé
pardes hooligansallemands",in: Le Monde,a.a.O.
Broussard:
,,Ungendarme
f33sElenès:,,C'
étailtropbeau...",in: L' Equipe,a.a.O.

1336
Ebda.
1337
Ebda.

r33tBroussard: gendarme
grièvementblessé
pardes hooligansallemands",in; Le Monde,a.a.O.
,,Un

328

der deutschenAngreifer, ihre Niichternheit- der von den franzôsischenMedien so
Markus Wameckemuss also ein Ausnahmefall
ausftihrlich unter die Lupe genornmene
brutaleund gezielteVorgehensweise.
Le Républicain
gewesensein- und ihre ausgesprochen
Lorrain beschreibtin dem Artikel ,,Uneorganisationdéfiantla police"l3", *i" die deutschen
Angreifer sichtelefonischverstiindiglundteilweise mit beimBoxsportûblichemZatrnschutz
wird auch immer
die franzôsischenSicherheitskrâfteangegriffenhaben. Hervorgehoben
wieder die besondersgute Organisationder Angreifer: ,,Pourle commissaireHomoll4 les
Demnachgibt es einen typisch
voyous allemandsse distinguentpar leur organisation."l34o
- eineThese,dieauch von Le MondeundZ'Equipevertretenwird.
deutschenHooliganismus
So schreibt PhilippeBroussardin seinemausfiihrlichenHintergrundbericht
,,Une nouvelle
amorcéoutre-Rhindansles années80"l3al in Ie
étapedansla dériveviolente du phénomène
Monde: Die deutschenHooligans seienin der Regel zwischen25 und 35 Jahrenalt. Den
undgut gekleidet:
hartenKem bezifferter auf 2000bis 3000Personen- gut organisiert
hools D, comme ils se surnommenteu<-mêmes,
font figure de
,,Les <<
parfaitementorganisés.
du football [...]
specialistes
[Ils] se désintéressent
et revendiquentdes goûts vestimentairespointus (polos de marques).
Quandils ne peuvent affronterle camp opposé,ils se rabattentsur la
police."l342

In einem anderenArtikel ergëinzJBroussard seine Ausftihrungenund stellt dabei die
behalten
niichtemen,bewussthandelndendeutschenHooligans, die einen,,esprit.1ui1el3a3
sind, den englischen
wollen und nichtmit Fan-Bekleidungsondernmit Handysausgestattet
Hooligans gegeniiber- betnrnkenund auch als englischeFanserkennbar.Die englischen
Hooligans haffenwenige Tage zuvor in Marseille Geschiifteund Barszerstôrtund sich mit
franzôsischenJugendlichengeprûgelt.Mit den deutschenSchlâgemhâtten diese wenig
zu Marseille eine andereArt von Gewalt gezeig:
gemein. In Lenshabesich im Gegensatz

tt"
lohne Autod: ,,Uneorganisationdéfiantla police",in: Le RépublicainLorrain,a.a.O.
tt* Ebda.
t3ntBroussard,Phillippe:
amorcéouFe-Rhindansles
,,Unenouvelleétapedansla dérive violentedu phénomène
Monde,25.06.1998,
S.9.
in:
Le
années80",
t342
Ebda.

r3a3
grièvementblessépardeshooligansallemands",
n: Le Monde,a.a.O.
Broussard:,,Ungendarme
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,,une violence froide und préméditée,typiquedu hooliganismeallemand"l3e. Auch in
derkiihlen, nûchternendeutschenHools, die nur
L'Equipe findet sichdie Gegenûberstellung
auf Gewalt aussindund kein Interesseam Fu8ballhaben,mit den englischenRandalierern,
werden:,,à 99olo,sanscracher sur quelquesbonnesbières, [ils]
die wie folgt beschrieben
aiment le foot par dessustout."l345Michel Guerrin von Le Mondewill fiir die deutschen
Schlâger erst gar nicht das englischeund ursprûglichfiir die britischenRowdys eingeftihrte
Er schreibtvon den ,,cousinsgermainsdes hoolig.rrccl346.
Wort ,Hooligans' gebrauchen.
Fiir Guerrin ,spielen' die ktihl
,,[Ils] ne supportentaucune équipe ni personn".set347
in einer ganz anderen
Schlâgeranscheinend
undweitausbrutalerendeutschen
berechnenden
- Zerstôrungals Fun-sportart.
,Liga':,,Voilà leurmatchà eux,la haine"l348
spricht von einer
In dieselbe RichnurgkommentiertL'Equipe.Auch die Sporttageszeitung
FormdesHooliganismus:
typisch deutschen
,,Leshooligansallemandsne s'abreuventpasde
heiBtesetwain einer Unterûberschrift.
Sie triigen -protègebière, mais de violencepwe"l34e,
- ,,parfaitementorganiséset entraînéspour la
par portable"l3so
dents et [...] communiquent
An andererStelle- in einerfettgedrucktenUnterûberschrift- werdendie
bataille de rues"l35l.
Hooligansmit einemprofessionellenPolizei- bzw. Militiireinsatz
Aktionen der deutschen
Eine
verglichen. Es ist die Rede von einer ,,véritable opération commandoctr3s2.
Zwischentiberschriftbezeichnetdie deutschenSchlâger als ,,spécialistesde la guerilla
widergegeben:
urbaine"l3s3.Daoowird die AussageeinesAugenzeugen
,,[Il] racontait avoir
) par la brutalitémais aussi l'organisationde l'assaut"l354.
été < terriblementimpressionné
Und schlieBlicherfiihrtauch der L'Equipe-Leseraus erster Hand,vom Prâfektendes PasdeCalais, Daniel Cadoux,dassdiese deutschenHooligans mit den englischenHooligans
nichtsgemeinhaben:

t'* Ebda.
r3a5
Elenès:,,C'étaittropbeau...",in: L'Equipe,a.a.O.
136Guerrin, Michel:
,,Lesfils brunde l'époque",n: Le Monde.23.06.1998,S. I.
t'ot Ebda.
t* Ebda.
r3feEjenès:
,,C'étaittropbeau...",in: L'Equipe, a-a.O.
r3s Rouet
ont frappé",in: L'Equipe,a.a.O.
,,Lessauvages
r3sfEjenès:
,,C'étaittropbeau...",in:.L'Equipe,a.a.O.
r3s2
ont frappé",in: L'Equipe,a.a.O.
Rouet' ,,Lessauvages
'"t Ebda.
'"0 Ebda.
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par l'organisationde ces gens,
,,[N]ous avonsété très impressionnés
spécialistesde la guerilla urbaine,qui disposententre eux de moyensde
communication et qui pouvaient ainsi se déplacer, s'éclaterou se
regrouper selonles ordres qu'on leur donnait. J'ajoute que la plupart
étaient sobres.En tous les cas,les plusdéterminésn'avaientrien bu, parce
que pour se battre dans un tel dispositif,il s'agit d'êhe extrèmement
lucide. Plu$eursportaient d'ailleurs des protège-dentspour aller à la
bagarre."l355

DieseDarstellung des ,typisch deutschenHooliganismus'zieht sich durch die gesamte
zum ,Fall Nivel'. Sie entsprichtdabei einer Reihevon Fremdbildern,die
Berichterstattung
bereisbei der Analyseder Fremdwahmehmung
der Handelndenund ihren Handlungenim
Kontextder eigentlichenFuBballspielesowie der allgemeingesellschaftlichen
Fremdbilder
ûberDeutschlandfestgestellt
wurden(vgl. Kapitel3.2). Dazu gehôrenunteranderem:GrôBe,
Disziplin, Organisation,Ntichternheit im Sinne von wenig emotionalemVerhalten und
Effektiviuit.Es bestehtalso durchausdie Gefatrr,dass bei so vielen ûbereinstimmungen
zwischenden Fremdbildernzu Deutschlandim Allgemeinen und der Darstellung der
Hooligans im Ratrmen der Berichterstattungtiber den ,Fall Nivel' die beiden
Fremdbildgruppenals Einheit gesehenwerden oder zumindest eine starke Verbindung
hergestellt
wird, und schlieBlichauchdie weitausnegativerenEigenschaften
der Hooligans wie Grobschlâchtigkeit,ktihle Berechnung, Rûcksichtslosigkeit,Geftihlslosigkeit und
Brutalitiit- auf die gesantedeutscheBevôlkerungûbertragenwerden.
Zwei der untersuchtenfranzôsischenArtikel habensich ausftihrlichermit dem phlinomen
in Deutschland'beschiiftigt.Von Philippe Broussarderftihrt derLe Monde,Hooliganismus
Leser,von Jean-Christophe
Collin der L'Equipe-Leserwie sich der deutscheHooliganismus
seitdenl980er Jatren ennvickelthat, wobei der Artikel in Le MondeweitauslËingerist und
detaillierter
Auskunft gibt.Anfang der l980er Jatreist demnachdie Gewaltim RaSmen des
FuBballs
auch in Deutschland
noch recht begrenzt:,,desaccrochages
d'aprèsboire, sur fond
d'antagonismes
régionaux*1356.
1982 startet der damals 26jâtrige Michael Kiihnen den
Versuch,unter den Fu8ball-AnhÈingern
in den deutschen Stadien Sypathisantenftir seine

tttt

Ebda.

13sBroussard,
Phillippe: ,,Unenouvelleétapedansla dériveviolentedu phénomène
amorcéoutre-Rhindans les
années
80",n: Le Monde.25.06.1998,
S. 9.
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Natianalsozialistische
rechtsradikale
Aktionsfrontzu gewinnen.HunderteFansfolgen ihm:
,,[Ils] adoptentpeu à peuun < look > prochede celuidesskinheads,crâneraséet blouson <
1357
Die erstenHooligan-Gruppen
organisieren
bomberrr.ee
sich in Dortmund(BorussenFront),
Frankfurt(Adlerfront) undvor allemBerlin, wo sichdie Hooligans- in Anspielungauf das
derJudenverwendete
von denNazis zur Vernichtung
Gas- ,Zyklon B' nannten.
Die rechtsextremeUnterwanderung
der gewaltbereitenFuBball-Touristenwird arn 26.
Oktober1983 zum erstenMal fiir alle sichtbar.BeimLiinderspielDeutschland- Ttirkei in
Berlin ûberziehendie HooligansdasBerliner Viertel Kreuzberg,wo viele Tûrken wohnen,
mit Gewalt.,,Pour la premièrefois, les ( noyauxdurs> des différents clubsont fait cause
commune."l358In der zweiten Hâlfte der l980er Jatre werden die Hooligans ein
- die stiirksten
FastjederdeutscheProficlubhat seineHooligan-Bewegung
Massenproblem:
in Schalke,Frankfurt und Berlin.DenClubswird vorgeworfen,
nur wenig odernichts gegen
dieseGruppeî at untemehmen.,,Elles sont souventtolérées,voire soutenues.'6l3se
Die
bundesweiterh?iltliche Zeitschrift Fan Treff verôffentlicht Reportagen ûber die letzten
Aussclreitungensowie Ankiindigungen,wo die nâchstenstattfinden sollen.Die Polizei setzt
melu und mehr Einsatzkriiftezu den Spielen und Ûberwachungskameras
ein. Vor allem in
den Jalren 1989 und 1990gibt es zahlreicheVerletae, bei einem Spiel zwischen dem
SV und WerderBremenwird ein Menschgægetôtet.HunderteHooliganswerden
Hamburger
in diesenSpielzeitenfestgenommen
und die Proficlubswerden 1993 schlieBlichzu mehr
Fanbefeuungverpflichtet:,,[Ilssontforcés]à employerdestravailleurssociauxpour encadrer
les supporters.Ainsi, depuisplusieursannées,existenten Allemagne 29 associations,
appeléesFanprojekte,destinéesà combattre le hooliganismepar un fiavail de terrain,
de discussion,depréventiondu phénomène."1360
d'écoute,
Die fubeit hat - was den VereinsfuBballbetrifift - auchFrtichte getragen.Ausschreitungen
gibt esimmer seltener.,,Enrevanche,
il persistaitdesproblèmesavec l'équipenationale."l36l
Bei derWM 1990kommtesin Mailandim RatrmendesSpielsDeutschland- Jugoslawienzu
wûsten Ausschreitungen. Zetn Menschen werden schwer verletz! 50 Hooligans
Nach der Wiedervereinigung
festgenommen.
bilden sichauch in ostdeutschen
FuBballclubs
1357
Ebda.
l35t
Ebda.
t35n
EMa.

t't Cotfin:
in: L'Equipe,a.a.O.
,,Qui sont leshooligansallemands?",

136l
Ebda.
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- die grôBtenin Rostockund Dresden.Fiir rechtsradikales
sehr schnellHooligan-Gruppen
Gedankengut,
so schlieBtPhilippeBroussard,scheinensiebesondersgut erreichbarzu sein:
plusinfluençablesqueleurs homologuesdesautresrégions."l3utUnd auchJean,,beaucoup
ChristopheCollin stellt fest, dassder Hooligan-Virusin Deutschland,und geradeim Osten,
nochnicht ausgelôscht
ist. ,,Notamment,
en Allemagnedel'Est, où l'extrêmedroitetrouveun
terrainfertile,et le hooliganismeavec."l363

3.4.3.3Die Fragenach dem Rechtsradikalismus
der deutschen
Hooligans
Die AnalysederletztenbeidenArtikel }natgezsigLdassdiedeutschenHooligansnicht nur als
gut organisiertund besondersbrutaldargestelltwerden,sondemdass
nûchtern-kalkulierend,
ihnenauchRechtsradikalismus
nachgesagt
wird. Auf Grundder besonderen
Bedeutung
dieser
Frageim Kontexteiner deutsch-franzôsischen
Arbeit wird diesemPunkt ein eigenesKapitel
gewidmet.
Die beidenzuvorerwâihntenArtikel stellen zwar eine Verbindung zwischenden deutschèn
Hooligansundrechtsradikalem
Gedankengut
her, sie weisenabergenausodeutlichdaraufhin,
dass diese beidenGruppen - Hooligansund Neonazis- nicht deckungsgleichsind. So
schreibtJean-Christophe
Collin, ûberdie Tâtervon Lens:
,,[Ils] affrchentsurtoutpar provocationune apparence
d'extrême droite.
car ce qu'ils recherchent
d'abord, c'est la violence,cornme ils l'ont
monfréhier,^d'une manièrefroide et organisée,sansalcool, ni contexte
particulier."l3fl
Und auchPhilippeBroussardstelltzu den Hooligansvon Lensund der deutschen
HooliganBewegunginsgesamt
fest:

,,[L]'extrême droite ne parvient pas à récolter les fruits de son
<investissemenb.
Si certainshools éprouventuneattirancepour lesthèses

13@
Broussard:
,,Unenouvelle étapedansla dérive viotentedu phénomène
amorcé ouhe-Rhindansles années
80', in: Le Monde,a.a.O.
tttt Colfin:
in: L'Equipe, a.a.O.
,,Quisontleshooligansallemands?",
t3s Ebda.
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néonazies,
d'autres,majoritaires,
n'^ontqu'un objectifentête: la violence.
Ils la vivent commeuneaventure."rro)
Eine so differenzierteBetrachtungdieserFragefindet sich nur in ganzwenigen franzôsischen
Artikeln ûberdieTâter von Lensunddie deutschen
Hooligansim Allgemeinen.

I

lo0
135
i30

I
Gtafik 11: Anzahl der Attikel in der ftanzôsischen
Ppsse, die tiber die Tâter berichten,dabei die Frage nach deren
rechtsradikaler
Gesinnung
stellen und diesebejahen

Grafik ll

zeigt,dass sich in der untersuchten
franzôsischen
Pressea.lm ,Fall Nivel. 36
Artikel mit denTâtem von Lens bzw. mit dem deutschenHooliganismusbeschÉiftigen.
23
dieserArtikel oder fast 64 Prozent stellendabei die Fragenachdem Rechtsradikalismus
der Tâter bzw. der deutschen Hooligans allgemein. Dies zeigt das groge Interesseder
franzôsischen
Medienan dieserFrage.Von diesen23 Artikeln wiedenrmstellen schlie3lich
fast alle, nâimlich19, eine eindeutigeVerbindungzwischendenTâtern von Lens bzrv. den
deutschenHooligansinsgesamt und den Neonazis her. Nur vier der Artikel trennen die
Gruppen,Tâtervon Lens/deutscheHooligans'und ,Neonazis'voneinander.Das bedeutet
also, in den allermeistenArtikeln, in denendie Frage nach der politischen Gesinnungder
Tâter gestellt wird, findet keine Differenzierung statt wie in den beiden oben zitierten
Hintergnrndberichten.
In 83 Prozentder Anikel (19 von 23) werdendie Tâter von Lensbzw.
die deutschenHooligansals Nazisdargestellt.

136Broussard:
,,Unenouvelleétapedansla dériveviolentedu phénomèneamorcéoutre-Rhin dansles années
E(I', in: Le Monde,a.a.O.
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zu den Tâtemvon Lens: Dassessich bei den deutschenHooligansin Lensnur um
ZunËichst
France Sofukeinen Zweifel. In ihrem
Néonazishandeln kann,daran lËisstbeispielsweise
'auf
schreibtdasBlatt, die Polizei habe
Seite 2 arnTag nach den Ausschreitungen
Bericht
vorgehen mûssen.Dabei habe es 93
gegen mehrere hundert,,néo-nazi allemands"l366
Festnatrmengegeben,alle aus dem Milieu der ,,extrême droite"l367.Frarrce Football
- ein ftir die Zeitschrift
Hooligansals ,,crânesrasésallemands'rl36E
beschreibtdie deutschen
eindeutigesZeichenrechtsradikalerGruppierungen.Le Monde schreibtebensoeindeutig:
,,Lensen étatde siège,desnazillons allemandsen furi"*llor. ,,[]ls sontune poignéeà hurler,
< Sieg Heil! Sieg Heil! >"1370
Ein Gleichheitszeichen
zwischen
d'une mêmevoix grasse:
Hooligansund Neonazissetzt auch Michel Guerrin in Le Mondein der Ûberschrift seiner
Reportage,,Les fils brunsde l'époque"l37'.Ih, Verhaltenist fiir Guerrineindeutig:,,parader
dansles ruesde Lens,hurlerleur fureur,chanter,en néonazillons,la < supériorité> de leur
raceet casserdu policierfrançais.[...] Unjour le foyer furc, un autrelesrues de Lens."l372
Am deutlichstenkommt die Gleichsetzungder Tâter von Lens mit Neonazis in der
von L'Equipein den beidenTagenunmittelbarnachdem Attentat auf den
Berichterstattung
zum Ausdruck.Die Bildunterschriftauf der Titelseite am 22.06.,
Gendarmen
franzôsischen
demTagnachdemEreignis,lautet:
,,Si,à Parisetà Lyon, ce dimanchede Coupedu mondea étél'occasion de
superbesscènesde fraternisationentre les supportersdansune ambiance
de fête, à Lens,des hooligans allemands,issus de groupesorganisés
d'extrêmedroite,ont provoquéde,Faves incidentsau coursdesquelsun
gendarmea étégrièvementblessé."'"'
Auf Seite 2 heiBt es unmiBverstiindlich:,,Ce sont des groupusculesnéo-nazis"t"oo ,d.,
groupesd'extrême-droite"l375.
Und auchderin dem Artikel ntiettePrtifektdes Pas-de-Calais,
Daniel Cadoux, lËisstin seinen Âu8erungenkeinen Zweifel daran, welche politischen
N.J.:,,lls sontvenuspourcogner"',in: France Soir,a.a.O.
"*
tt6tN.J.:
d'urgencede France",in: FranceSori, a.a.O.
,,Unonzeexpulsées
13€Deschamps:
in: France Football,a.a.O.
,,Lensensanglanté",
f3oRoche,Marc:
S. 9.
,,Lens,oula< divinesurprise> desmédiasbritanniques",iniLe Monde,25.06.l99E,
r3?0
grièvementblessépardeshooligansallemands",in:Le Monde, a.a.O.
Broussard:
,,Ungendarme
r37fGuenin:
,,Lesfils brundel'époque",in: Le Monde,a.a.O.
t3'Ebda.
t3R
lohneAutor]: ,,Lejour et la nuit", n: L'Equipe,a.a.O.
r37a
in: L'Equipe, a.a.O.
Elenès:,,C'étaittop beau...",
tttt Rouet:
ont
frappé",
n: L'Equipe,a.a.O.
sauvages
,,Les
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à l'extrême
Ûberzeugungendie Schlâgervon Lens haben:,,[C]eshooligansappartiennent
ZudemergÊinâer eineTatsache,
die in sonstkeinerder untersuchten
droite allemande."r3?6
(notamment de
zu finden ist: ,,[D]esFrançaisde mêmetendence
Publikationen
franzôsischen
DieseAussage erhôht
la région parisienne)auraient< renforcé > les rangsdescasseurr.crl3TT
gehandelt hat.
zum einendie Glaubwiirdigkeit,dasses sichbei denTâternum Rechtsradikale
gibt.
Zumanderenwird hier aberauchdeutlich,dassesNazisnicht nur in Deutschland
Artikeln immerwieder darauf
Auch in den Folgetagenwird in L'Equipe in verschiedenen
Spektrumzuzurechnen
sind.So zum Beispiel
verwiesen,dassdie Tâterdem rechtsradikalen
in der ErziihlungeinerBarbesitzerin:,,Jen'ai pasenviede revivrechezmoicesviolences, ces
Sehrûberzeugend
fiir die Leser muss
menaces,ces salutsnazis,cescannefiesbalancéer.*I378
einembei denAusschreitungen
auchder Wortwechselzwischeneinem L'Equipe-Autor.und
beteiliglenDeutschensein.Schon die Fragenachder politischenGesinnungder Tâter ist
<<Avotre avis? > répondJuergen."l37e
suggestiv:
,,Desnéo-nazis?
tiber die TâtervonLens betrifft Die einzigenbeidenArtikel,die - was die Berichterstattung
der Tâter zumindestin Fragestellen,erscheinen
in Le Monde. ln
den Rechtsradikalismus
einemder Artikel wird dæaufverwiesen,dassbislangnichtsdaraufhinweist,die deutschen
Schlâgerseienvon einerrechtsradikalenParteigelenktworden.Eine weitereDifferenzierung
findetbereitsmit demerstenWort desfolgendenSatzesstatt:,,Certainsd'ente eux semblent
séduitspar les thèsesde l'extrême droite, mêmesi rien n'indique à ce jour qu'un parti
quelconqueait orchestréles événementsde Lens."l380Der zrveite Artikel wirkt

noch

Das FehlenrechtsradikalerInsignienbei dem Hauptverdâchtigen
Markus
ûberzeugender:
Warneckeist der Zeinng eine ErwÈihnungwert; d.h. die Fragenach demRechtsradikalismus
des potentiellen Haupttiiterswird zwar wie selbstverstiindlichgestellt,die Antwort ist
allerdingsweder positiv noch negativ - eine Vorsicht,die im untersuchten
franzôsischen
Korpusso nur in diesenbeidenArtikeln zu findenist. Diesist umsoerstaunlicher,
als dass die
Aussageim zweiten Artikel doch ein Zitat einesfranzôsischenBeamtenist, der mit der

t"t
Ebda.
t377
Ebda.
13æ
Rouet,Jean-Michel:,,Lensretientson souffle",in: L'Equipe,26.06.|998,S.2.
13æ
Rouet: ,,A Lens, c'est t'écoeurcment'', in: L'Equipe, a.a.O.
t3to
lohne Autor]: ,,Arbitres et hooligans: les fautes du Mondial", in Le Monde, 25.06.| 998,S. I .
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des ,Falls Wamecke'betraut ist. Sowohl die Personals auch die Aussage
Untersuchung
und Zeitschriftenzitierwiirdig sein kônnen.Aber vielleicht
hâttenauchfiir andereZeitungen
passtedie Aussage,,Rien n'indiqueque le jeune homme appartienneà une mouvance
d'exûême droite"l3El nicht in das Gesamtbild der Berichterstattungder jeweiligen
Publikationen.
Was ftir die Berichterstattungûber die Tâter von Lens gilt, gilt auch fiir die ûber den
Die beidenzu BeginndesKapitelszitiertenArtikel sind
Hooliganismusallgemein.
deutschen
die einzigen,die zwischender rechtsradikalenSzenein Deutschlandund den deutschen
Hooligansdifferenzieren.Die Aussage,,[en Allemagne,]hooliganismeet extrêmedroite font
in FranceFootball ist dabei noch die am wenigstendeutliche.
trop souventbon ménag"ser3Bz
Bei der sonstigenBeschreibungdes deutschenHooliganismus werden seine Vertreter
durchwegeindeutig als ,,néonazis"l3E3,
,,fiIs bruns"l3& oder ,,des fanatiques et des
bezeichnetundmit Hitler in Verbindunggebracht- so wie beispielsweisein Le
fascistes"l3ss
Républicain
Lomain,wo HitlersGeburtstagals ein wichtiger Tag im Lebeneinesdeutschen
dargestelltwird. Hattennicht deutscheHooligansdaftir gesorgt,dassausAngst vor
Hooligans
dasfiir den20. April 1994angesetzte
ihrenAusschreitungen
LËinderspiel
abgesagt
w u-de?1386
ftir die in denuntersuchtenfranzôsischenPublikationenvorherrschende
Ein Paradebeispiel
ist die Plantu-Karikatur
Darstellung
derdeutschenHooligensals Rechtsradikale
vom 25. Juni
aufSeiteI vonLe Monde.t3B7

f3trtncizan:
,,Mondial:l'agresseurdu gendarmeà Lens était dansun état d'iwesse prononcé",tn: Le Monde,
a.a.O.
r3t2Bouchard:
,,L'Allemagneestprêteà payer", in: FranceFootball,a.a.O.
r3t3Broussard: chantentparfois:< Le foot non, les émeutes
oui ! >>",in: Le Monde,a.a.O.
,,tls
r3sGuenin:
,,Lesfils brunde l'époque",in:Le Monde,a.a.O.
'3t5
in:L'Equipe,23.06.1998,
S.4.
lohneAutorlr,,Réactions",
tt" Vgl.:
défiantla police", in:Le RépublicainLorrain,a.a.O.
[ohneAutor]:,,Uneorganisation
t38tAn dieserStellemussnatilrlicherneutdarauf hingewiesenwerden,dassKarikaturenvereinfachen
mtissen,
des ,typisch deutschenHooligans' auch unterdiesemGesichtspunkt
und die politischeindeutigeDarstellung
betachtetwerdenmuss.Dies ândertjedochnichts an der Tatsache,dassgeradedie durch Karikaturenerzeugten
groBeWirkunghabenkônnen- geradeweil sie vereinfachenund sichdaherbesondersgut
Bildereinebesonders
einprâgen.Und schlie0lich sind Fremdbildet die visuell transportiert werden, weitaus effektiver und
als diejenigen,die dasgeschriebeneWort vermittelt. (Vgl. die Erlâuterungenzu Kroeber-Riels
einprtigsamer
AusftlhrungenderBild-Kommunikationin Kapitel 3.3.2.1(Kroeber-Riel,a.a.O.) sowie:
wirkungstheoretischen
Frey,Siegfried:Die Macht des Bildes.Der Einfluss der norwerbalenKommunikation auf Kultur und Politik,
Bern,l9D.)
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Abbilduns14:Le Monde-Karikatur
,Main!'- ,Plantu' vom 25.06.199g

Ein grimmigaussehender
deutscherHooligan - erkenntlichdurch die auf seinemT-Shirt
- steht auf dem RaseneinesFuBball-stadions.
aufgedruckteDeutschland-Flagge
Mit der
Hand desausgestreckten
rechtenArmes- dieser HitlergruBist ein ersteseindeutiges
Z,eichen
seiner rechtsradikalenGesirurung- hat er den anfliegendenFuBball beriihrt. Deshalbruft
jemand,dersich nicht im Bildausschnittbefindet, ,,Main!"l3tE- wohl der Schiedsrichter
des
Spiels.Daraufkliirt der nebendemdeutschenHooliganstehendeJean-MarieLe pen - die
Plantu-Darstellungdes Chefs der rechtsradikalen Partei Front National ist in Frankreich
bekannt- seinensehrviel grôBerendeutschenFreundauf: ,,En Franceon peut avoir le bras
tendu, maisfaut pas toucherle ballonavecf"l3seLe Penwird damit quasi als Lel'er seines
deutschen
Zôglingsdargestellt,dersichnicht nur in Frankreich,
sondernauchmit dersubtilen
Art ud Weise, wie man am besteneine Gesellschaftmit rechtsextrememGedankengut

r3tt
tttt

25.06.1998,S. l.
,Plurtu':Karikatur,,Main!",in: Le Monde,
Ebda.
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unterwandert,
nicht so rechtauskennt.Sowerdendie Ausschreitungen
von Lens ironischzu
einem ,dummenFehler' der rechtsradikalen
deutschenHooligansheruntergespielt.
Neben
dem HitlergruBund der Verbindungzu Le Penfinden sich in der Karikatur noch drei weitere
Hinweise auf den Rechtsradikalismus
desdeutschenHooligans:die schwarzeBomberjacke,
der fast vollkommenkatrlgeschorene
Kopf sowie ein Nasenringmit einem Hakenkreuzals
AnhËinger.Im HintergrunddesBildespriigeltein weitererkahlkôpfigerHooligan mit einem
auf einenMenschenein.
Baseball-Schlâger
3.4.4Objekteder Berichterstattung
III: Die Tâter in der deutschenPresse
3.4.4.1rWie
sichdieBildergleichen...

Eine ausftihrlicheBeschreibungdes HauptverdiichtigenMarkusWarnecke findet sich in den
deutschenMediennur in derBild Zeitung.Am23. Juni ist zu lesen:
,,Markusw. (27). [...] Freundenennenihn ,Ma<e', er trâgt meist dunkle
Sweat-oderT-Shirts,Auftlruck ,Pitbull', Sonnenbrille.Ein Hiine von 1,95
Meter, stoppelhaarschnitt,Mitglied beim Rockerclub ,Bones' in
Hannover."l39o
Seit l. April 1997wohne er in der Oststadt,betreibe in einem gutbiirgerlichen
Stadwiertel das Tâtowierstudio,Tattoo Corner'. Er habe eine Drei-ZimmerWohnungim gleichengrauenAltbau und lebe in einer Wohngemeinschaft
auf 66
mit seinemGeschiiftspartner
und dessenFreundin.
Quadratmetem
,,seine Polizeiakte: voll mit Vorstrafen, Ermittlungsverfahren.zurrr
Beispiel 1997 tù/iderstand gegen die Staatsgewalt, gefàihrliche
Kôrperverletzung,mehrmals verstôBe gegen das tuaffengesetz. 1996
ermitteltedie staatsanwaltschaft
Hildesheim gegen ihn und seinen
Komplizen- wegenLandfriedensbruchs.
wird
t...1 In der Hooligan-Datei
er in derKategorieC gefiihrt,dasheiBt ,gewaltbereilr.rl3el

ist voll mit Vorstrafen",in: Bild Zeitung,23.M.l99g,S. 6.
tottn. Autorl:,,DerVerhaftete:SeinePolizeiakte
lli
l3el
Ebda.
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EinenTag spâterfolgenweitereDetails:
,,[G]eboren in Braunschweig.Vater und Mutter sind Lehrer, eine
Schwester.Mit ihr machteer 1992Abitur. Guter Schûler,sportlichaktiv.
Er spielteSchach,organisierteim Freizeitheim,Klecks'Konzerte,safj an
der Kasse."l392
jungenMannes
Er habeimmer dasBild einesscheinbarunauffiilligen,freundlichen
FuBballspielte- in Sarstedtin der 2. Herrenmannschaft
der begeisterte
abgegeben,
alsMittelstiirmerundVerteidiger.
,,Aberschonauf demRasenfiel auf,Er neigt zur Aggressivitiit.
[...]
Dann der Bruch. Markus W. hôrt mit dem FufJballauf, schmei8tsein
Bauingenieurstudium.Das Rockerlebenreia ihn mehr. t...1 Kokain,
Alkohol, Schlâgereien.
Er lôst sich vom Elternhaus,tauchtin PolizeiAkten auf."l393
Danachkommt eineListe von siebenStrafuergehen
zwischen1995und 1998.In den anderen
deutschenTageszeitungenfinden sich nur Alter, Herkunft und in derSaarbriicker Zeitung
noch der Beruf von Markus Wamecke. In der Sport Bild wd im Kiclær wird auf den
Hauptverdiichtigeniiberhauptnicht weiter eingegangen.
Die ausftihrlichen Beschreibungenvon Markus WarneckesAussehenund sozialem
Hintergrund in der Bild Zeitung Êihnelnsehr stark der Darstellungin den franzôsischen
Medienund sindin vielen Punktensogardeckungsgleich,
wasdie Vermutungnahelegt, dass
Publikationeneinige Details- Wohnort, Beruf,Spitzname
dieûanzcisischen
und Strafregister
etwa - aus der Bild Zeitung ûbemommenhaben. Die unbestreitbare,Eigenleistung' von
FranceSoir ist esallerdings,Warneckeals ,Monster' ztbezeichnen.
Wasdas Aussehenbzw. die Merkmaleder ùbrigen Schlâgervon Lensbetrift, so ist in der
FAZ lediglich dasungefàtueAlter ,,zwischen18 und 30 Jahren"t3%
oder,,Mritzuraru:iger
bis
l3e5
MitdreiBig"ree zu erfatuen.Auch in der Bild Zeitung finden sichnicht viele Informationen.
DasBoulevard-Blattverweist mehrmalsauf die Tattoos der abgelichtetenRandalierer.ûber
l3e2Kuchenbecker,T./ Altenhofen,G./ Rôthemeier,T.:
,,LehrersohnMarkusW.: Vor drei Jalren kam der
Absturz", fur:Bild Zeitung,24.06.1998,
S. 8.
r'* Ebda.
t3* Dpa/Sid/AP:
iiber die deutschenHooligans",in: Franlfurter Allgemeine
,,Entsetzen
Zeitung,23.06.l99t, S.

39r.

tses
7Âm,Roland:,,Schlâger
auf der Fu8ball-Blihn
e",in: Franffirter AllgemeineZeitung,24.M.l998,S. l.

Schlâgerauf den bei demBoulevard-BlattabgedrucktenTatfotos
einennoch unbekannten
erfiitrt der Leser nur: ,,Er trâgt blauesT-Shirt [sic !], verwascheneJeans."l3e6
Nicht .ri"l
vierspaltige
ergiebigerist der als Artikel abgedruckte,
Bericht - ein fiir die Bild Zeitung sehr
langerArtikel - eineslTjiihrigen,der angibt,bei denAusschreitungen
in Lens dabeigewesen
zu sein.l3et I- Titel diesesBerichtsund auch im Bericht selbstfindet sich das einzige
Publikationenftir die Kriminellen von Lens verwendetwird:
Synonym,dasin dendeutschen
Auch hier ist festzuhalten,
dassdiefranzôsischen
Publikationenmehr abstrakte
,,Bestien"l3eE.
Ersatzbegrifilegebrauchthabenals die deutschen,
nÈimlichneben ,Bestien' und ,Monster'
noch: ,Kolosse', ,Wilde', ,Tiere' und ,Un-Tiere'.Dies weist darauf hin, dass die
franzôsischenKommentatoren,Redaktionenund Berichterstatteremotionaler mit den
sind.
Ereignissenumgegangen

3.4.4.2Hooli ganismusalsinternationales
PhÈinomen

Auch in den deutschenMedienwird auf die besondersgut geplanteVorgehensweiseder
l3ee- so die
deutschenHooligansmetufachhingewiesen.
,,DieRandaliererkamenmit Handyee
Ûberschrift einesAfu/Ap-Artikelsin der Saarbrùclær
Zeitung.,,Selbstdie SicherheitskrÊifte
erschrecktedie Brutalitât,mit der die Deutscheneinfielen."lao0Die FAZ zitiert den in der
desPas-de-Calais,
L'Equipe interviewtenPrâfekten
DanielCadoux,dererkliirt, die deutschen
Hooliganshâtten,,wie professionelle
Angreifer im urbanenGuerilla-Kampf'laolgehandelt
gewesen.Dies ist ein weiteres Beispiel daftlr, wie sich
und seien ,,absolutnûchtem"l4o2
Medien auf sich selbstbeziehen- geradebei der internationalenBerichterstattung,
wo die
nationalePresseden Korrespondenten
als eine itrer Hauptquellendient.Auf die ,,modernen
tt*

SeinGesichtist verdeckr- vielleicht verrâtihn seineKleidung.,,in:
lohne Autor]: ,,Werist der2. Schlâger?.
BildZeitung, 24.06.1998,S.8.
r3e7
demkriminellenJugendlichen
Dassdas Boulevard-Blatt
ftir seinen,Erfahrungsbericht',
der nicht seltendie
Grenznzum Helden-Eposiiberschreitet,ein Millionen-Forumbietet, und der Text auch noch praktisch
unkommentiertabgedruchwird, rechtfertigtdas Blatt wie folgt ,,BILD druckt diesenunheimlich-furchtbaren
auchEinblick gibt in die venohte,menschenverachtende
Bericht,weil er alsZeitdokument
Welt und Spracheder
Hooligans."([ohneAutor]:,,lchwardabei- siewiltetenwie dieBestien", in; Bild Zeitung,a.a.O.)
r3sEbda.
r3eAp/Ap:
kamenmit Handy", in: Saarbrticker
Zeitung,a.a.O.
,,Die Randalierer
t* Ebda.
to' Mic:
,,Entsetzenund Entrtsten in Frankreichilber die GewalttâtigkeitendeutscherRandalieref., in:
Franlfurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
tno2
Ebda.
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u d die deutschlandweit
gut funktionierendeOrganisation
Kommunikationsmittel"l403
dieser
Banden"l4@verweistdie FAZjedoch auchan mehrerenanderenStellen.In der
,,vernetzten
warumdiedeutschenHooliganssogef?ilrlichsind:
Bild ZeitungerklËirtein Hooligan-Experte,
,,Siesind strafforganisiert.Ihre RiidelsfiihrerverabredensichperInternet,
agierenblitzschnellmit KommandosûberHandy,faxen sichPlÊine
zu. Sie
vor
Angriffen
kaum Alkohol, sind bei der Anreise nicht als
trinken
l4o5
Hooliganszu erkennen."
Zur Motivationder etwa3000bekanntenHooligansin Deutschland- die schlimmsten
kiimen
ausKôln,Schalke,Hamburg,Berlin und Rostock- erftihnderBild Zeitung-Leser:
Wut
,,SiebekommeniluenKick nur bei Randale.BlindwûtigesZerstôren,
undHalSgegendieObrigkeitmachtihnenschlichtSpaB.Die Polizeiist ihr
Feindbild.Hooligansbuhlenum Aufmerksamkeit.
Man will Hooligansaus
anderenL?indembeweisen.daBman nochbrutalerund stiirkerist."l4ffi
ÀhnlicheInformationengibtein Artikel in der SportBild.t4o7Der Sportsoziologe
GunterPilz
erklÈirtin der Bild Zeitung, dass sich unter den Hooligans auch ,,Arzte, Juristen,
befànden.Zwei Gruppen lieBen sich bei den Hooligansunterscheiden:
Ingenieure'5r4o8
Jugendliche
zwischen 13 und l8 Jahren,,,die meist aus sozial benachteiligten
Schichten
undsogenannte,Hools' (18 bis ûber 30), ausder Mittel- und Oberschicht"
stammen
teilweise
g- dasRiitseldes deutschenHooliganismusnoch weiterzu entschlilsseln,
mit Familie.sel4oe
verôffentlichtdie Bild Zeitungin der Folge den Berichteines 2gjiihrigenFamilienvaters,
der
angeblichbei den Aussclueitungenin Lens dabei war. In diesem ebensounkommentierten
erf?ihrtder Leser: ,,Bei uns sind Arbeitslose,Studenten,
Geschâftsleute,
,Erfahrungsbericht'
Jugendliche,
so zwischenl8 und 40. t...1Wir tragenkeineKutten oderSchals,sondernteure
fiir 2000 Mark oder Nike-Tumschuheftir 300Mark."l4lo Der
Klamotten.Chevignon-Jacken
Trefrunh zu einer Prûgeleiwerde telefonischvereinbart.,,'Wennkein Gegnerda ist, muB
r*'Haf:
der Gewalt'',in:FrankfurterAllgemeineZeitung,a-a.O.
,,schatten
'.* Zom,Roland:
,,SchlâgeraufderFuBball-Bilhne",in: FranffurterAllgemeineZeitung,a.a.O.
ræ5Kramer,Wilhelm:
Anfrhrer verabreden
sichpei Internet'', in: Èild zeitung,25.06.1998,
,,Hooligan-Experte:

s.7.

t* Ebda.
fætVgf.:
[ohneAutor]: ,,Hooligans.15Antwortenauf die wichtigstenFragen", in: SportBild,a.a.O.
(29).Warum ich ein Hooliganbin", in: Bild Zeitung,24.06.1998,
Autorl:,,Familienvater
S. 9.
lotrne
ff
t- Ebda.
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halt die Polizei herhalten."l4lr Der Erziihler distanziert sich von den Schlâgernvon Lens. Die
,echten' Hooligans benutztenkeine Waffen. Daher k?imees auch nie zu wirklich schweren
Verletzungen - ,,hôchstens rausgeschlageneZiûtnq Kiefer- oder Knochen-Brûche."l4l2 Es
einen Ehrenkodex: Keine Waffen. \ù/enn einer am Boden
gebe drei Grundregeln, ,,sozusagen
7u seiner Motivation erklËirt der
liegt - nicht weitertreten. Keine Unbeteiligten schlagen.'st4t3
Mann. der vermummt auf einemBild nebendem Bericht zu sehenist:

drauflosgehen,
dasist der grôBteKick. Danach analysiert
,,SelbstbewuBt
man die Schlâgerei,die Taktik. Telefoniertauchmal mit dem Gegner,
weil es geil war. [...] Hooliganismus
ist eineJugendkultur,
wie Punksoder
Phase
des
Lebens.
Mit
35
ist
meistens
SchluB."lara
Raver.Eine
Eine Gegeniiberstellungder in Frankreich randalierendendeutschen und englischen
Hooligansfindet sich auch in der deutschenPresse.Die Unterschiedemacht Bernhard
in London,deutlich:
Heimrich,derFAZ-Korrespondent
,,Dieseseine Mal wtirdendie Deutschengernedie Plâtzemit Britannien
tauschen.Die hiiBlichen,betrunkenenenglischenTypen,deren Krawalle
geftillt hatten,sind immer nochjenem
letzteWoche die Fernsehschirme
vorzuziehen,
der
Deutschen
das
sich nun demRest der Welt zeigt:
Bild
nûchterne,gutgedrillte,ordentlichangezogeneJugendliche,geeint von
einemTrieb zur Brutalitiit.Dasist das Spiegelbildjener Gestalt,die eben
erst noch die englischenBeobachterbeim Blick auf die eigene Szene
Gewalttiiter,derwederdumm ist noch
erschreckthatte:derprofessionelle
betnrnken,sondernschlauunddiszipliniert."I4|5
So finden sich in der deutschenPresseÊihnlicheund viele gleiche Argumente,was den
in Deutschlandbeniffr.Die deutschenPublikationen
Hooliganismus
sprechenallerdingsnicht
vom ,typischdeutschenHooliganismus'- nur die Bild Zeitung versucht,vielleicht aus
dem spezifischdeutschenHooliganismusauf die Spur zu kommen. Die
Effekthascherei,

tnttEbda.
tal2
Ebda.
lnl3
Ebda.
tnto
Ebda.
rar5
Heimrich, Bernhard: ,,Die doppelte Insel-Optik beim Blick auf deutscheVandaten in Frarùreich. Briten
'Blitzkrieg' belebt
reagieren niichtern - und erleichtert. Der neue
alte Emotionen", rnl. Franlfurter Allgemeine
Zeitung, 24.M.1998, S. 42.
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anderenPublikationenzeigen sich bei den Ausschreitungen
von Lens zwar sehrwohl auch
erstauntûber denhohen Grad an Organisiertheitund dashoheMaB an Brutalitiit. Insgesamt
gilt das Interesseaber viel rnehr dem Problem Hooliganismusan sich und nicht seiner
spezifischdeutschenAusprâgung.Dies kommt beispielsweise
auch in dem sarkastischen
Reinhard Klimmt in der Saarbriicker Zeitung ntm
Ausspruchdes SPD-Medienexperten
Ausdruck: ,,Hooliganssind kein spezifischdeutschesProblem,aber die Deutschenwaren
wieder mal am bestenorganisiert."l4l6Ohne SarkasmusschreibtRoland Zom in derFAZ:
war und ist - wie gleicheGruppenandererNationalitiit- am FuBballspiel
,,DiesePrûgeltruppe
I7
14
nicht interessiert."
in der untersuchten
DassdasHooligan-Problem
deutschenPresse
in einen sehrviel globaleren
gestelltwird, zeigtauchein Artikel im Feuilletonder FAZ dreiTagenachden
Zusammenhang
Ereignissenvon Lens. Er beschiiftigtsich mit dem ,,Bruder Hooligan"lalt. Die darin
getroffenenAussagen
beziehensichbewusstnicht nur auf dieHooligansdeutscherHerkunft:
seit dem Massakerim Brtisseler Heyselstadion,wo 1985
,,Spâtestens
Fans getôtetwurden,hat sich erwiesen,daB auch immer
neununddreiBig
grôBerePolizeiaufgebote,immer effektivere Stadionkontrollen und
Sozialarbeitmit Fangruppendie Gewalt allenfallseind?immenkônnen.
ist in den westlichenGesellschaften
Fu8ballgewalt
zu einer Alltiiglichkeit
geworden,die bis zu Amateurklubs reicht und steuerlich bezatrlte
ordnungskrâftebeschÈiftigtwie sonst nur der Transportvon Atommûll.
Vor allembei GroBereignissen
bricht die alltiiglicheLust der Hooligansan
der ZerstôrungregelmÈiBig
in spektakulËirerlWeisehervor. Die Polizei
kanndieseSchlachteninzwischenmit ziemlicherSicherheitvorhersagen;
verhindem
kann sie sie nicht.
In Dutzendenvon studien habenSoziologendas gefiihrliche Phtinomen
erforschtund ein klares Bild gezeichnet.Es handeltsich keineswegsum
planlos agierende Frustrierte, sondern um adrenalinsiichtige
Berufspliindererund Freizeitschlâger,oft genug Familienvâter mittleren
Altersmit AusbildungundfestemBeruf. Die SpielederWeltmeisterschaft
begreifensie als eine Art Feiertag. Ihre Gewalt bricht nicht wegen
irgendwelcher
Ergebnisseaufdem Spielfeld spontanaus,vielmehr streben
die 'Hools' Randalein jeder Form von vornhereinan und steigernsich,
wenn das Happening gelingt, in môrderische Blutorgien hinein. Der

rorfMod.:
S. 15.
,,Wir wolleneuchkâmpfensehen",n: SaarbriickerZeitung,29.06.1998,
t.o.'.1^7-om:,,Schlâgerauf
der FuBball-Bilhne",in: Franffurter AllgemàneZeitung,a.a.O.
'"'" Schllmer,Dirk:
der Bravenunddie Internationaleder Gewalf.. in:
,,BruderHooligan. Der HeldenschweiB
Zeinng, 24 -O6.1
Fr anffurt er AIlgemeine
998,S. 47.

Exzessein
Ethnologe Bill Buford hat dieseorganisierten
amerikanische
'Geil
plastisch
beklemmend
besclrieben.:rl4le
auf
Gewalt'
seinemBuch
Die Beschreibung,keineswegsplanlos agierendeFrustrierte,sondernadrenalinstichtige
Berufspliinderer und Freizeitschlëiger'bezieht sich hier also nicht nur auf die deutschen
als ,kaltblûtiger',,berechnender',,straff
Hooligans.Was in denfranzôsischenPublikationen
organisierter' und ,geplanter', letztendlichals ,typisch deutscherHooliganismus' also
Analysedesinternationalen
Hooliganismus:
dargestelltwird, wirdhier zu einerallgemeinen
nationaleUnterschiedezu machen wâre
,,Bei diesemSozialphâinomen
Briten,Deutsche,
Italienerbietenseit langem
ûbrigensverfehlt:HollÈinder,
der
Gewalt
auf,
die sichuntereinander
einer
Internationale
Abteilungen
Wertevertritt."l420
bestenskenntund gemeinsame
von Kultur'É1421
h der FAZ, dender
Auch der Hintergrundbericht
,,Es gehtum Auslôschung
anerkannteBerlinerSportsoziologeGunterGebauerverfassthat undder sich ausfiihrlich mit
ist keine Nabelschauauf
den Ursachenund der Motivation von Hooligansauseinandersetzt,
einen wie auch immergeartetendeutschenHooliganismus,sondernhinterfragtdas Phiinomen
nationen- und kulturtibergreifend.Sozialeund gesellschaftlicheAspekte stehen bei der
Analyseim Vordergrund.
So schreibt der Verfasserdes Beitragesnicht von einer ,typisch deutschen'Form, sondern
schlichtvon einerneuenForm der Gewaltausûbung:
,,DasNeuebeidenHooligansist, daBdie
Ausschreitungensich nicht nur parasifiirin den Sport verbeiBen,sonderndaB diese selbst
Sport sei ebensoeineForm der Gewalt, ein
einen ,sportlichen'Charakterannehm"n.est422
stiindigesRingenzwischenihrer Freisetzungund Beherrschun:,,Wettkiimpfesind kiinstliche
von Kriiften; in ihnen gehtes um ritualisierteGegnerschaft,um
Konflikte, ein Gegeneinander
1423
die Durchsetzungdeseinen Ich auf Kostender anderen.ee Aber sie stellten eine andere
Form der Gewalt dar,als man sie ausKriegen,aus der Machtpolitik und der Durchsetztrng
wirtschaftlicher Ziele kenne. Sie sei kiinstlich eingerichtet und diene keinen direkten

tnl'Ebda.
tnzo
Ebda.
In2f
Gebauer, Gunter: ,,Esgeht um Auslôschung von Kultut", in: Franffurter Allgeneine Zeitung, 10.07.1998,S.

13.
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Sportler
Zwecken,,,unddies hat derKampf der Hooligansmit dem Sport gemeinsam."la2a
Motivation. Siesuchteneine Art der Grenzerfatrungvon sich
undHooliganshâttendieselbe
selbstals kôrperlichenWesen,die ftir MÊinnerder aufsteigendenMittelschichten hoch
attraktivsei. Sei die Gewaltdamit die Fortsetzungdes FuBballspielsmit anderenMitteln?
ZwischenderGewaltim FuBballund der Gewaltder Hooligansdiirfe mannicht
Keineswegs.
Unterschiedtibersehen.Wenn man die Differenz genau bestimme,
den entscheidenden
desSports:
erkennemandie Leistungen
Unterschiedenheit
zu denHooligans,
,,DerFuBballh?ilt,in grundsâtzlicher
die Gewalt in den Grenzen eines Spielrahmens.Seine wesentliche
Forderungist, daBsie immer als symbolischeGewalt zu verstehensein
muB; sie darf nicht den Charaktereiner wirklich gewollten Gewalt
annehmen."l425
FuBballernutzten die Spielrâumemanimal aus, die Grauzonender Regelauslegung,die
die Vieldeutigkeit des Spiels mit den FiiBen, aber sie
Fehlbarkeitdes Schiedsrichters,
zerstôrtennicht das Spiel:,,DerFalschspielerist zwar keine ZierdedesSpiels, aber er pa8t
sichdieseman - er tut so,alsspiele er es richtig,und trâgt auf diesezweideutige\ileise zur
Bestiitigungdes Spiels6.i.rr426Sport sei die Vermeidungdes Ernstfalls;er dtirfe nicht bis
zum Àu8erstengehen: ,,Die Dinge, die im FuBball geschehen,stehen alle unter den
So auch die zenttaleGestedes Tretens,die im FuBballzu
des Rahmens."lo2t
Bedingungen
einer Kunstformwerde.JederZuschauerwisse darûberhinaus,dasssein Idol sich selbst
spiele, dass sich in den Stadien eine Welt der Unwirklichkeit, des Als-ob, der
entfalte.Ganzanderssei dasbei den Hooligans:
Unverbindlichkeit
,,Siesind apolitischwie die FuBballer,sie sind im Alltag eherunaufÊillige
Gestaltenwie jene,aber auf dem Kampfplatz suchen sie den Ernstfall.
Tretenist auch bei ihnen eine typische Geste. Der FuB wird in ihrer
Verwendungzu einem unheilbringendenKôrperteil, einem primitiven
Gewaltinstrument,das man aus kriegerischen Traditionen kennt. Jede
KunstfertigkeitundVirtuositiit wird ihm genornmen:tt42t

tn2a
Ebda.
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die Rede- ein grundsâtzlicher
lrrtum.
In der Pressesei von tierischenVerhaltensweisen
Kultur,
Selbstin dieserabanigenFormbleibe die GestedesTretensein Poduktmenschlicher
einedem Sport entlehnteBewegung.Sie sei einekiinstlicheForm des Primitiven.Hooligans
wendetendie sportlichenGestenund Rituale gegenderenursprtinglichenSinn,den Respekt
Grenze. Ihr Ziel sei es, um jeden Preisdie Grenzen zu
vor der zivilisatorisch angelegten
Dazu kommeeine ,,Geilheit"l42enach der Verbreitungihrer Bilder um die
ûberschreiten.
wie sie nur auf der BasiseinerlangenZivilisationmôglich
ganzerWelt- eineMachtphantasie
sei:
Zivilisation
,,Ein solcher Grenzdurchbruchist in einer hochentrvickelten
kein Weg zurûck, sonderneiner nach vorn. [...] In der Denkweiseder
Hooligans wird Schmerzals einzigeMôglichkeitgesehen,in Kontaktmit
Schmerzvemichtet
der rWirklichkeitzu treten.[...J Der allesbeherrschende
die Kommunikation,
schlieBlichalle Bindungen
das Denken,dasVerstehen,
an die Gesellschaft.Hooligans spielendie Vernichtung der Welt, und
richtensich, wennihr Spiel getanist, in dieserwiederbûrgerlichein."l430
Letztendlichginge es den Hooligans also um die Ûberwindungder Zivilisation, um die
dassauch der FuBballzu diesen
Auslôschungvon Kultur. Mandiirfe aber nicht iibersehen,
Leistungenzihle.
kulttnellenund zivilisatorischen
Wissenschaftler
zu Wort kommen; sie
Mit diesemArtikel l?isstdie FAZ einen anerkannten
stellt ihm eine ganze Seiteihrer Ausgabe vom 10. Juli zur Verftigung.Das Phiinomen
HooliganismuserscheintderQualitiitszeitungwohl als zu wichtig im Zusammenhang
mit den
von Lens und alszu komplex in der Materie,als dasssie eineniluer angestellten
Ereignissen
Joumalistenmit einem Artikel beauftragenwollte. Dieserkônnteja lediglicheinschlâgige
referieren,unddabedient sich die FAZ lieberdirekt des Experten.So erhiilt der
Fachliteratur
Leser ,Informationen aus erster Hand', die das Hooligan-Problemals soziales,
gesellschaftsûbergreifendes
Phâinomenerkliiren. DieseEntscheidungder FAZ erccheint dem
Autorder vorliegendenArbeitals richtig. Ihrer bedienensichdie Printmedienallerdingsnoch
viel zu selten, was man geradeam Beispiel der franzôsischenBerichterstattungund ihrer
Hooliganismusgesehen
hat.
einestypischdeutschen
Darstellung

tnæ
Ebda.
tt3o
EMa-
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Ph?inomen
3.4.4.3Hooliganismusalsapolitisches
,,DieenglischenRowdys[...] sind Produktederauf der anderenSeitedes
Kanalsvor allem in bestimmtenMedien geschiirtenFrankophobie.Die
Rohlinge[...] sinddie Erben einerminoritâren,aber tolerierten
deutschen
Neonazi-Ideologie.t...1 Was sich Tag ftir Tag abzeichnet, iihnelt
einerunkontrollierbaren
und revanchistischen
Invasion."Ia3I
zunehmend
Dieses Zitat aus einem Kommentarder konservativen franzôsischen Tageszeitung Le
von Lens abdruckt,ist zwar
dasdie Bild ZeitungdreiTagenach den Ereignissen
Figarota32,
Medienaufdie Randale
extremesBeispielftir die Reaktionenderfranzôsischen
ein besonders
der deutschenHooligans.Dennochzeigt es einmal mehr die Tendenz der franzôsischen
als grundsâtzlichrechtsradikaleinzustufen. In
Presse,die deutscheHooligan-Bewegung
Deutschlandentstehtdemgegeniiberein ganz anderesBild. Zwischen Hooliganismus und
wird weitausschiirferdifferenziert.
Rechtsradikalismus

30
25
20
15
10
I

5
0

L
@f!-!â AnzahlderAltikel in der deutschenPresse,die iiber die Tâter bedchten,dabei die Frage nachderenrechtsradikabr
stellenunddiesebeiahen
Cresinnung

ra3t
S. 8.
lohneAutor]:,,'Figaro'sprichtvon Barbarei",inl.Bild Zeitung,24.O6.1998,
1432
Hooligans: ,,Lesbrutesallemandesqui ont tenorisé Lens et
Im OriginaltextheiBtes tlber die deutschen
grièvcment
blesséun gendarmedimanchesontles héritiers d'une idéologienéonazie,minoritairemais tolérée.
y testentun ultranationalisme
bestial. [...] Ce qui se met en place,jour aprèsjour, ressemble
[..J LcsAllemands
et incontrôlable."(Rioufol, Ivan: ,,Les nouveauxenvahisseurs",in:
de plusen plusà uneinvasionrevancharde
2.)
S.
Le Figaro,23.06.1998,
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deutschenZeitungen
Grafik 12 zeig1,dasssich von den 160Artikeln, die in denuntersuchten
und Zeitschriftenzum ,Fall Nivel' erscheinen,28 mit den Tâter von Lens bzw. mit den
Von diesen28 stellenwiederum13 die Frageder
deutschenHooligansallgemeinbefassen.
politischenGesinnungder deutschenHooligans.Das sindetwa46 Prczentund damitweitaus
Dort befassensichrund64 Prozentder Tâter-Artikel
weniger alsin der franzôsischenPresse.
an derpolitischenGesinnung
mit dieserFrage(vgl. Kapitel 3.4.3.3);d.h. bereits dasInteresse
PublikationenweitausgrôBer
franzôsischen
der deutschenHooligansist in den untersuchten
deutschenPresse.
als in der untersuchten
dass in Frankreichvon den 23 Artikeln, die die
ist jedoch die Tatsache,
Noch bedeutsamer
Hooliganshinterfragen,19 politische Gesinnungder deutschenTâterbzw. der deutschen
treffen, die Tâtervon Lensbzur. die deutschen
und damit fast83 Prozent- die Grundaussage
Hooligans seienrechtsradikal.In der deutschenPressevermittelngeradeeinmal 4 von 13
Bild, d.h. die deutschen
Publikationendifferenzieren
Artikeln - undsomit 3l Prozent- dieses
Szene.to33
Hin"u kommt,dassalle
undder rechtsradikalen
mehr zwischender Hooligan-Szene
vier Artikel sich mit den Tâtern von Lens und nicht mit dem Hooligan-Problemim
Allgemeinenbefassen.
So wird in einem
Drei dieser vier Artikel finden sich in der SaarbrticlærZeitung.ta3a
Interview mit dem HannoveranerSoziologen ein Zusammenhangzwischen den
Ausschreinrngenin Lens und den Landtagswahlenin Sachsen-Anhalt,bei der die
1t
Parteienûber l0 Prozentder Stimmen gewinnenkonnten,hergestellt.la3s
rechtsradikalen
wie die deutschen
Hooligansdurchdie StraBenvon
Artikel wird beschrieben,
einem anderen
Lens gezogensind und ,,den HitlergruBgezeig-'ta3uhaben.AuBerdemwird der damalige
tn3tDiesesUntesuchungsergebnis
deckt sichmit der Analyse von lris Hellmuth.Nur vier von 2l Artikeln, die
Pressekorpus
mit derdeutschenHooligan-Landschaft
auseinandersetzen,
tennen die
sich in ihremfranzôsischen
Neonazis
voneinander.
Das heiBt 17 Artikel - und damit 8l Prozent- stellen eine
und
Gruppen Hooligans
eindeutige Beziehungavischen beiden Gruppenher. (Vgl.: Hellmuth, lris:. Fufball - HooliganismusNationalismusin den deutschenund fraruôsischenPrintmedien am Beispieldes Falls Daniel Nivel und seiner
ZeitungenLiberation,L'Humanité,L'Express,Le Point,
Folgen, a.ao., S.41.) Da Hellmuth die franzôsischen
Le Monde,Le Figaro,Le CanardEnchaîné,L'Alsaceund DernièresNouvellesd'Alsacezwischendem21. Juni
und dem 31. Augustuntersuchthat, kann die hozentzahl von tber 80 Prozentin dieserFrageals ein âuBerst
Wert ffir die franzôsische
Presseinsgesamtangesehen
werden.
verlâsslicherreprâsentativer
ra3rp;" SaarbriickerZeitung stellt damit in all ihren Artikeln, in denensie die politische Gesinnungder
zwischen Hooligan- und Rechtsradikalen-Szene
her, und
Hooligans hinterfragqeine Deckungsgleichheit
deutschenPublikationen
widerspricht damitder eindeutigenTendenzder Aussagen aller anderenuntersuchûen
Meinungaller in derhessezu Wort kommenden
Experten.
sowie der einstimmigen
tntt Vgl.: Sid/Red:
in:
Saarbriicker
Vogts
sollte
sich
vonichtiger
âu3ern",
Zeitung,26.06.l998,S. 15.
,,Berti
ta3t
in:
Saarbrùclcer
Zeinng, a.a.O.
Randalierer
schocken
FuBball-WM",
lohne Autor]:,,Deutsche

franzôsische Innenminister Jean-Pierre Chevènement angeftihrt, der ,die Tâter als
- eine Aussage,die die Zeittmgso stehen l?isst,Matthias
,Faschisten' bezeichn"1"stt437
Beermann kommentiertin seinem Leitartikel in der SaarbrilclærZeitung schlieBlich
die deutschen
Schlâgerseien,,[m]itrassistischen
verallgemeinernd,
Parolen,Sieg-Heil-Rufen,
Fiihrer-Gru8 und einer Barberei,die auch vor dem Verlust von Menschenlebennicht
durch Lens gezogen.Der vierte Artikel, der Hooliganismus und
zurûckschreckt"l438,
gleichsetzt,findet sich in der FAZ. Dort ist an einer Stelle von einem
Rechtradikalismus
I43edie Rede.
Neonazisauf einenfranzôsischen
Polizistenre
,,brutalenAngriffdeutscher
Die ûberwiegende
Diese vier Artikel sindjedochnicht reprtisentativ.
Mehrheit der deutschen
Artikel differenziertdeutlich zwischender Hooligan- und der Rechtsradikalen-Szene.
So
beispielsweisein der FAZ, wo in einem Kommentariiber die Tâtervon Lens berichtetwird.
und dasBlutbad zu verantworten,und
Hooligans und Skinheadshâttendie StraBenschlachten
auchNeonrzis"l*o dabeigewesen.DasWônchen,auch' macht klar,
es seien,,offensichtlich
dass die Metrheit der SchlâgerHooligansgewesensind, die damit eindeutig von den
werden.Eine ganziihnlicheArgumentationliefert ein Kommentarim
Neonazis unterschieden
Kicker.t$t

Der Hintergrundbericht,,Vor den FuBballstadienwerden Ersatzkriege

in der FAZ argumentiert
auseiner anderenRichtung.Es seien ,,nicht nur
ausgetragensst442
Katrlkôpfige, sondernauch Normalbiirger"l43in der Hooligan-Szene^r finden. Die
Grurdaussageist dieselbe:die beidenGruppen,Hooligans' und ,Rechtsradikale'sind nicht
deckungsgleich.
HeikoHomolla in der Bild Zeinng. Auf die Frage,ob
Deutlicher wird derHooligan-Experte
die HooliganspolitischeZiele hâtten,antworteter: ,,Sie sind zwar dem rechten Spektrum
zuzuordnen,aberes gibt nur wenige Rechtsextreme.
Alle sozialenSchichtensind vertreten.
Auch Ingenieuresind dabei."lg Dass Neonazisund Hooligansnur wenig gemein haben,

ta37
Ebda.
In3tBeermann:
Schande",in: Saarbriicker
Zeitung, a.tO.
,,Tagdeutscher
ta3e
Altwegg, Jlirg:,,Spielund Slihne",in: FranffurterAllgemeineZ*itung,10.06.1998,S. l.
t* Haf:
,,schattenderGewalf', iî: Franfurter AllgemeineZeitung, a.a.O.
r{f Vgl.: Hofzschuh: Politik muBdenRahmenschaffen",in: Kiclcer,
a.a.O.
,,Die
r{2 Reinisch:
werden Ersatzkriegeausgetr4gen",in: Franlfurter Allgemeine Zeitung,
,,Vor denFuBballstadien
a.a.O.
r*3 Ebda.
ts Klamer:
Anftlhrer verabredensichper Internet'', in: Bitd Zeinng, a.a.O.
,,Hooligan-Exp€rte:

betonenauch die beidenHooligans, die die Bild Zeitung zu Wort kommen ltlsst. Ein
erkl?irt:,,Natiirlichsindwir Patrioten.Aberdie wenigstenvon uns
l7jÊihrigerSchulabbrecher
sind wirklich Neonazis.Wer das behauptet,hat keine Ahnung."l45De, bereitserwÊihnte
2gjabngeFamilienvatermachtebensodeutlich:,,Mit Neo-Nazishabenwir nichtszu tun."l46
In demselbenArtikel kommt auch ReinhardWagnervom HamburgerVerfassungsschutzzu
\ilort. Auch er lehnt esab,,,Hooligansund Neo-Nazisin einenTopf zu werfen.[...] Hooligans
geht es vorrangig um alltiigliche Randale,wËihrenddie Neo-Nazismit einem arischen
Anspruchantreten."l*' Zur weiterenInformationdruckt die Bitd Zeitungeine Titelseite des
Rechtsradikalen-Blattes
,HamburgerSturm' ab.Der Titel des Blattesist in gotischerSchrift
gehalten,darunter ein Bild mit einem winzig kleinen Polizei-IWagen,
iiber dem drei
ûbergroBe,muskelbepackte und tâtowierte Miinner in Freizeitbekleidungstehen. Die
Textzeilebesagt:,,SommerSonneBamboleRandale"l48,und die Redaktioninformiert: ,,Der
Immerwieder gibt esVerzatrnungen
zwischen
,HamburgerSturm', einRechtsradikalen-Blatt.
und der rechtenSzene."lueAuch hier ist anzumerken:
denHooligan-Schlâgern
Die Worte
schlieBeneineDeckungsgleichheit
aus.
,immerwieder Verzalrnungen'
Als letztesBeispiel fiir die DifferenzierungzwischenHooligan- und Rechtsradikalen-Szene
durchdie iiberwiegendeMehrheit der untersuchtendeutschenArtikel soll noch einmal aus
demFAZ-Artikel von Gunter Gebauer zitiert werden. Manche Beobachter,so schreibt
Gebauer,hâtten sich zu abstnrsenVergleichenverstiegen und die Hooligan-Randaleals
Aktionenneofaschistischer
bezeichnet.
,,terroristische
[...] Gewalttiitereel4so
,,DieseBilanz ist
jedoch falsch."l4sl GebauererklÈirt unmissverstiindlich:Hooligans seien vollkommen
,,apolitisch"l452.

'*'

lohneAutorl: ,,lch wardabei- sie u4ltetenwie die Bestien", in: Bild Zeitung,a.a.O.
(29). Warum ich ein Hooliganbin", in: Bitd Zeitung,a.tO.
lotrneAutorf : ,,Familienvater
ff
ls? EMa.
t*
Sturm*, in: Bild Zeitung,23.06.1998,
S. 7.
lohneAutorl: ,,Hamburger
l*t Ebda.
fas Cebauer: geht um Auslôschungvon Kultur" in: Franlfurter Allgemeine
Zeitung,a.a.O.
,,Es
,
InstEbda.
l{52
Ebda.
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3.4.5Objekte der BerichterstattungIV: Konsequenzen
fûr das Deutschlandbild
derTâtermit demdeutschen
Volk?
3.4.5.1Identifikation
Die in der franzôsischenPresse festgestellteBeschreibungeines ,typisch deutschen
kiihl, brutal und rechsradikal- legt die Fragenahe,ob die
Hooliganismus'- gut organisiert,
franzôsischenZeitungenund Zeitschriftenihr Entsetzen
ûber die Ereignissevon Lens auch
auf dasdeutscheVolk iibertragen.Eine solcheldentifrkationder Tâtermit dem gesamten
deutschenVolk, d.h. eineVerurteilungDeutschlands
und der deutschenBevôlkerung als
GanzeslÈisstsich eindeutigverneinen.In keinem der I 15 franzôsischenArtikel zum ,Fall
die die Deutscheninsgesamt
Nivel' findet sich eineAussage,
ftir die Ausschreitungen
in Lens
oderdie schwerenVerletzungen
desfranzôsischen
Gendarmen
verantwortlichmachenwûrde.
Ebensofehlen Verweiseaufdie kriegerische,
deutsch-franzôsische
Geschichte,
Anspielungen
auf einewie auch immergeartete,deutscheNatur' odersonstigestereotypenhafte
Aussagen
nachdemMuster ,Klar, dieDeutschen,
wer sonst?'.Alle Publikationenundauchdie zitierten
franzôsischenPolitiker und Offrziellen sind ganz im Gegenteil sichtlich bemiiht, eine
von Lensund derdeutschen
TrennliniezwischendenSchlâgern
Bevôlkenrngzu ziehen.
Am deutlichstenkommtdiesin dem Kommentar,,Lanausée"1453
von MauricePadiou in Le
RépublicainLorrain zweiTagenachdenEreignissenvonLens zum Ausdruck:
,,Que les hooligansd'aujourd'hui soient anglaisou allemandsn'est pas
sans intérêt pour les forcesde l'ordre. Mais,en réalité, leur nationalité
importe peu.Cesontlesmonstrueuxde la bêtisesansfrontière.*|454
kein deutsches,sondernein internationalesProblemist, ergibt
DassdasHooligan-Problem
sichimplizit auch ausderAussagevon Michel Gueninin Le Monde ,,Anglais,Allemands ou
autres,le football ne lessuscitepas66l45s
sowieausdenAusftihrungenvon Jean-MichelRouet
in L'Equipe, der schreibt:,,[L]e hooliganismeinternationales'est encoremanifestéhier à
Lens"r456.
Einige T.eilenspâter
zitierterdenPrÈifekten
desPas-de-Calais,
DanielCadoux:

ra53
Padiou:,,La nausée", tn: Le RépublicainLorrain, a.a.O.
tns
Ebda.
ra55
Guerrin: ,,Les fils brun de l'époque", in: Le Monde, a.a.O.
ra56
Rouet;,,Les sauvagesont frappé',in: L'Equipe,a.a.O.
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la très grandemajorité
,,ll esttrès clair [...] qu'il s'agit de ne pasmélanger
deswais supportersallemandsuniquementvenuspour assisterau match,
et qui eurent un comportementexemplaire,et ce groupe de plusieurs
centainesde hooligans, qui n'avaient qu'un but, la violence et
l'aftontementaveclà policei'14s7
Publikationen- sei es mit eigenen
Diese Meinungbringen auchdie anderenfranzôsischen
Worten odermit Zitaten - anmAusdruck.So zitiert FranceSoir einenRentnerausLens, der
die wtitendendeutschenHooligansmiterlebt hat: .Rien à voir avec les vrais supporter
yougoslaveset allemands qui s'attrapaientpar le cou le matin même dans les rues de
Lens."r458AuchFrance FootballbestâtigtdiesenEindruckund schreibtvon friedlichen,Bier
Fans:,,[B]loduantles rues et freinantla circulation,ils étaientquelques
trinkendendeutschen
centaines,certesimbidés d'alcool, mais guère menaçantset en aucun cas violent. Des
Fans ein ebensoharmloses,ja
supporters,quoi!*laseSpâterim Stadiongebendie deutschen
1, Republicain
frenndlichesBild ab: ,,Ils résonnaientdans une ambiancefraternelle.c'1460
urn zu unterstreichen,dassdiesewenigendeutschen
Lorrain verôffentlichtsogar- soansagen,
Hooligans nicht mit dem gesamtendeutschenVolk gleichgesetztwerden kônen - eine
PublikationenkeineBeachtungfindet.Auf dasTattooRandnotiz,dieselbstin dendeutschen
MarkusWarneckehabeeseinenAnschlaggegeben.la6l
GeschâftdesHauptverdâchtigen
der franzôsischen
Medien tiberden ,Fall Nivel'
auffallendin der Berichterstattung
Besonders
ist auch die Tatsache,dasssowohlviele Redaktionenund Journalistenals auchdie meisten
mit
der befiagtenPolitiker und Offiziellenversuchen,dasWort ,deutsch' im Zusammenhang
von Lens vollkommenzu vermeiden.So titelt Le Monde etwain ihrer ersten
den Schlâgern
Buchstabenauf Seitel: ,,Lens:
AusgabeûberdieEreignissein Lensin groBen,fettgedruckten
und nicht etwa ,hooligansallemands,l'urgenceabsolue'.
hooligans,l'wgence absolue"la62
sind die Reaktionendes damaligenfranzôsischenPremierministers,
Noch bemerkenswerter
der WM in Frankreich,
Lionel Jospin,des Generaldirektorsdes Organisationskomitees
destilM-Organisationskomitees,RenéJacquesLambert,sowie des Sicherheitsbeauftragten
Ein merklich wûtenderLionel JospinerklÈirt
beispielsweise:
GeorgesQuerr)'.
t4stEbda.
f'5t Tronche: récitd'un massacre.",
in: France Soir,a.a.O.
,,Le
ra5e
ensanglanté",in:
FranceFootball, a.a.O.
Deschamps:
,Lens
t* Ebda.
r6t Vgl.:
[ohneAutor]:,,solidaritéet polémique",in: Le RépublicainLorrain,24.O6.t998,S. 48.
t*'
lohneAutor]:,,Lens:hooligans,l'urgenceabsolue",in: Le Monde,23.06.I 998, S. l.

d'où qu'ils viennent,y comprisles nôtres,
,,Cesbravachesen règlegénérale,
ce qui les caractérisec'estla lâcheté.Ce n'estjamaisun contreun, maisça
c'estunevieille histoire.Alors,on y fait face."1463
sondernbeziehtbewusst
Jospin vermeidetnicht nur die VerbindungHooligans- Deutsche,
die Franzosenin seine Aussagemit ein, um ganzdeutlichzu machen,dass die Schuldfrage
nur ja nicht mit dem Nachbamim Ostenverbundenwerdensollte.Seine Botschaft:Solche
Menschengibtes in allen Liindern,und schonmorgenkônntenFranzosendie Ûbeltiitersein.
Lambert:
EbensoJacques
,,Cequi est effrayant,danscettesituation,c'est qu'unefois de plus on a
les supportersse
à Lens, commeà Marseille,Quedansles stades
constaté
comportentbien. Et, à coté,il y a desindividusqui viennentfaire du mal,
conrmecette agressionfroide,sauvage,calculée,d'aprèsce que je sais,
confie ce policier, venantd'une personnequi n'est ni spectateurni
supporter."t4fl
Die TâtervonLensbezeichnetLambertin diesemStatementfiir L'Equipe nur mit denWorten
,individus' und,personne'.Und auchin einemInterviewmit demBoulevardblattFrance Soir
vermeideter dasWort ,deutsch'.Er sprichtmehrmalsvon ,,cestlps5"l465und nichtetwa von
des WM,ces allemands'oder gar von ,cestypes allemands'.Der Sicherheitsbeauffragte
René-Georges
Organisationskomitees,
Querry, spricht ebensoallgemein wâihrendeines
ganzenInterviewsnur von ,diesenLeuten': ,,[C]es gens étaientjustement venus pour
affronterla police,juste pour dela violencegratuite."l466
France Soli verôffentlicht schlieBlichdrei Tage nach den Ereignissen von Lens eine
Hooligansgewesensind, die
Karikatur, die trotz der Tatsache,dasses nun einmal deutsche
bei einer WM gesorgt haben, und die
ftir die bislang schlimmsten Ausschreitungen
verantwortlichdafiir gewesensind,dassein franzôsischerPolizistzu diesem Zeiçunkt noch
Deutschen'in denMittelpunktstellt, sondernganz
mit dem Tod k?impfte,keinen ,htisslichen
andere,teilweisean den Unruhenwiihrendder WM vollkommenunbeteiligteNationen.

f*
r*
16
16

lohne Autor]:,,Réactions",in: L'Equipe,a.a.O.
"', in: l' Equipe,a.a.O.
R.Po.:,,Lambert:,Dramatique!
Crozier,Jean-François:
,,Ils étaientlà pourtue/', inl.France 5oir,23.06.198,S. 3.
Dramatiquel"', in:L' Equipe, a.a.O.
R Po.:,,Lambert:,
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Abbildung14:FranceSoir-Karikatur
,Mondial!'-,Ben Radis'vom 24.06.1998

Zu sehensind Randalearischen HooligansverschiedenerNationaliûiten.Glassplitterliegen
englischerHooliganhiilt
auf demBodenzersteut,ein fetter, grimmigerund katrlgeschorener
Fahne in der linken Hand RichtungHimmel gestreckt.In der
eine brennendeholl?indische
und schlaff auf dem Boden
rechtenhlilt er einenschmâchtigen,bereitsK.O.-geschlagenen
Fan am Kragen.Mit seinemBlick und der geballtenrechten
hiingenden,US-amerikanischen
Faust droht er einembrasilianischenSchlâgert5p,der mit weit aufgerissenemMund und
einem Kntippel in der rechten Hand auf den englischen Hooligan losgeht. Im Hintergrund
sind weitere Prûgelszenenangedeutet. Der erschlagene US-Amerikaner ist an seiner
Armbinde und an seinenSocken zu erkennen, die beide die US-amerikanischeFlagge
sowiean seinemSchalauf dem die Buchstaben
U.S.A. zu lesensind.
darstellenbzw. andeuten
Der Brasilianerûiigt einenPullover mit der brasilianischen Fatrnedarauf und zudem eine
Baseball-Mûtzeauf der ,BRA' zu lesen ist. Der EnglËindertâgl ein T-Shirt mit britischer
Flaggesowieeinenum denArm gewickeltenSchal, auf dem die letaen Buchstaben,LAND'
desWortes,ENGLAI.ID'zu erkennensind. Die Schrift in der Karikatur teilt dem Betrachter
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mit: ,,Mondial: L'événementqui rapprocheles peuples!"1467
DeutscheFlaggen,Worte oder
Symbolefehlen, wasangesichtsder Ereignisse
von Lensdrei Tageanvornur als Absicht des
Karikaturistenbezeichnetwerden kann.

3.4.5.2Die Angst um dasintemationaleAnsehen
Deutschlands
Dass die deutschenZeitungen und Zeitschriftendie deutschenHooligansnicht mit der
gesamtendeutschenBevôlkerunggleichsetzen
und damit - genauwie in den franzôsischen
Publikationen- keinefugumentationsmuster
auftauchen,
die die Deutschen
insgesamtftir die
Ereignissevon Lens verantwortlichmachen,ist nicht verwunderlich.So betont der FAZArtikel ,,BruderHooligan"la6E
die internationale
Verantwortungfrir dasHooligan-Phânomen,
die Ehefraudes schwerverletztenGendarmenNivel wird mit den Wortenzitiert, man mûsse
und der deutschen
Bevôlkerungunterscheiden*146e,
,,zwischenden Schlâgern
und auch der
Kiclærweist eine Verdammung
des deutschen
Volkesentschieden
zurûck,wenn er schreibt:
,Natiirlich ist nicht alles lobenswertwas im SozialgeftigeDeutschlands
ablâuft. Doch Lôsungsmôglichkeiten
liegen nicht in der moralischen
Verurteilungder Gemeinschaft.Rund2000 gewaltbereiteHooliganst...I
kônnennichtdasSpiegelbildvon 80Millionen Menschensein...r470
In diesemZitat wird daseigentlicheAnliegen,der Tenor,der in fastallenKommentarenund
Berichtenzu den Ereignissenin Lens festgestelltwerdenkann, deutlich:die Sorge und
oftmals sogar die Gewissheit,das Bild der Deutschenim Auslanderleide durch die
einengro0en,wenn nicht sogareinenirreparablenSchaden.
Geschehnisse
DieseBeftirchtungkommtin der deutschen
Presseauf verschiedene
Weisezum Ausdruck: in
den Berichten und vor allem den Kommentarender Redaktionen,in den Statements der
Politiker und Offiziellen,in den Umfiragenund Leserbriefensowienicht zuleta in den
Berichten ûber die verschiedenen Spendenaktionenin Deutschlandund tiber die

t*t BenRadis:Karikatur,,Mondial",in: France
Soir, 24.06.1998,
S.3.
t* Schiimer:
der Braven und die Internationale
,,Bruder Hooligan.Der HeldenschweiB
der Gewatf., in:
Franl{aner AllgemeineZeitung,a.a.O.
ptn" Autorl: ,,WM-Notizen",in: Franl{arter Allgemeine
Zeitung,09.07.l998,S.33.
iÏl
'"" Holzschuh:
,,Die PolitikmuBden Rahmenschaffen",in: Kicker,a.a.O.
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der deutschenFans in Frankreich,die zumindestausschnittsweise
Solidaritiitsbekundungen
die bedrûckteStimmungin derBevôlkerungwiderspiegeln
und zeigen,dassauch die ,gar:z
normalen'deutschenBtirgerdie Angst der Politiker, Offiziellen und Journalistenum das
in der\ilelt teilen.
AnsehenDeutschlands
von Politikernund Ofiziellen
3.4.5.2.1Statements
betrifft, so zitierendie deutschenPublikationenzum Thema
Wasdie Politikerund Amtstrâger
,AnsehenDeutschlandsin der Welt' BundeskanzlerHelmut Kohl, AuBenministerKlaus
Hans-DietrichGenscher,den SPD-Parteivorsitzenden
Kinkel, denehemaligenAuBenminister
GerhardSchrôder,den SPD-FraktionschefRudolf Scharping, den
und -Kanzlerkandidaten
CemÔzdemft, DFB-PrËisident
Griinen-Abgeordneten
Egidius Braun sowieden Trainer der
BertiVogts.
FuBball-Nationalmannschaft
Helmut Kohl sprichtunentwegtvon einer,,schandeftir Deutschland"taTt
Bundeskanzler
oder
einer,,wahrenSchandefiir unserLarrd"r412.Die FAZ teilt zudem miq der Kanzler habe sich
nach dem Attentat stiindig ûber den Gesundheitszustand
des franzôsischenPolizisten
lassen.EinenTagnachden Ereignissen
von Lens habeer,,FrankreichsPrilsident
unterrichten
sein tiefes Bedauemausgedriicktund der Familie des
Chirac in einem Telefongesprâch
lassen."l473
PolizistenseinMitgeftihl ausrichten
SPD-Kanzlerkandidat
GerhardSchrôderzeigt
sich ,,fassungslosvor diesem AusmaB an Gewalttiitigkeit und Intoleranz"l474, der
ttirkischstiimmigeGriinen-Abgeordnete
Cem Ôzdemir entschuldigtsich im Namen aller
Deutschenbei FrankreichraTsund SPD-Fraktionschef Rudolf Scharping erklârt, wils
geschehen
sei,,,verdunkeltdasBild Deutschlands."1476

tott Mic:

,,Entsetzenund Enûiistenin Frankreich ûber die GewalttâtigkeitendeutscherRandalieref', in:
Franlfurter AllgemeineZeitung,a.a.O.
ptn. Autorl:,)7jâhriger ausHannover
heutevor Haftrichtef', in: Bild Zeitung,a.a.O.
iiÏ
'"' Jan:
,,Schmidt-Jortzigf0r schnellereUrteile gegen Randalierer.lnnenministeriumweist Vorwiirfe zuriick.
MurnaBlicher Tâter in Frankreichdem Staatsanwalt vorgefiihrt", in: Franlfuner Allgemeine Zeitung,
24.06.1998,
S. l.
'n]n
Auûor]:
heutevor Hafirichtef', n: Bitd Zeitung,a.a.O.
,)7jâhriger ausHannover
[oho.
'"" Mic:
und
Entrllsten
in
Frankreich
iiber die GewalttâtigkeitendeutscherRandalierer,', in:
,,EntsetzÊn
FrankfurterAllgemeineZeitung,a.aO.
'nt6
fflr dieseSchlâgertypen"
lohneAutorl:,,Esgibt keineEntschuldigung
, in: Bild Zeirung,a.a.O.
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EgidiusBraun eingerâumt,
viel Platz wird dem DFB-PrËisidenten
der ,,mit
Ausgesprochen
von der ,,schwiirzestenStunde[s]einesLebens"l478
sprach. Er
TrËinenin den Augen"t477
kâimpfe,,in dieser Woche auf seineWeise um dasAnsehenDeutschlandsin derWelt"l47e,
von
heiBtes in der FAZ. Brawr habesogardaran gedacht,die deutscheNationalmannschaft
der WM nriick,ztziehen: ,,Wennman ûberlegt, welcherSchadenhier ftir Deutschlandrurd
Bild wieder reparierenkann, ist
den DFB angerichtetwurde undwie man diesesverheerende
ja wohl selbst eine solche Ûberlegung erlaubt."r48o
Di" Bild Zeitung widmet dem
einen langenBericht,in dem die Tragik desEreignisses
DFB-Prtisidenten
angeschlagenen
und dieBetroffenheitvon EgidiusBraun dem Leservermitteltwird:
Schulternbetritt DFB-Pr&isident
,,Mit schwerenSchrittenund hâingenden
Egidius Braun (73) dei Lobby. Bleich im Gesicht,lËiBter sich in eine
Couchfallen. Dannbrichtes aus ihm heraus:,Esist furchtbar.DieseWM
kann mir keine Freudemehr machen,selbstwenn wir den Titel holen.
Dies ist die schlimmsteStundemeinesLebens!'EgidiusBraunschlâgtdie
H&indevors Gesicht.Er weint."l48l
Der KiclærverôffentlichteinenGastkommentarvon EgidiusBraun,in dem dieserfeststellt:
,,[D]ie schrecklichenVorfiille von Lens haben in aller Welt einen bitterenNachgeschmack
hinterlassen."l482
aberauchempôrt
NationaltrainerBerti Vogts wird in der Sport Bild ebensoniedergeschlagen,
Gesichtder Deutschenim Ausland.Dem
Es ist die Redevon dem hÊisslichen
beschrieben.

to" D,palsid/Ap:
ûberdie deutschen
Hooligans",in: Franlcfurter
AllgemeineZeitung,a-a.O.
,,Entsetzen

In78
Ebda.

t4D Z,;clrn,
Roland:

dementiert Rûckzugsangebof',
in: Franffurter AllgeneineZeitung,
,,Der DFB-Prâsident
S.41.
24.06.t99t,
'ot EMa.Bundestrainer
Berti Vogtszeigtsich allerdingsbestilrdvondiesenGedanken.Es entsteht
in der Folge
Das Nationalteamhabeimmer eine
Sreit. Vogts droht sogarmit persônlichenKonsequenzen.
ein mehrtâgiger
,,gute Visitenkarte fiir unser neues Deutschland abgegeben."Was kônne die Mannschaftfttr die
Gewalttâtigkeiten.
,,Die Politiker sollendeutliche Zeichensetzen."(Rse.:,,Das hat Spurenhinterlassen",in:
so. Und
FrankfwterAllgemeineZeitung,24.M.l998,S. 41.) Dies sehenschlieBlichauchalle Kommentatoren
Ûberlegungen
die WM abanbrechen,
werdenmit einemganz âhnlichen
Argument
auchdie zwischenzeitlichen
Alles andere
schnellbei Seitegerâumt- wie die beidenfolgenden Zitatezeigen.,,Die WM mu8 weiærgehen.
(Beermann:,,Tag deutscherSchande",in:
wâre eineKapitulationvor der brutalenHooligan-Internationale."
Saarbrtcker Zeitung, a.aO.) ,,Man kann und darf den Sport nicht fiir die ldiotie dumpflrimigerGewalttâter
bestrafen.Es kann und darf nicht sein,daBwir uns der Gossebeugen!"(Rôbel:,,KeineMachtderGosse",in:
Bild Zeinng,a.a.O.)
rst
lohneAutorl: ,,DieseWM kannmir keineFreudemehrmachen", n: Bild Zeitung,a.a.O.
ts2 Braun:
,,EgidiusBraun", in: Kickcr,a.a.O.
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entgegnetVogts, das freundlicheGesichtDeutschlandshabe ,die deutscheMannschaft
gezeigt."ta83
Genscherantwortetin einem FAZ-Intewiewauf
Hans-Dietrich
AuBenminister
Der ehemalige
genornmenhabe:,,Diespontane
in der V/elt Schaden
die Frage,ob dasAnsehenDeutschlands
hat einensolchenEindruckganzsicher
gegendieseAusschreitungen
Reaktionin Deutschland
Wortekommenvom damalsamtierendenAu8enminister
Noch beruhigendere
gemindert."l484
Klaus Kinkel. [n der FAZ meint der AuBenminister,er glaube nicht, dass dasdeutschfranzôsischeVerhâltnisdurch die Ereignissevon Lens beeintrâchtigtwerden kônne. Die
Franzosenwtisstenganzgenau,dasssie auf Deutschlandvertrauenkônnten.Und auch die
Sorge,alteVorurteilekônntenwiederaufleben,halte er ,,beimStandunsererBeziehungenfiir
mit dieserFrage zeigtaber, dasssich l(laus
Die Beschâftigung
absolutausgeschlossen"l4s5.
Kinkel dennochder allgemeinenUnruhenicht ganz entziehenkann. Der Beweis,dasser sich
mehr, als er in diesemInterview zumAusdruckbringt, um dasAnsehenDeutschlandsin der
V/elt sorgt,liefert er selbstin einemGastkommentarftir dieBild Zeitung mit demTitel ,,Ich
das Bild von uns
schiimemich!"laE6:
,,Esmachtmich wûtend,wie einige Gewaltverbrecher
Dann ruft er alle friedlichen FuBball-Fans,
Deutschenim Auslandin den Dreckziehen."l4Et
Ordner und Vereinsmitgliederauf: ,,Helft alle mit" gebt den FuBball-Rowdyskeine
Chance!"latE
3.4.5.2.2 Auslands-Presseschau
Dass die deutschePresseder Fragenachdem Ansehendes deutschenVolkes im Ausland
nicht indifferentgegenûbersteht, zeigendie insgesamt26 Kommentare, Berichte und
zu diesem Thema.In 13 dieser Artikel wird der Blick Ëingstlichatrf
Hintergrundberichte
Ausland gerichtet. Die Leser erfahren in diesen
Frankreich und das ûbrige europÊiische
,spiegelbildern',was die Pressein anderenLiindern berichtet.Die FAZ blickt in insgesamt

rat3 Vgl.:

DeutscheMannschaft sollte sofort abreisen", in:-Sport Bild,
[ohneAutor]: ,,Hooligan-Skandal:
S. 12.
24.06.1998,
rs Eichler:
,,Nach-Spiel",in: Franffurîer AllgeneineZeitung, a.a.O.
tntt Mwe:
in Lens", in:
nachFrankreich.BundestagverurteiltAusschreitungen
,,Kontollenan allentJbergângen
Fran$urter AllgemeineZeinng, a.a.O.
r4t6Kinkef
mich!",in: Bild Zeitung,a.a.O.
,,lchschâme
tntt Ebda.
In88
Ebda.
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und ist damit ftir mehrals die Hâlfte dieser Artikel
siebenArtikeln ûber die Landesgrenzen
verantwortlich.
'Equipe,a:uf
Am 23. Juni beschreibtdie FAZ ihrenLesernauf ihrer Titelseitedie SeiteI der I
deutscher
der zwei Fotosvon friedlich zusammenfeiemdenFanseinemFoto randalierender
werden.Dazudie Information,dassder franzôsischePr?lsident
Hooligans gegenûbergestellt
verurteilte.Auf Seite 2
JacquesChirac die Gewalttaten,,im Namenaller Franzosen*l4Ee
folgen unter der Rubrik ,,Stimmen der anderen"l4eoeinige Zitate aus europÊiischen
La Voix du Nord,in
DaruntererneutdieL'Equipesowie die Regionalzeitung
Tageszeitungen.
auf die Deutschen
der festgestelltwird, dass die Engl?inderwohl nur der Vorgeschmack
gewesenseien.Den FuBballbenutztendie deutschenHooligansnur als Vorwand ,,fiir iluen
I4e|
ma8losenChauvinismus* .
Ausland.Auf der
Einen Tag spâterrichtet dieFAZ gleichsechsmalden Blick ins benachbarte
Titelseite erftihrt der Leser von Roland Zom, dass die blutige Schlachtvon Lens ,,in
Frankreich den ,braunenKindem' im Gedenken an die Nazi-Henschaftzugeschrieben
wurde."l4e2DassdieseAussagefiir manchePublikationenstimmenmag - ein Beispiel ist
sicher der bereitsobenerw?ihnteKommentarin Le Figaro, auf densichZom wohl auch stiitzt
- soll nicht bestrittenwerden.Die eigeneAnalyse in den vorherigenKapiteln hat jedoch
geznig!,dassdie Reaktionenin Frankreichinsgesamt eherzurûckhaltendwaren, so dassdie
Vermutnngnaheliegt, Journalistensuchensich gerne die extremstenZitateheraus- gerade
ein Schlaglichtauf den warnend
auchin diesemFall. Denn ein solchesZitat setztsozusagen
erhobenenZeigefingerdes Journalisten,dessenAbsicht es ja geradeist, den im Ausland
angerichtetenSchadenftir das deutscheAnsehenzu belegen.Denn:Wiirde ein Artikel mit
dem Tenor ,Reaktionenin Frankreichvorwiegenddifferenzierend'gedruckt?Leider wohl
nicht.
Innenministers
Jean-Pierre
Chevènement
Auf Seite2 wird auf die Aussagendesfranzôsischen
Hooligansvoreilige
eingegangen.
,,Erwarnte[...] davor, ausdenGewalttatender deutschen
Die Botschaft dieser
allgemeineSchliisseiiber das Wesen der Deutschen zu ziehen."l4e3
Inte Mic:

deutscherRandalieref', in:
,,Entsetzenund Entriisten in Frankreichûber die Gewalttâtigkeiten
Franffurter AllgeneineZeitung,a.a.O.
tnt
lohne Autorl: ,,Stimmender anderen", in: FrankfurterAllgemeine Zeitung,a.a.O.
tn,t966".
tne Zotn:,,Schlâgerauf der Fu8ball-Btlhne", in: Frankfurter AllgemeineZeitung,ta.O.
tn" Mic:
in: FranldurterAllgemeineZeitung,24.06.1998,5.2.
nachSchnellverfahren",
,,Haftstrafen
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Aussageist klar: SolcheÛberlegungenwerdenin Frankreichwohl angestellt,sonst wtirde
dessenInnenministersichnichtsoâuBern.
Zwei Afiikel im Sportteilwerden komplett der Auslandspressegewidmet, einer davon
englischenPresse.Der Artikel
ausschlieBlichder - wie immer - deftig kommentierenden
einerUmfrageunter britischenSchiilerrl die auf die
beginnt allerdingsmit denErgebnissen
Deutschen
Fragenach dembekanntesten
'Jtingst geradezueinmûtiggeantwortethaben:Adolf Hitler. An zweiter
Stelle kam Jtirgen Klinsmann, ihm folgten eine Reihe anderer
FuBballspielerund SportgrôBen,bis schlieBlich an letzter Stelle der
Zehneneihe,gleichnachMichael Stichund in etwas glôBeremAbstand
von Beethovenund Einstein, wie ein meckemder Kobold der Name
ausdemKÊistchen
sprang.An der Umfragehatten 1300
JosephGoebbels
Schtilerim Altervon l4 bis l6 Jatrenieilgénommen."r4e4
Dassdie deutschenHooligansin Frankreichweitausgewalttiitigeraufgetretensind als die
englischen, sei - so der Artikel weiter - in der englischen Presse auf nicht wenig
eudegestoBen.
Schadenfr
,,Und nur ein Schelmkônntenicht nachfiihlen,daBsich in das Nachdenkentiber Marseille,
l4e51ryr^
mischt, fastdesTriumphs.ee
Lens,ToulousenuneinegehôrigePriseder Erleichterung
sowiesoschnellbei der Hand:
dieDeutschenbetreffe,soseiendie Engliindermit ErklËirungen
,,Die Teutonensind nun einmal so - gewiB;das wissenhierja schon die
Schulkinder.Aber warum haben sie geradedort und jetzt wieder einmal
Blitzkrieg gespielt?Aus einer der Benachtungenerfâhrt der britische
derdeutschenRechtsextremen
habe
Leser,nebendemûblichenRassismus
sich in Lens auch 'ein unterschwelligerWiderwille der deutschen
gegenallesFranzôsische'
geoffenbart.
Unterklasse
Die gutwillige Betriebsamkeiteiner Generation deutsch-franzôsischer
habe allzu langeeine Decke gebreitettiber die
Versôhnungs-Biirokraten
alten Instirùte. Die deutsche Beflissenheit bei der europËlischen
Integrationhabeiihnlichgewirkt. Nun hâttenzwei Ereignissedie deutschfranzôsische Szene durcheinandergeschtittelt:die deutsche rù/iedervereinigungund der Abschiedvon der D-Mark. In Deutschlandwisse
man, daBderNachbardie V/iedervereinigungnicht gewollt habe, und der

In* Heimrich:
,,Die doppelteInsel-Optikbeim Blick auf deutscheVandalen in Frankreich.Briten reagieren
niichtern- und erleichtert.Der neue,Blitzkrieg' belebtalte Emotionen", in: FranldurterAllgemeineZeitung,
a.a.O.
r4e5
Ebda.
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als derPreis,den Bonn nun anPariszatrlen
Verzicht auf dieD-Mark gelte
milsse."t496

Der zweiteArtikel befasstsich ausschlieBlichmit der franzôsischenPresse- allerdings
werdenhier verschiedenePubikationenbesprochenund auch beim Namen genannt.Le
Figaro,so erfilhrt der FAZ-Leser,beschreibedie Deutschenmit den Vokabeln,bestialisch',
,ultranationalistisch'und ,revanchistisch'.Die konservative Zeinrng fordere ,,radikale
der Hoolig*rr:l4e7 und stelle die Frage,ob diese
Sanktionengegen die HerkunftslËinder
werdenmiissten.Die linksgerichtete
Nationennicht von der \WMausgeschlossen
Liberation
sehe in den rechtsextremenKrawallmachern ,,Opfer der sozialen Krise"l4e8, die
kommunistischZ'Humanité sprechevon ,,kleinenFaschor:rl4ee.
Le Parisienerkliire den
Hooligans,,den Krieg"lso0und Z'Equipe berichtedavon, dass die Menschenin Lens noch
501
immer,,unterSchock"l stiinden.
Auch im Feuilleton richtet die FAZ den Blick auf den franzôsischenNachbarn.Da heiBt es:
,,Nachdem brutalen Angriff deutscherNeonazisauf einen franzôsischenPolizisten waren
heftigeReaktionenzu erwarten.Sie blieben nichtaus. [...] AusgiebigbefaBtsich die Presse
mit

dem braunen Rowdytum.*|s02 Die meisten Kommentatoren brâchten die

in die Diskussion.Vor allem in Ostdeutschlandfinde,nachDarstellung
Wiedervereinigung
Medien,die extremeRechteund mit ihr die Hooliganseinenfruchtbaren
der franzôsischen
Boden.Der SoziologePatrick Mignon erkltire in einem Interview: ,,TiirkischeHooligans
seienin jedem Verein vorstellbar.[...] Aber die Nationalmannschaft
bleib[e]denwirklichen
vorbehalten.
" Iso3
Deutschen
untersuchtendeutschen
NebenderFAZ sind esvor allem die beidenanderen
Tageszeitungen,
die die Auslandspressean Wort kommen lassen.Die Bild Zeitung zitiert am 23. Juni ftinf
Zeitungen mit je einem, maximal zwei Sâtzen. DaruntenFrance Soir, Le
franzôsische
Parisien,Libération,Le Figaro sowieL'Equipe. Auf Grund der durchseineHiirtebesonderen
tn*
Ebda.
l{e7 Wieget, Michaela:

,,Frankreichs Presse geht mit Hooligans und Herkunfulândern ins Gericht ",
Franffitrter Allgemeine Zeitung, 24.06.1998, S. 42.
tn*
EMa.
tot
Ebda.
t*Ebda.
l5ol
EbdÂ
rs2
Altwegg:,,Spiel und Siihne", in: Franffurter Allgemeine Zeitung, a.a.O.
rs3 Ebda.
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in:

Stellungdesoben bereitserwiihntenKommentarsvon Le Figaro am gleichenTag, gibt ein
kleiner Artikel in der nâchstenAussgabeder Bild Zeitungeine Zusammenfassung
in vier
des Boulevard-Blatts
Absâtzen- ein ftir die Verhâltnisse
âu8erstumfangreichesZitat aus
eineranderenZeiang. Die gewiihltenPassagen
entsprechen
weitgehenddenbereitsoben bei
der Besprechung der FAZ-Artikel analysierten Textauszûgen.Die SaarbrticlcerZeitung
beschrZinktsich darauf, einige Ûberschriften aus franzôsischen und intemationalen
in einer Kollage ztr verarbeiten.Dabeiwird erstensauBereinem kleinen
Tageszeitungen
Einblick recht wenig vermittelt,und zweitensist die Kollagein einen FuBball-spielbericht
passt.l5fr
integriert,was inhaltlich nichtrechtzusammen

3.4.5.2.3 Kommentare undHintergrundberichte
Der Blick ins Ausland ist abernicht das eirlz;igeMittel, mit dem die Redaktionender
untersuchtendeutschenZeitungenund Zeitschriften iluer Beftirchtung um dasAnsehen der
Deutschenin der Welt Ausdruckverleihen.Neben den 13 Anikeln zur Auslandspresse
verôffentlichensie auch 13 Kommentare
und Hintergrundberichte
mit ebendiesemTenor die bereitsbesprochenenArtikel mit den Reaktionender Politiker und Offiziellen nicht
einbegriffen.DieFAZ publiziertvier,die Bild Zeitungzwei,die SaarbriickerZeitungvier, die
SportBildnrei und derKiclæreinenArtikel.
lm Kiclrer ist es ChefredakteurRainer Holzschuh, der n

den deutschenHooligans

nachdenklichanmerkt:
,,sie terrorisierendie Empfindungeneines ganzenvolkes, sie schaden
nicht nur den Opfern,sondemdem Ansehenvon uns Deutschenin der
ganzenWelt, weit ûberdenRatrmeneiner Sportveranstaltnng
hinaus."lsos
In derSportBild werdendie deutschen
Schlâgerals ,,dumme,brutale, kriminelle Deutsche"
bezeichnet,
die ,,wiedermalihr hÊiBliches
Gesichtim Ausland"l506
prd,sentiert
hâtten.ln ihrer
Ausgabevom l. Juli verôffentlichtdie Sport-Fachzeitschrift
anstatt eines Kommentarsdrei
Fotosmit deutschenFansdie sichmit verschiedenen
Schriftziigenim Namenaller Deutschen

rs Vgl.:SaarbriickerZeitung,23.06.1998,
S. 13.
f505
Politik
mu8
Holæchuh:
den
Rahmen
schaffen",in; Kicker,a.a.O.
,,Die
tt*
Autor]:
Deutsche
Mannschafrsolltesofortabreisen",in: SportBild,a.a.O.
,,Hooligan-skandal:
lohne

entschuldigen.Die Ûberschriftlautet:,,DreiFotos statt vieler Worte."l507
bei den Franzosen
Dantteilt die Redaktionmit: ,,An dieserStellefinden siejedeWoche einenKommentariiber
sportlicheHintergriinde.Heute nicht."lso8So demonstriertdieFachzeitschriftzumeinenihre
eigene Benoffenheit.Zum anderenwird aber auch die Notwendigkeit gesehen,auf die
Auswirkungender Ereignissevon Lensfiir dasBild der Deutschenin Frankreichund in der
zu machen.Diese,deutscheSchande'ist sogroB- so die Botschaft-, dass
Welt aufmerksam
kann.
mansich garnichtgenugenæchuldigen
Die Bild Zeitungzeigtin ihrer Titelstoryam 23. Juni deutlichan, welche KratzerdasBild der
Deutschenim Auslanderlitten hat. Die dicke, ftinf Zentimeterhohe und ûber die gesamte
SeitereichendeÛberschriftlautet:,,DasFoto, das die Welt entset4;sr'E Im folgendenText
fiir Deutschland:,,Welche Schande![...] Welrweites Empôrenund
steht die Konsequenz
Einen Tag spâterkommentiertdas Blatt auf Seite 2 - wie immer - sehr
Entsetzen."l5l0
verknappt,aberdochverstiindlich:,,Dasrù/ûtendeutscherHooligansin Frankreich.Nach dem
Schockdie (verstiindliche)ReaktionunsererNachbarn:Eine wachsendedeutschfeindliche
Stimmung."l5ll
am23. JunidieEreignisseebensokritischund betroffen:Die deutschen
Die FAZ kommentiert
RûcksichtaufLeib und Leben anderer[und] [o]hne Rticksichtauf den
seien,,[o]hne
SchlÊiger
Schaden,den sie ihrem Land zufiigen"ls'' vorgegangen.,,DaB dabei anscheinendauch
fatal. Denn damit werdennicht
Neonazisilue hirnrissigenAbsichtenverfolgten,ist besonders
schlimmeErinnerungen
belebt."lsl3RolandZorn schreibtin seinemWMnur bei Franzosen
Kommentarndet FAZ:
wie im Fu8ball geht es auch bei der Beurteilung ganzer
,,Ungerecht
So
richtig es ist, dafJDeutscNand und England nicht an der
zu.
LËinder
ihrer Hooligansgemessenwerdendtirfen,so richtig ist auch,
Randgruppe
wenige
Spielverderber genûgen, um an Nebenschaupliitzen
daB
unermeBlichenSchaden fiir unbeteiligte Dritte herbeizufiihren. DaB in
Frankreichdie Bilder vom ,hâiBlichenDeutschen'nach den hÊiBlichen
Szenenvon Lens aufs neueins BewuBtseingeriicktwerden, daB man sich
1507
Rsb' ,,DreiFotosstattvieler Worte", in:SportBild, 01.07.1998,S.44.
t* Ebda.
ts
lohneAutor]:,,DasFoto,dasdie Welt entsetzt'',in; Bild Zeilung,a.a,O.
15lo
Ebda.

tstt Rôbel:
,,KeineMachtder Gosse",in: Bild Zeitung,a.a.O.
ttt2Haf'
derGewalt'',in: FranlfurterAllgemeineZeitung,ta.O.
,,schatten
ttt'Ebda.

364

der rûden Attacke des ehemaligen deutschen Nationaltorhûters
gegen den Franzosen
Battistonbei der \MM 1982entsinnt,
Schumacher
gerufenwird, waswenigbis nichts mit
daBiiberhauptvieles in Erinnerung
zu tun hat, muBunter den
dem Auftritt der deutschenSonntagsiibeltiiter
werden."lsl4
Umstiindenin Kauf genommen
Knapp zwei Wochenspâter - in dem Leitartikel der FAZ vom 6. Juli, in dem er ein
vonLensnoch einmalin das
vorlâufigesWM-Resûmezieht - ruft RolandZorrl.dieEreignisse
GediichtnisseinerLeserzurûck und verweisterneutdarauf,dassdieserTag ,,demAnsehen
geschadet"tstt
habe.
der Deutschennichtnur bei der lWeltmeisterschaft
Die SaarbrùckerZeitung vermittelt ihre Beftirchtung um das Bild der Deutschen in
Frankreich unmittelbar nach den Ausschreitungenvon Lens zunâchstindirekt. Matthias
BeermannbeginntseinenLeitartikel wie folgt:
,,DiesesBild quiilt Frankreich.Ein Polizist liegt auf dem StraBenpflaster,
bewuBtlos,um seinen Kopf herumbildet das Blut eine Lacheund rieselt
langsamin den Rinnstein. DeutscheHooliganshabenden Familienvater
SielieBenerstvon ihremOpferab, als es
kaltbliitigzusammengeschlagen.
Boden
lag; Oeutsch ausgerechnel.clsl6
halbtotam
Ausgabedirekter,wobeier in seinem Bericht die
Michael Jungmannwird in einer spâteren
In dem Bericht gehtes um die Frage, in
Grenze zum Kommentardeutlich ùberschreitet.
nachdeutschemPassgesetz
einemBiirger die Ausreise
welchenFâillenderBundesgrenzschutz
verweigemkann;zum Beispiel \ilenn ,sonstigeBelange'der BundesrepublikbeeintÊichtigt
Randale im Ausland
wiirden. Darauf schreibtJungmann:,,[V]on Deutschenveranstaltete
dasnationaleInteresse
und Ansehenmit Sicherheit."lslT
stôrenund schtidigen

3.4.5.2.4Leserbriefe
stellen- nebendenReaktionender Politiker und
InsgesamtsiebenverôffentlichteLeserbriefe
ausdemAuslandsowieden Kommentaren
Offiziellen, denDarstellungender Pressestimmen
aus den FedernderJournalisten- die vierteSâuledar, wie sich in denuntersuchtendeutschen
t5t47om',,Die letztelllusion", in: Franffurter Allgemeine
Zeitung,a.a.O.
tsrs7om',,Atte Henen",in:Franlfurter AllgeneineZeinng, a.a.O.
1516
Beermann:,,TagdeutscherSchande", in: SaarbrùckerZeitung, a.a.O,
I5r7Jungmann,Michaet:
Saarbrùcker2einng,25.06.1998,S. 2.
,,'Begleitung' ftir die Fan-Karawane",in:
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Publikationendie Angst um das Ansehender Deutschenim Auslandmanifestiert.lsls So
schreibt ein Leser der Saarbriicker Zeitung: ,,Ich kann Ihrer Berichterstattungûber die
Vorg?ingein Lens und den Worten unseresBundeskanzlersnur zustimmen:Schande fiir
Ein andererstimmt ebensozu: ,,Herr Kohl sprachvon einer ,schande fiir
Deutschlandlalsle
unser Land.' Wo er recht hat, hat er nun einmal recht."l52oDie Zustimmung zu dem
Ausspruchvon Bundeskanzler
Kohl findet sich auch in einer Lesermeinungin der Sport
Bid.ts2t Eine LeserinderBild Zeitung geht einenSchritt weiter: ,,Wir mûssenein Zeichen
setzen.Richtetihr ein Spendenkonto
ftir denPolizistenund die Familieein?"r522
Damit bringt
die Leserinzum Ausdruck,dass ,ein 7-eichen'an Frankreichund den Rest der Welt ihrer
Meinungnachnotwendigist. Ein andererLesermeint: ,,Ich schâmemich als Deutscher fiir
die Schweinevon ,Fans'!"1523
Das Statement,,Nehmt
ihnendendeutschen
PaBab und jagt sie
raus!"'s2n
ausDeutschland
beinhaltetdie Ûberzeugung,
dassDeutschland
durch die Ereignisse
hat,und fordert gleichzeitig,dassdieseMenschensich nicht weiter
schonSchadengenornmen
Ansehennicht nochmehr zu demontieren.
,Deutsche'nennendtirfensollten,um dasdeutsche
Gleichzeitigzeigt es,dassder Leser sich mit diesenDeutschennicht identifizierenkann, und
dasser - wie alle anderenKommentatorenund Leser - die Aktionender Hooligans aufs
Schiirfsteverurteilt.
Leserbrieffindet sich schlieBlichin der FAZ. Dort meldetsich der deutsche
Ein besonderer
Botschafterin Paris,ImmoStabreit,zu Wort. Die Befiirchtung,dassDeutschlanddurch die
Ausschreitungen
in ein schlechtes
Licht gerûcktworden,und dassauf diese V/eise sehr viel
miihsamgewonnenesVerfiauenin den deutsch-franzôsischen
Beziehungenzerstôrt worden
ist" vermittelnauch seineAusfiihrungen sehr deutlich. Hinzu bekundetseine Aussage in
gewisserWeiseaucheinGefiihlder Ohnmacht:

tttt Die Leserbriefeverteilensich
auf vier der fiinf untersuchten
Zeitungenund Zeitschriften.Nur im Kicker
findet sich kein Leserbriefzum Thema. Die am 13. Juli verôffentlichtenLesermeinungendrehen sich
ausschlieBlich
um dasWM-AusderdeutschenMannschaft.
tsteStieber,Herwig:
,,Vorallemdie Politik ist zum Handelngeforderf', in; saarbriickerZeitung, O4.1OS.O7
.lgg1,

s.25.

tt2oHerfurth,Karl Heinz:
,,Bedauerlich,dass es ftir solche Verbrecherkeine Prllgelstrafemehr gibf., in:
Saarbrùcker
Zeinng, M.105.07.1998,
S. 25.
f5lt Vgl.:
[ohneAutor]: ,,BriefezumThema", in: SportBild,01.07.1998,S. 30f.
fi., Gerhard:Leserbrief,
Bild Zeinng,24.06. t 998,S. 9.
llli
't' Bader,Gabi:Leserbrief,Bild2einng,24.06.1998,
S.9.
tt2oMaier,J.:Leserbrief,
BildZeitung,25.(b.1998,
S.2.
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Verbrechenvon Lens- und um nichtsandereshandeltes
,,DasscheuBliche
sich - ist zutiefstdeprimierend,nicht ztiletztft,irdenVertreterDeutschlands
in Frankreich,dem die Pflege der bilateralenBeziehungenanvertrautist
und der sich um die Vermittlung eines guten Deutschlandbildes
bemiiht."l52s
3.4.5.2.5 Spendenah ionen undSoI i dar it titsbelandungen
In den Tagen nach den Ereignissen von Lens werden in Deutschlandverschiedene
zu Gunstendes verletzten franzôsischen
GendarmenDaniel Nivel und
Spendenaktionen
finden auch in den
seiner Familie ins Leben gerufen. Einige dieser Spendenaktionen
So spendetdieBild Zeitungbeispielsweise
zweiTagenach den
Medien Beachtung.
deutschen
50 000 Mark an den franzôsischen
Gendarmenund seineFamilie, richtet
Ausschreitungen
rrrnebenberichten die
ein und berichtetdarûberausftihrlich.l526
ein Spendenkonto
auBerdem
deutschenPublikationenûberweitere Aktionen: Schûlerund Lehrer einerBerufsschule in
das deutsch-franzôsische
Jugendwerkstarteteine SpendenKempensammeln Gelderl527,
eint52e.
Zu dessenGunstenwerden
und der DFB nchteteinen Daniel-Nivel-Fond
Aktionr52E,
Fans gegen
unteranderemT-Shirtsverkauft.Die T-Shirtssindmit der Aufschrift ,Deutsche
Der Kiclærverôffentlicht
Gewalt'bedruckt- erhiiltlichauf deutsch,englischund franzôsisch.
Telefonnummer,Internet-und Postadresse,
wo die T-Shirts
zu dieserMeldung Fax-Nummer,
Auch die SaarbriickerZeitungweistauf dieseAktion hin.l53l
werdenkônnen.rs3o
angefordert
In allen ftinf Publikationenwird schlieBlich einmal oder mehrmalsauf ein Benefrz-Spiel
und franzôsische
wollen ein Freundschaftsspiel
FuBball-Profis
verwiesen.Ehemaligedeutsche
bestreiten,dessenEinnahmender Familie Nivel ûbeneichtwerden sollen.Fiir Irritationen
unterden deutschenKommentatorensorgt dabeidie Absagedes franzôsischenFuBball-Idols
Michel Platini.Platini reagiertauf die Kritik
und Leitersdes WM-Organisationskommitees,
Reaktionen,aberich halte ein
ausDeutschlandmit den Worten:,,Ich verstehedie deutschen
15ËStabreit,Immo:
,,Brutalitâthat nichts mit rechtsoder links zu tun",in: Franl{urter AllgemeineZêitung,
S. I l.
26.06.t998,
1526
Vgl.: [ohneAutor]: ,,BILD hilft: 50 000 Mark fiir Familie",n: Bitd Zeitung,24.06.1998,
S. l.
tt" Vgf.:
Daniel
ftir
Nivel",
in:
BildZeitung,27.06.l998,
10.
Autor]:
S.
,,Hilfe
[ohne
r52tVgf.: Garhrng,Sven:
in: Franl{urterAllgemeine
,,Ohnedie Zuschauerfehlt einewichtigeVorraussetzungi',
S. 37.
Zeitung,08.07.l998,
f52eVgl.: Dpa:
,,Benefizspielfiir Nivel: Platini nimmt nicht teil", in: Franlfurter Allgemeine Zeitung,
S.38.
03.07.1998,
1530
Vgl.: [ohneAutor]: ,,T-shirts,DeutscheFans gegenGewalt"',in Kicker,02.07.l98, S. 19.
f53tVgt.:
[ohneAutor]: ,):01 - let:4geht'shurtig zum Weltmeistertitel',in SaarbrilckerZeinng,a.z.O.

Spiel zum gegenwiirtigen Zeitpunktfiir keine gute Idee."r532In Deutschlandtrifft diese wenig
aussagekrâftigeBegrtindung auf Unverstiindnis und wird als schwache Ausredeangesehen.
Am deutlichsten kritisiert der Kicker Platini in einem Leitartikel, der den simplen wie
vielsagendenTitel ,,Die Chancewurdevertan"l533trâgt.
Dass die Deutschen glauben, die Ereignisse von Lens haben dem Ansehen Deutschlands
geschadet,zeigl auch das Verhaltender deutschen Fans in Frankreich. Sie fiihlen sich dazu
verpflichtet, sich von den deutschenHooligans zu distanzieren, ihr Mitgefiihl fiir

den

verletztenGendarmenund seineFamilie auszudriicken und sich ôffentlich im Namen aller
Deutschenbei den Franzosenzu entschuldigen. Dies geschieht vor allem im Vorfeld und
wiiluend des Spiels der deutschenNationalmannschaft gegen den Iran. Mit Spruchbiindem
und Plakaten leisten die deutschenFans Abbitte im Namen aller Deutschen.Der in den
deutschenZeitungenund Zeitschriftenmeistzitierte Ausspruchlautet: ,PardonFrance'.

France'-Sportimagevom 27.06.1998
Abbildunel5: FAZ-Foto,Pardon

ttt'

Zitieft nach: ,,Dpa: ,,Benefizspiel fiir Nivel: Platini nimmt nicht teil", in: Fronldarter Allgemeine Zeitung,
a.a.O.
t"3
Kaiser,Haratd:,,DieChancewurdevertan", in: Kicker,09.07. 1998,S. 2.
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Die

FAZ verôffentlicht

am Tag nach dem letzten Vomrndenspiel der deutschen

Nationalmannschaft gegen den lranls3aund zwei Tage vor dem Achtelfinale gegenMexikol535
eine Reportage ûber das Verhalten der deutschen Fans im franzôsischenMontpellier, wo
beide Spiele ausgetragen werden. Mit Zurûckhaltung, Bescheidenheit und ôffentlichen
Entschuldigungen versuchen die Deutschen, das durch die Ausschreitungen von Lens
angekratzte Ansehen Deutschlands wieder aufzupolieren. Zumindest aber wollen sie
vermeiden. dasses weitem Schadennimmt:
,,'Pardon Frankreich' steht auf dem Spruchband, das die vier jungen
Miinner wie ein Schutzschild vor sich hertragen. Als sie sich den
Stra8encafesauf der ,Place de la Comédie' im Zentrum Montpelliers
nâhern,beginnen die Leute zu klatschen. Die deutschenFans, die hier ein
Bier nach dem anderen in sich hineinschtitten und eben noch ,Finale,
Finale' gebrûllt haben,rufenjetZ ,Pardon, Pardon'."1536
Andere Fans- so die Reporterin weiter - hâtten ,Sorry for Lens' mit weiBer Kreide auf den
Boden gemalt. Sie sammelten au8erdem Spenden fiir die Familie des franzôsischen
Gendarmen Nivel. Als sie das Geld am Abend dem Einsatzleiterder lokalen Gendarmerie
ûbergebenhâtten, und der sich fiir die rund 1500 Mark bedankthabe, hâtten die Deutschen
abgewunken: ,,'C'est normal', das ist selbstverstiindlich."ls3TDie Botschaft der zahlreichen
deutschen Fans in Montpellier sei unmissverstiindlich: ,,Wir brûllen, wir saufen, wir
schwenkendie deutscheFatrne- aberRohlinge und Polizistenmôrdersind wir nicht."l53E
Unruhe oder Àngste seien bei den Gastgebem der sûdfranzôsischenStudentenstadtnicht zu
sptiren. Die 230 000 Einwohner von Montpellier seien Volksfest erprobt, und schon datrer
kônnten die VorsichtsmaBnahmendie Feierstimmung nicht stôren:

rechneten,
,,DaBdie Deutschendennochmit dem MiBtrauender Franzosen
war an kleinen, beinaheunbeholfenenGestenzu spiiren, die wie ein
unterdrûckterSchrei nachAbbitte wirkten. Als auf dem ,Komôdienplatz'
ein Jugendlicher mit Bierhoff-T-Shirt die Felsen des Brunnens
um die drei steinernenGrazienmit einerDeutschlandfatrne
hochkletterte,
zu umhûllen,folgte ihm sogleichein weiterer Deutscher.Er heftete den
hold liichelndenDenkmaldamendie iranischeFlaggean den Busen.Die
t53n
Endstand:2:0 ffir Deutschland.
l5'5
Endstand:2: I fiir Deutschland.
1536
Wiegel:,,Auf Wiedersehenbis Montag", in: Franl{urter Allgemeine Zeitung,a.a.O.
tttt
Ebda.
t538
Ebda.
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zahlenmii0ig eindeutig ûberlegenendeutschen Fans scheuten sich auch
nicht, Papierfiihnchenin den iranischenNationalfarben zu schwenken. ,Wir
sind Gegner,aber keine Feinde', erlâuterte einer mit ernstem Blick einem
Reporter,,dies ist Sport,kein Krieg.:"153e
franzôsischen
3 .4.5 -3 FranzôsischeAnerkennungder deutschenBetroffenheit

Die zahlreichenKommentareund Beitrâge,die die Angst der Deutschenum ihr Ansehenin
der tWelt und insbesonderein Franlreich dokumentieren, bleiben in Frankreich nicht
unbemerkt. Alle untersuchtenfranzôsischenPublikationen spiegeln diese in der deutschen
Weise wider.
PressegefiihrteDiskussionauf verschiedene

3.4.5.3.1 Statementsvon Politikern und Offiziellen
Was die Reaktionender deutschenPolitiker und Offiziellen betrifft, so finden sich fast alle in
den deutschenPublikationenverôffentlichtenAussagen auch in den franzôsischenZeitungen
und Zeitschriften.Einige werden sogar haufigerzitiert als in der deutschenPresseund eine ist
in der franzôsischen,nicht aberin der untersuchtendeutschenPressezu finden.
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Grafik 14: Anzahl cler Artikel in der franzôsischen Presse, die deutsche Politiker und Offizielle zur Frage nach den
Konsequenzendes ,FallsNivel'fûrdas deutscheAnsehenzitieren

Die Grafiken 13 und 14 zeigen: Insgesamt werden auf beiden Seiten in 20 Artikeln die
Statementsvon deutschenPolitikern und Offrziellen zur Frage nach den Konsequenzen des
,Falls Nivel' fiir das deutscheAnsehen abgedruckt.Dabei wird auf deutscherSeite vor allem
die Rolle der FAZ deutlich, die fiir die Hâlfte aller Artikel verantwortlich ist. Ein Viertel der
Artikel verôffentlicht die Bild Zeitung, die Saarbriicker Zeitung drei Artikel und die
wôchentlich bzw. zweimal wôchentlich erscheinenden FachzeitschriftenSport Bild wd
Kickerje einen. Auf franzôsischerSeite sind die SporttageszeitungL'Equipe mit sieben und
Le Monde mit sechsArtikeln hervorzuheben.Vier Artikel publiziert Le Républicain Lorrain,
zltei France Football; das Boulevard-Blatt France Solr geht - obwohl es an sechs Tagen in
der \Moche erscheint - nur in einem Artikel auf die Aussagen deutscher Politiker und
Offizieller ein. In dem Artikel ,,Réactions: Colèreen France, honte en Allemagn"se1540zitiert
dasBlatt BundeskanzlerHelmut Kohl mit den Worten: ,,Ce vandalismemodernene pouvait
pas être condamné assezdurement."l54l lJber DFB-PrÊisidentEgidius Braun wird ebenso
berichtet: ,,[I]l n'a pu cacherseslarmes parlantde ,l'heure la plus noirede sa vie."'|542Bru*
wird noch weitere Male zitiet, unter anderemmit der ÂuBerung:,,[C]esAllemands,que je ne

'tno
Colère en France, honteen Allemagne", in: France ioir,23.06.1998,S. 3.
lohne Autorl: ,,Réactions:
'50'Ebda.
''n'Ebda.
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veu( même pas appeler,Allemands'd'ailleurs,sontde véritables animaux."lto'Darnit *ill
eineDistanzzwischenden Hooligansund dem deutschen
Volk schaffen.
der DFB-Pràlsident
Dem weinenden DIB-Prâsidentenwidmet L'Equipe auch einen GroBteil ihres Artikels
,,L'Allemagne voulait se retirer"ls4. Beziiglich der in Frankreich anwesenden DFBOffrziellenerfatren dieLeserin demArtikel zudem:,,[L]'émotion étaitperceptibleau sein de
1545
Artikeln andererPublikationen
wird aufdenAusspruch l(ohls
la délégatiorr.ee In mehreren
,,unevéritable honte pour I'Allemagne"ls46verwiesen,der sich quasi zum Leitsatz der
vonLensentwickelt.
Reaktionenin denerstenTagennachdenAusschreitungen
deutschen
Artikeln zitiert. Danach folgt
Helmut Kohl wird insgesamtsiebenMal in verschiedenen
EgidiusBraun mit sechsZitaten,darunterauch ein Zitat in Le RépublicainLorrarn, in dem
Auswirkungenfiir dasAnsehenDeutschlands
ganzdeutlich wird:
die Angstum die negativen
dignementnohepaysen Franceetvoilà qu'arrivent ces
,,Note équipes'efforcedereprésenter
tWiein der deutschen
so wird auchin der franzôsischen
criminelspour tout détruire."lsa7
die ,,idéed'un retraitallemandde la compétition"lsas
Pressein praktisch allenPublikationen
der Deutschenwird - auch wenn er nur fltichtig war - als
thematisiert.Der Rûckzugsgedanke
Zeichendafiir gesehen,wie sehrsich die Deutschendie Ausschreittrngenin Lens nt Herznn
genommen
haben.
Politikerund Offiziellenwerden in zweiLe Monde-,Artikeln
Die insgesamtmeistendeutschen
il reste dix
zitiert.Neben dem Zitat von Helmut Kohl konzentriertsich der Artikel ,,Pressons,
der sportlichenVertreterDeutschlands:Egidius Braun, Berti
places!"ls4e
auf die Aussagen
Vogts und

Nationalmannschafts-KapitiinAndreas Kôpke.

Der Hintergrundbericht

,,L'Allemagnes'inquiètepour son image"lssolâsstvor allem Politiker zu Wort kommen.
RudolfScharpingrnit den
NebendemAusspruchHelmutKohlswird auchSPD-Fraktionschef
I'imagede I'Allemagne."l5slUnd auchein Zitat desGriinenWortenzitiert: ,,Celaassombrit
Cem Ôzdemirist zu finden:,,En Allemagne,les nazis sontvenusde la planète
Abgeordneten
ttt S.T.:
S. I l.
,,Pouren finir avecleshooligans",inL'ùquipe,03.07.1998,
rs Jouhaud:
,,L'Allemagnevoulaitseretire/', in: L'Equipe,a.a.O,
ts5 Ebda.
ts U.a.:
in; L'Equipe, a.a.O.; [ohneAutort: ,,Hooligansallemands:émotion et
[ohne Autor]: ,,Réactions",
S. 33.
révohe",in Le RépublicainLorrain 23.06.1998,
ts1
Lorrain, a.a.O.
lohneAutorl: ,,Leslarmesduprésidentallemand",tn: Le Républicain
rst Bouchard:
,,L'Allemagneestprêteà payer",in: FranceFootball,a.a.O.
rle Guerrin:
il restedix places",in: Le Monde.a.a.O.
,,Pressons,
t550
Arnaud:,,L'Allemagnes'inquiètepour sonimage",in: Le Monde.25.06.1998,
Leparmentier,
S. 9.
t55tEbda.
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Mars en 1933et ils sont partisen 1945. Depuis, c'est la démocratie,et il n'y a plus de
Weiterein dem Artikel zitiertePolitiker sindder damaligeInnenministerManfred
n*1".'t1552
Kanthersowiedie damaligeJustizminister
EdzardSchmidt-Joraig.
Bemerkenswert
ist schlie8lich,dassin der franzôsischen
Pressezwei Personen
zitiert werden,
die in deruntersuchten
deutschen
Pressenicht zu findensind.Zum einenist diesder damalige
Arbeits- undSozialministerNorbertBltirn, der etwa dreirilochen nachdenAusschreitungen
von Lensdenverletztenfranzôsischen
GendarmenunddessenFamilie in Frankreichbesucht.
SowohlL'Equipeals auchLe RépublicainLorrain erwiihnendiesenBesuchim Rahmenihrer
ûber den ,FallNivel'. Die Regionalzeitung
Berichterstattung
schreibt,Bltim habe,,sahonte et
la honte de tout son pays"'553angesprochenund eineweitere ,,campagne
de soutien..l554
angekiindigt.Zum anderen befragt ein Reporter von France Football den JournalistenKollegen PeterBrombach von der Berliner Morgenpost- ein durchausim Journalismus
ûblichesMittel -, der damit quasiden Statuseiner im Namen Deutschlands
sprechenden,
offiziellenStimmeerheilt.In demArtikel wird zunâchstfestgestellt:,,Lorsqu'onles interroge
individuelement,
les journalistesallemandss'avouentgênéspar cette affaire..ls55,
worauf
BrombachdenFrance Football-Lesernerlâutert: ,,CommeI'opinion publique,nous nous
taisons.Nousavonshonte,maisnousne savonspastropquoidire."ls56Die Ereignissein Lens
mûssendie Deutschenschon sehr mitgenommen haben,wenn selbst ihre Sprachrohre,die
vor Schamnicht wissen,was sie schreibenund sagensollen.Das ist die klare
Joumalisten,
Botschaftdieses
Absatzes.
-Presseschau
3.4.5.3.2 Auslands
Ebensowie die deutschenZeitungenund ZeitschriftenAusztige aus der ausliindischenund
vor allem der franzôsischenPresseverôffentlichen, so geben auch die franzôsischen
Publikationenihren Lesern einen Einblick in die Kommentareund Schlagzeilender - deutschenPresse.
vorwiegend

tt52

ill]
ttt

Ebda.

tottn. Autorl:,,Minisheallemandchezla famille Nivel", in: Le RépublicainLorrain,09.07.l99E,S. 32.

Ebda.

r5s5
Bouchæd:
,,L'Allemagneest prêteà payer,', in. France Football, a-a.O.
tss Ebda.

JIJ

Sowohl Le Monde als auch Fronce Soir zitierenam 23. Junidie Ûberschrift auf Seite I der
Bitd Zeitungvom Vortag ,Nous avonshonte!"1557.
Auch L'Equipebeschâftigtsichin seiner
Ausgabevom25. Juni mit derauflagenstÊirksten
deutschen
Tageszeitwrg:
,,chaque citoyen allemandse sent un peu plus concerné depuis la
publication mardi à la une du quotidien Bild zeitung - 4,s millions
d'exemplairevendus,l0 millions de lecteurs- dephotosretraçanten gros
plansla lynchagedu gendarme
français."lsst
Darûber hinauskritisiert L'Equipe die Bild Zeitung dafiir, dass sie den ôsteneichischen
FotografenderTatfotos den Ûbergriffauf denfranzôsischen
GendarmenNivel soausfiihrlich
beschreiben
liisst:
.cet article, qui joue dangereusementavec les frontières de la
complaisance,semble aujourd'hui embarrasserle quotidien populaire
allemand.Ce dernier annonçaiten effet hier à la une qu'il allait verser
50000deutsche mark (environ 165 000 francs)à la famille de Daniel
Nivel."l559

Le Mondebesprichtin seinerRubrik,Kiosque'einen Artikel ausder Siiddeutschen
Zeitung
und titelt: ,,L'Allemagnedécouvre( unejeunessebruneet bête,r*1560,
wd, FranceFootball
zitiert die FranlcfurterAllgemeineZeitung,die die Hooligansals ,,chiens de meute"l56l
bezeichnethabe.Kritisiert wird Die llelt, die sich weiterhinan der franzôsischenWMOrganisation
reibeund ihr aucheineMitschuldan den Ereignissen
von Lens gebe:
,Jusqu'alors,tous lesofficielsallemandsont eu soindenejamais metFeen
causeni le travail desforcesde I'ordrefrançaises,ni I'organisationde cette
Coupedu monde. SeuleDie \Aelt attaquele Comitéd'organisationet la
I562
es
j ugéeinsuffrsante,
coordination,
entrelespoliceseuropéenner.
Parallel an derAuslands-Presseschau
in der Franldurter AllgemeinenZeitung schautauchLe
Mondeim Rahmenihrer Berichterstattung
ûberden ,Fall Nivel' in die englischeTagespresse,
f557Bourdoiseau,
Christophe:,J-apoliceallemande
savaif', in: FranceSori,a.a.O.;[ohne Autor]:,,Bild Zeitung
(Allemagne)",iî: Le Monde,23.06.I 998,S.III.
i ill V- Moere:,,L'Allemagneculpabilise",in: L' Equipe, a.a.O.
t55'Ebda.
Itr Vernet,Daniel:
< unejeunessebrune et bête>", in:Le Monde, 25.06.1998,
,,L'Allemagnedécouvre
S. 30.
r$f Bouchard:
,,L'Allemagneest pÉte à payer", ii: FranceFootball, a.a.O.
'*t Ebda.
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mit deutscherBeteiligunggeht,immer mit deftigenund
die, wennes um Negativereignisse
unterhaltsamenKommentareaufivartet. So stellt der London-Korrespondentvon Le Monde
von Lens - nur wenigeTagenach denAusschreitungen
fest, dassdie Ereignisse
englischer
Hooligansin Marseille- auf der britischenInsel ftir so etwaswie Erleichterunggesorgt
haben:
,,Aux yeux desmédias et du mondepolitique, I'occasionest trop bonne
pour se dédouaneret s'adonnerenfin au sport favori: s'attaquer à
I'Allemagne.,Les incidents de Lens ont dû rappelerde bien mauvais
souvenirsauxFrançaisqui ont connula dernièreguene',soupire le Daily
Telegraph.Après tout, malgré les cris, les beuveriesbelliqueuses,les
tatouages,la tenueprovocante,les ,boys' sont des amateurs
armés de leur
grande
seul enthousiasmeet d'une
naïveté comparésaux militants
d'extrêmedroite allemands.,En 194445, les grands-parents
des nôtres
pas
grands-parents
chasséde Franceles
n'ont-ils
desautres?':tel est, en
provenance
deLondres,le nouveaumessage."ls63
1564
Dassdieseoffensichtliche
,,haineanti-alleman6"ee nicht dasNiveaufriiherer Jatueerreiche,
liege wohl daran,dassGroBbritanniennochimmer den Vorsitz in der EU inne habe,dassder
Medienmogulund Eigentiimerder Szz, Rupert Murdoch, seit einiger 7-eit in Deutschland
Geschâftemache,unddassJiirgen Klinsmannden LondonnerTraditionsclub Tottenhamvor
dem Abstieg bewahrthabe. Alles in allem vermittelt der Artikel Mitleid mit den arg
gebeuteltenund demSpottder Anderenausgesetzten
Deutschen,die sich fiir dasGeschehene
und auchredlich bemtihtsind, verloren geglaubtesVertrauen durch \ilorte und
doch schÊimen
Tatenwieder zurûckzugewinnen.
3.4.5.3.3 Kommentare undHin ter grundber ichte
Die insgesamtwohlwollendeBerichterstattungder untersuchtenfranzôsischenPresseiiber
Deutschland,wie sie bereits am Beispiel der Darstellung der Statementsvon deutschen
Politikernund Offiziellensowie der Auslands-Presseschau
nachzuweisen
war, llisstsich auch
bei der Analyse der Kommentare und Hintergrundberichtezu dem Thema feststellen.Zu

tttt Roche:
,,Lens,ou la < divinesurprise> desmédiasbritanniques",in: Le Monde,a.a.O.

I5t
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nennen sind hier zum Beispiel die zatrlreichen Ûberschriftenl565in den franzôsischen
Publikationen, die die Stimmung in Deutschlandbeschreiben: ,,L'Allemagne est prête à
payef'rs66,,,L'Allemagneculpabilise"'567,,,L'Allemagnea honte de seshooligans"ttut, ,En
l56e
Allemagne, une fête un peu gâché"re oder ,,L'Allemagne s'inquiètepour son image"ls7o.
Wie schon in diesen Schlagzeilen deutlich wird, betonen die franzôsischenZeitungen und
Zeitschriften die Tatsache, dass sich die Deutschen der kriminellen Handlungen ihrer
Landsleute schâimenund sich um das AnsehenDeutschlandssorgen;d.h. die franzôsische
Presse stellt in ersten Linie ein Spiegelbild der deutschenKommentareund Berichte dar.
1571,
,,L'Allemagne a hontedu comportement de certainde sesressortissenlrre ,,[elle] n'ose plus
profiter de la fête à laquelle[elle] s'était préparé"1572,
heiBt es in Ie Republicain Lorrain

vnd

rn Le Monde;,,les commentairesétaient honteuxet gênéscôté alleman6*1573,
schreibt France
Football, und erneut Le Monde erkl:irt in Anbetracht der deutschen Reaktionen:

,,[L]e

hooliganisme [...] provoqueun psychodrameoutre-Rhin*r574.Wie weit dieses Psychodrama
in dem ausgesprochenenFuBballland Deutschland geht, ûberrascht die franzôsischen
Kommentatoren. L'Equipe ist sich sicher,seinenLesern ganz erstaunlicheUmfrageergebnisse
mitzuteilen:

,,Unechainedesolidarité s'estdéjàmiseen placeà tous lesniveauxd'une
sociétéprofondémentchoquée.Un sondageréalisé par la chaîneprivée
allemandeRTL auprès de ses téléspectateurs
fait ressortirque 62,1 o/o
t565lJberschriftenwerden- vor allem in der Boulevardpresse,
abernicht nur - ,,sehroft ats einziger Teil einer
Meldung gelesen". (Biischer,Harmut: Emotionalittit in Schlagzeilender Boulaurdpresse, in: Europtikche
Hochschulschriften,ReiheI, Deutsche Sprache und Literatur. Frankfurt a.M., 1996,S. 6.) Wird auch der
sostellt die lJberschrifteineArt Brille dar,durch die derTextwahrgenommenwird.
nachfolgendeText gelesen,
dominatesthe reader's
,,[I]t createsthe first moodor impression which subtly and perhapsunconsciously
attentionas he pursuesthewholestory." (Tannenbaum,
P.H.:,,TheEffectsof Headlines
on the Interpretation of
News Stories", in: JournalismQuarterly, Nr. 30, 1953, S. 197, zitiet nach Biischer: Emotionalittit in
a.a.O.) Zudemkanndavon ausgegangenwerden,dassder Leser selbst dann
Schlagzeilender Boulevardpresse,
bleibt, wennderGrundtextin Widerspruchar ihr steht,indem er den Inhalt
unter demEinflussder Schlagzeile
unkritischakzeptiert.
der Schlagzeilen
rffi Bouchard:
,,L'Allemagneestprête à payer",ini FranceFootball,a.a.O.
1567
Van Moere:,,L'Allemagteculpabilise",in:L'Equipe,a.a.O.
tff
a honte de seshooligans",in: Le Monde,a.a.O.
lotrneAutor]: ,,L'Allemagne
'- Leparmentier:
une Ëte un peugâché",n: Le Monde,a.a.O.
,,EnAllemagne,
tstoLeparmentier:
s'inquiète poursonimage",in: Le Monde,a.a.O.
,,L'Allemagne
i]] lotrneAutorl: ,,Le Mondial:le défi des hooligans",in;Le RépublicainLorrain,23.06.l998,S. l.
une Ëte un peugâché",in: Le Monde,a.a.O.
"" Leparmentier:
,,EnAllemagne,
"" Bouchard:,,L'Allemagneestprête à payer",in: FranceFootball,a.a.O.
tsTalnciant, Erich:
,,Lesservicesde police redoutentune nouvellevague de hooliganisme",ini Le Monde,
25.06.1998,
S.8.
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en faveur du versementpar l'équipe d'Allemagne
d'entreeux se déclarent
de sa prime du Mondial(18 millions de francs si l'équipe gagne)à la
celui de la chaînepubliqueARD auprèsde l9
familleNivel. Autresondage,
qui-_s_eprononcent
937 de ses téléspectateurs,
à 53 %opour le retrait de
1575
I'AllemagnedeÉ compétition.se
Le Mondeverôffentlichtdie meistenKommentareund Hintergrundberichte
zu dem Thema.
An'24. Juni stelltdie Zeitungaufder TitelseiteihrerrWM-sonderbeilage
nocheinmal fest:
,,[L]'Allemagnea honte.De Helmut Kohl aux joueurs, en passantpar un
présidentde fédération
en larmes,plusieursministreset la presse,c'est tout
un paysqui a criésondégoûtet affichésacompassion."l576
Einen Tag spâterwidmet die Zeitung ihren Leitartikel und einen Hintergrundbericht ihres
dem Thema und versuchtdarin auch eigeneRûckschlûsseaus
Deutschland-Korrespondeten
den deutschenReaktionenan ziehen.Die Zeitunghinterfragtdas Selbstbildder Deutschen
und den psychischenZustandeiner Gesellschaft,die sich auch ûber 50 Jalre nach dem
Zweiten Weltkrieg bei gegebenemAnlass noch immer - reflexartig - ihrer besonderen
Verantwortungstellt.
Der Hintergrundberichtbeginnt mit

der einfachen Feststellung: ,,L'Allemagne est

humiliée."|st7Diese Tatsachebelegl der Verfasserdes Artikels mit zatrlreichen Zitaten
und informiertseineLeserdann:
Politikerund Amtstrager
deutscher
à la
,,CommetoujoursenAllemagne,le passénazi remonteimmédiatement
surface,mêmesi lesexpertsveillent à distinguerleshooligans,qui prennent
plaisir à la vio-lence,
des néonazis,dont les motivations sont à I'origine
1578
idéologiquer.ce

157e.
NochdeutlicherkommentiertderLeitartikel ,,L'Europecontreles hooliganree
,,Aprèsla honte, I'inquiétude.A I'instar du chancelier Kohl, tous les
allemands
on manifestéleur indignationet leur émotionaprès
responsables
lesviolentsincidentsdeLens [...]. Ils ont expriméleur compassion
poru le
gendarmegrièvementblessé et leur sympathiepour sa famille. Ils ont
f57s
Van Moere:,,L'Allemagneculpabilise",in: L'Equipe, a.a.O.
rs76
il restedix places",in: Le Monde,a.a.O.
Cuerrin:,,Pressons,
r53Leparmentier:
,,L'Allemagnes'inquiètepour son image",in: Le Monde,a.a.O.
'ttt Ebda.
ttt
lohneAutorl:,,L'Europecontreleshooligans", in: Le Monde,25.06.1998,S. 16.

moderneD,[...]. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient
condamnéce ( vandalisme
et ce qu'il fallait. Et pourtant,les dirigeantsallemandssont inquietsdes
torts que ceshordesdehooliganspourraientporterà I'imagede leurpays.
Ils redoutentde voir resurgirà l'étranger,et d'aborden France,le spectre
du < mauvaisallemand> qu'ils se sontappliquéspendantdes décennies
à
conjurer."l5So
und bescheinigtihnenauch, alles
Die Zeitungerkenntalso den gutenWillen der Deutschen,
dassnicht alleDeutschenso
Notwendigegetanzu haben,umdemAusland zu demonsfieren,
sind,dasses sich um Einzelftillehandelt,fiir die sichganzDeutschlandschiimt.Dennoch, so
weiter um ihr Ansehenim Auslandbangenund hâtten
der Leitartikel,wûrdendie Deutschen
Die Zeitwrgsiehtdarin ein
Problemedamit, allmÊihlichzur Tagesordnungzurtickzukehren.
Trauma"eine Obsessionund urteilt, die Deutschensçienbislang daran gescheitert,ihre
Vergangenheitzu ûberwindenund auch in solchenSituationenzwar angemessen
und im
Vergangenheit,
ihrer besonderen
aberdochselbstbewusst
zu reagieren:
Bewusstsein
,,Comme pi au momentoù le plus européendes hommes politiques
allemandslssls'apprêtaità passerle relaisà unegénérationplus jeune,-qui
n'a pas connu la guene, I'Allemagne n'avait toujours pas réussià
du passé."tto'
surmonterlestraumatismes
auf iluenOberkôrpern
DasseinigeRowdysden Hitler-GruBzeigen und Hakenkreuz-Tattoos
vielleichtnoch als durùleFolklore
hâtten,wiirde in der ôffentlichenMeinung in Deutschland
dwchgehen.Aber die MischungausrechtsextremenSymbolen,auslÈinderfeindlichen
Parolen
und Gewalt, die sich in Deutschlandin den letzten Jatren zu Morden an Gastarbeitern
habe,wiirde dieErinnerung an vergangene
Tagewiederbeleben:
zusaûlmengebraut
,,Certes,Borur n'est pas Weimar. Les hurlementset les brutalitésde
quelques forcenés ne minent pas les fondementsdémocratiquesde
I'Allemagned'aujourd'hui[...J; ils menacent
I'idéequ'ellea d'elle-même
et qu'elleveutprojeterà I'extérierrr.66l5t3
Deutschlands
Dannennvickeltdie ZeitungihregnrndlegendeWatrmehmung
im Jahr1998:

t5e Ebda.
rstt Gemeintist HelmutKohl.
l5t2
Ebda.
1583
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,,Depuis la fin de la guerre,les Allemands ont fait des efforts pour n'être
plus les mal-aimés et pour être acceptés par leurs anciens ennemis. Ils ont
porté une attention presqueobsessionelleà ce que leurs voisins pensaient
d'eux. Ils ont essayéd'être les européens les plus zélés, prêts à sacrifier
leurs intérêts égoistesà la causede I'intégration européenne.Ils n'ont pas
toujours résisté à I'arrogance que pouvaient nourrir quelques sujets de
légitime fierté, mai_s^ilsont parfaitement réussi à devenir des européens
commeles autres."l5t4
3. 4.5.3.4 Spendenakti onen und Sol idaritritbekun dun gen
Eine eher wohlwollende rWahrnehmungder Deutschen in den Tagen und rù/ochennach den
Ausschreitungenvon Lens lâsst sich schlieBlich auch in der franzôsischen Berichterstattung
iiber die deutschenSpendenaktionenund Solidaritiitsbekundungenfeststellen.

I

GIelEEjg AnzahlderArtikelin derdeutschenPressezu denSpendenaktionen
undSotidaritâtsbekundungen
derDeutschen

15
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Grafik16:AnzahlderAdikelin derfranzÔsischen
Pressezrl den Spendenaktionen
unclSolidaritâtsbekundungen
derDeutschen
rt*
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Presseintensiveriiber
Die Grafiken 15 und 16 zeigen,dassin deruntersuchtenfranzôsischen
berichtetwird als in den
die deutschenSpendenaktionenund Solidaritiitsbekundungen
untersuchtendeutschenPublikationen(21gegenûberl6 Artikelninsgesamt).
Spendenaktionen
beschiiftigensichauf franzôsischer
Mit den verschiedenen
Seite 14 Artikel
(gegenûber I I auf deutscherSeite) - darunter die bei der Analyseder deutschenArtikel
bereits erwÊihnteSpendeder Bild Zeitungan die Familie des verletztenGendarmenDaniel
Nivel in Hôhe von 50 000 Mark, das Spendenkontodet Bild Zeitung,die Einrichtungdes
Daniel-Nivel-Fondsinklusive T-Shirt-Verkaufdurch denDFB sowiedas geplanteBenefizSpiel ehemaligerFuBball-Profis.Unerwiihntbleiben die Spendenaktionen
der Berufsschule
Jugendwerks.Daftir weisen die franzôsischen
Kempen und des deutsch-franzôsischen
Publikationen auf sechs weitere Spendenaktionenhin, die in der untersuchtendeutschen
Pressekeine ErwÊihnungfinden. Die Informationen hieranhabensie datrervorraussichtlich
oderaus Presseagenfuren
ûbemommenhaben.
aus anderendeutschenTageszeitungen
Publikationensollen
Die folgendenAusziige aus den Artikeln der einzelnenfranzôsischen
nicht nu diese sechs zusâtzlich erwtihnten Spendenaktionenbenennen, sondern auch
verdeutlichen,wie intensiv in Frankreichùber die deutschenBemtihungen
berichtetwurde,
wurden.
und wie positivdieseBemiihungenin Frankreichaufgenommen
les Allemands semobilisenten faveu du
,,Atterrésde cescomportements,
gendarmefrançais.Des policiersde Berlin ont lancé une opération de
solidarité(appelaux dons).Un hommed'affaire bavarois,Aurel Muench,a
lancéde soncôtéunecollectebaptisée<<Pour Daniel>. La chaînepublique
de télévisionARD a ouvert un comptespécialpour récolterelle aussides
Karl-HeinzRummenigge,maiségalementKlaus
fonds.Frarl.zBeckenbauer,
Allofs, Dieter Muller [sic!] et Uwe Reinders participerontau match
organiséà Colombes,avant la finaledu Mondial,le l2juillet, au EnéIice
de la famille du gendarmefrançais."lsEs
weist FranceSoir noch in einemweiterenArtikel hin. ,,En
Auf die vielenSpendenaktionen
Allem4gne,les initiativesse multiplent, afrn de tenter d'apaiserla < honte >rambiante"l586,
heiBt es da. Die Spendenaktion,die der bayrischeUnternehmerins Lebengerufenhabe,habe
ein wichtiges Ziel:,,pour montrer au mondeque la plupartdesAllemandsne sont pas des

tttt
lohne Autorl: ,,Footballet violence(suite)", in:Fronce 5oir,24.06.1998,S.3.
't*
lohne Autorl: ,,DanielNivel lutûetoujourscontrela mort'', in: FranceSoir,a.a.O.

idiots décervelés, violents et néonazis.*|5t7Auch Le Républicain Lorrafn berichtet tiber all
diese verschiedenen Initiativen in Deutschl-d't88, wrd, France Football ûberschreibt einen
Artikel

zu den deutschen Spendenaktionenvielsagend mit ,,L'Allemagne est prête à

payer"lste. Im Text ist zu lesen:

,,[L]esAllemands,unanimes,semobilisentpour faire parvenirdes donsà la
françaisblesséle 2l juin. Le quotidienBild a décidé
famille du gendarme
d'offiir 50 000 marks[...]. La chaînepubliqueARD a ouvertun compte
spécialpourrecueillirde I'argentet plusieursautresopérationsde solidarité
un peupartoutdansle pays.
ont étélancées
Allemands
sur dix sontfavorablesà ce que_l'équipe
En outre,six
nationale
versesaprimedu Mondialà la familledeDanielNivel."t)'u
L'Equipeist mit siebenArtikeln ftir die Hâlftealler Beitrâgeiiber die
Die Sporttageszeitung
verantwortlich.Jedeneue Initiative wird tagesaktuellin einer
deutschenSpendenaktionen
kleinen Meldung oder im Rahmeneines grôBerenBeitrages erwiihnt. Dabei ist auch zu
betonen, dass I'Equipe nicht wie praktischalle anderen untersuchtenPublikationenihr
mit der Zeit verliert, sondern ûber den gesamten
Interesse an den Spendenaktionen
UntersuchungszeitraumNeuigkeiten zv dem Thema verôffentlicht. So endet die
Berichterstattung der anderen Zeitungen und Zeitschriften iiber die Initiativen aus
am Endeder erstenWoche.L'Equipe hingegenverôffentlichtauch
Deutschlandausnahmslos
am 30. Juni, am3.,4.,5.und9. Juli nochMeldungen
zu dem Thema.
Beispiele sind die Artikel ,,France- Allemagneà Charil6rslselzum Benefiz-Spiel der
ehemaligenFuBball-Profis;
in demnicht nur der Slogan,,les
,,Letee-shirtanti-violenc"*15e2,
vorgestelltwird, sondernauch prÊizisiertwird,
supportersallemandscontrela violence"lse3
dassein T-Shirt 20 Mark kostet,von denenzwei Mark auf ein ZDF-Konto zu Gunstenvon
Daniel Nivel gehen;,,Pétitionde supportersallemandrcclse4,
der iiber eine Petition von 313

l5tt

Ebda.

r5l Vgl.:
[ohneAutor]:,,solidaritéet potémique",in:Le RépublicainLorrain,a.a.O.
estprêteà payer", in: FranceFootball, a.a.O.
""'Bouchard: ,,L'Allemagne
l5s EMa.
tt't
- Allemagne
à Charité",L'Equipe,30.06.l99t,S. 10.
JohneAutor]:,,France
anti-violence",in:
L'Equipe,03.07.1998,
S. 17.
ffil totrneAutorl: ,,Letee-shirt

l5e3
EMa.

rsq

de supportenallemands",in:L'8quipe,04.07.1998,S. 17.
lohne Autorl: ,,Pétition
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FuBball-Fansberichtet.Diese wollten darin die ablehnende
Haltungdes ganzen
deutschen
Volkes gegentiberder kriminellen Handlungenvon Lenszum Ausdruckbringen:
deutschen
,,[L]a quasi-totalitédes supportersallemands[...] rejetaient toute forme de violenc"eelses'
*
,,soutiensallemand"tt'u,in dem erkliirt wird, dieARD haæ,,une somrneimportanteesl5eT
die FamilieNivel ûbeneicht;,,150 000 poiciersallemandsmobilisés"ltnt,in dem dariiber
berichtetwird, dass 150 000 Kollegen des verletztenfranzôsischenGendarmen
Geschenke
undsieder Familieûberreichthaben.
ansammengetragen
der franzôsischen
Le Mondebeteiligt sich ebensoan der Berichterstattung
Presseûber die
der deutschen
Bevôlkerung.Der umfangreichsteArtikel ist eineReportage
Spendenaktionen
von ChristianJaurenamit dem Titel ,,Les bonnesæuwes allemandes"lss.Die durch trnd
durch wohlwollende Beschreibungder zahlreichenSpendeninitiativenin der deutschen
Gesellschaftfasst der Reportermit dem Satz zusammen:,,La Nationalmannschafts'est
1600
en organisationnon gouvemementale
et caritativ".ee
transformée
Neben den Spendenaktionender Deutschen berichten die franzôsischenZeitungen rurd
der deutschenFans- so unteranderem
Zeitschriftenauch ûberdie Solidaritiitsbekundungen
ûberdie Aktion ,PardonFrance' der deutschenFansin Monpellier. Viermal - und damit
genausooft wie in den deutschenPublikationen(vgl. Grafiken 15 und 16) - wird ûber
deutscheFans berichtet, die mit SpruchbÊindemin der FuBg?ingerzone
der Stadt die
Bevôlkerungftir die Ereignissevon Lens um Entschuldigung
franzôsische
bitten.L'Equipe
verôffentlichtzu ihrer Meldung sogarein kleinesFoto mit der Unterschrift:,,Surdeux nattes
de plagesétaient inscrits < Pardon France D et sur I'autre <<Les fansdu football allemand
160l
pour la familledu policier victime deLens,r.ee
collectent
Das Verhalten der deutschenFans in Montpellier war in der deutschenPresse auch
einer Reportage,und zwar in der FAZ. Der Artikel beschreibt,wie bedacht sich
Gegenstand
die Deutschenverhalten,urn dem angekratztenAnsehenDeutschlandsnicht noch weiter zu
In Frankreicherscheinendrei Reportagenzu diesem Thema,und zwar in Le Monde,
schaden.

ttts
Ebda.
r5s
lohneAutorl: ,,Soutienallemand",n: L'Equipe. 05.07.1998,S. 4.
15" EMa.

allemands
Autorl:,,150000poiciers
mobitisés",
in:L'Equipe.09.07.199t,
S.9.
111totrne
r5e
oeuwesallemandes",tn:
Jauren4
Christian:,,Lesbonnes
LeMonde,27.O6.l998,
S.VL
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lohneAutor]: ,,Collectede supportersallemandsà Montpellief', L'8qtipe,26.06.1998, S.2.

382

L'Equtpewrd Le RépublicainLonain. Der L'Equipe-Artikel,,Sousle soleil de Mexique"l602
erscheintnach dem AchtelfinalspielDeutschland- Mexiko und ist in erster Linie ein
Spielbericht.Der ReporterrichtetseineAufrnerksamkeit
aberauch mehrmalsden deutschen
Zuschauem zrr. Die deutschenFans werden als patriotisch beschrieben,wie sie
1603 schreien, aber auch als nachdenklich
ee
im Bewusstsein der
,,Deutschlandf
Aussclueitungenvon Lens.So sei aus der deutschenFankurvemehrmalsder Sprechchor
go home"l6tr zuhôrengewesen.
,,Hooligans
- ebensowie der Artikelin Le RépublicainLorrain - ætei
Der Le Monde-Artikel erscheint
Tagenachdem letzten Gruppenspiel
der deutschenNationalmannschaft
gegenden Iran und
- beideSpielewie bereitserwÈihntin Montpellier - und
zwei Tagevor dem Achtelfinalspiel
,'nd beschreibtdie deutschenFans
trËigldenTitel ,,Honte allemande
et fierté iranienne"l605
wie folgû,,I-InBavarois[...] portela coiffe du soldatdesmontagnes,le chapeaude jeunesse
qu'il a récupéréde son père."1606
Er wolle das freundlicheGesicht Deutschlandszeigen,
genauwie zwei Berliner Studenten,
die ein Schild mit derAufschrift ,,bonrétablissementà
vor sich hertriigen.
Auf die Ausschreitungen
Daniel"l@7
von Lens angesprochen
erklliren sie:
Vier anderejunge MÊinner
,,On espèrequ'on ne se dira pas:< L'Allemagnec'estça.,r"1608
werden in dem Artikel als ebensobemiiht um das Ansehender Deutschenin Frankreich
Sie hâttenauf ein Spruchband
beschrieben.
die rù/orte,,Pardonpour Lens"l6ægeschrieben.
Dann die Reaktion der Giiste in den umliegendenBars: ,,[L]es terrassesdes cafés
- eineSzene,
applaudissent.sl6lo
die sichmit der ausder FAZ-Reportage
deckt.
Die ausfiihrlichsteReportagezu den deutschenFans in Monpellier erscheint in Le
RépublicainLorrain.,,Vivementla plage!"l6ll besclueibtdie Stimmungin Montpellier nach
dem Spielder Deutschengegenden Iran und vor demSpiel gegen Mexiko. Die Reportage
beginntmit einer Anspielungauf die Ereignissein Lens:,,On craignait le pire jeudi soir à

ttt Lions:
,,Sousle soleil de Mexique",in: L'Equipe,a.a.O.
r*t Ebda.
r@ Ebda.
n Guilledoux,Dominique:,,Honteallemande
et fierté iranienne",n: Le Monde,27.06.199g,3.VIII.

lil
rffi
Ebda.
l*t
Ebda.
r*
Ebda.
'o
Ebda.
16lo
Ebda.
16rr
Bitzer: ,,Vivement la plage!", in Le Républicain Lorrain, a.a.O.
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Montpellier.Quecroyez-vousqu'il est 4rlirv{2ut6t2
Die deutschen
Fans seienabernach dem
Sieg gegendenIran eben einfachfrôhlich in die Innenstadt
zuriickgezogen.,,[S]ousle regard
incrédulede CRS,rameutésen nombrepour parerà touteéventualité,la fête s'estprolongée
bien au-delàdu ,couwe-feu' fixé à I h du matin."l6l3So hat es anscheinend
auch die
lottringer Regionalzeitungnach den Krawallen in Lens ftir angemessenerachtet, einen
,envoyéspécial',wie der ReporterMichaelBitzer im RahmendesBeitragsbetiteltwird, nach
Monpellier zu schicken.
DiesermusstekeineneuenHonor-Szenarien
randalierender
deutscherHooligansbeschreiben,
sondemkonnteûberfriedliche und sympathischedeutscheFansschreiben,die sich als gute
Reprâisentanten
ihres Landes erwiesen.,,<<Nach Paris !>, scandait, sans arrière-pensées
bellicistes,un qutuor germaniquecoiffé de casquesà pointeen celluloid."l6l4Der Artikel
beinhaltetimmerwieder Anspielungen,aberinsgesamtlÊisst
er die deutschenBesucherdoch
in einemgutenLicht erscheinen- alsausgelassene,
sympathische
GÊiste:.[O]n a chanté,on a
dansé,on a ri, et on a eu bien du mal à se séparerau coeurdela nuit."l6l5 Der zweiteTeil der
die Stimmungin den Urlaubsortenum Montpellier herum,wo auch ein
Reportagebesclueibt
das Wochenendebis zum Spiel gegenMexiko verbringenmôchte.Dann
deutschesPÊirchen
schlie8tder Reporterseine Ausftihrungenmit dem Satz:,,Desbraves gensqui vont venir se
rôtir gentimentIerectoet verso,pasdeshooligansqui cassent
tout, mon bon monsieur.56l6l6
Der Artikel ist von einem Foto deutscherFuBball-Fansbegleitet,das im Gegensatz
zu den
Bildern der ausgehenden
Berichterstattungswoche
steht,in der die Fotos der ûbergriffe auf
den Gendarmen
Nivel die visuellettrahrnehmungder Deutschenin der franztisischen
Presse
bestimmten.Auf demFoto sind zwei lâchelnde,junge M?innerzu sehen,die anscheinend
auf
dasSpielfeldschauen.
Sie tragenHarlequin-Miitzenin dendeutschenNationalfarben
auf dem
Kopf, deutscheTrikots und Schalsund haben sich Deutschland-Flaggenauf die Wangen
gemalt.Der Fototextlautet: ,,Jeudisoir à Montpellier, lessupportersallemandsont fait la ftte
...dansle calme."l6l7

tot2
Ebda.
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Ebda.
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Fans'- Reutersvom 27.06.1998
Abbildung l6: Fotoim RépublicainLorrain,Deutsche

Reflektionen
3.4.6Objekte der Berichterstattung V: Gesellschaftspolitische
Ursachenund der Ruf nach hiirteren Strafen in
3.4.6.1 Die Suchenach gesellschaftlichen
Deutschland
In der deutschenPressebleibt die Diskussionum die Konsequenzen
ftir das Ansehen
Deutschlandsin der Welt nicht die einizigeDebatte,die die Ausschreitungenvon Lens
Ûberlegungendrehen sich um die
hervomrfen.Die einsetzendengesellschaftspolitischen
Fragen,wie eine Gesellschaftsolch eine Gruppevon Menschenhervorbringenkann, d.h.
Ursachendafiir vorliegen,welche Rolleder FtrBball dabei spielt,
welche gesellschaftlichen
und welche Konsequenzendie Ereignissein sicherheitspolitischer
und strafrechtlicher
wâren,um solcheKrawalle in
Hinsicht habenmtissten,d.h. welcheMa8nahmen
angemessen
Zukunft zu verhindem.
der deutschenBehôrdenbetriffi, so bezeichnetdie FAZ sie in
Was die Sicherheitsstrategie
Flop.Die Ereignissein Lens ,,rissenDeutschland
ihrer Rubrik ,TopoderFlop' als eindeutigen
aus dem Inglauben,daBimmer nw die anderenSchuld sind. DasProblemwar bekannt.Doch
Warnungenwurdenoffenbar in den Wind geschlagen."t6ls
In derBild Zeitung ist ergiinzend
f6rt

lohne Autor]: ,,Topoder Flop", rn:Franffurter AllgemeineZeitung, a.a.O.

zu lesen,dasses bekanntgewesensei, dass614 deutscheHooligansnachLens anreisen,und
sogarmit welchen Zûgensie kommen wiirden. ,,Bei der zenhalenPolizei-Meldestellein
Diisseldorf lag seit letaer Woche diese Liste vor. Trotzdem fuhren nur sechs ,FanBeauffragte'der deutschenPolizei mit nach Lens..."l6le Ein Sprecherder zustiindigen
ZentralenInformationsstelleSport weist die Vorwiirfe in der FAZ zuruck und schiebt den
schwatzenPeter seinenfranzôsischenKollegenzu: ,,Alle aktuellenInformationenûber die
Anreise von gewaltbereitenChaoten seienan die zustiindigenBehôrden in Frankreich
in den Scidtenseienjedoch allein Sache
ûbermitteltworden.Die polizeilichenMaBnahmen
Kollegen."|620
der franzôsischen
schlieBlichbereitszwei Tage nachden Ausschreitungenvon
Die Gewalttatenbeschâftigen
Edzard
Die FAZbenchtet,Bundesjustizminister
desBundestages.
LensdenRechtsausschuss
Schmidt-Jortzighabe sich ,,fiir schnellereUrteile gegenHooligans"l62lausgesprochen.Er
habe Straftaten wie in Lens einen typischen Fall frir die sogenanntenbeschleuniglen
Verfahrengenannt,die von den LÈindemnochzu wenig angewandtwiirden. AuBerdem habe
die Hooliganshâtten schonan der Einreisenach Frankreich
er die Kritik zuriickgewiesen,
gehindertwerden mûssen.Das wÊirenur bei konkreter Gefalu môglich geweser\ wenn etwa
Waffen aufgefallenwâren.InnenministerManfred Kanther habe erkliirt, deutsche Behôrden
hâttengenûgendgetan,umdie brutalenÛbergriffezu verhindern.lu2'
berichtetin ihrem Stil auch die Bild Zeitung: ,,Drei
Ûber die Debatteim Rechtsausschuss
Tagenachdem ,SchwanenSonntag' von Lens, der Schandeftir Deutschland:Fragen nach
den Ursachen. Forderungen nach effektiverem

Durchgreifen und

verstËirkten

Die SPD habeder Bundesregierungvorgeworfen, sie tue zu
FatrndungsmaBnahmen;tt623
in der deutschenGesellschaft.Auch hier wird erwâhnt,
wenig gegendie Gewaltbereitschaft
Edzard Schmidt-JortzigSchnellgerichtezur Aburteilung von
dass Bundesjustizminister
Hooligans gefordert habe. BundesauBenministerKlaus Kinkel und der Priisident des
DeutschenSport Bundeshiitten sich daftir ausgesprochen,Hooligansin einer Datenbank zu

t6r'
lohneAutor]:,,DieseWM kannmir keine Freudemehrmachen*, in: Bild Zeitung,a.a.O.
reo Jan:
weist Vorwtlrfe zuriick.
fitr schnellereUrteile gegenRandalierer.Innenministerium
,,Schmidt-Jortzig
dem Staatsanwaltvorgeftlhrt'', in:.Franffurter AllgemeineZeirung, a.a.O.
Mutma$ficherTâter in Franlcreich
't2t Ebda.
'* vgl.: Ebda.
re3
in: Bild Zeinng,24.O6.1998,
S. 8.
lohneAutorl: ,,In Bonn:RiesigeSicherheitsdebatte",

erfassen.Das zustiindigeLandeskriminalamt
habeallerdingserklârt,dieseDatenbankgebees
bereits.
Die Bild Zeitung verôffentlichtzudem ein Interviewmit Bundesinnenminister
Manûed
Kanther.Auf die Frage,obder Grenzschutzgeschlafen
habe,antwortetdieser,es sei praktisch
von Fahrzeugen
unmôglich, aus Zehntausenden
diejenigenherauszufischen,
in denen die
Schltigersii8en.Das Problemmiisse andersbekiimpftwerden:,,[D]ie zunehmende
Gewalt ist
eine Krankheit unsererGesellschaft gula allgemein.Und manchenTypen hilft keine
Ob die Hooligans
,Resozialisierung'- hier mu8 schnell und knallhartbestraftwerden."l62a
denn nicht vom Verfassungsschutz
beobachtetwûrden,fragt die Bild Zeitung nach. Nein,
antwortet Kanther, nachdemGesetz kônne der Verfassungsschutz
nur bei einer Bedrohung
der freiheitlich demokratischen
Grundordnungaktiv werden,d.h. wenneineVerbindungzum
hergestelltwerden kônne.,,Ohnepolitisch-extremistischen
Rechtsextremismus
Hintergrund
ist es die Aufgabeder Polizeivor Ort, Gewalttâterim Augezu behalten."l625
Im Ratrmen der Debatte fordert die deutschePolizeigewerkschaftim Beamtenbund,
potenzielle Randalierer mtissten ftir die Dauer der Weltmeisterschaftin vorbeugenden
Gewatrrsamgenonrmenwerdenl626.
Untersttitzungftir dieseFordenrngkommt von det FIFA
und vom DFB. Die FIFA spricht sich ftir ,,sch?lrfereGesetze zur Beschriinkung der
Reisemôglichkeit bereits registrierter Hooligans"l62Taus und setzt dabei auf die
Zusammenarbeitder EU-Staaten.DFB-PrlisidentEgidius Braun fordert in der FAZ ebetrso
verbessertePrâventivmaBnahmen
und die SchaffirngneuerGesetze:
,,'Frtiher,als es dasSchengenerAbkonrmennochnicht gab, konnteman
die MenschenandenGrenzennochfesthalten',sagteBraun mit demBlick
auf die liingst alltiiglicheFreizûgigkeitin Europa.RegistrierteGewalttiiter
aus der Hooligan-Szenean Tagen internationalerFuBballspielemit
deutscherBeteiligungim Ausland nichtausreisen
zu lassen,daskannsich
Braun vorstellen.Enva indem dieserPersonenkreis
seinePersonalpapiere
kurz vor solchenBegegnungenbei den BehôrdenabgebenmtiBte.Die
Gesellschaftmiissedazu den erkl?irtenwillen haben,die Gewaltrundum

f@aKoch, Einar:
,,Kanther:DieseTypenschnell undhartbestafen",in:Bild 2einng,24.06.1998,S. 8.
ttr Ebda.
t626vgl.: Jan:
ftir schnellere Urteile gegenRandalierer.Innenministerium
,,Schmidt-Jortzig
weist Vorwtirfe
arrtlck. MutmaBlicherTâter in Frankreich dem Staatsanwaltvorgeftihrt'', in: Franl{urter Allgemeine Zeitung,
a-a.O.
1627
schockenFu3ball-Welf',in SaarbriickerZeitung,a.a.O.
lohneAutor]: ,peutscheRandalierer
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jeta nicht gibt, mûssen
denFuBballzu brechen.,Undrvennes die Gesetze
"'1628
siegeschaffenwerden.
bei der Ûberprûfungder nach Lens reisendenDeutschen
DassesbehôrdlicheVersâumnisse
gegeben haben kônnte, halte Braun ^var

ftir denkbar. Andererseits habe

er

ManfredKanthergelobt, der versuchthabe,die Gewaltin den Griff zu
Bundesinnenminister
bekommen.l62e
Die Saarbriiclær Zeitung verôffentlicht n

der Debatte ein Interview mit

dem

der Gewerkschaft
der Polizei, HermannLutz. DiesererklËirt,die Polizei
Bundesvorsitzenden
an Sicherheitund ein HôchstmaB
anpersônlicher
sei immerin demDilemma"einHôchstmaB
Ingewatrsamnahme
gesetzlich
Freiheitzu gewiihrleisten.In Frankreichsei die vorbeugende
nicht verankert,in Deutschlandschon.Die Umsetzungsei allerdingsschwierig,denn was
wolle. Was
kônnemanschongegenjemandenfun, der ,,seineOmain Belgien"l630besuchen
mit den franzôsischenKollegen betreffe, so hâffen sechs deutsche
die Zusammenarbeit
Expertenden Franzosenanr Seitegestanden.Trotzdemfordert Lutz eine noch intensivere
schriinktaberein:,,Die Franzosengehôrenallerdingsmit zu den Liindern
Zusammenarbeit,
[sic!], die die grôBtenBedenkenhaben,daB deutschePolizistenauf ihrem Staatsgebiettiitig
werden."l63lFûr mehr Zusammenarbeit,,miissen die Signale von den Franzosen
Da.it ist Lutz nebendem SprecherdesLandeskriminalamtes
Dtisseldorf und
ausgehen."l632
InnenministerKanther(s.o.) der dritte, der andeutet,dassdie Franzosenan einerverstiirkten
bislangnicht interessiertgewesenseien,und dasses datrerhauptsâchlich die
Zusammenarbeit
Polizeigewesensei, vor Ort - d.h. in Lens - fiir Sicherheit zu
Aufgabeder franzôsischen
sorgen.
Seite ist in der deutschenPressenichtszu lesen. Die
Ûber Reaktionender franzôsischen
ûber neue Ausweisungen wrd
Zeitungentrnd Zeitschriftenberichtenlediglich regelmËiBig
Venrteilungendeutscherund englischerHooligansund betonendabei,dasses sich bei den
gehandelt
Verfahrenum die in Frankreichûblichen, so genannten,,Schnellverfahren"l633
habe.Daraiberhinauswird daraufverwiesen, dass Innenminister Jean-PieneChevènement
tffi 7nm:,,DerDFB-Prâsident
dementiert
Rilckzugsangebof',in: Franlfurter AllgemeineZeitung,a.a-O.
r@vgl.: Ebda.
t63oI auer:
,,Wir kônnenimmer nur direktvor Ort eingreifen", in: Saarbriicker Zeitung, a.a.O.
163l
Ebda
tt'EMa.
t633Mic:
,,Hafrstrafennach Schnellverfahtren",in: Franffurter
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bei den kommenden Spielen rr
angektindigt habe, ,,die Sicherheitsvorkehnrngen
verschiirfen"l634,was unter anderemin Form von grôBerenPolizeiaufgebotenund
Alkoholverbotenauch geschieht.Dazuwird in den Stâdteneiniger Spiele vorsorglichder
I63s
verhÊingt
sowiedie Sperrstundevorgezogen.
Ausnatrmezustand
Chevènement
drei Tagenach den
Die FAZ widmet dem strengenInnenministerJean-Piene
Darin wird festgestellt,
Ereignissenvon Lens ein Porhait mit dem Titel ,,LinkerPatriot"l636.
Chevènementsehe sich durch die Ausschreitungender deutschenRandaliererin Lens in
seinen europapolitischenAuffassungenbestiitigt: ,,Seit langem schon kritisiert er die
die es einem Nationalstaatallein
Abschaffungder Grenzkontrollenim Schengen-Raum,
nnmôglich macht, sich wirksam gegen unliebsameBesucher zu schûtzen."l637Die
Sicherheitsinteressender Biirger mûssten aber laut Chevènementinnerhalb eines
Nationalstaatsgeschûtztwerden. Darûberhinaus informiert der Artikel, Chevènementhabe
zltar die Abstimmung zwischen der franzôsischenPolizeiftihrungund den deutschenund
wiihrendder FuBball-Weltmeisterschaft
nicht offenkritisiert,
britischenVerbindungsbeamten
er habe aber auf die GrenzendieserZusammenarbeithingewiesen.Nach franzôsischem
Recht, soChevènement,kôrmtenPersonenerst dann in Schutzhaftgenommenwerden,wenn
sie eine Straftat verûbt hâtten. Der Innenminister setzesich dagegenfiir ,,prâventive
163tVerdâchtigerein.
Ausweisungen"
,,Sowurden in Absprachemit dem britischenInnenministerein Dutzend
britischerHooligans des Landesverwiesen,bevor sie Urùeil anrichten
VorgehenChevènements
konnten.Doch das unersch'rockene
stieB im
linken Regierungsbiindnis,insbesonderebei den Griinen, sowie bei
Menschenrechtsgruppenauf lftitik. Sie verurteilten die prâventiven
I63e
als, unerlaubte
Einschr?inkung
derFreiheitsreclrl"r.*
Ausweisungen
jetzt
Hooligans,so derArtikel weiter,regeChevènement
Nach denGewalttatender deutschen
an, wiederStichkontrollenan den Grenzenzu Deutschlandeinzufiihren.Diese Ankundigung

163o
Ebda.

165 Horeni:
,,ln Toulouseschlâgtdie geladeneAtmosphâre nicht in Gewalt um", in: Fraffirter
Zeiung,a.a.O.
t66 Wiegef,Michaela:
S. 16.
,,LinkerPatriof', in: Franl{urter AllgemeineZeitung,24.06.l998,
t6" Ebda.
l63t
Ebda.
l63e
Ebd".
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solle wohl vor allem die Franzosenberuhigen,denn eine ltickenlose Ûberwachungder
Grenzenkônnemit solchenKontrollennichteneichtwerden.
,,Chevènementhat seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr mehrfach
bewiesen,daBer den WunschdermeistenFranzosennach einem ,harten
Durchgreifen'verstandenhat. Ob auf Korsika (Aktion ,SaubereH?inde')
oder beim heiklen Thema der Ausweisung illegaler Einwanderer:
trat stets als glaubwiirdigerReprÊisentant
Chevènement
der Staatsgewalt
auf, der eine Verhôtrnungder von ihm -^so geschffaen ,République
und ihrerGesetzenichtzuliiBt.tst64Q
Française'
In derselbenAusgabe,in der auchdiesesPortraiterscheint,verôffentlichtdie FAZ denersten
Ursachender Krawalle und dem
liingeren Kommentar,der sich mit den gesellschaftlichen
angekiindigten ,hiirteren Durchgreifen gegendie Straftiiter' im Ratrmen des Ereignisses
:
,FuBball' auseinandersetzt
Wenn essoeinfachwâre,hâttedie
,,Mi8fiauenist gut,Kontrolleist besser:
in Frankreich ein Fest ohne Stôrenfriede
Fu0ball-Weltrneisterschaft
werdenkônnen.Tatsâchlichaberwerdendie Schattentiber dem sonnigen
immerlÈinger.[...] Mag die PrÊisenz
Sommerspektakel
der Polizei noch so
sichtbarund môgendie PrâventivmaBnatrmen
deutlich verstiirkt werden,
an diesemSpektakel
dasUnbehagen
fiir Abermillionenist kaum noch zu
vertreiben.Die Befiirchtung hat sich zvr GewiBheit verdichtet: Je
gigantischer
dasEreignisist, um sowenigersind dessenNebenschauplâtze
allen Beteuerungenzum Trotz kontrollierbar. Wenn in den Stiidten der
Weltneisterschaftsspieleder ShaBenkampf eskaliert, kônnen die
Ifl l
Behôrdennur nochdazwischengehen."
franzôsischen
Der KommentatorRoland Zom beæteifelt also zu Beginn seiner Ausftihrungen noch, dass
GesetzedasHooligan-Problem
wirklich beseitigenkônnten.Und er ergiinzt:
neue, sch?irfere
So schlimm die Situationum die Stadienherum sei, der FuBballhabe auch schon etwas
seien an Hochburgender wahrenSportfreundegeworden erreicht, denndie FuBballstadien
,,ein Achtungserfolgder intemationalenFuBballfamilie"lil2.Zwei Absâtze weiter scheint
7-orn allerdingsin der Fragenach den richtigenMitteln zur Bekiimpfung des Hooliganismus
ins Wankenzu geraten:

r* Ebda.
tsr Zom:,,Schlâger
aufder FuBball-Bilhne",
in: FrankfurterAllgemeineZeitung,a.a.O.
r-2 Ebda.

am Nerv
die Weltmeisterschaft
,,DafJdie Internationaleder Enthemmten
treffen konnte,verwundert nicht. Die Grenzenzwischenden Staatensind
seit dem Inkrafttreten des SchengenerAbkommens offen wie nie. Die
Gesetzeetwain Deutschlandsindnicht so abschreckend,Randaliererund
Schlâgerkohorteneines Besserenzu belehren. Dazu ist der Reiz, eine
zu inszenieren,
,Anti-tWM' ausdemArsenalderAngstund desSchreckens
verlockend.
allzu
Zirkel
diese
fiir
und in vielenanderenL?indernsind
Die Biirgerin Frankreich,Deutschland
empôrt. Dochwas ist zu tun, diesein DeutschlandvernetztenBandender
Miitzvraviger bis MittdreiBigerzu sprengenund aasÛbetan der Wurzel
zu packen?GezieltereGesetzewiireneine Môglichkeit. Vielleicht aber
643
Vorschriften.rrl
Anwendungder bestelr-enden
reichteauchdie gezieltere
DerKommentatorzaudertund kann sich letaenEndesnicht wirklich daftirentscheiden,ob er
Gesetzeplâdierensoll. Ûbrig bleibt eine Forderung,die nicht
nun ftir oder gegenschÈirfere
wirklich eine ist:
,,Andererseitsgelten bis zur Tat oder Tatvorbereitung auch gegeniiber
diesen Stôremund Zerstôrern der ôffentlichen Ordnung grundrechtliche
Grundsâtze.Ganze Gruppen nur auf Verdacht festzunehmenoder die
Grenzenbei Gefatu im Verzug dichtzumachenbedarf der Rechtfertigung.
Doch die Frage,warum es wiedereinmal so viele behôrdlichbekannte
zu
Hooligansgeschaffihaben,bis ansZiel threr Weltmeisterschafts-Reise
kommen, muB gestellt werden. So manche amtliche Anktindigung,
haarscharf aufzupassen,den FuBball-Grenzverkehrzu iiberwachenund
stâindigauf dem Quivive zu sein, diirfte am Ende kraftlos gewordensein.
[...] Der Sportist stiirker als seineSpielverderber.Dem HaBder ,Hools'
gnd ihrenSchlâgenund Tritten kannnur die bedingungslose.Pereitschaft,
werden.StrafemuBsein."rffi
sich zu wetuen,entgegengehalten
Im Feuilleton derFAZ - noch immer in derselbenAusgabe- beschiiftigtsich Dirk Schtirner
mit der Frage, ob die Konsequenzder Ausschreitungenvon Lens nicht sein mûsse,
FuBballspieleeinfachnicht mehr abzuhalten.Ohne FuBballkônnees schlie0lichauch keine
FuBballgewaltgeben.Damit fiihrt er einenGedankenfort, den Roland 7-omin derselben
Zeitungbereits einenTag zuvor geâuBerthat. ,,Wo Gefatu fiir Leib und Leben droht, muB
sogardie Fragenachdem Sinn und NutzeneinerFuBball-WM erlaubtsein"lss, heiBt es da.

t"'Ebda.
'* Ebda.
'ut Zom:,,Die letztelllusion", tn: Fraffirter
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Exzess
Das Problem sei, so Schiimerweiter,ohnehinkeinneues,der btirgerkriegsiihnliche
Schon1890habesich die LondonerTimes empôrt:
kônneniemandenwirklichûberraschen.
,,Die sich hâufendenGewalttatenvon Rohlingen, die systematischen
von GruppenjungerBurschenund Miinner,die ihre
Gesetzesiibertretungen
jeweilige Umgebung
terrorisieren,kannmannicht mehr mit Gelassenheit
hinnehmen."l&6
Damalswie heute âuBeresich die Brutalitiit solcherBanden vorzugsweiseanlâisslichvon
Fu8ballspielen.Nur Iiindendie Bilder heute eineviel schnellereund weitere Verbreitung,
ftir die Gewaltspirale
mitverantwortlichmacht:
womit SchiimerauchdasFernsehen
,,Die Bilder randalierenderGewalttiiter ergiinzen das Panorama des
um den Aspekt desNachtseitigen,und auch das
frôhlichen Globalfestes
Fernsehenhat schnellreagiert:Drinnen tauschenim Flutlicht verschwitzte
.Athleten ihreTrikots,drauBenstehtauf einerdunklen Gasseein nervôser
Reporter mit Knopf im Ohr und vervollstiindigtdie Berichte-rstattung:
Wie
Pliinderungen?
Tote?"'*'
viele Verletzte?StraBenschlachten?
hilft nur eineeinzige Môglichkeit:
SeineurspriinglicheÛberlegung,
,,[g]egenFuBballgewalt
FuBballspiele nicht abzuhalten"ltr8,entlarvt Schtimer in der Folge als utopischen
da der ,,kommerziellausgeschlachtete
FuBball*r&eliingst eine unglaublich
Gedankengang,
licheBedeutung
groBegesellschaft
erlangthabe:
,,Er wird von den veranstaltendenAgenturen und der zatrlenden
Werbewirtschaftals totales soziales Ereignis vermarktet, das die
Bediirfrrisseder ganzenWeltbevôlkerungnach Heroen, nach Schônheit,
von kathartischer
Spannung, Transgression und einer Art
zu stillen hat. Schondie schmutzigeVergabe der
Erlôsungshoffrrung
Eintrittskartenhatjedoch gezeig!,daBhier allesandereals eineklassenlose
Party der Vôlkerder Welt veranstaltetwird. Reiseveranstalter,Sponsoren,
AusgestoBene
stoBenin Frankreich aufeinanderund
Privilegiertengruppen,
heizen das Klima noch auf, 44" zwangslâufigentsteht, wenn Menschen
nationalpolarisiertwerden."1650

ltt Schûmer:
,,Bruder Hooligan.fbr Heldenschwei8der Bravenund die lnternationaleder Gewalt", m:
Franffurter AllgemeineZeitung,ua.O.
16{7
grd^
'st
Ebda.
ttt
Ebda.
ttto Ebda.

Und dergleichengeschehenicht nur in Frankreich.In Thailand habe das Militâr seinen
Zapfensreichgeiindert, um sich an die Anpfiffzeiten anzupassen;in Kenia sei es zu
gekommen,alswiihrendeinerÛbertragung
StraBenschlachten
der Stromausfiel;beideLËinder
seiennichteinmal bei der WM vertreten.Die latentenSpannungen,die der FuBball in der
gïnzen Welt freisetze und die sich nach Spielen immer wieder in Plûnderungenund
entladenwiirden,,,zeugenvon der brutalenProduktivkrafteinesMarktes, der
Schlâgereien
den Armen der Erde Spielermit Millionengehâltemund Werbespotsftir die westlichen
FuBball trete in diesenTagen als eine Ideologieaut die
LuxusprodukteprËisentiert.*1651
Religionen,Kulturen, Armutsgrenzen,
Ideologieniiberspringeund die gesamte
Mensctrheitin
ihren Bann zoge. ,,Friedlich aber sind seine Werte von Durchsetzungskraftund
von K.-o.-systemund suddendeath mitnichten."l6s2Die Hooligans
Ausscheidungskampf
machtenmit ihren Exzessendasglobale Fu8ballfest,,zueiner komplettenBeschreibungder
Wer den totalenFuBballwill, bekommtnebenbeiauch dentotalenKrieg."l653
Verhâltnisse:
GeradedieseEinsicht wiirde das Geschehenauf dem Rasen aber auch entlasten.FuBball
môge ohneGewalt nicht melu môglich sein, aber die Formel gelte keineswegs
umgekehrt:
Gewaltin zwischenmenschlichen
Beziehungen,sozialenAuseinandersetzungen
manifestiere
sich sehrwohl auch ohne FuBball.Als Beleg daftir nimmt er die VereinigtenStaaten,wo
kaum ProfifuBballgespielt werde, und die neuen Bundeslâinder,wo es kaum mehr zu
prominentenWettkEimpfenkomme, weil die Ostklubsim kommerziellen Ûberlebenskampf
auf der Stecke gebliebenseien.Geradein Ostdeutschland
hâtten sich die Hooligans aber
eben andereAktionsfelder gesucht und machten notfalls das Chinarestaurantoder ein
zur Zielscheibe.In den Niederlandenhâttendie strengenStadionkontrollen
Asylantenheim
dazu gefiihrt, dass sich Fansdann eben auf einem Autobahnparkplatzzu einer Schlacht
verabredet
hâtten,bei der eineLeiche zurûckgeblieben
sei. ,,FuBballmordohneFuBbu11ccl654,
stellt Schiimerfest. Es sei alsonicht dieserWeltmeisterschaft,
die die Exzessehervorbringe.
alltiigliche Gewôhnungan und die Tolerierung von Gewaltaller Art - vom
Die schleichende,
Schulhof bis zur StraBenbahn- werde bei dem globalen Medienereignis nur besonders
sichtbar:

tttt
Ebda.
1652
EMa.
1653
Ebda.
t65o
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,,Ohneden Sport ftindedasÛbel andereVentile.Ein Selbstbetnrgunserer
Gesellschaftaberwird in Frankreichauf der Streckebleiben:Es môgeeine
dekadenteKultur der Konkurrenzund der Massenspektakel
ohne Gewalt
geben."l65s

Der Beitragvon Schiimer machtdamit also die Ellenbogen-und Konsumgesellschaftals
fiir die Gewalt von Lensund die insgesamtzunehmendeGewaltbereitschaftin
Hauptursache
den westlichenKulturen aus.Diesegesellschaftlichen
Fehlentwicklungen
zu bekiimpfen,stellt
dar.Sointeressant
und richtigdieAnalysenSchtimers
damit seinLôsungsvorschlag
auch sein
môgen,kurzfristige,im'Rahmender bestehenden
Gesellschafuverhâiltnisse
umsetzbareund
damit wenigerutopischeAnsâtze,wie dasProblemHooliganismus
wirksam bekZimpft
werden
kônnte,findensich bei ihm nicht.Die Diskussionûber die Konsequenzen
ausdenEreignissen
von Lensist - und da muss RolandZom angestimmtwerden,,nichtnur auf seitendes Sports,sondernauch bei dessenpolitischen
Partnern,geprâgt von Rat- und Hilflosigkeit. rWodie Grenzen offen sind
und prâventivesHandelnnur in MaBenmôglich is! kônnen Polizei und
andere Sicherheitskr?iftenur reagieren. Manchmal, wie die traurige
Wirklictrkeitin Lensbewies.nicht einmaldas."l6s6
Auf der Suchenach den gesellschaftlichen
UrsachendesHooliganismusinterviewt die FAZ
Hans Koschnick,den ehemaligenEU-Administratorin Mostar. Koschnik verweist auf
in der Jugendpolitik"l6sT
und auf die falscheoder gar fehlendeErziehung
,,Versâumnisse
mancherEltem.Die Arbeitslosigkeitals einzigenGrundanzufiihren,greife laut Koschnik zu
kurz. Es seidie Erziehung zum Egoismus,die viele Menschenverderbe,und da kônne gerade
der Sport einigesbewirken. Denn dort kônne vermittelt werden, dass der ,,Gegner als
werdenmuss.
verstanden
Partner*165t
Zeitung beteiligensich zahlreicheLeseran der Diskussion.Eine Leserin
In der Saarbrticlcer
spricht von einem allgemeinenWerteverfall.,,Wenn uns dannnoch die Medien zu jeder
Tages-undNachtzeitsuggerieren,wie gut und wie normal dergarzeWerteverfall in unserem
Land doch ist, dann mu8 dasja eine allgemeineVerrohungvor allem junger Menschen zur

rtt Ebda.
'!_ Zom:,,Dieletaelllusion", in: FranlfurterAI
lgemeine Zeitung,a.a.O.
t65]WaldbrOl
:,,Nach-Spiel
", in: Fr ankfurter AIIgemeine Zei nng,1.a.O.
lttE

Ebda.
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Ein zweiter Leserverweistauf die zunehmende
Kommerzialisierungdes
Folge haben."l6se
Sports, was man am besten an der wachsendenZuschauerkostiimierungerkennenkônne.
Habe es in den l950er Jatren noch ,Bravo'-Rufe gegeben,habe in den l960ern schon
Fahnenschwenkenund ein

aufkeimender Starkult eingesetzt, der sich in

den

geâuBerthabe.In den l970ern seienSchals,Strickmûtzen,Sticker
FuBballsammelbildchen
und Autoaufkleberdazugekommen,in den l980ern seien dann die ersten Hooligans
aufgetaucht,und in den l990ern marschiertendie Fans in martialischerAufrnachung,von
begleitet, direkt vom Batrnhof ins Stadion, um dort mit
Polizeihundertschaften
Hymnenihren Spielemzu huldigen. FuBballwird also als Ersatzreligion
selbstgemachten
umgesetztwiirden. Am
dargestellt,bei der die Glâubiger gemolkenund Millionensurnmen
lronie:
EnderesûmiertderLesermit beiBender
,,Es hat sich eine Subkultur gebildet, die am Wochenendeihren Frust
darf und soll,undwermmal die Fâustefliegen,sind dasnur
herausschreien
Emotionen,die sich da entladen.Ein biBchenGewalterhôht schlieBlich
den Nervenkitzel.[...] [D]a wÊirenur noch der Polizistund Familienvater,
beim DeutschlandspielDienst hatte und immer noch im
der ausgerechnet
Komaliegt,aberdeswegenkannman doch kein Endspielabsagen."l660
von Lenshandeleessich ,,in keinsterWeiseum
Ein andererLesererklârt,bei den Ereignissen
ein ProblemdesFuBballsportso
[sondernum] ein von den seit 1983regierendenPolitikernder
jetzigen Koalition verschuldetes soziales Problem."l66l Bei einer so langen und
rûcksichtslosenUmverteilungvon untennach oben, ,,war es doch nur eine Frage der Zeit,
so der Leser. In dieselbeRichtung argumentiertein
wann dieseBombenexplodieren"l662,
vierterLeserund wirft der RegierungKohl vor, ,,die Ennvicklungeiner garrÊnGesellschaft
in die Hand des Geldes"ltr3gelegl zu haben.Aber nicht nur die Politiker hâttenversagt:
nicht,der Politik Wegezu einer
,,'WarumgelingtesdenExpertenund Sozialwissenschaftlern
Gemeinschaftzu zeigen?"t6fl Die Wegeseien doch lËingstbekannt,
humanenund gerechten
t65t Friedrich, Annemarie:
,,Wo bleibt der Aufschrei gegen Abtreibungen", in: Saarbriicker Zeitung,
S.25.
M.t05.07.1998,
rffi Beiselschmidt,
Hans:,,Der FuBball von SeppHerbergerist lângsttot Die bemalten Fratzenbereiten mir
Zeitung, 04.105.07.1998,
S. 25.
heuteAnçf' , in: Saarbriicker
Itrr Herfurth:
dass es ftlr sotcheVerbrecher keine Prtigelsnafemehr gibf', in: Saorbrùcker
,,Bedauerlich,
Zeitung,a.a.O.
tt'Ebda.
t*t Montag:
die Trâumeund wo bleibendie ZieleT', n: SaarbriickerZeitung, a.a.O.
,,Wo bteiben
t* Ebda.
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und wenn nicht wir, die wir den Ansprucherhôben,eine hochstehende
Zivilisation zu sein,
seiengefordert,so die Botschaft dieses
den Weg gingen,werdann?Alle in derGesellschaft
Leserbriefes,die sozialenUnterschiedezu ûberwinden,und dannkônne man auch den
Hooliganismusim Keimersticken:
,,Wo bleibendie Trâume,wo bleibendie Ziele,fiir die essichlohnt, die
Wo bleibendie Medien,die denMenschenvon
Àrmel hochzukrempeln?
erziihlen?Wo bleibendie Eltern und Leluer,die unsem
diesenTrÊiumen
wie mantrâumt?Und wo bleibendieMenschen,die
Kindemzeigen,
[sic!]
I66s
dieseTrâumeschlieBlich n Zielenmachen?"
Konsum- und Ellenbogengesellschaft
SozialeUngerechtigkeit,
sowieein durch die Medien
Verfallgesellschaftlicher
Werte- dassinddie Hauptgriinde
beschleunigter
ftir die Ereignisse
von Lens, die in denverschiedenenPressebeitrâgen
zur Sprachekommen.Ein weiterer Purùt"
der die Mehrheit aller Diskussionsteilnehmer
beschâftigt,ist das Fehlen ausreichender
Gesetzebzw. die ungenûgendeUmsetzungbestehender
Gesetze,mit dem sich bereits der
von Roland Zorn auseinandergesetzt
Kommentar ,,Schlâgerauf der FuBballbtihn"tst666
hat
(s.o.). Roland Zorn kann sich in seinemBeitragnicht entscheiden,
ob er fiir neue Gesetze
pliidierensoll odernicht. Bemerkenswertist, dasspraktischalle ûbrigenBeitrâge zu dieser
Diskussion- ob Kommentar,Interview oderLeserbrief- ftir die Schaffirngneuer und hâirterer
Gesetzeoder zumindestftir die striktereAnwendungder bestehenden
Gesetzeeintreten. Nur
in einem einzigenArtikel wird die Wirksamkeitund NotwendigkeitschiirfererGesetzein
Frage gestellt. So schreibt der deutscheBotschafterin Paris, Immo Stabreit, in einem
Leserbriefan die FAZ, er habe in den elf Jahren,in denen er nun im Ausland lebe. mit
steigenderVerbitterungbeobachtet,
Gewalttiitigkeitebensowie die ofîeneundschamlose
,,wie in Deutschland
MiBachtungder Gesetzezugenommenhaben.Vermummungsverbot?
Ein
Scherz. Sachbeschâdigung?
Ein Kavaliersdelikt. Brandstiftung und
Pliinderung? Eine hâufig schon im vorhinein erwartete Folge von
,Randale' j:1667

t6t

Ebda.

tffi Zont:,,SchlâgeraufderFuBball-Biihne",in: FranlfurterAllgemeine
Zeitung,a.a.O.
167Stabreit
Zeitung,a.a.O.
,,Brutalitâthatnichtsmit rechtsoderlinkszu tun",in: Fraffirter Àllgemeine

In zunehmenderWiederholungkomme es zu Ausbrûchenblinder Zerstônrngswutund,
schlimmernochoblinden Hassesgegen die Polizei. Ob StartbahnWest, Chaostage in
in Berlin - wie oft habe man das schongehôrt.Offensichtlich
Hannover,StraBenschlachten
seidieskein Problemvonlinksoder rechts:
,,Es ist ein Problemfehlender Sozialisierung,man kônnte auch sagen:
die in einemfehlgeleitetenGeistpermanenter
ErziehungjungerMenschen,
pennanenten
und
Widerwillens gegen die staatliche
Aufrnûpfigkeit
sind."l668
Ordnungund diebiirgerlicheWelt aufgewachsen
Deutschlandsei ein liberaler,freiheitlicher Staat,aber die geschildertenVorgÊingewiirden
gefiihrden,wenndie Politik sich nicht baldbesinneund
diesekostbareEmrngenschaft
,,mit Hilfe von Polizei und Justiz daftir sorgt daB in Deutschlandder
RechtsordungGeltungverschafft wird und die friedliche Gesinnung,die
Volkes beseelt,nicht suindigdurch Schlâgerbanden
die Mehrheitunserers
|
wird." 66e
herausgefordert
angemessen
sein.Auch das sei ein Teil
Die AbwehrdesStaatesmiisseder Herausforderung
Deutschland,falls esnicht ausreiche,dassdieDeutschensich das
derSicherungdesStandorts
schuldigseien.
ihrerSelbstachtung
Knappzwei WochennachdiesemArtikel verôffentlichtdie FAZ einenleserbrief,der auf die
BotschaftersBezugnimmt. Der Leser vertrittdieselbeMeinung
desdeutschen
Ausfiihrungen
junge Deutsche
wie Stabreit.Er sprichtdavon,dassgewaltbereite,
,,ihren Kenntnissenbei den Chaostagenin Hannover oder Berlin
entsprechend
,frainieren'konnten. Und dies mit einem Fast-Null-Risiko,
weil die dort praktiqierte,Deeskalation'ein wirksames Eingreifender
|6io
Polizeiverhindèrt."
Die verantwortlichenPolitikersiihen nur tatenloszu und machten sich damit ftir Ereignisse
wie die von Lens mitverantwortlich.Der Lesererklârt, er begriiBe die Schnellverfatuen in

rffi
EMa.
ttr
Ebda.
rt70
Blattmann, Fritz: ,,DeutscheChaotenmit langem Training", tn: Franffurter Allgemeine Zeitung,06.07. 199t,

s.9.

auch bei uns in Deutschland
Frankreichund glaube, dass,,eine solche Rechtsprechung,
die Lust auf sogenannte
angewendet,
,Randale'erheblichvermindernwûrde.*1671
Den Wunschnach neuenGesetzenund hâirterenStrafenâuBemauch fast ein Dutzend Leser
der Bild Zeitung. Hier einigeBeispiele: ,,Wennsie, Hen Kinkel, meinen,daB 3 Monate
fiir einen Gewaltverbrecherdie ganzeHiirte desGesetzessind, dannsind auch Sie
Gef?ingpis
daftirverantwortlich,wenndieskein Ende nimmt."t672,,DerdeutscheStaatist mit schuld, er
beteiligt.Er machtdie Gesetze."l673
ist ander Erziehungvon Kindernund Jugendlichen
,,Die
garrÊHËirtedes Gesetzeswerdendiese ,Totschlâger'nur in Frankreicherfahren!Also bitte
schâmemich als Deutscher
fiir die Schweinevon,Fans'! rWann
nichtausliefem."r674,,Ich
Man sollte die Zuchthausstrafe
,,Es ist einfachentsetzlich.
"u19er1675
einftihren,damit jeder sich tiberlegt,wâs er tut!"1676
,,Hoffentlichfiihrt dieserentsetzliche

wachenunserePolitiker

Vorfall endlich daza,daBdiePolitik und Justizin unserer,Weich-Ei-Republik'Straftiitervon
verfolgen."l677
rechtsund links mit aller Konsequenz
Die Leserbriefedriickenzudemihr Mitleid ftir die Polizeiaus:,,Die Organisatoren
tun gerade
so,alsob sie nochnie dasWort,Hooligan' gehôrthaben,und die PolizeimuBes(mal wieder)
Einer geht sogæsoweit, den Sicherheitskriiften
zu einer Art Selbstjustizzu
ausbaden."l6Tt
Polizei: Schlagtsohartzu wie nur môglic6.tst67e
raten:,,MeinRatan die franzôsische
Auf die Reaktionenaus der Bevôlkerung und die Ûberlegungeneiniger Politiker nach
strengerenGesetzen angesprochen,erklÊirt Friedrich Holtkamp vom Landeskriminalamt
Dûsseldorfin einem Kiclrer-lnterview:,,Ich kannda nur sagen:,Macht's!' Wennwir so etwas
fordernwtirden, dann hieBees gleich wieder: ,Wir wollen einen Polizeistaat.'Wir kônnen
abernur tun, was man uns vorgibt."l6t0Und so plâdiertauchder Chefredakteur
des Kicker,
RainerHolzschuh,im Leitartikelin derselbenAusgabefiir hiirtere Strafenftir die Tâter und

tuttEbda.
162Schwind,Theo:Leserbrief,in: BildZeitung,24.06.1998,S. 9.
t6r wild, Josef:Leserbrief,in:BildZeinng,24.O6.1998,S. 9.
tttnDittmann,H.: Leserbrief,n: BildZeitung, 25.06.1998,S. 2.
f675Kirn, Gerhard:Leserbrief,,in; Bild Zeitung, 24.06.1998,S. 9.
f676
MæcherelqSiegftied:Leserbrief,in: Bild Zeitung,24.06.1998,
S.9.
ttt Miiller,Klaus D.: L,eserbrietin:Bild 2eiung,24.06.1998,S.9.
1678
Trautner,Peter:Leserbrief,in: Bild2einng,24.06.1998,S. 9.
r6DReiser,
Manfied:Leserbriefn: BitdAeinng,24.06.1998,S.9.
rffi Moissidis:
Job", in: Kickcr, a.a.O.
,,Wir ventehenunseren
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stellt sogarderenResozialisierung
in Frage.l6slEin hâirteres
Durchgreifen,hËirtere
Strafen und
strengereGesetzefordern aber auchandere,so zum Beispiel der Paris-Korrespondentder
SaarbriiclcerZeitung, MatthiasBeermann.Er glaubt rùckblickendfeststellenzu kônnen, dass
glatterFehlschlagcsl6s2
die getroffenen
MaBnahmen,,ein
uu-re1.rWiesonsthâffenhunderte von
Hooligansin Lenseinfallenkônnen?,,Wurden'Warnungen
nicht ernstgenornmen?
Kamen sie
Gewisssei es so, dasseineHorde perfektorganisierterSchlâgernur schrver zu
zu spât?"16t3
stoppensei,trotzdemhâttendie SnaBenschlachten
eklatanteSicherheitslticken
offenbart. In
seiner Forderunggeht BeermannschlieBlichûber das in der Politik bislang Angedachte
hinaus: ,,[M]it Schnell-Urteilensowie Abschiebungenlassen sich die hartgesottenen
Krawallmacherkaum abschrecken.al6s4
,Da mtissen schonandere Geschûtzeaufgefatrren
werden',lieBesich ergiinzen.Noch heftigerund radikalersowie teilweiseschonfragwiirdig,
was dasRechtsverstiindnis
mancherbetrifft, reagiereneinige Leser der SaarbriiclærZeitung
Tagenund Wochen.Soschreibtein Leser:,,Ich hoffe, daBessolchenLeuten
in denfolgenden
GeftingnissenÊihnlichergehen wird, wie den Opfern, denensie solche
in franzôsischen
und fordert,die Verbrecher,,gnadenlos"l6t6
abzuurteilen.Eine
Qualenzugefiigthaben"l6E5
Leserinstellt fest: ,,Wenndie Polizeigesetze
wirklichkeitsfremdsind, muB man sie an die
tatsâchlichen
VerhÊiltnisse
anpassen.
Das wâire eigentlichdie Arbeit der Politiker."l687Die
tiiten abernichts, und nur zu Lichterkettenund Halbmastaufzurufen, damit sei es ja auch
nicht getan.Einer der Tâter von Lenssei schon dreimal wegen Kôrperverletzungvorbestraft
ge\ilesen:,,Wie lange muB der Biirger derur eigentlich noch warten, bis

diese

Wiederholungstiiter
endlich ausdem Verkehr gezogenwerden?"1688
Ein dritter LesererklEirt:
,,Es kann fiir diese Unmenschen[...] keine menschenwûrdigeBehandlunggeben. t...I
Bedauerlich,daB es in Frankreich auch ftir solche Verbrecher keine Prûgelstrafe rnehr
gibt.*r6Ee
Undim Hinblick auf die im Herbstanstehenden
Wahlen ergii,nzter:,,In Deutsctrland

rflf Vgt.: Holzschuh: Politik mu8
denRahmen
schaffen..,in: Kickcr,a.a.O.
,,Die
ttt2 Beermann:
,,TagdeutscherSchande"
, in: SoarbriickerZeitung, a.a.O.

tffi

EMa.

ra Ebda.
t"tite, Stefan:,,KeineGnade",in:Saarbriicker
Zeitung,ll./12.07.1gg8,S. 24.
fll]
16&Ebda.
rflt Stieber:
,,Vorallemdie Politik ist zum Handelngeforderf', in:SaarbrûckerZeitung,a.a.O.
tfl
Ebda.

r6e Herfurth:
,,Bedauerlich,dass es fftr solcheVerbrecher keine Priigelstrafe mehr gibf', in: Soarbriicker
Zeitung,ua.O.
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sind nur noch Parteien wiihlbar, die sich nachdrûcklich und mit aller Hiirte dem Schutz
l 6e0
anstiindigerundfriedliebenderBiirgerverschreiberr.*
Fiir einige Verwimrng sorgt der Kommentar von Michael Backfisch, ebenfallsin der
SaarbrùclrerZeitung.Backfischnimmt Stellung zu einerAussagedesdeutschenFormel-IFahrers Michael Schumacher,der - zu den Schlâgemvon Lensbefragt- in einem lnterview
antwortete:,,Ichweif3nicht, ob mandieseLeute noch Menschen
nennenkann. [...] Wenndas
wilde Tiere wiiren,wiirde man sie einschlâfern."l6el
Backfischzeigt sich entsetztvon dieser
Aussageund urteilt: ,,Peinlichergeht'snimmer."l6t2SeinKommentarlôst allerdingsheftige
Reaktionenvon Seitender Leser derSaarbriickerZeitungaus.Nur eine Leseringibt dem
Kommentatorindirekt recht. Sie beschreibt,wie ihrer Meinungnach in Deutschlanddie
Werte verfallen,und fragt dann ironisch:,,Wozu also dieseAufregungiiber die Âu3erung
Schumis?"16e3
Alle anderen, als Reaktion auf den Backfisch-Kommentar
abgedruckten
Leserbriefeempôrensich ûber die Stellungnahme
desRedakteurs.
Ein Leserpaarschreibt,der
Artikel gehevôllig an der lWirklichkeitvorbei. ,,FragenSie einmalim Volk nach! Ich habe
bisher noch keinengehôrt, der sich nicht der Meinung von Schumacher anschtie3en
[...J
wiirde! DieserMeinungschlieBensichauchzehn meinerKollegen*.*16e4Ein andererLeser
erklârt, er kônnenicht verstehen,warumso ,,auBerordentlich
moderat"l6e5
mit den Hooligans
umgegangenwÛrde.Ein dritter glaubt:,,Ein Vergleich der Hooligansmit wilden Tierenist
nicht,unverantwortlich',sonderneineBeleidigungfiir jedeswilde Tier, dennTiere verletzen
keine Artgenossenaus SpaBan der Gewalt.sst6e6
Hooligansseien,,Kampfimaschinen
ohne
Moral, ohneVerstandund ohneHemmschwelle"l6eT.
Am deutlichsten
wird der LeserHansH.
P. Lamy:
,,Die Nazi-schergenhabenauch so angefangenwie die Hooligans.t...1
weil die Lâimmeroder - soll ich sagen - ,Backfische'damalr r"hon
t6s Ebda.
t""t Zitiertnach:Backfisch,
Michael:,,ErstGehirneinschalten..
.", in:Saarbriicker
Zeitung,27.12g.06.199g,
S.2.
tte Ebda.
rte3Friedrich:
,,rilo bleibtder AufschreigegenAbtreibungen",in:SaarbriickerZeitung,a.a.O.
r6q wolter, Rosemarie
und Alfred: ,,ttichi lângeran aei wirtlictrkeit vorbeigehen{-in:SaarbriickerZeitung,
44./05.07.t998,
S.25.
r@5Mansion,Michael:
,,sportler und Politiker sind nicht immer Vorbilder,., in: Saarbriicker Zeitung,
04./05.07.1998,
S.25.
tffi Zehfeld',Bernd:
,,Dieser Vergleich ist eine Beleidigung fiir jedes Tief,, in: Saarbr,ùclærZeitung,
M./05.07.1998,
S.25.
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geschwiegenund getrâumt,ja vielleicht auch von Rechtsstaatlichkeit
gefaselthaben,folglen dann der 23. Mïirz 1933 und der 9. November
1938.Dannkam Auschwitzund, und,und ... Joumalistenhabenimmer
l6e8
nochnichtsgelemt."
allesmit rechtenDingen zugehen.Wennaber der Rechtsstaat
Nattirlich sollein Deutschland
sich gegen Vieh, und nicht anders kônne man solche Individuen bezeichnen,mit den
nicht wehrenkônne,mtisstedieserdie Rechtsmitteltindern. Und
vorhandenenRechtsmitteln
dazunichtim Standesind,wasoffensichtlich der Fall
er ergiitnzt:,,[Wlenndie Mandatstrâger
ist, dann ist der Souverân,dasVolk gefragl.Zu diesem gehôrenauch populÈireLeute wie
aberauchdie Journalisten.al6ee
Es reichenichtaus,sich nur auf verbale
Michael Schumacher,
Al Igemein pliitzezuriickzuziehen:
,,Er sagtnurdasôffentlich,was einequalifizierteMehrheitdesVolkes, der
\ù/iihlerzu Rechtdenkt.Die gut honorierteJournaille und auch die nicht
schlechterbestalltenVolksvertretermûssenendlich ihre Arbeit tun. Sie
mûssenihr Gehirneinschaltenurd nicht die Tâter sowieihre Taten mit
700
verharmlosen."l
ihrendummenSprûchen
Das Volk mûssevor solchemPack geschiitawerden.Das seienwirklich keine Menschen,
auchnicht wie diesebehandeltund therapiertwerden.Wir kônnten
und sie mûsstendemnach
doch nicht warten,bis wir von dem Mob mit Gewalt iiberzogen)zrlrnNarren gehalten und
beherrschtwtirden:
,,'Wann begreifen wir endlich, daB auch andere Demokratien die
nicht mehr nur als Abschreckung,sondernals Bgs:itigung
Hôchststrafe
Miill zumNutzendesGemeinwohlseinsetzen?""'t
von inhumanem
deutschenPublikationen,die fiir eine
Die Vielzatrl der Artikel in den unterschiedlichen
VerschÊirfi.urgder Gesetze in Deutschland eintreten, und die teilweise sehr deftige
Argumentation,mit der dies geschieht- auch, wie dieser letzte Artikel, gegen das

tffi Lamy, Hans H. P.;
,,tilie Michael Schumacherdenkt eine bieite Mehrheit unserer Bevôlkerung", in:
.1998,S.25.
SaarbrûckerZeitung,M.105.07
t@ Ebda
r7mEbda.
ItotEbda.
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-, zeigen,dassnachden Ereignissenvon Lens
Menschenrechtsverstândnis
westeuropâische
gewaltigist. Moderatere
derDruckauf die Politik, in dieserRichtungetwaszu unternehmen,
Stimmen kommen nur selten zu Wort, und es hat sich in dem gesamtenKorpus der
deutschenZeitungenund Zeitschriftennur ein Artikel gefunden,der die Rufe
analysierten
nachschiirferen Gesetzenkritisch kommentiertund die Wirksamkeit solcherMaBnahmenin
Fragestellt. Es ist der SportsoziologeGunterGebauer,der in seinemFAZ-Beitrag,,Esgeht
um Auslôschungvon Kultur"tto' k ropp zweieinhalbWochen nachden Ausschreitungen
in
Lensfeststellt:
,,In einem Chorruft die ganzeguteGesellschaftnach unerbittlicherHÈirte.
Die einzigeelendeBotschaftder Hooligansist erhôrt worden:HÈirteund
Schmerzenwollen nun alle: ,Die Empôrungnach dem Lens-Spielhat
jeden
Ho_qlaufgebaut... Das ist das,waswir brauchen",sagteeinervon
-ihnen."l703

Bevorman sich aber in diese dezivilisatorischeBewegung hineinziehenlieBe, solle man
zuerstden Wirklichkeitsgradder von den HooligansproduziertenBilder des Bôsenprûfen.
Sieschienen,so Gebauer,eine Mischungausphantasierter
diabolischerGrôBeund wirklicher
zu sein.Beides,ihre symbolischenund realenProduktionen,
Grenziiberschreitung
trâfen sich
mit denErwartungendesPublikums. Das BôsehabeKonjunktur, und inzwischenerwarte die
Ôffentlichkeitdie Bilder, die die Hooligansproduzierten.Es seienBilder einer extremen
die unsereZivilisation mit âuBersten
Fremdheit.Sie zeigtenVerhaltensweisen,
Tabusbelegt
habe.Sie seien Wirklichkeit gewordene Katastrophenfilmeoder Kriminalromane ûber
Môrder:
kannibalistische
ist, dafJdie HooligansZugangnr
,,DasFatalean diesemIneinandergreifen
den Phantasiender Ôffentlichkeit gefundenhaben. So ist eine Bereitschaft
entstande{r,an das fleischgewordeneBôsein der Gestalt der Hooliganszu
glauben."lTs
Gegendiese romantisierendeSicht stellt Gebauerdie Forderung,die Differerz zwischen
phantasierterGrôBeund der banalen Wirklictùeit von jungen Miinnern hervoranheben"die

tt02Cebauer: gehtumAuslôschungvon Kultut", in:
FrankfurterAllgemeineZeitung,a.a.O
,,Es
tto'Ebda.
Its Ebda.

sich unter der Deckung eines mentalenund kôrperlichenPanzers von der Zivilisation
verabschieden
wollten:
,,Man wird daraufachtenmiissen,daB die gespielteûberwindung der
Zivilisation nichtdazubeitragt,diesenachhaltig
zu schâdig"rr.e,r705
Das heiBt mit anderen Worten: Gebauerwarnt davor,man solle nicht der tibertriebenen
Gewaltund H?irte der Hooligans,ûbertriebeneGesetze
und Strafen entgegenstellen,
die die
zivilisatorischenEmrngenschaften
unsererGesellschaft
in Gefatr bringenkônnten.
gesehenist dieDebatteum hiirtereStrafenin Deutschlanderstaunlicheinseitig. Die
Insgesamt
PolitikerscheinensichderMeinungdesjenigenTeilsderBevôlkerunganzuschlieBen,
die sich
lautstarkartikulieren.Gegenstirnmen
findensich nur ganzwenige.
3.4.6.21nFrankreich:MeluPrlisenzundmehrKooperation
Eine so umfangreiche,vielschichtige
und teilweise emotionalgeftihrte Gesellschaftsdebatte
wie in Deutschlandsuchtmanin Frankreichvergeblich.39 Artikel suchenin der deutschen
Pressenach den gesellschaftlichen
Ursachen des Hooligarrismusund beschreiben die
verschiedenen
Meinungen,welchesicherheitspolitischen
Konsequenzenausden Ereignissen
von Lensgezo$enwerdensollten.Die Sicherheitsdebatte
in Frankreichbeschrtinktsich auf
geradeeinmalelf Artikel, wovonnw drei sich ausschlie8lich
mit diesemThemabeschâftigen.
Die anderengeben hâufig nur Statementseinzelner Persônlichkeitenim Ratrmen eines
Artikelszu einem anderenThemawider.Eine Debatteûberdie gesellschaftlichen
Ursachen ûber erziehungs-,sozial- oder medienpolitischeFragen- findet in den untersuchten
franzôsischen
Publikationenûberhaupt
nicht statt. Diesist zum einen ein lkitikpunkt, da hier
eine Chancevertan wird, auchûber âturlichefranzôsische
Wirklichkeiten zu diskutieren.lto6
Zum anderenzsigl es aber einmal mehr, wie sensibelund ,allergisch' die deutsche
Ôffentlictrkeitauf Gewalt- gerade,wenn sie von Deutschenim Ausland verûbt wird ttosEbda.
176Hooligan-Ausschreitungen
sindauchin Frankreichkeine Seltenheit.
Vor allem die beidenClubs paris Saint
Germainsowie Olympique Mæseillehabenein echtes Hooligan-Problem.
Zudem kommt es praktisch jede
Woche at SraBenrandalengewaltbereiterJugendlicherin den Vorstitdtender franzôsischenGro$stâdte. Àuch
diesesThemahâtte im Rahmeneiner wirklichengesellschafrspolitischen
Diskussiondurchausangesprochen
werdenkônnen.
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reagiert.Der Ruf nach einem stârkerenStaatist ausdieserPerspektiveauf der einen Seite
verstiindlich,auf der anderenjedochauchunvorsichtig,denndas DeutschlandderNazis war
wohl der Inbegriffeines starkenStaates.
rWiein dendeutschenZeiangenund Zeitschriftenso wird auch in der franzôsischen
Presse
und VerurteilungendeutscherHooligans- meist in Meldungenoder
iiber die Festnahmen
kleinen Berichten- tagesaktuellinformierl.t7o7Dabei stellt Le Monde fest: ,,La justice
françaisefait montre dounetrès grande sévérité à I'encontre des fauteursde troubles
pi" franzôsischeRegierungktindigt ffir die kommendenSpiele grôBere
interpellés.erl70E
an. Sowird zum Beispielin Lensdie Zahl der Einsatzkriifte
Sicherheitsvorkehrungen
von 700
auf 1500 Beamteerhôht. Danebengibt es vorrûbergehendeÂnderungendes lokalen
Ausschankgesetzes:
,,[L]a vented'alcool à emporterserainterditesur la commune
dujeudi au
jour où lesbarsdevrontfermer à 13heures.eetTop
vendredi20 heures,
Le MondeundI 'Equipe
berichtenûberdie Vorstellungen,was laut FIFA ftir die restlichenSpieleder WM verEindert
werdenmûsste.
Sohabedie FIFA einigeMaBnahmenbereitsangekiindigt: ,,[D]esmesuresde
seraientprisesà I'intérieur des stadespour les matches< à risques,r.erl7lo
sécuritérenforcés
Mehr kônnedieFIFA, so ein Sprecher,nicht tun, denn:,,[L]esautoritésdoiventcomprendre
que ce phénomène
de violencedépasse
le cadredestenainset des stades."lTllAber
die FIFA
wolle auchmit deneuropâischen
StaatenKontakt aufnehmen.
Das Ziel: ,,[M]ieuxcontrôler le
deshooligansau deladesfrontières."l7l2
déplacement
InnenministerJean-Pierre
Der franzôsische
Chevènement
erklârt,man habeallesim Griff. In
Le Mondewirder zitierl.mit denWorten:,,[L]e dispositifpolicier est largementsuffrsant."l7l3
Die getroffenenSicherheitsvorkehrungenmûssten nicht weiter ergânzt werden.Und der
PÉfeh des Pæ-de-Calais,Daniel Cadoux, erklÈirtin Le Républicain Lorrain,was die
der deutschenund franzôsischenPolizei betreffe, habe alles hervorragend
Zusammenarbeit
wie - diese Fragemuss erlaubt sein - hat das Drama von Lens dann
fiurktioniert.lTla
ttot Vgl. z.B.:

s.27.

[ohneAutor]: ,,La brême- d'or: les hooligansrefoulés",in Le RépublicainLorrain 25.06.199t,

t]6
lohneAutor]:,,Arbiteset hooligans:lesfautesdu Mondial",in Le Monde, a-a.O.
tl" VMoere:,,L'Allemagneculpabilise",in: L'Equipe, a.a-O.
r7f0Guerrin:
il restedix places",in: Le Monde,a.a.O.
,,Pressons,
pt""
Autorl:,,Blatterveut I'appuidesgouvernemenrs",
in: L'Equipe,a.a.O.
i]ll
il restedix places",in: Le Monde,a.a.O.
"t'Guerrin: ,,hessons,
rzt3966".
rTraVgt.:
[ohneAutorl:,,Lens:la photodu drame?",in: Le RépublicainLorrain, a.a.O.

Ûberhauptstattfrndenkônnen? DieserFragewird in keiner der franzôsischenpublikationen
richtig nachgegangen.
Lediglich Le RépublicainLonain vndFranceSorr kritisierenjeweils
an einer StellediemangelndeKooperation
in einemEuropaohneGrenzêtrt7t5,
wobeider Titel
von France Soir sich so liest, als lâge die Schuld an der schlechtenZusammenarbeit
ausschlie8lichbeiden Deutschen:,,Lapoliceallemandesavait"l7l6.
Ein weiterer Kommentar,
der - zumindestin seinem letztenAbsatz- in der Fragenachden sicherheitspolitischen
Konsequenzen
der Ereignissevon LensStellungbezieht,erscheintin Le Monde.In ihrem
Leitartikel vom25. Juni sprichtsichdie ZnitunggegeneineAufhebungdes Abkommensvon
Schengenaus.Es wÊireeindeutigfalsch,auf die Gewalt der HooliganS,,pr un repliement
obsidionalxt7tT
^reagieren. ,,Lariposteaux fauterusde troublesn'est à I'évidencepas dans
la fermefuredesfrontièresmaisaucontrairedansunecoopération
européenne
renforcée...1718
Einige Tagespâtermeldet Le Monde:,,[L]espoliciersfrançaismultiplientles échangesavec
leurshomologues
européensdemanièreà tenterdeprévenirdenouvellesviolences.ssrTte
Bemerkenswert
ist noch ein Artikel in France,Soir,in dem sichdrei ehemaligefranzôsische
Innenministernt den Ausschreitungen
von Lens âuBern.Allen dreienstellt die Boulevard7-eit]ung
die Frage,wie sie gegendenHooliganismus
ankâimpfen
wiirden, wenn sie noch im
Amt wÈiren'MichelPoniatowskierkliirt,er hâttezwei Rezepte.Erstens:,,[p]asseren Conseil
des décretsinterdisantles partis d'exûêmedroite qui se battaientdans la rue.,,1720
Eine
MaBnahme,die angesichtsdessen,dassdie Hooligansnicht von einerPartei gelenktwerden,
wenig wirksamwiire.Das æteiteRezeptwiire sehreinfach:
,,[T]aperdessus.on ne tapepasassezfort sur ceuxqui créentle désordre.
Je partagele sentimentde la policeallemande.Danslescasde hooligans
ou denéonazisqui pratiquentla violenceà l'état pur, uneseuleréponcé:h
ripostemusclée.cogner. on les rençoieensuitechezeux.cela va de soi.
La policefrançaiseest trop.doucedansle maintiende I'ordre en cas de
manifestations
violenter.*| /rI

r7f5vgl,: Waucampt,,Fête
de la bière", in: Le RépublicainLorrain,27.06.199g,5.l; Bourdoiseau,Christophe:
savaif', in: France Soir,a.a.O.
,,La policeallemande
f7f6Bourdoiseau: police
allemandesavaii, in:France Soir,a.a.O.
,,La
pt""
Autorl:
,,L'Europeconte leshooligans,,,
in:Le Monde,a.a.O.
i]ll
tttt
Ebda.

tesfautes
duMondial.,,in:LeMonde.
a.a.o.
illl lgtr. Autorl:.tubltreset hooligans:
""" Noulry:,,Pasdecadeau
pour lescasseurs,,,
in:FranceSoir,a.a.O.
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Diese AussagewidersprichtvollstÊindigder Wahrnehmungin der deutschenÔffentlichkeit,
harteVorgehenvon franzôsischerPolizeiundJustiz hervorgehoben
die immerdasbesonders
und gelobthat (s.o.).ChristianBonnetmachtin dem Artikel folgendeVorschlâge:,,d'avoir
dansla police et de bien contrôlerles frontiére"ett1z2.
Danebenmtissten
des physionomistes
- eine Fordenrng an die
noch engerzusammenarbeiten
Sicherheitskrâfte
die europâischen
EU-Politik: ,,Au lieu de s'occuper du bien-être des poules pondeuses,les 15 000
de Bruxellesferaientmieuxde définir unewaie politiquecommuneen matière
fonctionnaires
Und schlie0licherlâutertRobert Pandraud
de policeet de justic".*t723
seine drei ldeen. Die
dieaufden Gehsteigenfahren
ersteist es,,,despelotonslégersmotocyclisl"r*l7z4einzusetzen,
diirften. Dies habe es in seiner Amtszeit ûbrigens schon einmal gegeben.,,Le policier à
1725
I'arrière dispersaitles casseurr.ee Die zweite bezieht sich auf eine Reformstruknu der
Polizei,denndie Strukturenseien nicht flexibel und mobil genug: ,,Dans la
franzôsischen
guérilla urbaine,il faut adopterles moyensde ses adversaireset courir au moins aussi vite
qu'erx."1726
er eineJustizreformvor:
Uttd drittensschlÈigt
,,Encas de flagrantdélit, il faut descondamnationsfermesou des travaux
d'intérêt généralfaits en France.Avec I'espace Schengen,une fois
renvoyéschez eux, les casseursde tout poil peuventimmédiatement
la frontière.Et en plus ils économisentleur billet deretour."l727
repasser
Eine weitereDebattebleibtaber auch nachder Verôffentlichungdieserdrei Meinungen aus.
die deutscheund die englischeNationalmannschaft
Den Ûberlegungen,
aus dem Tumier
auszuschlieBenoder sogar das WM-Turnier abzubrechen, wird in Frankreich ebenso
konsequenteine Absageerteilt wie in Deutschland.Der eit:.z;ige,
halbwegs nachdenkliche
Ausspruchan der Bedeutungdes Fu8ballsals sozialem PhÊinomen
findet sich in einem
L'Equipe-Kommentar.Er verweist daraut

dass der Ûbergang zum

Alltag

des

den diese Welûneisterschaftliinger und intensiverals je eine zuvor
Ausnahmezustands,
herstellt,nichtohneVerlogenheiterfolgenkann:

,r2 Et/,z.

ItB Ebda.
1724
Ebda.
tnt
EMa.
tzt
Ebda.
tn'Ebdz.
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continuent.
,,[L]'avis, le footballet le spectacle
Quedire d'autre?Quefaire
d'autre?Ne soyonspas hypocrites.Le Mondialest plus fort quetout.Des
centainesde millions de personnesvont encorese passionnerpour lui,
nous les premiers,les <<olas > vont faire le tour desstadeset lesforcesde
I'ordre setiendrontsur le pied de guerre."l728
Vielleicht braucht es in Frankreich nicht mehr Worte. Jedenfallsbleibt ein intensiveres
und Bildungsprobleme,
Nachdenkenûber Erziehungsûberdie Ellenbogen-,
die Konsum-, die
Medien- oder die Ûberwachungsgesellschaft,
ein Reflektierendariiber,wie solch eine
gewaltbereite Szene wie die Hooligan-Szenehabe entstehen kônnen, in Frankreich
vollkommenaus. Vielleichtist es aber auchnormal,dasssich die Deutschen
ûber ein von
Unheilmehr den Kopf zerbrechen
ihnenangerichtetes
als ihre Nachbarn,die das Leid haben
empfangenmiissen.

3.4.7Frzit
Entgegenden ErwartungdesAutors ist die franzôsische
Berichterstattung
anm ,Fall Nivel'
fair zu bezeichnen.Zwarist dasEntsetzenauf franzôsischer
als ausgesprochen
Seite groB, es
findet aberkeine Beschuldigung
oder gar VerurteilungdesdeutschenVolkesim Allgemeinen
statt,und eswird auchkein,flÊichendeckendes'
Bild vom ,hÊisslichen
Deutschen',
geschweige
denn von ,Nazi-Deutschland'gezeichnet,wie dies etwa noch beim ,Fall SchumacherBattiston' 1982 festgestelltwerden musste.Die franzôsischePressedifferenziert ohne
AusnahmezwischendenTâternund der ûbrigendeutschenBevôlkerung.Keine Aussage ist
zu finden,die die kriminelleGewalt als typischdeutschdargestelltodersiemit den dunklen
Seiten der deutschenVergangenheitin Verbindunggebracht hâtte. Vielmehr wird das
- wennauchals in ersterLinie englisches
durchgehend
Negativereignis
als Hooligan-Problem
und deutschesHooligan-Problem-, nicht aber als Deutschland-Problem
angesehen.Mit
regelmÈiBigerHâufigkeit und teilweise recht ausftihrlich wird positiv ûber die
die Anteilnatrme,die Bemtihungenund Hilfsaktionender deutschen
Beileidsbekundungen,
Fans,der deutschenSpieler,des deutschenFuBball-Verbandes,
der deutschen
Politik und der
gesamten deutschen Bevôlkerung berichtet. Die Berichterstattungûber die deutschen
Spendenaktionenund Solidaritâtsbekundungenkann sogar als umfangreicherals in der
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Pressebezeichnetwerden,wobei sich die Sporttageszeitung
deutschen
L'Equipe- auch aus
demeigenenVerstiindnisheraus,
das,ofEzielle Presseorgan'
der WM in Frankreichzu sein besonders
bemtiht,môglichstltickenlostiber die Beileidsbekundungen
und Hilfsaktionen zu
berichten.Aus dieserErkenntrisherauskann die Beftirchtungvon Iris Hellmuth,,,daB der
Fall Nivel t...] zïI einer weiteren Mythologisierung der deutsch-franzôsischen
beitriigt*t72e,
Fu$ballgeschichte
entkrâftetwerden.Die insgesamtsehr positiveEntwicklung
der deutsch-franzôsischen
Beziehungenseit dem Zweiten Weltkrieg und der europÊiische
scheinendazubeigetragen^r haben,dassallzu unbedachte
Einigungsprozess
ÂuBerungen,
Vergleicheund Fremdbilderwenigerhâufig und weniger schnellzum Vorscheinkommen.
Ein weitererGrundmag sein,dassdie rWeltkriegein immer weitere Ferneriicken, dass der
- Battiston' undacht Jatrre nach
,FallNivel' mehr als 15 Jatre nachdem ,Fall Schumacher
der Wiedervereinigung,
mit der ja ebenso franzôsischeBefiirchtungengeweckt wurden,
und somitauch- zumindest
stattfand,
zum Teil - eineneueJoumalisten-Generation
am Werk
ist. Eine andereMôglichkeit ist, dass man destovorsichtigermit den Fremdbildern und
umgeht,je emsterein Thema ist. In jedem Fall ist festzustellen,dass die
Beschuldigungen
untersuchtenfranzôsischenPublikationen die gesellschaftlichenProbleme und

deren

Auswûchse
nichtauf dasdeutsche
Volk als Ganzesprojizieren.Und so kommentiertauch die
FAZ:
einer echtenBetroffenheitauch in Frankreich
,,Diesmalsind die 7-eichen
erkannt worden. Die Triinen von DFB-PrÊlsidentBraun waren im
Fernsehenfast ebensooftzu sehen wie jene von Kanzler Kohl bei der
Abdankungsfeier fiir Mitterrand. Die Bereitschaft, die Mannschaft
nxiickanziehen, wurde sehr wohlwollend kommentiert
und ihre
unbesiegteHeimkehr einhellig abgelehnt. Obwohl der môrderische
Hooligan ein hiiBlicherDeutscher ist, hat keiner von ,les boches'
gesprochen.
fiir den FuBballund die deutsch[...] tDlie BewËihrungsprobe
franzôsischen
Beziehungen
scheintvorerstausgestanden
zu sein."l730
Sicherist ab und an von ,Monstern',,Barbaren', ,Bestien' und ,Un-Tieren'die Rede, diese
Vergleichebeziehensich allerdingsausschlieBlichauf die Hooligensund werden- auBer in

fze Hellmuth:Fufbalt - HooliganismusNationalismus in den deutschenundfrarcôsischen Printmedien am
BeispieldesFalls Daniel Nivel und seinerFolgen, aa.O., S. 106.
"'u Aftwegg:,,SpielundSlihne",inl.FranlfurterAllgemeineZeitung,a.a.O.

einem eir:zigenFalllT3r - nie in Verbindung mit dem Wort ,deutsch' gebrauchtoder mit den
Deutschenim Allgemeinen verknûpft. Diese ausgesprochen
wohlwollende oder - wenn man
will - ,normaler' gewordene Berichterstattung iiber Deutschland,ist auch Le Monde einige
Zeilen ihres Leitartikels,,L' Europecontre les hooligans"l 732wert:

ont évité I'amalgameet
,,A quelquesraresexceptions
, les commentaires
la condamnationindifférenciée.Outre-Rhin,on dewait être rassuré:
personneici n'a cédéà la tentation de tirer un trait d'égalité entre les
| 733
naziset Allemands."
casseurs,
Damit spieltZe Monde auch auf denewig bangenBlick der Deutschenan, der sichauch in
der vorliegenden Untersuchung einmal mehr gezeigl hat. Die aus der historischen
Kollektivschuldentspringende
Obsession
der Deutschen
wissenzu wollen, wasdie ,Anderen'
von ihnen denken, hat sich in der Analyse der Auslands-Presseschau
und in

den

der einzelnendeutschen
Kommentaren
Publikationenbestiitigt.EineFeststellung
dieauch Iris
Hellmuth in ihrer Analyse des ,Falls Nivel' macht: ,,Das Bewu0tsein einer gewissen
Fehlverhaltenim 19. und 20.
,kollektiven deutschenSchuld', verursachtdurch deutsches
Jatuhundert,bestimmtin den deutschenMedien die Wahrnehmungsweise
der Redaktionen
auf den Ûberfall deutscherHooligans.'61734
Die deutschen
Mediensind damit"obwohl die
untersuchtenfranzôsischenPublikationenes vermeiden,vom ,hiisslichenDeutschen' zu
sprechen,Auslôsereiner Debatte,,,diedem UUergritraufdenfranzôsischen
Gendarmeneine
staatsfagendeReichweite beimiBt und AufschluB ûber das groBe SchuldbewuBtseinder
Ôffentlictrkeitgibt."r735Âhnlich sieht dies auch ClaudeJournès:,,The eventsin Lens
provokedconsiderablemedia interest[...] since someGermanfootball hooligans,especially
thoselinkedwith anti-Turkish-immigrant
movements,sharedneo-Naziideologies."l736

f73rner Ausdruck
findet sich in L'Equipe:Rouet:,,Lens:Des sourireset deslanînes..,
,,desbarbaresallemands"
rn:L'8quipe,02.07.1998,
S. 13.
, in: Le Monde,
i]l] lotrneAutorl: ,,L'Europecontreleshooligans"

lt33
Ebda.
r73a
Hellmuth: Fufball - Hooliganismus - Nationalismus in den deutschen undfraraôsischen Printmedien am
B,ekpiel des Falls Daniel Nivel und seiner Folgen, a.a.O., S. 84.
tæt
Ëbda.
1736
Joumès, Claude: ,,Poticing and Security: Tenorists and Hooligans", in: Daun cey, H./ Hæe, G. (Hrsg.):
France and the 1998 World Cup - The National Impact of a llorld Sporting Event, London/Portland, 1999, S.
t56.
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In diesem Zusammenhang
muss allerdingsfestgestellt werden, dass das Interesse der
franzôsischenPublikationenan der Fragenach der rechtsextremenUnterwanderung der
deutschenHooligansgrôBerist als in derdeutschenPresse.Befassensich in der deutschen
Presse46 Prozentder Tâterartikelmit der politischen Gesinnungder Tâter, so sind es in
Frankreichbereirc64 ProzentVon diesenArtikeln setzenin Deutschlandnur etwa3l Prozent
mit derRechtsradikalen-Szene
die Hooligan-Szene
gleich, in denfranzôsischen
Publikationen
tun dies 83 Prozent.ln dieserFragedifferenzieren
die deutschen
Zeitungenund Zeitschriften
also eindeutigmehr;ein gewisses
historisches
Misstrauenderfranzôsischen
Pressegegeniiber
von Deutschenverursachten
Katastrophen
ist damit nicht ganz von der Hand zu weisen.
AuBerdemberichtendie deutschenZeitungenund Zeitscluiftenin dieser Frage insgesamt
genauer.
Ein weitererUnterschied
in der Berichterstatrung
zum ,Fall Nivel' liegt in der Tendenzder
franzôsischenPressevon einem ,typischdeutschenHooliganismus'zu sprechen. Zwar
werden auch in Deutschlanddie besonderenMerkmale ,hoher Organisationsgrad',
,VerwendungmodernerKommunikationsmittel',,Ntichternheit'und ,besondereBrutalitât'
der deutschenHooligansin Lens genannt,die deutschenRedaktioneninteressierensich
allerdings melu ftir das Phiinomen,Hooliganismus'als Ganzesund stellen es in einen
internationalen
Kontext.DieserAnsatzfehltin der franzôsischen
Pressefast ganz.
Ebenso vergeblichsucht man in der franzôsischenPresseArtikel, die sich mit dem
Hooliganismusals sozialem Phiinomenauseinandersetzen
oder der Frage nach den
gesellschaftlichen
Ursachenftir die Entstehungsolcher Randgruppennachgehen.Auch
nehmendie untersuchten
franzôsischen
Zeitungenund Zeitschriftendie Ereignissevon Lens
nicht zum Anlass,ihreeigeneHooligan-Bewegung
unter die Lupezu nehmen.In Deutschland
hingegenfindensich fast 40 Artikel, die dieseAspekte hinterfragen.Mit 160 Artikeln, 69
Fotos und zwei Karikaturenist die deutscheBerichterstattungzum ,Fall Nivel' insgesamt
umfangreicher
alsdie franzôsische
(l 15Artikel,27 Fotos,vier Karikaturen).Sie ist allerdings
nicht nur intensiver,sondernauch facettenreicher- die DarstellungsformenInterview und
Kommentar sind in Frankreichseltener,Leserbriefegar nicht zu finden. Zudem dauert die
Diskussion liingeran. Dies l?isstsich selu gut daran erkennen,an welchem Tag der letzte
- zum ,Fall Nivel' und seinen
liingereArtikel- d.h.Berichteund Meldungenausgeschlossen
Nebenaspekten
in deneinzelnenPublikationenverôffentlicht wird. Am friitrsten publiziert der
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Kiclær seinen letzten liingeren Artikel, und zwar am 25. Juni. Danachfolgen France Soir,
FranceFootball an26. Juni, dann Le RépublicainLorrain am27. Jwi, Le Monde und die
SportBild am l. Juli, L'Equipe am 3. Juli, die FAZ am 10.Juli, dieSaarbriiclærZeitung in
derAusgabevom ll./12. Juli und die Bild kitung arn 17.Juli. Zu ergânzen
ist, dass die FAZ
auchab der zweitenWocheeine praktischdurchgehendeBerichterstattung
zu den Ereignissen
von Lens und ihren Auswirkungen mit Hintergrundberichten,Interviews,Kommentarenund
Leserbriefenaufzuweisenhat, in der SaarbriickerZeitung hingegenzwischender Ausgabe
vom 4./5. Juli und der Ausgabevom ll.ll2 Juli, in denenjeweils zahlreicheLeserbriefe
verôffentlicht werden, kein grôBerer Artikel erscheint. In der Bild Zeitung ist diese
sogarnoch grô0er,undzwar vom 26. Junibis zum 17.Juli. lnsgesamt
Berichterstattungslticke
verdeutlicht diese Auflistung jedoch, dassdie Diskussion um den ,Fall Nivel' in den
deutschenZeittrngennicht nur umfangreicher,sondernauchlËingerintensivgeftihrt wird.
SchlieBlich bleibt nur noch festzustellen,dass jede Publikationsarteine ihrem Genre
angemesseneBerichterstattungvorweist; d.h. die hintergrtindigerenund umfassenderen
Informationen finden sich in den Tageszeitungen

und hier vor allem in den

FAZ, Le Monde sowiein der Sporttageszeitung
L'Equipe,wobei die FAZ
Qualitiitszeitungen
einmal mehr besondershervorgehobenwerdenmuss -, France^Soirund vor allem die Bild
Zeitungmachendurch eine besondersemotions-und sensationsbetonte
Berichterstattungauf
und die nur ein- bis zweimalwôchentlicherscheinende
sichaufrnerksaml737,
Sportfachpresse
konzentriertsich auf die sportlichenund sportpolitischenAspektedes ,Falls Nivel' und
kiimmertsich wenigerum die gesellschaftspolitischen
und strafrechtlichen
Hintergrtindeund
Konsequenzen.

læ7Halur,Pila Stollenwerkund Weis habenin diesemZusammenhang
davongeschrieben,
dass,die Suchenach
eincrgutcn, umsatzfôrdernden
Schlagzeileund Storyzur Ûbcrbetonungdcs Ungcwôhnlichcn,
Abweichenderl
Gewalttâtigenund sonstKriminellen" ffihrt. (Hahn,Erwin/ Pilz ,Gunær/Stollenwerk,Hans/ Weis, Kurt:
"Gutachten'Darsællungvon Gewalt im Sport, in denMedien und ihre Auswirkungen"',in: Halur, Erwin/ pilz
,Gunûer/Stollenwerk, HanV Weis, Kurl: Farwerhalten, Massenmedienund Gewalt im Sport, Scorndorf:
Bundesinstitut
ftlr Sportwissenschaft,
Band60, S. 64.)
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