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29 Kopfstöße und schwarze Afghanen
Amsterdam bei Nacht

Anne sitzt an ihrem kleinen Küchentisch, 
rührt in einer Tasse thee, nimmt einen 
Schluck und lehnt sich gemütlich zurück. 

In der vergangenen Nacht ist Bente 
auf dem Flughafen Amsterdam Schiphol gelandet. Kurz zu-
vor hat er ihr noch eine SMS geschrieben: Er will sie heute 
Abend abholen und mit ihr die versprochene Grachtenrund-
fahrt machen, um sie danach in ein bruin café einzuladen. 

»Braunes Café« ist nicht etwa die Bezeichnung für einen 
Treffpunkt von Leuten mit »brauner« Gesinnung, weiß Anne. 
Zwar hat sie das am Anfang ihres Aufenthaltes in Amsterdam 
kurz gedacht – aber inzwischen weiß sie es besser. Liberalis-
mus und Toleranz werden hier schließlich groß geschrieben, 
auch wenn selbst in den Niederlanden in den vergangenen 
Jahren rechte Stimmen laut geworden sind. 

Nein, bruin café, das ist die Bezeichnung für die typische 
Amsterdamer Kneipe – in London würde man ganz einfach 
pub dazu sagen. Es sieht in diesen alten bruine cafés übrigens 
auch so aus, wie in einem englischen Pub: Hier ist es gemüt-
lich und urig, hier knarrt das braune und damit namengebende 
Holz der Böden, Tische und Stühle und an den Wänden lässt 
sich manch nostalgisches Erinnerungsstück aus Amsterdams 
Vergangenheit bestaunen. In einem bruin café, in das sich ge-
wöhnlich kaum ein Tourist verirrt, kann man die Hektik des 
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Alltags vergessen. Auch in Annes Stadtteil – im Jordaan – 
gibt es eine Reihe dieser typischen Amsterdamer Kneipen. 

Liberalismus und Toleranz
Im Ausland und bei den Niederländern selbst herrscht oft die 
Meinung, dass die Bewohner dieses kleinen Landes besonders 
tolerant und liberal eingestellt sind: Verschiedenste Lebensent-
würfe würden toleriert, niemand würde schräg angeguckt, weil 
er irgendwie anders, z.B. homosexuell ist, jeder dürfte seine Mei-
nung frei und ungestraft äußern, Ausländer wären willkommen 
und gleichberechtigt, es herrschte Religionsfreiheit, man duldete 
Prostitution, Drogen und Sterbehilfe. 

Tatsächlich leben gerade in Amsterdam sehr viele Glaubens-
gemeinschaften nebeneinander, angeblich fast 180 und damit 
mehr als in New York; und im Umgang mit Menschen anderer 
Herkunft können die Niederlande als ehemalige Kolonialmacht 
auf einige Routine verweisen – v.a. Einwanderer aus dem asiati-
schen Kulturkreis gelten als gut integriert.

Das Bild der liberalen und toleranten Niederlande bröckelt 
jedoch seit einigen Jahren. Spätestens seit 1991 wurde das Thema 
Einwanderung immer stärker von den Parteien aufgegriffen: 
zuerst vom rechtsliberalen Frits Bolkestein von der Volkspartij 
voor Frijheid en Democratie (VVD) und später vom 2002 ermorde-
ten Rechtspopulisten Pim Fortuyn, der mit seiner Wahlliste (Lijst
Pim Fortuyn) aus dem Stand heraus 17 Prozent der Wählerstim-
men gewinnen konnte. Nach der Ermordung des Islamkritikers 
Theo van Gogh 2004 brannten sogar Moscheen, und letztendlich 
führte der politische Mainstream restriktivere Einwanderungsge-
setze ein. 

Nach dem Besuch im bruin café lenkt Bente ein kleines, mit 
einem Elektromotor angetriebenes Boot durch die Grachten. 
Anne sitzt am Bug auf einer orangefarbenen Decke, hört, wie 
sich die kleinen Wellen an der Bootswand brechen, und be-
staunt die Umgebung: Vom Wasser aus gesehen ist Amster-
dam noch viel schöner, bezaubernder und faszinierender als 
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von Land aus betrachtet! Sie fahren unter einer malerischen 
kleinen Brücke hindurch, dann weiter, an den alten Fassaden 
der Grachtenhäuser vorbei – sie sehen in der Dämmerung 
noch geheimnisvoller aus als bei Tageslicht. Dann wird es all-
mählich dunkel, Lichter erleuchten nach und nach die Ge-
bäude und spiegeln sich auf dem Wasser. 

»Prachtig (wunderbar), oder?«, fragt Bente und lächelt zu 
Anne hinüber. »Ja, beeldschoon (wunderschön)!« Anne lächelt 
zurück.

Bente rückt etwas näher an Anne heran und legt den Arm 
um sie: »Nach unserer kleinen Bootstour zeige ich dir Ams-
terdam bei Nacht auch noch vom Land aus«, sagt er und wirft 
Anne einen verschwörerischen Blick zu. Plötzlich ertönt eine 
laute Hupe. Bente reißt ruckartig das Ruder herum – ein grö-
ßerer Dampfer kommt direkt auf sie zu.

Nach einigen Minuten steuert Bente eine Anlegestelle an. 
»Hier können wir das Boot zurückgeben, dann gehen wir zu 
Fuß weiter.« Anne späht zum Ufer hinüber. Inzwischen ist es 
ganz dunkel geworden.

Kurz darauf läuft sie neben Bente neben einer Gracht ent-
lang. Sie und Bente sind aber nicht die einzigen – hier ist um 
diese Zeit wirklich viel los! Alle möglichen Menschen, offen-
sichtlich auch viele Touristen sind auf den Beinen und ziehen 
lauthals mit in ihre Richtung. Bente legt erneut den Arm um 
sie: »Hey, du hast mir wirklich gefehlt.« 

Anne will zurücklächeln, doch plötzlich sieht sie aus dem 
Augenwinkel ein rot erleuchtetes Fenster: Hinter der Glas-
scheibe räkelt sich eine halbnackte Frau. Vor dem Fenster 
steht ungeniert ein junges Pärchen. Doch damit nicht genug: 
Gleich daneben sieht Anne das nächste Fenster, ebenfalls 

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER NIEDERLANDE ISBN 978-3-943176-11-7
© 2013 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



213

grell erleuchtet, und gleich dahinter ist noch eins. Auch in 
den oberen Stockwerken sind die Fenster in rotes oder pink-
farbenes Licht getaucht. Anne blickt sich etwas verunsichert 
um: An beiden Ufern der Gracht sieht es nicht anders aus. In 
fast jedem der typischen alten Grachtenhäuser leuchten rote 
Lichter. 

Anne zuckt zusammen, als wenige Schritte entfernt je-
mand laut grölt. Ganz in der Nähe steht eine Gruppe an-
getrunkener junger Männer. Anne macht einen Schritt zur 
Seite, aber vor sich auf dem Boden entdeckt sie viele Scher-
ben und daneben eine grünliche Flüssigkeit. Es müffelt, in der 
ganzen Straße müffelt es. Anne schüttelt Bentes Arm ab und 
weicht den Scherben aus. Dabei geht ihr Blick in eine kleine 
Seitengasse: Steht dort ein junger Mann und pinkelt gegen 
die Hauswand?

Natürlich weiß Anne, wo sie sich befinden: Bente ist mit 
ihr in den berühmt-berüchtigten Stadtteil De Wallen, Ams-
terdams Rotlichtviertel, gefahren. Musste das sein? Für ihr 
Rendezvous hatte sie auf ein passenderes Ambiente gehofft.

»Hey Anne!« Bente sieht sie etwas besorgt an: »Wir sind 
gleich da! Gleich um die Ecke ist ein Club, in dem richtig 
gute Livemusik gespielt wird. Aber davor wollte ich dir mal 
zeigen, wo es Schwarzen Afghanen gibt!«

Anne schüttelt den Kopf. Sie hat keine Lust auf einen Club 
mit halbnackt tanzenden Frauen – Livemusik hin oder her. 
Und Schwarze Afghanen? Schon wieder so was? Das mit den 
Zwarte Pieten hat ihr eigentlich gereicht. Was ist bloß in Ben-
te gefahren?

»Weißt du was, Anne, du siehst etwas geschockt aus. Viel-
leicht hilft jetzt ein kopstoot?«
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Ein Kopfstoß? Anne sieht Bente verdattert an. Vielleicht 
hat sie sich doch in ihm getäuscht.

Was ist da schiefgelaufen?

Bente will Anne keinen klaren Kopf verschaffen, indem er ihr 
auf den Kopf haut oder indem er ihr – wie der französische 
Fußballspieler Zinédine Zidane im Endspiel der Weltmeis-
terschaft 2006 gegen den Italiener Marco Materazzi – seinen 
Kopf vor den Körper stößt. So etwas erwartet Anne sicherlich 
auch nicht. Was aber ist dann ein kopstoot?

Ein kopstoot ist ein typisch niederländischer Umtrunk: Er 
besteht – natürlich nicht vermischt, sondern schön neben- 
oder nacheinander getrunken – aus einem Bier und einem al-
ten Jenever. Das wärmt schön von innen und macht den Kopf 
frei!

Vielleicht hat Anne einen solchen kopstoot aber auch gar 
nicht nötig? Bente könnte Anne auch ganz einfach erklären, 
dass der Club, in den er sie führen will, kein Rotlichtclub ist, 
denn op De Wallen ist nicht nur das Rotlichtgewerbe zu Hau-
se, sondern hier gibt es auch viele angesagte Szenelokale. Hier 
ziehen nicht nur Gaffer und Sextouristen durch die Straßen, 
sondern auch Menschen, die gute Musik hören oder in einem 
In-Club tanzen wollen.

Außerdem war mit »Schwarzer Afghane« nun wirklich 
kein Mensch gemeint. Bente wollte Anne eine andere Seite 
von Amsterdam zeigen, die eben auch zu dieser Stadt und zu 
den Niederlanden gehört – so wie die Grachten, die Museen 
und die Fahrräder. Er wollte ihr einen der berühmt-berüch-
tigten Coffeeshops zeigen. Davon, dass man in diesen Läden 
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sogenannte weiche Drogen – also Cannabisprodukte – kaufen 
kann, hat Anne doch sicher schon einmal gehört! 

In Coffeeshops gibt es wie in einem normalen Café kleine 
Karten, auf denen die einzelnen Cannabissorten samt Preis 
notiert sind. Eine dieser Sorten ist der aus Mittelasien im-
portierte Schwarze Afghane. Anne kann aber beruhigt sein: 
Bente wollte keinen Joint mit ihr rauchen, sondern ihr ledig-
lich zeigen, wie ein solcher Coffeeshop von außen aussieht – 
nämlich relativ unscheinbar. 

Drogenpolitik
In den Niederlanden gibt es seit 1976 sogenannte Coffeeshops, in 
denen Personen ab 18 Jahren legal bis zu fünf Gramm Cannabis 
kaufen dürfen. Hintergrund dieser Drogenpolitik ist die Über-
legung, dass Konsumenten weicher Drogen beim Kauf auf der 
Seite des Gesetzes bleiben und nicht in Kontakt mit Händlern 
kommen sollen, die auch andere, weitaus gefährlichere Drogen 
an den Mann bringen wollen. Dass diese Politik durchaus Erfolg 
hat, beweist der Rückgang der Drogensterblichkeit in den Nie-
derlanden in den vergangenen drei Jahrzehnten, während der 
Konsum von Cannabis nicht höher ist als in den anderen europä-
ischen Ländern auch. 

Etwas problematisch an dieser Drogenpolitik ist, dass der kom-
merzielle Handel mit Cannabis ebenso verboten ist, wie der kom-
merzielle Anbau der Pflanze. Dadurch steht die Tolerierung der 
Coffeeshops auf tönernen Füßen: Wie sollen die Betreiber solcher 
Läden eigentlich an die Produkte kommen, wenn nicht auf illega-
lem Wege? 

Ein weiteres Problem war lange Zeit der Drogentourismus – 
schließlich gibt es in den Nachbarländern keine Möglichkeiten, 
halbwegs legal Drogen zu kaufen, weshalb Interessenten gerne 
die kleine Shoppingtour ins nahe gelegene Nachbarland auf 
sich genommen haben. Mit einem neuen Gesetz wollte man 
dem Drogentourismus den Wind aus den Segeln nehmen: Ab 
2013 sollten nur noch volljährige niederländische Staatsbürger 
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die Coffeeshops betreten dürfen und sich zudem als Mitglieder 
registrieren lassen müssen: Sie müssen einen sogenannten Wiet-
pas erwerben. Die 2012 gewählte neue niederländische Regie-
rung versprach jedoch, diese Regelung wieder zu kippen, zumal 
der Straßenhandel mit Drogen stark angestiegen war, seit man 
den Wietpas eingeführt hatte.

So ist’s oranje

In Amsterdam gibt es viel zu entdecken – und zwar nicht nur 
tagsüber! Amsterdam bei Nacht, das ist schon fast legendär. 
Anne verpasst viel, wenn sie bei ihrem Aufenthalt in dieser 
Stadt nicht ein paar Streifzüge durch die Nacht unternimmt. 
Hierbei sollte sie keine Hemmungen haben, wenn Bente ihr 
zum Beispiel vorschlägt, eine Bar im »Rotlichtviertel« zu be-
suchen – das liegt dann nämlich daran, dass auch viele der 
»ganz normalen« Kneipen hier angesiedelt sind.

Also Anne, los geht’s, wenn es dunkel wird: Dann füllen 
sich die Straßen rund um den Leidseplein, im Jordaan und 
im Rotlichtviertel De Wallen. Jetzt öffnen die bruine cafés, die 
Bars, Discos und Clubs, in denen Musik von der Platte oder 
live gespielt wird. Und wie wäre es mit einem Besuch im The-
ater? Hier findet sich sicher auch ein interessantes Kabarett! 
Und wer es gemütlicher mag, der kann sich in eines der vielen 
Kinos lümmeln, Popcorn futtern und einen Film in Original-
fassung mit Untertiteln ansehen.
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