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sondem vermitteln Feindbilder in schematischer Weise, was zur Reduktion
diffuser Angstbilder und ihrer Konkretisierung beiträgt. Andererseits aber selek-
tieren die Medien Unglücksfülle, Katastrophen, Kriegsschauplätze, Verbrechcn
u.a.m., wodurch sie ein eher düsteres Weltbild schaffen. Jedenfalls zeigen sic

abweichend von den Alltagserfahrungen äberdurchschnittlich viele Gefahren-
bilder auf, von denen wir frei sein könnten. Dazt et¡ Kon.ìmentar von einer
Kollegin aus Tartu: ,,Es ist viel ruhiger zu leben, wenn man nichts weiß. Dann
weiß man auch nicht, wie man sich fütchtet." Wie die Waagschale des

widersprüchlichen Einflusses der Medien zu bewerten ist, ob sie Angste der

Rezipienten eher lindem oder verstärken, ist eine sehr schwierige Frage, die der
Leser iedoch für sich selber beantworten kaffì.

Theo Meder

..Ostension". Ein Ansatz 2ur medienvermittelten
Interaktion zwischen Sage und Realität

am Beispiel von Immigranten (besonders Muslimen)
in den Niederlanden als den gefìihrlìchen ,,Anderen"t

lm Juni 2004 wurde von einem Einwohner der Stadt Almere ein vorbeifahrenclcs
Àuto beobachtet, auf dessen Rücksitz ein weinendes, scheinbar panisches nic'
<lerländisches Kind saß. Der Fah¡er schien ein langes Gewand sowie eine Art
verschleierler Kopfbedeckung, eine Sonnenbrille und Handschuhe zu tragon,
Aufgrund aktueller Ereignisse, die sich nicht in den Niede¡landen, sondern an

anderen Orten der Welt ereigneten, dachte der Bürger, er sei Zeuge einer Kin-
desentführung durch einen muslimischen Te.roristen geworden, notierte sich das

Kennzeichen des Fahrzeugs und verständigte die Polizei. Nachdem diese den
Fahrzeughalter ausfindig gemacht hatte, suchte sie eine durchschnittliche Woh-
nung in Almere auf, deren TüLr von einer schwachen niederländischen Frau, der
49-jährigen Jacqueline, geöffnet wurde. Jacqueline erwies sich als Mutter des

weinenden Kindes. Sie leidet unter Licht-Allergie, einer sehr seltenen K¡ankheit.
Unter freiem Himmel benötigt sie daher schützende Kleidung, um nicht dem
Sonnenlicht ausgesetzt. zu werden. Infolge von Geschichten, die über muslimi-
sche Extremisten verbreitet wurden, waren die Fakten irrttimlicherweise fehl-
gedeutet worden.,

Die nächste Geschichte liegt zeitlich etwas weiter zurück. Sie soll sich in
Utrecht in den Niederlanden z\geTragen haben. Einige niederländische Freundc
gehen abends in ein türkisches Restaurant und bestellen Döner Kebab. Sie nch-
men Knoblauchsatce dazl. Kurz nachdem sie den Döner essen, werclen clic

Der Vorhag wu¡de auf der Kommissionstagung in englischer Sprache unfgr lblgcndcnr
Titel gehalten: ,,Muslims and immigrants as ,The Others'. Ostension in the Ncthcrlnnrls:
legend, life, and the media interacting". Fúr die Úbersetzung danke ich unscror stutlon-
tischen Hilfskraft, Hern Ricardo Ulbricht. Siehe auch Theo Meder: Levenseohle lougcrrs?
Moslimvrees en allochtonenangst in de media. In: Mediahypes en moderne t!¿rgi)n. Stcl'l(ù
verhalen in het nieuws, hrsg. von Peter Burger und Willem Koetsenruijtcr. Leirlen 200¿t, lì.
95-116. Geküzte, leicht verândefie englische Fassung siehe Theo Medcr': lü(hnic conllicL
hoaxes in Dutch news media. Memes aîó. ostens¡on'. legend and lifb int0rÎctirìg
(www.document: http://members.chello.nymjongg.ostension.htm, St¿ìnd: l5.ll,200lt),
Viele der im Folgenden zitierten Zeitungsaftikel, besonders jtlngoron Dûttlrììs, s¡rrd nuch îls
E-Publikationen im Web vezeichnet, die betreffenden Links kÖnncn hi0t nu$ Pl0lzgl1lndcn
nicht angezeigt werden.
Licht-allergie beheerst leven Almeerse. In: Almere Vandâîg vorr 4. .luni 2004, S. l;
,Kinderontvoering' is misverstand. In: Almere Vandaag vorn 4. Juni 2004, S. 3.
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medien zu einer noch weiteren Verbreitung des öffentlichen Glaubens daran
führte.s A¡scheinend ziehen es viele Menschen vor, an eine ,,urban legend" zu
glauben - obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten.

Für die meisten Joumalisten und Volkserzählforscher ist die Unterscheidung
zwischen Realität und Volkserzåihlung ziemlich deutlich: Eine Moderne Sage
wie die Masturbationsgeschichte ist falsch, selbst wenn die breite Öffentlichkeit
Gegenteiliges glauben mag. Es ist jedoch Fakt, dass die Grenzen zwischen wahr
und falsch nicht immer so deutlich sind. Anthropologen und moderne Ethnolo-
gen haben versucht, den scharfen Kontrast zwischen wahr und unwahr zu relati-
vìeren. Manche Gerüchte, Erzählungen und,,urban legends" enthalten mögli-
cherweise ein Körnchen Wahrheit. In vielen Fällen gibt es zumindest eine Ver-
bindung zwischen Modemer Sage und allgemeinen Realit(itskonzeptionen, we!-
che den Menschen den Eindruck vermitteln, sie h¿itten gute Gründe, die
Geschichten zu glauben. Dieses Prinzip funktioniert auch in umgekehrter Rich-
tung: Vorgefasste Erzählungen in den Köpfen der Menschen beeinflussen ihre
Interpretation der Realität - efwa wie im Fall der Frau mit der Licht-Allergie.
Hinzu kommt, dass Erzählungen und Sagen eine Inspirationsquelle für mensch-
liches Verhalten und Handeln sein können. Aus diesem G¡und meint der Volks-
erzählforscher Bill Ellis leicht provokativ: ,,Sagen sind nicht Volksliteratur, son-
dem Volksverhalten" (,,Legends are not folk literature btÍ folk behavior").t
Obwohl die Masturbationssage nicht wahr ist, brachte ihre Verbreitung die nie-
derländischen Kunden dazu, Herm Atteyas Grillhaus zu meiden

Die Realität, oder zumindest die Wahrnehmung der RealitZit, bringt täglich
Erzählungen hervor. Im umgekehrten Sinne beeinflussen Erzählungen die
menschliche Wahmehmung der Realität und infolgedessen ihr alltägliches Ver-
halten. Die anthropologische Sagen-Forscherin Linda Dégh drückt dies wie folgt
aus: ,,Wir müssen akzeptieren, dass Fakten zu Erzählungen werden können und
Erzählungen zu Fakten" (,,We have to accept that fact ca¡ become narrative and
nanative can become fact").ro

Ostensive Handlungen

Im Ztge ihrer Erforschung der Grenzziehung zwischen Sage und Realität
machten sowohl Ellis als auch Dégh vom Konzept der,,Ostension" oder der
,,ostensiven Handlung" Gebrauch. Ostension meint das Auftreten von Ereignis-
sen oder Verhaltensweisen im Alltag auf eben jene Art und Weise, wie sie in
Sagen vorkommen. Im Grunde genommen geht es um Flandlungen in der realen

I Peter Burger: Nieuws is een verhaal. Moderne sagen in nieuwsmedia. In: Burger/
Koetseffuijter (wie Anm. l), S. 71-93, hier S. 76.

e Bill Ellis: Aliens, Ghosts, and Cults. Legends We Live. Jackson 2001, S. 10.
r0 Linda Dégh: Naffatives in Society. A Perfomer-Centered Study of Narration. Helsinki

1995 (FFC 255), S.261.

lircundo schwer krank. Sie müssen ins K¡ankenhaus, und ihre Mägen werden
ausgeputnpt. Nach der Untersuchung fragt sie der A¡zt, ob sie an dieiem Abend
o'alvcrkeh' gehabt hätten: in ihren Mägen sei das Sperma meh¡ere¡ Männer
golunden worden. Kurz darauf wird das ttirkische Restiurant vom Gesundheits-
arnt geschlossen man hatte herausgefunden, dass sich in der Knoblauchsauce
das Sperma von sieben verschiedenen M?innem befand.

Natürlich ist diese Geschichte nicht wah¡. Sie ist eine sogena¡nte ,,urban
legend" 

_oder ,,contemporary legend,., eine ,,Moderne Sage.., die unter ¿em titel
,,Masturbating into food": intemational bekannt wurde.

Niederländischen Erzählern zufolge sind diese Ereignisse nicht nur in utrecht,
sondem auch in Amsterdam, Arrheim, Delft, Leiden,ben Haag, Rotterdam uná
Enschede geschehen.+ Die Knoblauchsauce kann den Samen ernes Mannes
enthalten, aber in einigen versionen der Geschichte sind es nicht wen ìger ars 72
Männer, die in die Sauce masturbierten. In den meisten Fällen ist dei Restau,
rantbesitzer entweder Türke oder Marokkaner. Es gibt andere Geschìchten über
ethnische Restaurants in den Niederlanden, zum Beìspiel über den Chinesen, der
Haustiere wie Katzen und Hunde oder sogar Tabu-Tiere wie Ratten für seine
Speisen verwendet, aber die Masturbationssage wird fast ausschließlich über
Muslime erzählt. obwohl dies selten ausdruckúch gesagt wird, lautet die unter-
schwellige Botschaft dieser Erzählung, dass muslimiscie Männer aus Verach_
tung ñir ihre niederländischen Kunden in ihre Speisen masturbieren.s

. In utrecht wurde Hen Atteya, Besitzer des ttirkischen Gr lhauses piramìden,
der lästigen Gerüchte überdrtissig und benachdchtigte die lokale presse. In dei
zeihtng utrechts Nieuwsblad erldàrte er, dass die Geruchte nicht stìmmen.6 Ein
Beamter der Gesundheitsbehörde bestätigte sogar, dass noch niemals Samen in
der Knoblauchsauce gefunden worden war. Dennoch verschlimmefie der Artikel
die situation nur: Nun hatten noch mehr Menschen von dem Gerücht gehört und
gelesen, und Heff Atteya musste sein Grillhaus trotz allem schließen.r Es war
nicht das erste Mal, dass die Entlarvung einer Stadtsage in den Nachrichten_
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Brunvand: The Choking Doberman and Other ,,New,, Urban Legends. New

York/London 1984, S. 121 ders.: The Baby Train and Othei Lusty Urban Legends. New
York/London 1 994, S. 338.
Mehr als zwanzig ve¡sionen der Geschichte sind in der Dutch Folktale Database des Meer-
tens Instihìrt in Amsterdam gesammelt worden (siehe www.verhalenbank.nl). Eine
Variante publizierte Peter Burge¡, siehe de¡s.: De Gebraden Baby. Sagen en Geruchten uit
het Modeme Leven. Amsterdam 1995, S. l l7.
vgl. Anouk siegenbeek van Heukelom: Sperma in de shoarma-saus. In: olivie¡ Rieter und
Ineke Shouken (Red.): Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Over sprookjes, broodje_aap en
andere volksverhalen. Ut¡echt 2004. S. 67-70.
Keuringsdienst: Sperma in shoamasaus is leugen. ln: UÍechts Nieuwsblad vom 27. April
r996.
Wie ich.während eines Telefoûgesprächs am 1g. Juni 2002 mit dem neùen titkischen
ucsrtzer herauslànd. der das Grillhaus úbemommen hahe.
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Wclt, dic chrch vorab existierende Erzählungen geleitet werden oder, wie Ellis
cs ¿rus(lriicl(t, um eine ,,dramatische En¡/eiterung in das wirkliche Leben..(,,dra_
nratic cxtension into real life").rr Osbnsion ist weder Erzählung noch theatrali_
schel Akt, sondem vielmeh¡ die mehr oder weniger bewusste Reproduktion nar_
lativct Szenarien. Kurzum beschäftigt sich das Ostensionskonzept mit ,,Sagen,
die wir leben" (,,legends we live").12 Ein amerikanisches Beispiel hierfür könnte
clas Auftauchen von vergifteten Süßigkeiten und von mit Rasièrklingen gespick_
ten Apfeln während des Halloween-Festes sein, gerade nachdem allè möglichen
I-lorrorgeschichten kursierten.r3 Während ihrer Verbreitung haben diese Fakten
Ängste und neue Geschichten hervorgerufen. Dass ErJignisse Erzählungen
generieren, gilt als üblicher Verlauf. Bill Ellis nimmt hingegen einen weit
plovokanteren Standpunkt ein, indem er sagt: ,,Ereignisse provozieren Ge_
schichten; aber es ist bei weitem wahrscheinlicher, dass Geschichten Ereignisse
provozieren." (,,Events provoke stories; but it is fa¡ more likely that stories
Provoke events.")14

Neben der Ostension lassen sich drei Subkategorien unterscheiden, bei denen
es sich vereinfacht fomuliert um emsthaftes Nachleben von Geschichten über
,,Streiche", ,,Lügen" und ,,Versehen.. handelt. Als ein (vielleicht ein bisschen
ungeschicktes und nicht-ethnisches) Beispiel führe ich die Komkreis_Sage an.
Seit über zwanzig Jallren sind merkwürdige Formationen in Kornfeldern ãufge_
taucht, nicht nur in Großbritannien, sondem auch in anderen Ländern. In den
Niederlanden sind es jedes Jahr fünfzehn bis zwanzig Kornkreise. Ich werde
weder die tatsâchlichen Ursprünge dieser Formationen diskutieren, noch
behaupten, es sei in irgendeiner Weise etwas Wahres an diesem Sachverhalt. lch
möchte lediglich darauf hinweisen, dass der Sage nach diese Komkreise auf
mysteriöse Ar1, als eine Botschaft von übernattirlichen oder außerirdischen
Lebensformen, in die Felder gesetzt worden sind. Die Sage ging zuallererst von
der Entdeckung eines einfachen K¡eìses in einem Feld aus. Daran ist vom
erzählerischen Standpunkt aus gesehen nichts Ungewöhnliches: Es sind nur
Fakten, die zu Erzählungen führen. Im Folgenden werden wir unsere perspek_
tive umkehren, hin zu Erzählungen, die zu Fakten füh¡en:

Typen der Ostension

Jedes Jahr formt der britische Künstler John Lundberg Komk¡eise, weil er den
Glauben an diese Sagenùberlieferung stärken wi1l. In einer niederlÍindischen
Dokumentation sagt er: ,,Sobald die Menschen aufhören daran zl glauben.

tl
lällis (wie Anrn. 9), S. 41.
So dcr Untertitel von Ellis (wie Anm. 9).
l)égh (wie Anrn. l0), S. 243 f.
Iillis (wic Aum. 9), S. 164.

werde ich aufhören, Komkreise zu machen."rs Lundberg ftihrt also oirrtlç:rttitt
eine Handlung nach dem Vorbild einer existierenden Sage aus. Für ihl irt tll¡
Konstruieren von Komkreisen ostensive Handlung - wie es auch atrl. scirrcl
eigenen Website zu lesen ist.16

Nun sollen ostensive Handlungen näher typisiert werden:

1. Pseudo-Ostension
Der Niederländer Remko Delfgaauú entschloss sich, zusammen mit Freunrle l
einige besonders beeindruckende Komkreise anzufertigen, um erfabr.ono
Cereologen zu täuschen. Sie warteten, bis die Gläubigen den Kreis als
authentisch das heißt nicht von Menschenhand geschaffen - erklärtcn,
worauftiin sie da¡n den Schwindel enthüllten.rz Aus der persoektive dcr
Schwindler bet¡achtet, stellt diese pseudo-Ostension das absichtiiche Nacli-
spielen einer Sage als eine Art Streich oder Scherz dar.

2. Proto-Ostension
Als Folge eines Aneignungsprozesses kann eine Volkserzählung in eine per-
sönliche Erzählung, ein Memorat, umgewandelt werden. So kann ein Erzähler.
beteuern, eine Sage persönlich erfah¡en zu haben. Z.B. behauptet ein nieder-
ländischer Junge, Robert van den Broeke, er habe paranormale Fähigkeiten
und sei meh¡fach Zetge der Entstehung von Komk¡eisen durch Lichtkugeln
geworden. Dabei sei er einmal von einer dieser Lichtkugeln getroffen worden
und hätte im Anschluss daran inmitten eines Komk¡eises sein Bewusstsein
wiedererlangt. Die skeptischen Bauem aus der Nachbarschaft betrachten seine
Memorate als Lügen oder Fantasien.

3. Quasi-Ostension
Bestehende Sagen können zu einer falschen Lesarl gewöhnlicher Fakten lÌih"
ren. Wenn ich selbst Kornkeise besuche, begegne ich gelegentlich Kor.n[<r'eis-
Touristen, die mich über weitere Ko¡nkreise in der Umgebung informirlron.
Prüfe ich dies nach, stellt es sich oft heraus, dass es sich lediglich um tlrrlch
Sturm heruntergedrücktes Getreide handelt. Infiziert mit dem Sagen-Viltrs,
beginnen einige Leute, sämtliche Abflachungen im Kornfeld fiir Kreislolma-
tionen zu halten. Quasi-Ostension ist also eine fehlerhafte Interotctfiti(ìn
gewöhnlicher Ereignisse auf Grundlage von bekannten Erzählungcn. ri

15 Netwerk (Nederland 1) vom 1. Juni 2002.
r6 Siehe www.ostension.org (Stand: 20.8.2008).
17 Remko Delfgaauw: Uit je dak in het gman. De sensatie van hct grnflnçitkolñ nl¡tkon, l :

Skepter 12, 4 (1999), S. 12-14.
r8 Ellis (wie Anm. 9), S. 162 f.



Medien und Memetik

Ccschichtcn werden nicht nur durch gewöhnliche mündliche Erzählung und
nlcnschliches Verhalten verbreitet, sondem auch durch Nachrichtenmedien.
licrnsehen und Presse zum Beispiel versorgen uns täglich mit Geschichten.re
Ilinige Geschichten haben eine außerordentliche Wirkung auf das Verhalten und
dcn Glauben von Menschen.

Auslöser des ersten Golf-Krieges (1990-1991) war genau genommen die
Zeugenaussage eines - in Tränen aufgelösten kuwaitischen Mädchens vor
einem Komitee des amerikanischen Kongresses. Das Mädchen erzählte, wie
grausame, plündernde irakische Soldaten kuwaitische Säuglinge aus den Brut-
kästen genommen und zum Sterben auf dem kalten K¡ankenhausboden liesen
gelassen hätten. Diese Geschichte stimmt exakt mit a¡deren Horrorgeschìch-ten
aus anderen Kriegen überein. Weiterhin stimmt sie exakt mit dem Bild überein,
das die Amerikaner bereits von den feindselìgen irakischen Soldaten hatten. Am
Ende des ersten Golf-Krieges leitete der amerikanische Joumalist John McAr-
thur eine Untersuchung dieser Geschichte ein, die sich als grundsätzlich falsch
erwies: Kein einziger Säugling war aus seinem Brutkasten genommen und dem
sicheren Tot überlassen worden. Die weinende Augenzeugin erwies sich als die
Tochte¡ des kuwaitischen Botschafters in den USA - die Geschichte war von
einem Public-Relations Geschäft, Hill & Knowlton, frei erfunden und sorgftiltig
geleitet worden. Sponsor dieser Aktion r¡/ar die wohlhabende Lobby_Gruppe
,,Citizens for a Free Kuwait" (Bürger für ein freies Kuwait).ro

Diese Aufführung einer Augenzeugen-Geschichte zwecks Manipulation der
öffentlichen Meinung ist ein weiteres gutes Beispiel ftir Ostension. In einem
extremen Fall wie diesem und dank einer weltweiten Medienreichweite ka¡n
eine solche Geschichte einen Krieg auslösen. Obwohl Journalisten die Fakten
prüfen und die Wahrheit berichten sollen, ist ein derartiger Auftrag nicht immer
ausfiihrbar. Abgesehen von der Tatsache, dass es so etwas wie die absolute
Wahrheit nìcht gibt, muss man akzeptieren, dass Ereignisse und Fakten nicht
immer augenblicklich geprüft werden können.2r Wie ieder andere Mensch kann
selbst der gewissenhafteste Joumalist auf eine vìelversprechende Geschichte
hereinfallen. Dies gilt ìnsbesondere, wenn die Botschafl der Geschichte (zum
Beispiel: ,,Iraker sind schlecht") perfekt mit Vorurteilen und bekannten
Geschichten übereinstimmen.

Theo Meder

re Vgl. Burger (wie A¡m. 8), S.72-75.
20 Vgl, Jaap van Ginneken: Luchtspiegelingen in de Goll In: De Groene Amsterdammer vom

12, August 2000; Ellis (wie Anm. 9), S. 23j f.; K. Verkaik: Ve¡d¡aaide waarheden,
complete leugens. ln: De Volkskrant vom 2l.Dezember 2002; peter Burger: Broodje aap
<lc vervolgcursus. Beter luisteren naar sterke verhalen. ln: Skepter 16, t eOO3), S-. 3g_4\,
hicr S. 39,

rl ll, Verdonck: Stop depersen! De waan van de dag bestaat! ln: Trouw vom 1. Juli 1995.
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Die modeme Erzählforschung beschäftigt sich nicht nut ntit I I r (r I r rr ( 
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Verhalten, das zeitgenössische Geschichten aufgreift, son(lont lllrlr lll rl{,li
Verhalten diese¡ Geschichten. Eine Sage kann als ,,Mem" trczcichllr:l rlr.rrllrr,
rÃ/omit eine elementare kulturelle Einheit gemeint ist;:: *,,u tlic rlrcrrll,|lrlir'lre
Biologie als Gen bezeichnet, ist als Analogon. für die menschlichc l(ultlr rlrm

Mem - ein Konzept, das mit anderen Worten einen unabhängigon lluuslcirr lill,
tureller Information vorsieht. In Bezug auf Sagen als ForschLrngsgc¡lcrnltrrrrl
wird der Begriff ,,Mem" häufig auch als ,,Gedanken-Virus" bezcichnol,rt lrilc
Sage wird mit einem Virus verglichen, der von Mensch zu Mensclr (lllcrr il¡r¡i
Erzählen von Geschichten übertragen wird. Ist der Virus ansteckend gcu.tp, ltìt
in den Gedanken als Parasit erhalten zu bleiben, kann er durch Wcitclclzilll k:ll
den Verstand anderer Wirte infizieren. Sobald dieser Geschichten-Par¿rsit sciltc
Wirkung verlieÍ, karìn er komplett aussterben, aber in den meisten Fällcn blcillt
er still und verha¡rt eine Weile, oder er mutied, um seine Wirkung zurllckzrt"
erlangen. Die Sage kann warlen, bis die Zeit für ihre Botschaft erneut roil'ist,
Durch Mutation bleibt die Sage fiihig zu überleben: Sie kann sich beispielswcisc
an neue Situationen anpassen, sie ka¡n sich einen neuen Sündenbock aussuchr-:rr,

oder sie kann gewalttätiger oder schrecklicher werden. Wie bei einem richtigon
Virus können Menschen den Virus von Ort zu Ort tragen und so neue Infekti-
onsherde schaffen, obwohl die ,,Gedanken-Viren" nicht in allen Fällen Krank-
heiten verursachen können.

Das heißt: Moderne Sagen können bisweilen Massenhysterien auslösen.?a Itì
den Niederlanden gibt es genügend Beispiele für Sagen über Entführungcn,
Organhandel, Kindesmissbrauch und satanische Rih¡ale, die zu öffentlichcr
Empörung über Verbrechen führten, die niemals geschehen sind.25 In einigcn
Fällen erweisen sich Humor und Satire als besseres Gegengift gegen Sagen trls
Leugnung oder Entlarvung.

,,Gedanken-Viren" müssen nicht mündlich übeftragen werden, sie l<tlnnon
sich auch mittels Printmedien, E-Mail und Bildem verbreiten. Je besscl clic
unterschwelligen Botschaften von Modemen Sagen zu der öffentlichcn Wclþ

,, Ellis (wie Anm. 9), S. 76.
2¡ Richa¡d Brodie: Virus ofthe Mind. The New Science ofthe Meme. Seattlc l99tl,
2a Natü¡lich ist das Konzept des Gedanken-Virus eine A¡t Metapher: [iino lt0101ì0 Atl Ìiit¡

kultu¡ellem Organismus mit einem eigenen Willen und dem inneren DL{n& tu llh*llúlìdn.
gibt es nicht. Viren sind lebende Zellen, wâhrend Gedanken-Vircn lcdiglich rtti¡ttti{,rltlii:liø
Konshuktionen sind man kann sie nicht unter einem Mikoskop sohcn, Sslbgt fv0lìri glii
Gedanken-Virus sich als seh¡ ansteckend erweist, wird es irnmcr .joûtn {lirtl ûilhù,1, tltjl
Immuni¡ät bewah-tt.

25 ljalling A. Beetstra: Massahysterie in de Verenigde Staten or Ncddtll l(|, l.lt* illlltitti i'!i¡!il
de McMartin Pre-School en het ontuchtschandaal in Oude Pckohr, lnl L¡ ft¡Sf1llraÌ¡rÉn,! . .

ruijter (wie Anm. l), S. 53-69; Theo Meder (wie Anm, l), S, 97 l:i tlra{t V¡Íl ilÈt l{,ft1ltilÌ-:
Sekten en rituele kindermishandeling. Het verhaal achtcr eclì Novû, ltzüfldln$, lni l.UiiÈ{ät-t'.. .

Koetsenruijter (wie Arm. l),5. 117-121.
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s¡clìt l)¿rsscn, utnso Ieichter bleiben sie im Gedächtnis haften. Bestätigt die con_
tolìlpor'¿lty lcgond, was die Menschen glauben wollen, so wird sich das erzähleri_
sohc 'l'oilchcn perfekt in das Puzzle des menschlichen Realitätssi¡rnes einfüsen.
Konlbinielt man die Konzepte de¡ Osiension rmd der Memetik, lasst sich Éol-
gcndos feststellen: Zeitgenössische Erzåihlungen sind,,Gedanken-Viren,., die das
menschliche Verhalten beeinflussen.

Realität kann ,,Sage" und falsches Memorat werden

Beginnen wir mit der bitteren Wahrheit. Ende des Jahres 1999 und Anfans 2000
wird das dreizehnjährige behinderle Mädchen Tessa OÞfer einer mehr-fachen
Gruppenvergewaltigung. Mit einem Messer und eine¡ unéchten Handfeuerwaffe
bedroht, wird sie von vierzehn Jungen im Alter von neun bis sechzehn Jahren
bedrängt und vergewaltigt. Die Täter drohen damìt, ihre pflegeeltem zu töten
und ihr Haus zu sprengen, sollte sie jemals daniber sprechen. Die meisten der
Täte¡ haben einen Migrationshintergrund. überwiegend sind es Marokkaner.
Nach einigen Monaten wird die Polizei trotz allem verständigt. Die Straffiilligen
werden festgenommen und die über Zwöl{ährigen veruúeilt. Die Behörden des
Westerpark-Distrikts beschließen, die Angelegenheit zu verschweigen, um
Stigmatisierung und ethnische Aufstände zu vermeiden. Mehr als èin luh.
danach, im November 2001, führt eine undichte Stelle in der nationalen presse
zu allgemeiner Empörung, nicht nur aufgrund des schockierenden Charakters
des sexuellen Missbrauchs, sondem auch wegen der Entscheidung der Behö¡-
den, den Vorfall zu vertuschen.2,'

Soweit zur Wirklichkeit. Nun zu den Geschichten, die Tatsachen imitieren.
Im März 2002 meldet ein vierzehnjähriges Mädchen aus Nijmegen, Opfer einer
Gruppenvergewaltigung zu sein. Nach der Untersuchung und Befragung durch
die Polizei stellt sich heraus, dass das Mädchen sich das Geschehnis ausgedacht
hat. Im November 2002 wird es fit diese Falschmelduns verudeilt.zz

Für mehr öffentliches Aufsehen als dieser Fall aus Ñijmegen sorgte ein Fall
von Gruppenvergewaltigung in Assen. Am 18. September 2002 berichtet die
Zeitllng De Telegraaf úber die systematische Gruppenvergewaltigung der drei_
zehnjährigen Miranda.zs Das Mädchen behauptet, die Gruppenvergewaltigung
sei hauptsächlich durch jugendliche Marokkaner begonnen worden. In den
darauf folgenden sechzehn Monaten sei es nicht wemger als zwanzig ly'ral von
der Gruppe entfühd worden. E¡wachsenen Männem sei es da¡n als Sex-Sklavin
angeboten worden. Wenn seine Eltem das Haus verlassen hätten, seien die
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Westerpark geschokt na verkachting. In: Het parool vom 19. November 2001; Meer open_
heid in grote zedenzaken. In: Het Paxool vom 8. Januar 2003.
Meisje verzon verkrachting. In: NRC-Handelsblad vom 2. November 2002.
Op de vlucht voor ve¡k¡achtersbende. In: De Telegraafvom 1g. September 2002.

,,Ostension". Zur medienyennittelten Inlerqkt¡on z\eischen Sage und Rectlität 263

Jugendlichen in ih¡ Haus gekommen und hätten Miranda entführt, dabei mit
einem Messer oder einer Handfeuerwaffe bedroht. Mit verbundenen Augen habe
man sie in einem Mercedes mit abgedunkelten Fensterscheiben in eine Tanzbar
gebracht. Sie sei gezwungen worden, sich in ein Bett zu legen und dann von
mehreren Pädophilen missbraucht worden. Die Entführer erhielten daftir von
den Vergewaltigem Geld und harte Drogen. Eines Tages habe das verängstigte
Mädchen versucht, der marokkanischen Bande zu entkommen und sei nach
Amsterdam geflohen. Nach fü¡f Tagen kehrl sie nach Hause zurück, um die
ganze Geschichte ihren Eltem zl etzà'hlen. Die Eltem glauben Miranda, und im
M.ai 2002 melden sie das Verbrechen vergebens der Polizei. Miranda verfasst
daraufhin einen sorgf?iltigen Be¡icht über die Ereignisse, und das Verbrechen
wird der Polizei ein zweites und ein drittes Mal gemeldet. Dennoch verlaufen
die Ermittlungen weiterhin langsam, und es wird niemand festgenommen. Wäh-
renddessen seien die Täter an dem Elternhaus Mirandas immer wieder vorbei-
gekommen und hätten die Familie eingeschüchtert. Erst nachdem De Telegraaf
die ganze Geschichte im September veröffentlicht hatte, war die Polizei
anscheinend dazu bereit, ein Ermittlungsteam einzusetzen. In derselben Zeitung
gibt Mirandas Therapeut an, dass ,,mindestens zwei weitere Mädchen" Opfer der
marokkanischen Vergewaltigungsbande geworden seien. Ende Oktober, nach
ausfüh¡licher und gründlicher Untersuchung durch die Polizei, entscheidet die
Staatsanwaltschaft, dass das gemeldete Verbrechen als ,,nicht glaubwtrrdig" ein-
gestuft werden müsse. Miranda und ih¡en Eltern wird Untersttitzung dulch das
Sozialamt angeboten.2e

A11em Anschein nach lag das erzählte Szenarium in der Luft uncl war anste-

ckend, denn Anfang Oktober 2002 wurde auch in Hoogezand eine ethnische
Gruppenvergewaltigung gemeldet. Ein dreizehnjähriges antillisches Mädchen
namens Tathnoeska Edwards behauptete, dass sie von acht türkischen Jugend-
lichen vergewaltigt worden sei, die anschließend ihre Wohnung in Brand gesetzt

hätten. Am 4. Oktober 2002 wurden Fotos des niedergebrannten Hauses in
nationalen Zeitungen wie dem Algemeen Dagblad and dem NRC-Handelsblad
veröffentlicht. Der Femsehsender RTV-Noord übertrug ein Interview mit der
Mutter des Opfers. Am folgenden Tag veröffentlichte De Telegraaf die
Geschichte ausführlich, brachte Interviews mit dem Mädchen und seinen Eltem
und zeigte Fotos der Betroffenen.ro

Tathnoeska zufolge ist sie am Dienstag, den 1. Oktober, mit ihrem Fahrrad
von der Schule nach Hause gefahren. Plötzlich sah sie sich einer Gruppe immig-
rierter Jugendlicher - möglicherweise Türken - gegenüber. Sie bedrohten sie
und behaupteten, sie würden im Namen ihres marokkanischen Nachbarn spre-

Verzonnen ve¡halen over verkachtingen. ln: NRC-Handelsblad vom 24. Oktober 2002;
Loek Mulder: Asser meisje verzint groepsverkrachting. In: Algemeen Dagblad vom 24.
Oktober 2002.

,,Ik weel niet wie mij hebben verkacht". In: De Telegraaf vom 5. Oktober 2002.
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chen: Sie sagten ihr, sie solle sich aus dessen Angelegenheiten heraushalten und
sich von ihrem füiheren Freund Saïd femhalten. Dann wurde sie geschlagen,
anschließend erlaubte man ihr weite¡zufahren. Zu Hâuse erzäh1te sie, dass sie
Angst davor hätte, zur Schule zu gehen, weshalb sie ihre Mutter krank meldete.

Nach der Schilderung des Mädchens war es am nächsten Tag allein zu Hause
und schlief auf der Couch. Plötzlich drangen acht maskiefie Jugendliche in den
Raum ein. Sie trugen Handschuhe und teure Designerkleidung. Sie schlugen das
Mädchen, weil sie sich weigerte, mit ihnen zu schlafen. Während sie das Mäd-
chen bedrohten, erkannte Tathnoeska an ihrer Sprache, dass es sich um Einwan-
derer handeln müsse. Bei nochmaliger úberlegung ist sie sich nicht länger
sicher, ob es sich wirklich um Türken handelte. Sie sagte: ,,Eigentlich weiß ich
es nicht. Sie haben eine Fremdsprache gesprochen. Es könnten genauso gut auch
Marokkaner gewesen sein. Ich kann diese Sprachen nicht unterscheiden.":t

Die Jugendlichen fesselten sie und versuchten, sie zum Schweigen zu bringen,
indem sie ihr mit einem Messer ins Bein schnitten. Anschließend gaben sie ihr
eine kleine Pille, klebten ihr mit Isolierband den Mund zu und entkleideten sie.
Das Mädchen wurde von jedem der acht Täter vergewaltigt. Das Opfer verlor
das Bel¡r'usstsein. Es wachte auf, als es die Schreie seiner Freundin Renate höÌte.
Die Täter waren bereits geflohen und das Haus stand in Flammen. Nur mit Hìlfe
ihrer Freundin Renate gelang es Tathnoeska gerade noch, aus dem brennenden
Haus zu entkommen. Sonderbarerweise hatte Tathnoeska ihre Unterwäsche und
ihr Top wieder am Körper, während die Fesseln und das Isolierband verschwun-
den waren. Schließlich nahm sie Ztfliuchl bei ihrem Onkel Mou, der zwei Häu-
ser weiter lebt. Die Polizei traf ein, die Feuerweh¡ löschte den Brand und ein
Krankenwagen brachte Tathnoeska zur Untersuchung ins Krankenhaus. Später
tauchten Tathnoeska und ihre Eltem unter einer geheimen Adresse unter. Indes-
sen wa¡ dìe ttirkische Gemeinde in Hoogezand zutiefst schockiert von den
Ereignissen, und die anfünglichen Anschuldigungen führten zu einer schweren
Unruhe.

Anscheinend ist die Ursache für diesen Sachverhalt in ethnischen Spannungen
zu suchen, obwohl die Feindseligkeiten von einer verdächtigen medite¡ranen
Gruppe zur anderen zu wechseln scheinen: marokkanischer Nachbar, ehemaliger
marokkanischer Freund, immigrierte Jugendliche, ttirkische Vergewaltiger ...
Wer kann einen Unterschied festmachen? Tathnoeskas Onkel Mou gibt zu, dass
es Probleme mit dem marokkanischen Nachbam gegeben hat.

Vater Jimmy Edwards ist empört über die Tatsache, dass die Bürgermeisterin
von Hoogezand, Mirjam Salet, es vorgezogen hat, an einem Treffen der aufge-
brachten ttirkischen Gemeinde teilzunehmen, anstatt die antillischen Opfer zu
trösten. Edwards erklärt: ,,Man hat uns einfach einen Korb gegeben. Aber, wis-
sen Sie, wir sind auch menschliche Wesen. Auch wir sind niederlZindischer
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Nationalität."32 Bedenkt man die Umstände, so ist eine solche Aussage recht ver-
ständlich, aber es sieht danach aus, als spiele ethnische Rivalität hier keine uner-
hebliche Rolle.

Nach ausführlicher technischer und medizinischer Prüfung, nach Untersu-
chungen und Befragungen in der Nachbarschaft, gab die Polizei am 11. Oktober
bekannt, dass das Mâdchen sich die ganze Geschichte ausgedacht hatte. Am 8.
November 2OO2 wird die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis gesetzt, dass
Tathnoeska die Couch im Wohnzimmer selbst angezündet hatte. Nachdem sie
die Kontrolle über das Feuer verloren hatte, beschloss sie, die Geschichte von
der Gruppenvergewaltigung nt etzdhlen - wohl hauptsächlich, um eine Bestra-
fung zu vermeiden. Im Februar 2003 verurteilte die Staatsanwaltschaft Tath-
noeska zu flinfzig Stunden gemeinnütziger Arbeit sowie zu fìinf Monaten
zusätzlicher Jugendhaftstrafe. Wieder wurde Unterstützung des Sozialamts
angeboten.r3

John Staps, ein Spezialist für Fälle von Sexualverbrechen, behauptet in einem
Interview, dass sich nach polizeilicher Untersuchung etwa zehn Prozent der
Anschuldigungen als falsch erweisen. Eine Geschichte erfordert genaue Prü-
fung. Angaben, wie verbundene Augen, oder eine ungenaue Beschreibung des
Angreifers können Indikatoren für eine Falschaussage sein. Eine unwahre
Anzeige eines Sexualverbrechens kann andere Handlungen oder Motive verde-
cken, wie etwa Rache, Eifersucht, Ehebruch oder Reue in Bezug auf eine
sexuelle Beziehung. Jugendliche können auch weitere Motive haben, wie eine
unbeabsichtigte Schwangerschaft, Geschlechtskankheiten, Verlust der Jung-
f¡äulichkeit oder einfach eine Ausrede für zu spätes Heimkommen, John Staps
kommentiert dies wie folgt:

,,Sie werden von den Geschichten aus den Medien inspiriert. Das crkl¿irt die extremen Ve¡-
brechen, wie die Gruppenvergewaltigungen. Eine gewöhnliche Vergcwaltigung kommt
heutzutage nicht einmal mebr in die Schlagzeilen."3a

Der Volwurf einer Vergewaltigung spricht für die eigene Unschuld und belastet
jemand anderen. Wenn Kinder ihren Eltern eine solclìe Vergewalfigungslüge
erzählen, sind sie sich oft der Konsequenzen nicht bewusst. An einem bestimm-
ten Punkt erreicht die Geschichte einen Punkt ohne Wiederkehr: Sie kann nicht
mehr zurückgenommen werden. Sobald das erfi¡ndene Verbrechen der Polizei

32 Ouders Tathnoeska willen snel weg uit Hoogezand. In: De Telegraafvom 7. Oktober 2002.
33 Siehe z.B.: Politie: geen verkachting Hoogezand. In: De Telegtaafvom 11. Oktober 2002;

Meisje verzon verkrachtingen. In: De Telegraafvom 12. Oktober 2002; Vrouw altijd in de
knel bij valse aangifte. In: De Telegraaf vom 14. Oktober 2002; Meisje Hoogezand stak
zelfwoning in brand. In: De Volkskant vom 8. November 2002; Straf geëist tegen meisje
voor aangifte verkachting. ln: Nu.nl vom 17. Februa¡ 2003. FtÍ eine vollstândigere
Úbe¡sicht der Zeitungsberichteßtattung siehe Meder 2004 (wie Anm. l), S. 100-106, 114.

3a Dorien Pels: Ve¡zinsel bedekt ander Þ¡obleem. In: Trouw vom 9. November 2002.
r Ebd.
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gemeldet wird und in den Nach¡ichten erscheint, sind die Folgen sehr unerfreu-
lich.35

Nachahmungsverhalten und Proto-Ostension

Es lässt sich feststellen, dass die reale ethnische Gruppenvergewaltigung in
Westerpark zu einer Mediengeschichte wurde, die zwischen den Menschen zir-
kulierte. Die Geschichte ist schockierend, aber für viele Menschen passt sie per-
fekt mit der negativen Berichterstattung aus den Nachrichten und dem allgemei-
nen Bild von kriminellen Banden immigrierler Jugendlicher überein. Das
Medienereignis bot ein Horrorszenarium, das von minderjährigen Mädchen
innerhalb weniger Monate leicht nachgeahmt und aufgebauscht werden konnte.
Ihre ostensive Handlungsweise entspricht ziemlich genau dem so genannten
Nachahmungsverhalten (copycat behaviour).:e Dabei lösen Nachrichtenge-
schishten gleichadige Ereignisse aus.3? Dieses Nachahmungsverhalten fiihrl
nicht nur zum Imitieren von Handh.rngen, sondem auch zur ostensiven Repro-
duktion und dem Nachspielen von Geschichten. In gewissem Sinne ist es die
normale Situation, ìn der reale Ereignisse zu neuen Geschichten führen. Doch in
der Wahmehmung des nichts ahnenden Zeitungslesers, für die Freunde, die
Verwandten und anderen beteiligten Menschen, sind diese Geschichten
zumindest eine Zeit lang Wirklichkeit.

Was dìese Art Geschichten anbelangt, befinden wir uns, mehr als wir bemer-
ken, in eìner Grauzone. Eine Geschichte kann wahr sein. Die Wahrheit kann
leicht gedehnt sein. Die Reproduktion der Tatsachen kann leicht gefiltert oder
gefürbt sein. Tatsachen können manipuliert sein oder sich als Propaganda erwei-
sen. Geschichten und Ereignisse können nachgespielt seìn. Eine Geschichte
kann eine Modeme Sage sein, aber eine Modeme Sage kann ebenso zu einem
realen Ereignis werden. Eine Geschichte kann ein Gerücht, Klatsch oder eine
Lüge sein usw. Nicht alle Tatsachen sind nachweisbar, und viele Menschen
glauben vor allem das, was sie glalbenwollen.

Wird eine Geschichte über eine reale Gruppenvergewaltigung von Mädchen
verwendet, indem sie etzàhlen, dass ihnen etwas Ähnliches geschehen sei,
bezeichnet man dies als ..Proto-Ostension": Ein schockierender Nachrichtenbei-
trag wird zu einer persönlichen Geschichte, einem Memorat.

Vrouw altijd in de knel bij valse aangifte. In: De Telegraafvom 14. Oktober 2002; Ellen de
Visser: Misbruik wordt niet meer steovast eeloofd. In: De Volkskant vom 8. November
2002.
Dégh (wie Arm. 10), S. 245 l' Gary Alan Fine und Patricia Ann Tumer: Whispeß on the
Color Line. Rumor and Race in Ame¡ica. Berkeley u.a. 2001, S. 200.
1997 gab es eine Art Epidemie von Vätem, die ihre Kinder töteten, siehe G¡eta Rie-
mersma: ,,Sleutel¡ol media bìj verzonnen verhaal". In: De Volkskant vom 8. November
2002.
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Die Opfer körmen sich auf unsere Sympathie stützen: Sie sind grundsätzlich
unschuldig. Die Zahl der Beispiele für solche Verwendungen von Szenarien des
Missbrauchs und der Gewalt lässt sich leicht erweitem.¡s Daneben existieren
Erzählbeispiele, die nicht nur die Gewali von Einwanderern, sondem auch das
Gegenteil thematisieren: Geschichten von Immigranten, die behaupten, sie seien
Opfer von weißem Rassismus. Die Geschichten müssen nicht zwangsläuhg eth-
nischen Hintergrund haben, sie können vielmehr alle möglichen AÍen von
Rìvalität enthalten oder etwa wie folgt verursacht sein: 1995 erzählte der 11-
jährige Donny seinen Eltem, dass eine Jugendbande in Groningen ihn ange-
ztindet hätte. Wie der Junge später zugab, hatte er mit Feuer gespielt, was einen
Brandunfall verursachte. Die Geschichte hatte er aus Angst, von seinem Vater
geschlagen zu werden, erzählt. Seine Geschichte verursachte einige Unruhe.
Selbst nachdem sie sich a1s unwahr erwiesen hatte, betrachteten die Menschen in
der Nachbarschaft sie als sehr exemplarisch. Während einer Zusammenkunft im
Vieftel entluden sich dann ihre eigenen Frustrationen: Es erwies sich, dass
Brandstiftung, Diebstahl, Lärmezeugr.Ìng, Körperverletzung, Erpressung oder
Einschüchterung zu den alltäglichen Problemen ihres Stadtteils zählen.3e

Erzählungen als Exempla und die Dämonisierung der ,,Anderen"

Obwohl die Geschichte von Donny nicht wahr ist, stellt sie doch in der Wahr-
nehmung der Nachbam ein Exemplum (eine exemplarische Erzählung im Sinne
der katholischen Heiligenviten), in diesem Falle ein perfektes Beispiel für das
Leben in einer ungemütlichen Gegend, dar. Donnys imaginåires Leid repräsen-
tied auf narrative Weise die Probleme in der Nachbarschaft. Es ist fast so, als
hätten die Täter in der Geschichte versucht, die sozialen Probleme so deutlich
wie möglich zu machen.+o

In zahlreichen wahren, halbwahren und falschen Gesctrichten ist die Angst
vor den ,,Anderen" wesentlicher Bestandteil.4r Den ,,Anderen" zu misstrauen
scheint eine universale menschliche Eigenschaft zu sein, fast wie eine evolutio-
nåire Úberlebensstrategie. Man begegnet dieser Art cles grundsätzlichen Miss-
trauens gegenüber den ,,Anderen" überall und zu jeder Zeit. Der ,,Andere"
unterscheidet sich in Hinblick auf Kategorien wie Kultu¡, Politik, Religion,
sexuelle Ausrichtung und Ethnizität. In meiner Jugend hörte ich und glaubte an

,,urban legends", in denen gefiihrliche ,,Andere", wie Biker, Schwarze und

Weitere, in de¡ niede¡ländischen Presse geschildeden Fälle siehe Meder (wie Anm. 1), S.

107 î., 114 r.
W. Joustra: Nepverhaal leidt tot offensieftegen jonge Groningse criminelen. In: De Volks-
krunt vom 26. August 1995; Mishandeling kind bhjkt verzonnen. In: NRC-Handelsblad
vom 24. Augusl 1995.
S. Sanders: Waar gebeurd. ln: De Volkskant vor¡ 2. September 1995.
Ellis (wie Am. 9), S. 47 f.; vgl. Fine/Tumer (wie Anm. 36).
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l-lomosexuelle eine Rolle gespielt haben. Später waren es Punk-Rocker und
Sl<inhcads. Nach dem 11. September verschob sich dann die Gewichtung auf
cthnische und religiöse Unterschiede: Vor allem wurden die Immigranten und
die Muslime zu den.,Anderen".

Natürlich hat die K¡iminalisierung und Dämonisierung von Einwanderem und
Muslimen wenig mit politischer Korrelrtheit zu tun. Doch die Geschichten
errnöglichen es den Menschen, offen über ihre Haltung zu reden, auf eine
Weise, wie es in normalen Gesprächen kaum zu rechtfertigen wäre. Die
Bereitschaft, diesen Geschichten, in denen Immigranten als kriminell und
Muslime als Terroristen dargestellt werden, Glauben zu schenken, ist ein Indiz
fiir die versteckten ethnischen und religiösen Befangenheiten.a2 In letzter Zei!
werden diese Vorurteile durch weltweite Berichterstattung geschür1, insbe-
sondere seit dem 11. September 2001 und nochmals seit den Terroranschlägen
in Madrid vom 11. MZirz 2004 tnd in London vom 7. Juli 2005. Momentan ist
der Mittlere Osten der Schauplatz unfassbarer Gewalt. In westlichen Nach-
richtenmedien werden Muslime fast ausschließlich als Steine und Bomben
werfende Unruhestifter und Terroristen dargestellt. Die Verufeilung des Islam
als eine ,,zurückgebliebene Kultur" (,,retarded culture") durch den rechten
Politiker Pim Fortuyn fiel in den Niederlanden zeitweilig auf fiuchtbaren Boden.
Die niederländische Berichterstattung über fatale Fälle sinnloser Gewalt in
einigen davon waren meh¡ere Marokkaner und ein türkischer Junge verwickelt -
haben den Ruf ethnischer Minderheiten in der niederländischen Gesellschaft
weiter verschlechtert, wozu überdies der islamische Mordanschlag auf den
Cineasten Theo van Gogh vom 2. November 2004 beitrug. Es werden kaum
positive Nachrichten ùber Muslime und Immigranten in den Medien ver-
öffentlicht: Gegenwärtig wird ihre Anwesenheit von vielen eher als Problem
denn als Bereicherung angesehen.

Eine Umfrage vom Juni 2004 deckte auf, dass ntr 14 o/o der weißen nieder-
ländischen Bevölkerung ein positives Bild von Muslimen hat. Nicht weniger als
36 % empfinden entschieden negative Gefühle gegenüber Muslimen. 16 o/o von
iltnen fühlen sich durch deren Gegenwart in der niederländischen Gesellschaft
oingeschüchtert: Diese Leute haben Angst vor aus Einwanderern bestehenden
Straßenbanden, vor deren Terroranschlåigen und einer künftigen muslimischen
Vor machtstellung. Tatsâchlich kennen weniger als 67 Yo der niederländischen
Bevölkerung überhaupt keine Muslime persönlich: Diese Leute sehen Muslime
lediglich aufder Straße oder im Fernsehen. Außerdem verdeutlicht die Umfrage,
dass die meisten Menschen nicht mehr zwischen Einwanderem und Muslimen
untclscheiden - sämtliche Einwanderer werden heutzutage als Muslime

lJ Zrl nncrikanischen Situation siehe Fine/Tumer (wie Anm. 36), S. 192: ,,Again we see, in
thc willingness to believe the worst of others, echoes of white racial bias and black para-
ttoia," (,,Wicder sehen wi¡ die Bereitschaft, das Schlimmste von anderen zu glauben, Echos
woiflct ntssis[ischer Tendenzen und schwarzer Paranoia.")
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betrachtet.4s Diese Tatsachen bieten wiederum einen beachtlichen Nährboden fÌir
Gerüchte und Modeme Sagen. Diese Geschichten imitieren oder übertreiben das
wirkliche Leben. Sie kön¡en erfunden sein. Projektionen der eigenen Ängste
und Illusionen darstellen oder als Mittel dienen, um die Schuld lieber bei ande-
ren als bei sich selbst zu suchen. Die Erzähluns kann sich verbreiten. weil sie
die latenten Ängste perFekt konkretisiert. Ansðhließend können andere Men-
schen die Geschichten als Tatsachen wahrnehmen.

In Flandem und in den Nìederlanden sind vor einiger Zeit folgende
Geschichten über eine Einwanderer-Jugendbande in Umlauf gebracht worden:
Die Jugendlichen halten nachts Mädchen, die ohne Begleitung unterwegs sind,
an und lassen ihnen die Wahl zwischen einer Gruppenvergewaltigung und einem
Lächeln. In Flandem wurde es ,,Engels Lächeln" genannt, in den Niederlanden
,,Smiley" - die Bande wurde sogar ,,Smiley-Gang" genannt. Entscheidet sich
das Mädchen für ein Lächeln, so we¡den ihm die Mundwinkel mit einem schar-
fen Messer von Ohr zu Ohr aufgeschnitten. Danach wird ihm Salz in die Wun-
den gerieben, um die Narben zu verschlimmem. Diese grausamen Entstellungs-
geschichten liegen aus England schon seit den 1950er Jahren vor: Die Methode
ist schottischen Jugendbanden zugeschrieben worden sowie Chelsea-Hoolìgans
und lRA-Tenoristen. Sie wird als .,Chelsea Smile" bezeichnet.¡¡

Allem Anschein nach überquerte die Geschichte den Kanal irn Jahre 2000 und
tauchte in Brest \¡/ieder auf, wo ein Mädchen auf die gleiche Aft und Weise von
Algeriern angegriffen worden sein soll. In Fra¡keich ist die Geschichte also zu
einer ethnischen Erzählung geworden, und der ursprüngliche Ausdruck ,,sourire
kabyle" (,,algerisches Lachen", was eigentlich eine dulchgeschnittene Kehle
bedeutet) änderte sich bald in ,,sourire d'ange" (,,Engels Lächeln").

Es sieht so aus, als wäre die Erzählung vom Norden Frankreichs in den fran-
zösisch sprechenden Teil Belgiens gewanded. Sie ist vermutlich im zweispra-
chigen Brüsse1 niederlZindisch geworden und wurde Ende 2002 in der flämi-
schen Universit¿itsstadt Gent zum Hype. 2003 überquerte die Legende die
niede¡lZindische Grenze und sorgte wochenlang für Angst. Besonders junge
Mâdchen und Jungen wamten sich gegenseitig vor del Smiley-Gang, die nachts
in Bahlhöfen, Parkhäusem und verlassenen Einkaufszentren zuschlagen würde.
Es wurden E-Mails mit Warnungen verschickt, die Geschichte wurde in
Intemetforen diskutiert. Besorgte Eltern kontaktierten die Presse und die Polizei,

ar Peter Kanne: Gevoelens van autochtone Nede¡landers t.o.v. allochtonen & moslims. In:
TNS NIPO (Amsterdam) vom 12. Juni 2004; siehe auch: Janny Groen und Lidy Nicolasen:
Nede¡lander ziet moslim niet staan. In: De Volkskant vom 26. Juni 2004; Janny Groen:
Moslim schrikt van slecht imago bij autochtonen. In: De Volkskrant vom 28. Juni 2004;
dies.: Iede¡een ziet ons toch als fi.¡ndamentalist. In: ebd.; Bang voor moslims. In: ebd.

aa Sandy Hobbs und David Comwell: Killer Clowns and Vampires: Children's Panics in
Contemporary Scotland. ln: Supematural Enemies, hrsg. von Hilda Ellis Davidson und
Anna Chaudhri. Durham 2001, 5.203-217, hier 209. Die ,,Volksverhaal'lDatenbank ve¡-
zeichnet ihn als T1p TM 6053 mit 26 Varianten (Stand: 21.8.2008).
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(lic v¡clclolts Untersuchungen einleitete, welche immer mit demselben Ersebnis
cn(ljtcn: Bs wurden keine Opfer, und somit auch keine marokkanischei ode¡
antillischen Täter, gefunden.45

Iri.il cine Weile kursierte das Gerücht, dass ein minderjähriges Mädchen in
Socst Opfer geworden sei: Es kam mit einem Schnitt in der Wange in die
Schule. Sein Mund war jedoch nicht aufgeschnitten. Das Mädchen erzählte, es
sci von vier nicht erkennbaren Jungen am helllichten Tage angegriffen worden,
wurde aber nicht gezwungen, sich zwischen Vergewaltigung und ,,Smiley.. zu
entscheiden, und der Schnitt heilte bald darauf ab. Dennoch erklärten sie andere
Leute aufgrund der Legende sofort zum Opfer der Smiley-Gang.ø Es handelt
sich also deutlich um einen Fall von Quasi-Ostension: Tatsachen werden durch
vorgeprägte Legenden falsch interpretiert. Die Geschichte erweist sich zusätz_
lich auch als ein Fall von Proto-Ostension: lm Mai 2004 enthüllte ein Lehrer
vertrauìich, dass sich das Mädchen den Einschnitt in der Wange selbst zugefÌigt
hätte. Es hat also möglicherweise Elemente der Legende als Memorat benutzt.
Um das Mädchen zu schützen, verdeckten sowohl die Medien als auch die
Schule die Ergebnisse der Untersuchung, mit dem Resultat, dass es noch immer
Kinder gibt, die Angst vor der Smiley-Gang haben.

Im Dezember 2002 erreichte die Niederlande eine Legende mit einer negat!
ven Botschaft über Muslime. Am 17. Dezember schrieb der Journalist peter van
der Hoest in der Zeitung Haagsche Courant eine Kolumne über einen während
des Weihnachtsmarktes drohenden Terroranschlag.4T Er sei von der Wahrheit der
Geschichte überzeugt und behauptet, dass er die beteiligten Frauen persönlich
kenne. Anfang Dezember unternehmen zwei Damen eine Busreise über die
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Grenze in die deutsche Stadt Oberhausen, um Weihnachtseinl<üu ft zLr orlctligon.
Im Einkaufszentrum stolpem sie über eine verlassene Taschc, dic ntintlcstr:ns
100.000 Dollar enthält. Gerade als sie beschließen, die Polizei zu vorst¿ir(ligcn,
erscheint ein nervöser Mann mit arabischen Zügen. Er habe seinc 'l'¿rsohr: vcr.lo-
ren, und da er in der Lage ist, eine genaue Beschreibung der Taschc zLr gcbon,
beschließen die Damen, ihm die Tasche zu geben. Der Mann möchtc (lic [)an]ùtì
aus Dank zu einem Juwelier bringen, um ihnen ein Geschenk zu rnachcn. Dio
Damen lehnen ab, und de¡ Mann sagt: ,,Ich möchte Ihnen etwas gebcn! Dnruni
sage ich Ihnen: Kommen Sie nicht vor Weihnachten hierher zurück!,. Da¡aoh
entfemt sich der Mann. Die Frauen erkeffien, dass ein Terroranschlag bcvotsto-
hen müsse, also verstândigen sie die deutsche polizei. Sobald sie zu l"larrso
angekommen sind, beschreiben sie den Vorfall der Tourleitung, die daraLlfìlin
beschließt, alle Ausflüge nach Oberhausen abzusagen. Schließlich bekundct tler
Journalist, dass beide Frauen verlässliche Quellen seien und dass sie sich noch
immer von dem Schock erholen müssten.

Die Weihnachtsmarkt-Terror-Sage kursierle schon seit einiger Zeit, nicht nLlr.
in Oberhausen und anderen deutschen Städten des Ruhr-Gebiets, sondern auch
in der niederländischen Provinz Limburg, besonders über die Weibnachtsmärktc
in Maastricht, Sittard und Heerlen. Die Zeinng De Limburger gab an, dass
durch die ständigen Gerüchte weniger Leute den Weihnachtsmarkt auf clenr
Vrijthof in Maastricht besuchen würden. Die Reiseagentur Milot in Rotterdam
hat aufgrund der Geschichten sogar ihre Einkaufsausflüge von Oberhausen nach
Düsseldorf verlegt. Die deutsche und die niederländische polizei erhielten zahl-
reiche verärgefe Anrufe von Zivllisten, doch ein Verbrechen wurde niemals
gemeldet. Untersuchungen der Polizei führten zu keinem Resultat: Weclel clic
Damen noch die arabischen Männer wurden jemals gefunden.

Es ist aber eine Tatsache, dass die betreffende ,,u¡ban legend.,bereits lirst cin
Jahrhundert zurückreicht. 1915, während des Ersten Weltkieges, ging d¿ts
Gerücht in England um. Nachdem eine britische Krankenschwester einen ck¡uþ
schen Offizier gut behandelt hatte, warnte er sie aus Dankbarkeit vor oinonì
Bombenanschlag, der in der Londoner U-Bahn durchgeführt wefdut sollto,,rü
Direkt nach den Terroranschlägen vom 1 1. September feierte diese Snge cin scltt
erfolgreiches Comeback: Sowohl in den USA als auch in den Niecler.lnrre le n gin"
gen die Gerüchte um, dass die Anschläge bereits von einem dankbnlcn Àr'¿rl:rer
angektindigt oder weitere Anschläge von einer solchen pelson votrtutige$ftgt
worden seien. In der Amsterdamer U-Bahn soll ein Arabel seine Brief'llsche
verloren haben. Als eine Frau sie ihm zurückbringt, ezåihlt ihl clcr.Mtnn, sio

a5 E. Lambert: Le sourire d'ange n'est qu'une légende urbaine. Jn: Le Soi¡ (Brüssel) vom 19.
Oktober 2002; Gruwelijk verhaal over Engelenlach ... is ve¡zonnen. ln: Hikmagazine,
November 2002; Pietü De Groote: ,,Engelenlach,. angstpsychose Gentse studenten. ln:
4ucampus (http://www.4ucampus.beldetail.asp?artid=940; Stand: 21.g.2008), Waag het
niet te lachen. In: Schamper, Dezember 2002; Silvan Schoonhoven und Robbe¡t
Minkho$t: Sidderen voor Eeuwige Glimlach. In: Leidsch Dagblad vom 27. September
2003; Henk Verhagen: ,,Verminking" houdt Bommel in de greep. In: Brabants ôagblad
vom 9. Oktober 2003, Thomas Blondeau: Broodje aap verkoopt goed. peter Burger onder_
zoekt,,urban myths". In: Mare 6 vom 9. Oktober 2003; Onust door stadslegènde over
eeuwige glimlach. In: De Volkskant vom 29. Oktober 2003; politie druk met gèrucht over
,,eeuwige glimlach". In: Met¡o vom 30. Oktober 2003 Dat ze weten wat ze moeten zes'
gen. ln: Metro vom 21. Novembe¡ 2003. Während einer Konferenz der lnternation;l
Society for Contemporary Legend Research (ISCLR) in Aberyswyth (Wates, Juli 2004)
legte Peter Bulger eine A¡beit zu diesem Thema vor: From FOAFtale to media leeend: the
case ofthe Smiley Gang (Publikation in Vorbereitung).

a6 llenk Runlaa¡: Verminking gezicht van meisje in Soest lijkt op gruwelijke ,,smiley,,. In:
De Cooi- en Eemlande¡ vom 25. Novembe¡ 2003.

'r? Peter yan der Hoest: Thrìller. In: De Haagsche Couranl vom 17. Dezember 2002; als Reak_
tion sieh€ Melchior Zeeman und Luuk Korlekaas: De terreu¡ van een hardnekkig gerucht.
In: De Haagsche Courantvom 19. Dezember 2002. a8 James Ha).wa¡d: Myths and Legends of the First World War. Stlïu(l 200 , S. 19,
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solle an eineÍì bestimmten Datum nicht nach London, denn dort würde es einen
weiteren größeren Anschlag geben.re

Es wird deutlich, dass sich der gefürchtete ,,Andere,, in der Geschichte
zusammen mit den sozialen Umständen ändert. Früher war der Feind deutscher
Nationalität, heute ist er muslimischer Exhemist. Die Mode¡ne Sage vom weih-
nachtsmarkt-Temoristen spricht stark die versteckten Gefühle des unbehagens
gegenüber Muslimen an, das sich bis zur paranoia steigern ka.nn. Aus der wei-
ßen niederländischen Perspektive betrachtet lautet die uiterschwellige Botschaft
der Erzählung: ,,Sie sind unter uns, und sie sind gegen tns,,. Des Weiteren ist
die symbolìsche Bedeutung dieser Geschichte übãr 

-einen 
bevorstehenden Ter-

roranschlag an Weihnachten immens: Die Erzählung suggeriert, dass muslimi_
sche Te¡roristen darauf abzielen, den westrichen w;hlstâ;d sowie die christli-
chen Wurzeln zu zerstören.

Diese Art von Paranoia fand einmal mehr Bestätigung, als Anfang 2004 ejn
per E-Mail verbreitetes Gerücht über einen muslimiichén Bombenanschlag in
Amsterdam, der am Queen's Day, dem 30. April, ausgeftihl werden sollte, kur_
siefie. Das Gerücht besagte, dass sich die Muslime in den Niederlanden in den
Moscheen und über E-Mail gegenseitig über einen geplanten, großen Tenor_
anschlag informieren würden. Sämtlichen Muslimen wuide geraten, Amsterdam
am Queen's Day entweder zu verrassen oder zu meiden. õie Muslime hätten
also von dem geplanten Anschlag gewusst, ohne dies den Behörden mitzuteilen.
Da die E-Mail tatsächlich unter Niede¡ländern kursiefe, leiteten polizei und
Presse Untersuchungen ein ohne Erfolg. Vermutlich war das Gerücht per
E-Mail von rechten niederländischen Jugendlichen verbreitet worden, um Musli-
me zu disk¡editieren und um am 30. April die Leute aus Amsterdam fernzu_
halten.5o

.Soweit es die Erforschung Modemer Sagen betrifft, offenbaren diese pessi_
mistischen Erzählungen eine steigende Dämonisierung von Einwand-erem,
insbesondere von Muslimen. In den Geschichten werden 

-sie 
meh¡ und mehr als

die g.efrihrlichen ,,Anderen.. dargestellt: die nicht vetrauenswürdigen Außensei_
ter, die Gewaltbereiten, die Teroristen, die Kriminellen. Es versteht sich von
selbst, dass unsere Einwanderer und muslimischen Bürger davon nicht begeisterl
sind und vehement gegen diese beschuldigenden Darstellungen protestreren.
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Fazit

Es lässt sich schlussfolgem, dass beim alltäglichen Erzählen von Geschichten, in
denen Medien eine wichtige und manchmal entscheidende Rolle spielen, fak-
tuale und fiktionale Darstellung oft vermischt werden. Moderne Sagen und
ostensive Handlungen können einen enoÍnen Einfluss auf die Wahrnehmung
der Realität ausüben und stellen ein Barometer für das soziale Klima dar. Für
Ethnologen sollte die lí/ahrnehmung der Wahrheit weit wichtiger sein als die
Wah¡heit selbst. Die Frage ist, warum heute bestimmten Sagen Glauben
geschenkt wird, anderen hingegen weniger oder gar nicht.

Des Weiteren lässt sich feststellen, dass Geschichten nicht nur das wirkliche
Leben imitieren; ebenso imitiet das wi¡kliche Leben die Geschichten. Wir
erzählen, hören und sehen Sagen, doch glauben, erfahren, imitieron und leben
wir sie auch. Der Begriff ,,Ostension" wird verwendef, um die Mechanismen
Modemer Sagen, die wir leben, verständlich zu machen. Für eine Subgattung
damit verwandter Sagen wird der Begriff ,,Proto-Ostension" verwendet, wenn
sie von Menschen eruàhlf werden, als ob diese persönlich daran beteiligt gewe-
sen wären - weil sie es glauben, es glalben wollen, oder weil sie wollen, class es
andere glatben. Dies gilt für das Mädchen aus Kuwait, für Miranda und für
Thatnoeska. Wie in ,,urban legends" gibt es in ihren Geschichten gefÌihrliche
,,Andere", die wenig vetrauenswürdig und schuldig sind. Mit steigender Ten-
denz sind dies Immigranten, darunter besonders Muslime. Für Ethnologen
bedeutet dies eine kulturelle und historische Tatsache, für die Medien ein Grund
zur Vorsicht und Zu¡ückhaltung, und für die Politiker sollte diese Entwicklung
besorgniserregend sein.

Sagen und Erzählungen, die auf ostensiven Handlungen basieren, können als
,,Meme", das heißt kulturelle Bausteine, aufgefasst werden, die sich verhalten
und verbreiten wie Viren. Sie können Joumalisten genauso infizieren wie den
gewöhnlichen Bürger. Unglücklicherweise gibt es für MS Word keine Legen-
den-Kontrollfirnktion. Wenn es eine solche Software gäbe, würde sie nicht wie
das Rechtschreibprogramm, sondem wie ein Virenscanner funktionieren. Wie
wir alle wissen, ist ein kreative¡ Computer-Virus dazu in der Lage, die Anti-
Virensoftware zu umgehen, weil das Programm immer einen Schritt hinter den
Fakten bleiben muss und nur in der Lage ist, alte, bekannte Viren aufzuspüren.
Dies sind schlechte Nachrichten für die Medien: Trotz gewissenhafter und wie-
derholter Prtifung von Sagen und ostensìven Haadlungen werden diese von Zeit
zu Zeit die Medien nahezu wie das täsliche Leben kontaminieren.ae Zur Kommentierung der Sagen siehg petgl Burger: De onzìchtbare veldwerker; usenet als

corpus voo¡ onde¡zoek naa¡ modeme sagen. Amsterdam; Meertens lnstituut 2001, S. 15

-^ 
(wwrv-document: http:/ vww.meertens.knaw.nl/events/stdh2oOl /burger.pdf).50 Gijsbert Termaat: Moslims mijden hoofdstad op Koninginnedag. In: îe .l.elegraaf 

vom 23.
ôlliL ?904; Dreigende aanslag nieuwste hype op internet. In: Ãlgemeen Dagblad vom 27.
Maì 2004, Aanslag ,,broodje aap,,. ln: Het pãrool vom 28. April 2î04; ,,Broodje aap,, zeurt
toch nog wat na. In: Het pa¡ool vom l.ly'lall}O4.


