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Wir bedanken uns bei allen, die uns unterstützt haben
und unserer Arbeit mit Wohlwollen und Vertrauen begegnet sind
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bedeutet für uns, dass wir fortführen, was wir gut können und womit wir
erfolgreich sind. Es bedeutet aber auch, dass wir uns den stets aktuellen
Herausforderungen stellen und neue Wege erkunden, sobald die
Zielsetzung es verlangt. Man kann sagen, wir wandeln zwischen den Welten
und leisten überall wo es geht unseren Beitrag zur Deeskalation. Das heißt
vor allem, dass wir uns Zeit nehmen, wenn man uns braucht. Ein gut
funktionierendes Fanprojekt ist ohne einen angemessenen Teil an
Kopfarbeit nicht denkbar. Doch gibt es in der Persönlichkeit jedes
Menschen einen sinnlichen Aspekt, zu dem nur das stoffliche Begreifen
Zugang findet. Deshalb sind auch Projekte, bei denen Hand angelegt
werden muss, nicht aus unserem Repertoire wegzudenken. Dabei legen wir
größten Wert auf saubere Arbeit. Selbst dann, wenn wir uns einmal mehr
zu viel vorgenommen haben. Leben wir von unserem eigenen Charme? Das
wäre zu schön. Immerhin merkt man, dass wir mit Herz bei der Sache sind.
Im Großen und Ganzen ist der vorliegende Bericht in fünf Teile unterteilt.
Im ersten Teil findet man alles was schon bekannt sein dürfte, aber der
Ordnung halber nicht weggelassen werden darf. Gemeint ist ein kurzer
Abstrakt über Organisation und Arbeitsgrundlagen. Um das Ganze
interessanter zu gestalten, haben wir darüber hinaus einiges Neues parat.
Zum Beispiel bietet sich hier die Gelegenheit unseren neuen Mitarbeiter,
Sebastian Beck, kennenzulernen und etwas über Fußballtaktik zu erfahren.
Im zweiten Teil haben wird ein Jahr Arbeit auf ein 5-Minuten Pensum
eingedampft. Damit haben wir dem Umstand Rechnung getragen, dass ein
strapaziertes Zeitbudget mehr Zuwendung oft nicht zulässt. 5 Minuten also,
um einen aussagekräftigen Überblick darüber zu gewinnen, was wir in der
Saison 2010/2011 geleistet haben. Dabei soll aber nicht übersehen werden,
dass es uns neben der Erfüllung der alltäglichen Pflichten im Rahmen der
formalen Arbeitsgrundlagen, insbesondere auch um einen Beitrag zum
Standortfaktor Fußball in Frankfurt geht. Teil drei schildert Episoden, die die

Einstieg
“…so I have heard, and do in part believe it“.
Was in einer eher kleinen Manufaktur begann, hat sich bis heute
durchgesetzt. Hüte von Borsalino sind immer hochwertig, sauber
verarbeitet und leben von ihrem eigenen Charme. Für die ausgesuchte
Klasse der Hüte von Borsalino spricht die Beliebtheit auch bei international
bekannten Persönlichkeiten. So trugen Michael Jackson und Humphrey
Bogart ebenso die herausragenden Modelle der italienischen Hutschmiede,
wie auch Al Capone. Er ist berühmt für seine Robustheit. Um einen echten
Borsalino von einem unechten zu unterscheiden unterzieht man das Modell
dem berühmten Borsalino Test. Man knautscht den Hut und zieht ihn dann
durch einen Ring. Wenn er danach wieder seine ursprüngliche glatte stabile
Form einnimmt, dann ist er echt.
Natürlich ist es nicht möglich uns durch einen Ring zu ziehen. Doch unsere
exponierte Position bringt es mit sich, dass sich manchmal das Gefühl
einstellt, als wäre genau das passiert. Jedes Mal haben wir uns von den
Turbulenzen erholt. Wir haben in unsere alte Form zurückgefunden und
unsere Robustheit immer aufs Neue schätzen gelernt. Das Fundament, auf
dem alles was wir tun ruht, kann mit Recht als stabil bezeichnet werden.
Dafür sind wir dankbar. Jede/r von uns hat das Gefühl, sich auf das kleine
leistungsfähige Team verlassen zu können. Hervorragend unterstützt durch
unseren Vorstand gelingt es uns auch unbequeme Situationen auszuhalten
und zu meistern. Wobei wir immer wieder merken, wie wichtig es ist,
außerdem in bewährte Netzwerke eingebettet zu sein. Stellvertretend
hierfür steht die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Gleichgesinnten
aus den anderen Fanprojekten. Was vor mehr als 20 Jahren in einem eher
kleinen Kreis begann hat sich bis heute durchgesetzt. Hochwertige Arbeit
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vergangene Saison hervorgebracht hat. Wir legen Wert darauf, dass hierbei
nicht der sozialpädagogische Blickwinkel die entscheidende Rolle spielt. So
kommt es, dass über 90% des Textes aus fremder Feder stammen. Wir
wollen ein Stück Wirklichkeit abbilden und tun das, indem wir die
Geschichte der vergangenen Saison so erzählen, wie wir sie gefunden
haben. Anschließend haben wir eine Handvoll Seiten für die Darstellung
besonderer Projekte und Aktionen reserviert. Dabei wurde weniger auf
Vollständigkeit als auf die Einprägsamkeit der Momentaufnahme gesetzt.
Die Texte und Bilder sollen helfen unseren Arbeitsalltag nachvollziehbar
abzubilden. Dazu haben wir Beispiele ausgewählt, die unsere vielseitige
Arbeit gut zeigen und die widergeben, was wir bedeutsam und wichtig
finden. Möglicherweise entdeckt man hier sogar einiges, was
nachahmenswert ist. Dem fünften und letzten Teil haben wir den
programmatischen einen Titel verliehen:
Wissenswertes aus der Hinterhand. Damit
wären wir schließlich beim kritischen Teil
des vorliegenden Berichtes angelangt. Zu
unseren
Hauptanliegen
gehört
die
Bereitstellung von Argumenten und
Informationen, die einen kritischen Diskurs
fördern. Nicht zuletzt deshalb sind
Fanprojekte zumindest von der Idee her
unabhängig.
Der
aufgeschlossene
öffentliche Diskurs, der daraus Gewinn
zieht, dass alle Beteiligten sich in die
Perspektive der anderen hineinversetzten,
ist eine der Voraussetzungen für
zufriedenstellende Problemlöseverfahren.
Der Fußball ist unbestreitbar in der Mitte

der Gesellschaft angekommen. Das hat unter anderem zur Folge, dass sich
Wahrnehmungen, Selbstverständlichkeiten und Ansprüche verschoben
haben. Es liegt nahe, dass die Fanszene nicht im vollen Einklang und nicht
immer mit unkritischem Wohlwollen darauf reagiert. Nun steht die
ketzerische Frage im Raum, ob ein verpflichtendes und institutionalisiertes
Regelwerk den dynamischen Prozessen, die sich zwangsläufig daraus
ergeben, in allem Belangen gerecht wird. Und ob die Konsequenzen, die der
neue gesellschaftliche Status des Fußballs für soziale Prozesse nach sich
zieht, manchmal nicht höher zu bewerten sind. Es ist klar, dass hier
Widersprüche zu Tage gefördert werden, die, wenn überhaupt, nur in
Teilen aufzulösen sind. Die Dokumente, die wir ausgesucht haben sind
allein deshalb lesenswert, weil sie sich als Diskussionsgrundlage eignen. Die
Bandbreite reicht von eigenen Presseartikeln, über Texte zur Fankultur im
Allgemeinen
und
Ultra-Subkultur
im
Besonderen, bis hin zu einer kritischen
Würdigung der gebräuchlichen Fankategorie C.
Hinsichtlich der großen Weichenstellungen im
Fußball sind wir sicher keine herausragenden
Akteure. Dafür sind die Ressourcen zu knapp
und unsere Stimme zu schwach. Uns reicht die
Würdigung des Fanprojektes als feste Größe,
die ihren wichtigen Beitrag dazu liefert, dass
der deutsche Zuschauerfußball das bleibt was
er immer noch ist: Phänomenal, zugänglich,
lebendig und integrativ. Man könnte meinen,
dass diese schönen Worte, nun wirklich der
sprichwörtliche alte Hut sind.
Wir sagen: Und selbst wenn, es handelt es sich
immerhin um einen Borsalino…
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Frankfurter Fanprojekt e.V.

Vorstand
Roland Frischkorn
1.Vorsitzender

Peter Benesch
Träger

2.Vorsitzender

Sportjugend Frankfurt
Mitarbeiter
Stephan von Ploetz

gefördert durch

Leiter, Vollzeit, DFL Ausweis

Land Hessen

Malte Bartels
bis 30.04.2011, Teilzeit, 25 Std, DFL-Ausweis

Sebastian Beck
ab 01.07.2011, Teilzeit, 25 Std, DFL-Ausweis

Stadt Frankfurt

Gabriele Müller
Honorarkraft, DFL-Ausweis

Michael Bus
Teilzeit

Carina Weber

Deutsche Fußball Liga

Freie Mitarbeiterin, Lernzentrum, DFL-Ausweis
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Unser Selbstverständnis

unsere Arbeit nehmen wir gerne entgegen und persönliches Engagement
ist uns sehr willkommen

Das Fanprojekt engagiert sich für
Toleranz, Gewaltfreiheit und Kreativität.
Mit unserer Präsenz und unseren
Angeboten wollen wir zur Festigung von
positiven
Verhaltensund
Kommunikationsstrukturen
in
der
Fanszene beitragen. Der Erhalt einer
lebendigen
Fankultur
und
ein
respektvoller Umgang miteinander
liegen uns ganz besonders am Herzen.
Wir treten aktiv in Dialog mit den Fans
von Eintracht Frankfurt und setzen uns
für die Anliegen ein, welche aus der
Fanszene an uns herangetragen
werden. Es gehört zu unseren
wichtigsten
Aufgaben,
unterstützenswerte Fan-Initiativen mit allen uns zur Verfügung stehenden
Mitteln zu fördern. Als sozialpädagogische Einrichtung stehen wir der
Fanszene sehr nahe. Wir pflegen aber auch den Kontakt zur Eintracht
Frankfurt Fußball AG, dem Verein, der Polizei, den zuständigen Stellen bei
Stadt und Land, sowie anderen Fanprojekten und Jugendeinrichtungen.
Mithilfe dieses engen Beziehungsgeflechtes sind in der Lage in den meisten
Situationen die richtigen Ansprechpartner zu finden. Aus langjähriger
Erfahrung wissen wir, dass für fast alle Probleme zufrieden stellende
Lösungen gefunden werden können, obwohl es manchmal gar nicht so
leicht ist, angesichts der vielseitigen und ständig wechselnden
Anforderungen, eine passende Antwort parat zu haben. Anregungen für

Dafür sind wir da














Fanhaus Louisa
Spielbegleitung (Heim- und
Auswärts)
Betreute Auswärtsfahrten
ohne Alkohol und Nikotin
(U 16, U18)
Vertrauliche Beratung und Hilfe bei Problemen
Förderung von Aktionen und Initiativen aus der Fanszene
Freizeitaktivitäten und Sportangebote
Vermittlung bei Problemen mit Polizei und Ordnungsdienst
Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge in Schulen und Teilnahme an
Tagungen
Veranstaltung von Wochenendseminaren zu aktuellen Themen
Fahrten (auch mehrtägig) mit Rahmenprogramm
Unterstützung von Fanclubs und deren Gremien
Förderung von Fanbegegnungen national und international

Dafür sind wir nicht da
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Kartenservice
Merchandise
Organisation von regulären Auswärtsfahrten
Angelegenheiten der Fußball AG bzw des Vereins
Anliegen in Bezug auf Fanclubs

großartiger Satz, der mich viele Jahre freundlich begleitete. Noch besser als
nicht zu wissen was ich möchte, ist aber zu wissen was ich will. Vor vier
Ein Traum ist eine psychische Aktivität die von lebhaften Bildern begleitet
Jahren nun, wußte ich es sowas von ganz genau . Ich wollte in der sozialen
und mit intensiven Gefühlen verbunden ist.
Arbeit arbeiten und ich wollte gerne mit Jugendlichen arbeiten. Seit einiger
Zeit gingi ich privat, nach jahrelanger Pause, wieder ins Stadion. Ich erfuhr
Ich bin Sebastian Beck, der neue
erstmals vom Fanprojekt und plötzlich passte alles zusammen. Ich wußte,
Mann
beim
Frankfurter
dass ich für diese Art von Job, ein Sozialpädagogisches Studium machen
Fanprojekt,
seit
dem
mußte. Das war der einzige Grund für mich zu Studieren. So startete ich
01.07.2011.
also mit dem festen Ziel vor Augen Fanprojektmitarbeiter zu werden.
Irgendwann. Jetzt am Ende des Studiums und glücklich in meinem Job sieht
Genau genommen begann
das rückblickend so einfach aus. Wie bei einem Fussballer oder Musiker,
meine Geschichte mit dem
dessen Wunsch Profispieler zu werden bzw. in die Hitparade zu gelangen in
Fanprojekt schon im letzten
Erfüllung gegangen ist. An ausgebildeten Kräften verfügt das Frankfurter
Frühjahr, als ich mich bei
Fanprojekt über eine volle Stelle und eine 60% Stelle. Diese beiden Stellen
Stephan
von
Ploetz
waren seit längerem besetzt. Da ich der Eintracht sehr verbunden bin, kam
erkundigte, ob es möglich
für mich kein anderes Fanprojekt in Frage.
wäre, hier
Es gab nur diese zwei Stellen. Ich bekam
mein Praktikum im Rahmen meines FH Studiums
den Praktikumsplatz und lernte diese Arbeit
zu bestreiten. Und noch genauer betrachtet
kennen und lieben. Niemals hätte ich
begann das alles bereits vor vier Jahren. Ich habe
gedacht, dass sich die Situation beim
zuvor allerhand Berufe betrachtet, ausprobiert
Fanprojekt so schnell ändern würde. Jedoch
und kennengelernt. Was ich mal für längere Zeit
verließ Malte im Mai 2011 das Projekt und
beruflich machen wollen würde, wußte ich lange
seine Stelle war damit vakant. Nach einem
Zeit nicht. Der Leiter vom Erfahrungsfeld zur
Vorstellungsgespräch kam ich, viel früher
Entfaltung der Sinne und des Denkens in
als erwartet, zu dieser Stelle. Ob diese
Wiesbaden, wo ich sechs Jahre in aller Ruhe über
Arbeit mein Traumjob ist? Was ich mit
meine berufliche Zukunft nachdenken durfte,
Sicherheit sagen kann: "Es fühlt sich an, als
sagte einmal zu mir: "Basti, wenn Du weißt, was Sebastian Beck (bunt), Malte Bartes & Jürgen Grabowski
hätte ich das sagenumwobene goldene Los
Du nicht willst, ist das schon sehr viel!“ Ein
gezogen!"
Traumjob Fanprojekt?
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Gesprächsnotizen

Funktionseinheiten im Fußball klar Stellung beziehen müssen. Das passiert
meist unter den Stichworten Ordnung und Sicherheit. Wenn sich diese
Phalanx dichtgeschlossen aufstellt, geht es oft gar nicht anders, dass
entgegengesetzte Kräfte aktiv werden müssen, um der Selbstregulierung
der Fanszene eine verdiente und faire Chance zu bewahren. Wer sonst , als
ein Fanprojekt kann das sinnvollerweise tun?
Schließlich kam mein Gesprächspartner auf die Frage zurück, wie denn die
Idee der Jugendarbeit im Verhältnis zu den Fans umgesetzt wird. Dabei war
es der zwischenmenschliche Aspekt, der ihn meisten interessierte.
Obwohl
Fußballmetaphorik
gewöhnlich
etwas
Altbackenes an sich
hat benutzte ich ein
bewährtes Beispiel.
Dabei geht um eine
klassische
Zuspielübung. Hier gibt es
den
ballführenden
Spieler und seine
Mitspieler.
Alle
müssen sich so gut
wie
möglich
aufeinander
abstimmen
und
bestenfalls so agieren,
dass der ballführende
Spieler
etwas
Intelligentes mit dem

Damals galt, was heute gilt: Bin ich inspiriert, geht alles gut, doch versuche
ich, alles richtig zu machen, gibt es ein Desaster. (Keith Johnstone)
Wir allen haben die Erfahrung gemacht, dass sich ein persönliches Gespräch
ganz besonders dafür eignet, unterschiedliche Erfahrungen miteinander zu
vergleichen. Im Februar 2011 tagte die von der DFL organisierte
Regionalkonferenz Süd in Augsburg. Im Nachhinein betrachtet bestand
meine Aufgabe neben der gewissenhaften Absolvierung des Tagespensums,
vor allem darin, mich darüber zu unterhalten, was genau ich eigentlich tue.
So entwickelten sich fruchtbare Diskussionen, wie beispielsweise diejenige
mit Herrn F. Herr F. ist im Fußballgeschäft tätig, steht aber mit dem
Fanprojekt nicht in unmittelbarer Verbindung. So waren ihm dessen Ziele
und Anliegen zwar nicht fremd, aber er hatte keine genaue Vorstellung von
der Praxis. Zunächst sprachen, sich über das Selbstverständnis der
Fanarbeit. Ich habe erläutert, dass es im Wesentlichen die
Alleinstellungsmerkmale eines sozialpädagogischen Fanprojekts sind, die es
für einen Aufgabenbereich empfiehlt, den sonst keine andere
Funktionsgruppe abdecken kann. So enthält allein die gängige Definition
nach der die mobile Jugendarbeit ein anwaltschaftliches, parteiliches,
lebenswelt- und adressatenorientiertes Arbeitsfeld der Jugendhilfe ist,
neben dem Entwurf der Nähe zugleich auch den der Distanz. Und zwar der
professionellen Distanz, sowohl gegenüber den Fans, als auch gegenüber
den Funktionsträgern im Fußballkontext. Wir waren uns darüber einig, dass
sich
das
selbstverständlich
auch
auf
den
Umgang
mit
Problemkonstellationen
auswirken
muss.
Weil
die
mediale
Berichterstattung ganz entscheidend auf Ausnahmesituationen geeicht ist,
sind es in aller Regel auch Ausnahmesituationen, zu der alle
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Ball anstellen kann. Der ballführende Spieler sollte zwei oder besser drei
Möglichkeiten haben, um den Ball abzuspielen. Wie wir sehen, geht es um
die Erarbeitung von Wahlmöglichkeiten. Genau darum, nämlich um
Wahlmöglichkeiten, geht es auch in der pädagogischen Arbeit,. Auf der
persönlichen Ebene kann als der größte Widersacher des ausgeglichenen
menschlichen Miteinanders nicht die konkrete Aktion identifiziert werden,
es sind vielmehr die Gründe, aus denen eine bestimmte Handlungsoption
gezogen wird. Nun gibt es ganz unterschiedliche Gründe, aus denen ein
Mensch nicht in der Lage ist, in fordernden und vielleicht sogar
unübersichtlichen Situationen aus eigener Kraft kluge Lösungen zu finden.
Man kann Fehlentscheidungen, beispielweise
aus Gewohnheit,
Achtlosigkeit und Kontrollverlust treffen. Allen gemeinsam ist der
offensichtliche Mangel an Alternativen. Wie gesagt sollten sich dem
ballführenden Spieler Möglichkeiten eröffnen, den Ball sinnvoll zu
verarbeiten. Hier können zwei Quellen für Fehlentscheidungen ausgemacht
werden. Die Mitspieler schaffen es nicht, den ballführenden Spieler in die
Lage zu versetzen, die ihm angemessene Wahlmöglichkeiten offenbart.
Oder er versucht, trotz ausreichender Anspielstationen, die Situation auf
eigene Faust aufzulösen, sozusagen wider besseres Wissen. Natürlich kann
er auch dribbeln, aber das sollte er besser nur dann tun, wenn es die
Situation erlaubt und wenn er seine Fähigkeiten selbst richtig einschätzt.
Das kann funktionieren oder auch nicht. Auf jeden Fall wäre im zweiten Fall
der Mangel an gangbaren Alternativen nicht das zu lösende Problem
gewesen. Anders ausgedrückt: Im persönlichen Erleben und Handeln gibt es
einen eklatanten Unterschied zwischen Entscheidungen, die nicht anders
gewollt und Entscheidungen, die man aus dem Gefühl, nicht zu wissen was
sonst man hätte tun sollen, gefällt werden. Selbst dann, wenn das Ergebnis
mitunter das Gleiche ist. Für Herrn F. war dieses Beispiel sehr einleuchtend,
weil es auf den Ansatz der Fanarbeit bezogen, sehr gut zeigt, dass sich

Probleme dann manifestieren, wenn die Gesamtsituation als alternativlos
erlebt wird. Und genau an diesem Punkt, an dem die Einführung von
Wahlmöglichkeiten entscheidende Vorteile bringt, ist die Qualität gefragt,
die verbindliche Fanarbeit in den Fußballkontext einbringt.
Im weiteren Gesprächsverlauf wurde aber auch klar, dass dieser
ergebnisoffene Lösungsansatz viele praktische und weltanschauliche
Konsequenzen nach sich zieht. Er setzt auf der einen Seite auf
Verantwortlichkeit und auf der anderen Seite auf Geduld. Dem gegenüber
steht die proklamierte Notwendigkeit zur fortschreitenden Nachjustierung
der Sicherheitslage im Fußball. Anhand der großen öffentlichen
Aufmerksamkeit liegt es allerdings auf der Hand, dass die zur Verfügung
stehende Reaktionszeit auf jeden Fall knapp bemessen ist. Mit einem
Augenzwinkern verabschiedete sich Herr F. in der Hoffnung, dass es dem
Fanprojekt zumindest phasenweise gelingen möge, sein Spiel
durchzubringen.
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Projektprotokoll

Ein Überblick Einblick und Überblick Einblick und Überblick ein Überblick

Sie sind der allseits anerkannten
Meinung, dass die meisten
Präsentationen nach spätestens 5 Minuten langweilen?

In der Art eines Ergebnisprotokolls haben wir Tätigkeitsfelder mitsamt den
dazugehörigen Arbeitseinheiten aufgelistet. Im Wesentlichen handelt es
sich um einen Abriss

Sie wollen einen kurzen Überblick über die Arbeit des Frankfurter
Fanprojektes verschaffen?

sämtlicher in der Saison 2010/2011 erbrachten

Leistungen. Erwartungsgemäß stellt sich das Gesamtbild im Nachhinein
anders dar, als in der Vorbereitung angenommen. Daher weicht das

Sie fragen sich, in Arbeitsfeldern Verschiebungen stattgefunden haben?

Protokoll der tatsächlich erledigten Aufgaben und
Sie wollen wissen, wie wir
Arbeitsschwerpunkte bewerten?

selbst

die

von

uns

gewählten

erreichten Ziele

teilweise von der Marschrichtung ab, die wir am Beginn der Spielrunde
festgelegt haben. Alle wesentlichen Vorgaben konnten jedoch eingehalten

Sie wollen sich eine schnelle Meinung darüber bilden, ob wir auf dem
richtigen Weg sind?

werden. In manchen Punkten gelang sogar viel mehr als das.
Die Tätigkeit des Fanprojekts ist in ein professionelles Netzwerk eingebettet

Dafür sollten 5 Minuten reichen!

und wird durch eine erfahrene und qualifizierte Fachaufsicht unterstützt.
kosfanprojekte

bagfanprojekte

Die Anlehnung an die Vorgaben des Nationalen Konzepts für Sport und
Sicherheit (NKSS) sowie des Qualitätssiegels für Fanprojekte, bildet den
stützenden

frankfurterfanprojekt

Rahmen.

Was

jedoch

fehlt,

ist

eine

eigenständige

wissenschaftliche Begleitung. Das bedeutet, dass die Erfolgskontrolle
vorwiegend an selbstbezügliche Parameter einer qualitativ hochwertigen,
innovativen und nicht zuletzt auch zufriedenstellenden Arbeit geknüpft ist.
Neben dem Anspruch ein gutes Produkt abzuliefern interessiert uns
selbstverständlich auch der Prozess, der zu diesem Ziel führt.
Ein schneller Überblick und ein kurzer Einblick sind das Ziel. Dafür haben
wir 5 plakativen Aussagen gewählt und einer Symbolleiste zugeordnet.

.de
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Integrationsprojekte

5 plakative Aussagen einer Symbolleiste zugeordnet



Tagesprogramm mit sozialpädagogischen, psychosozialen,
oder sonderpädagogischen Einrichtungen inkl Spielbesuch

Damit sind wir zufrieden,
so soll es beibehalten
werden

Darauf weisen wir hin, wir
haben mehr investiert als
vorhergesehen



Interkulturelle Frauen- Mädchenabende



Besuch von Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilnahme an Projekten der außerschulischen Bildung

Öffentlichkeitsarbeit


Pressearbeit
Interviews, Beratung

Das ist zu kurz gekommen,
mehr Engagement ist
notwendig



Homepage



Soziale Netzwerke



Gezielt öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen
Fanhausjubiläum, Übergabe Zuwendungsbeschied,
Buchveröffentlichung

Dort gibt es Potential, es
gilt größere Schritte zu
wagen

Sport und Sicherheit


Veranstaltungen des DFL
Fachaustausch, Vorträge



Dazu benötigen wir
Unterstützung, das ist ein
wichtiges Thema.

Veranstaltungen der Polizei
Dialog, Vorträge, Verständigung/Abstimmung
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Regelmäßiger Austausch mit Fanbeauftragten

Streetwork

Netzwerk



Begleitung aller Pflichtspielen Bundesliga/Pokal



Sportjugend Frankfurt



Anlass bezogen Begleitung relevanter Spiele



Sportkreis Frankfurt



Begleitung der Fans auf den An-und Abwegen



Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG)der Fanprojekte



Präsenz im Stadionumfeld und/oder Stadtgebiet



Besuch von Treffpunkten



Besuch von Festen und Veranstaltungen

Kollegialer Austausch, Teilnahme an Veranstaltungen


Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) mobile Jugendarbeit Hessen
Vorstandstätigkeit, Projekte, Öffentlichkeitarbeit

Offene Jugendarbeit im Fanhaus Louisa



Eintracht Frankfurt Museum



Fanabteilung Eintracht Frankfurt



NordWestKurve e.V.



Offene Abende



Stadtteilarbeitskreis



Sprechzeiten



Fachhochschule, Schule



Thematische Veranstaltungen



Gruppentreffen



Arbeitsgemeinschaft Fananwälte



Sportangebote



Jugendgerichtshilfe

Praktika, Interviews, Hospitation, Ausbildungsunterstützung

Gremien


Beirat des Fanprojektes



Fanbeirat



Sicherheitsbesprechungen (auf Anfrage)

Sport und Freizeit


Sportprojekte
Fußball, Klettern, Boxen
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Projekte und Aktionen im Fanhaus

Grillabende, Fahnenmaltage, Kinderdisco, Bauwochen,


Einzelhilfe

Tagesausflug zum Fanhaus Louisa , Fanhaustage mit Übernachtung



Unterstützung in persönlichen Notlagen

Angebote für Jugendeinrichtungen aus dem Stadtgebiet.



Persönliche Kontaktpflege und Beratung



Ableistung von Arbeitsstunden



Täter Opfer Ausgleich



Rechtshilfeberatung (in Zusammenarbeit mit RA)

Veranstaltungen


Arbeit gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
Fahrten, Filme, Workshops, Lesungen, Gespräche,

Lernzentrum

Stolpersteinverlegung


Veranstaltungsort Fanhaus Louisa



Politische Bildung

Gruppentreffen, Feste, Feiern, Jubiläen, Saisonabschluss



Interkulturelles Training



Rechtshilfeveranstaltungen



Persönlichkeits- und Teamentwicklung



Lesungen und Filme zu Fußballthemen



Fit for Job



Kooperation mit anderen Veranstaltern



Alkoholprävention

Gruppenarbeit


Organisation

Kontaktpflege zu relevanten Gruppen aus dem harten Kern der



Betrieb des Fanhauses

Fanszene



Unterstützung, Planung, Begleitung szeneinterner Projekte



Angebote für unorganisierte Jugendliche



Fanprojektlogistik



U16/U18 Angebote



Regelmäßige Teamsitzung



Teilnahme an Gruppentreffen



in- und externe Fortbildung der Mitarbeiter/innen



Betreuung fanszeneexterner Gruppen



Supervision
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Fanatische, im weiteren Sinne des Begriffs, war stets ein wesentlicher
Bestandteil des Fußballerlebnisses. Wo viele Gefühle im Spiel sind werden
auch viele emotionale Entscheidungen gefällt. Solange es um die
verwertbaren Aspekte des Sportereignisses geht, scheint das auch durchaus
so erwünscht. Darüber hinaus, so lehrt die Entwicklung der letzten Jahre,
ist sehr schnell der kritische Punkt erreicht. Das Fanprojekt, unsere Arbeit,
unsere Anliegen, unser Selbstverständnis, all das
kommt in der
Saisongeschichte nicht vor. Wir glauben, dass im Rest des vorliegenden
Berichts genug Beispiele unserer Verbundenheit mit den Geschicken der
Fanszene von Eintracht Frankfurt zu finden sind. Würde man uns danach
fragen, wo wir unsere Schwerpunkte setzen, während roter oder grüner
Ampelphasen? Wir würden antworten, in keiner von beiden. Mehr oder
weniger konsequent richten wir uns in der Ampelphase gelb ein.
Ganz im Sinne Georges Simenons starten wir mit dem Streifzug durch
sportliche Gefilde: „Ich erzähle eine Geschichte. Und das ist alles!“

Ampelphasen

„ Alle Probleme enthalten ein
Element der Unausweichlichkeit…
In guter Tradition starten wir auch den diesjährigen Jahresbericht mit
einem Saisonrückblick. Wie gewohnt legen wir Wert darauf, dass das nicht
aus sozialpädagogischem Blickwinkel geschieht. Wir wollen ein breites
atmosphärisches Spektrum einzufangen. Das gelingt natürlich am besten,
wenn man sich der Sache von unterschiedlichen Seiten nährt. Die Vorgabe
ist nicht objektive Berichterstattung, sondern Abbildung eines Stückes
Wirklichkeit. Deshalb haben wir diese Arbeit zum Teil in fremde Hände
gelegt und zum Teil mit Hilfe fremder Quellen bewältigt. Herausgekommen
ist eine Geschichte, die sich, wie es sich für eine Geschichte gehört, zum
Ende hin zuspitzt. Leider und unglücklicherweise. Immerhin geht es um eine
Saison, die polarisiert hat. Eine Saison, die in ihrer Dynamik an
Ampelphasen erinnert. Entweder geht alles, oder nichts geht mehr.
Die Chronologie der einzelnen Monate, ist in zwei Teile gegliedert:
Der erste Part stützt sich maßgeblich auf Pressezitate, kursiv gesetzt.
... Für Part 2 wurde der Text eines Fans aus dem Ultraspektrum,
maßgeschnitten zergliedert aber ungekürzt, angehängt.
Was wir vor allem zeigen wollen ist, dass die Atmosphäre in der Fanszene in
einem engen Verhältnis zum sportlichen Geschick auf dem grünen Rasen
schwingt. Wie auch immer man die Vorkommnisse rund um den Fußball
und seine Fans versteht, es würde der Sache auf alle Fälle nicht gerecht
diese als Selbstläufer abzutun. Man weiß nicht genau weshalb, aber gerade
rund um den Fußballsport waren schon immer große Gefühle im Spiel. Das

Saison 2010/2011
Die ersten bitteren Wahrheiten oder Verdammt, wir wollen nicht in die
zweite Liga
…Zwischen „Abstieg der Schande“ und „Randalemeisterschaft“
August 2010
Die Katze ist aus dem Sack. Die sportliche Zielrichtung für die Saison
2010/2011 war mit 50 Punkten und einem positiven Torverhältnis eindeutig
formuliert. Das wurde in den Medien gerne aufgriffen und die der Folge
als Messlatte künftiger Geschicke hochstilisiert. Die Erwartungen für die
neue Saison waren also hoch gesteckt. Von der launischen Diva über die 2.
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Liga zum grauen Mittelmaß - so dürfen die letzten 20 Jahre in der
Geschichte von Eintracht Frankfurt zusammengefasst werden. Seit Michael
Skibbe die Geschicke der Hessen lenkt, geht es steil bergauf. Obwohl die
Eintracht hoch ambitioniert auf Punktejagd geht bleibt sie in den ersten
beiden Spielen ohne Beute. Dank dem misslungenem Start rutscht die Diva
vom Main auf Platz 16 der Tabelle. Im Nachhinein betrachtet hat der
Kommentar eines Spielers, man sei in der Realität gelandet, seltsam
prophezeiende Dimension. Der Zusatz, … und das sei gut so, klingt in
diesem Zusammenhang allerdings unglücklich. Immerhin wird
in
Wilhelmshafen die zweite Runde des DFB Pokals eingeläutet.
… Welch ein Stimmungswandel innerhalb von nur 12 Monaten. Noch frisch
waren bei allen Beteiligten die Bilder, Eindrücke und Erlebnisse der nach
dem Saisonabschluss 2010 durchgeführten Vietnam-Reise der Eintracht in
Erinnerung. Kaum einer der Reiseteilnehmer kategorisierte diese Reise
nicht als (mit) das beste Eintracht-Erlebnis ein, was man jemals erleben
durfte. Trainer Michael Skibbe versprach damals den mitgereisten Fans im
Thong-Nhat-Stadion noch den Angriff auf Europa für die kommende
Saison... - und im Gleichklang verkündete auch das erste „Schwarz-aufWeiß“ der UF97 der heranziehenden Saison 2010/11 auf seinem Titelblatt
den „Angriff auf Europa“. Ziemlich genau ein Jahr nach den unvergesslichen
Vietnam-Erfahrungen schoss mir diese Frage doch des Öfteren in den
Kopf... - ist vielleicht, in einem nicht zu entwirrenden
Schicksalszusammenhang, vielleicht diese Folgesaison der Preis gewesen,
den man für die schier traumhaften Erfahrungen in Vietnam zahlen
musste...? Nach den üblichen Regelmäßigkeiten des Lebens, dass auf jeden
Höhenflug fast schier unvermeidbar ein mindestens ebenso harter
Aufschlag auf dem Boden der Realität erfolgt?
Nun denn, zurück in den Sommer 2010 – Eintracht Frankfurt hatte mit dem
Abgang von Christoph Spycher und Nikos Liberopoulos, deren sportliche

Leistungen nicht immer frei von Kritik waren, zwei ältere Spieler
abgegeben, die von ihrer Persönlichkeit her für die Mannschaft einen wohl
nicht zu unterschätzenden Wert besaßen – als Neuzugänge stachen vor
allem die beiden Griechen Giorgios Tzavellas (der als Spycher-Ersatz auf der
linken Verteidigerposition angedacht war) als auch Theofanis Gekas heraus,
der 3 Jahre zuvor im Trikot des VfL Bochum noch die Torjägerkanone der 1.
Fußball-Bundesliga für sich erringen konnte – ergänzt wurde der Kader
zudem durch hoffnungsvolle Nachwuchskräfte aus der Region wie
Sebastian Rode oder Sonny Kittel (der im Vorjahr einen überaus großen
Anteil an der Meisterschaft der B-Juniorenmannschaft unter Alexander
Schur besaß).
Eintracht Frankfurt schien (nachdem man im Vorjahr noch im letzten
Funkel-Jahr um Haaresbreite und nur durch Unvermögen der anderen LigaMannschaften am Abstieg vorbeischrammte) endlich gerüstet für den
nächsten Schritt, der da heißen sollte dauerhafte Etablierung in der oberen
Hälfte der Tabelle – wenn es geht mit stetiger Perspektive auf die
Europapokalplätze... - groß ist der Durst in der Fanszene nach Fahrten mit
der Eintracht in fremde Länder und das Europapokaljahr 2006/07 wirkte
dabei eher als Appetitanreger, denn dass es zu einem, wenn auch nur
geringfügigen, Sättigungseffekt geführt hätte. Eine ganze Fangeneration
kennt es (von der besagten Saison 2006/07 abgesehen) praktisch nicht
mehr, wie es ist, mit der Eintracht international zu spielen... - doch trug
man stets die Hoffnung in sich, noch einmal in seinen, fantechnisch
betrachtet (da familiär wie jobtechnisch in aller Regel noch relativ
unbelasteten) „besten Jahren“ mit der Eintracht und all den Leuten, mit
denen man diese Jahre geteilt hat und Woche für Woche ob daheim oder
auswärts, ob im oder vor dem Stadion, der Eintracht hinterhergefahren
ist.... diesen Traum noch einmal real erleben zu dürfen. Mit dem Abstieg im
Sommer 2011 haben sich diese Hoffnungen natürlich auf ein Minimum
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reduziert. Und wie das in 10 Jahren ausschaut, ist nicht nur auf Grund der
persönlichen Entwicklungen bei den Leuten an sich äußerst fragwürdig –
auch und gerade im Hinblick auf die Entwicklung des professionellen
Fußballsports in seiner Gesamtheit bestehen da sehr große Fragezeichen,
ob uns in mittelfristiger Zukunft noch einmal die Chance vergönnt sein wird,
mit der Eintracht und all den Leuten, die eben dieses „Lebensgefühl
Eintracht“ für einen verkörpern, internationale Gefilde zu erleben...
Die Saisonvorbereitung gestaltete sich ohne herausragende Höhepunkte
oder Ereignisse, die einem jetzt nach einem Jahr noch wirklich in
Erinnerung wären. Bei den Testspielen in der Saisonvorbereitung fallen mir
vorrangig der Testkick gegen eine Stadtauswahl in Marburg ein – die UF97
hatte
zum
Stadionverbotler-Soli-Tag
(die
bekanntlich
bei
Freundschaftsspielen in aller Regel die jeweiligen Stadien betreten dürfen)
aufgerufen und entsprechend mobilisiert – noch in der Nacht zuvor saß
man zu dritt in der Küche und schnibbelte eifrig Textzettel für das aus den
Reihen der UF-Kreativen neu ersonnene Lied... - „Wenn diese Runde neu
beginnt, ist es der Traum der nun entspringt, (…) und ihr uns nach Europa
bringt!“. Nun denn, das Spiel selbst verlief vergleichsweise unspektakulär –
eine mäßig-motivierte Eintracht bezwang einen deutlich niederklassigen
Gegner mit 3:0; auf den Rängen trällerte man seine Liedchen, zündete das
eine oder andere pyrotechnische Element... - eine schöne Abwechslung für
die Stadionverbotler, für den Rest nun wohl wirklich eine eher
durchschnittliche Veranstaltung. Ein schöner Tag mit Freunden im
hessischen Sommer in der Universitätsstadt Marburg vor dem
Saisonauftakt eben. In Erinnerung blieb mir das Ganze eher aus dem
Grunde, dass schon nach diesem Wochenende u.a. auch basierend auf den
Eindrücken des neuen Liedes (das ja letztlich nur ein Abbild gewisser
Stimmungen innerhalb der Fanszene zu jenem Zeitpunkt darstellte) einer
meiner engsten „Eintracht-Freunde“ darauf verwies, dass er vom

Bauchgefühl und den Begleitumständen her („Es ist alles wie 1995/96“) von
einem Abstieg ausgehe. In den warmen Sommertagen von 2010
belächelten wir ihn noch eher dafür – zu unrealistisch und weit weg
erschien uns damals die Vorstellung, dass man, insbesondere seit dem zur
Relegation hin geänderten Abstiegsmodus sobald sich wieder in Liga zwei
befinden würde... - eine schlechte Saison, ja das wurde trotz der damals
positiv erscheinenden Ausgangslage durchaus für möglich gehalten – aber
ein Abstieg? Nein, damit stand er zu jenem Zeitpunkt noch weitestgehend
alleine da...
Weiter ging es in der Vorbereitung u.a. mit dem Testsieg in einem dieser
Spiele, die die Welt nicht braucht – Eintracht Frankfurt gegen den FC
Chelsea London. Ähnlich der Veranstaltung zwei Jahre zuvor gegen Real
Madrid hatte das Ganze eher den Geschmack einer Zirkusvorstellung –
entsprechend die Publikumszusammensetzung, entsprechend die
Stimmung im Stadion, entsprechend der sportliche Wert... - dass man nicht
2:1 gegen Chelsea gewinnt, weil die Eintracht so stark ist, sondern eher
deshalb, weil die Chelsea-Kicker keinen Bock haben... - jedem, der sich nicht
erst seit gestern mit Fußball beschäftigt, ist dies bewusst... - und gerade
deshalb sind diese Testspielsiege so trügerisch, da sie Teile der
Fanlandschaft, Presse und auch der Mannschaft dazu verleiten, sich in
falscher Sicherheit zu wiegen... - dass man bereits etwas geleistet habe und
wer 2:1 gegen Chelsea gewinnt eben nicht das Allerletzte aus sich
herausholen muss, um auch in der Bundesliga zu bestehen.
Gute zwei Wochen danach endlich der Pflichtspielauftakt – an einem
Freitagabend in Wilhelmshaven. Ein Saisonauftaktspiel wie man es sich
wünscht – an einem Ort, an dem man mit der Eintracht noch nie war, bei
Sonnenschein und warmen Temperaturen am Meer... - und die Eintracht
siegt mit 4:0 souverän und zieht somit problemlos in Runde zwei ein. Eine
Auswärtsfahrt, die man, inklusive aller Randbegleiterscheinungen, wohl als
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„Sahnetag“ betrachten darf – wer konnte damals schon wissen, dass sich
diese freudige Stimmung nicht mehr allzu oft in dieser Saison wiederholen
sollte... Der Start in die neue Saison der Liga gestaltete sich äußerst holprig
– zwei Niederlagen gegen Hamburg und Hannover sorgten für ein frühes
Einnisten in den Kellerplätzen der Liga...

Stürmer der Fußball-Bundesliga und einen defensiven Mittelfeldspieler, der
in die Zweikämpfe reinstößt, wie eine Harpune.
… Und als man wieder im Lande war, erkannte man die Eintracht nicht
mehr wieder... - eine Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in Folge
katapultierte unser Team in die direkte Schlagweite zu den erträumten
Europapokalplätzen (in diese Phase fiel zudem der überragende 5:2Heimsieg in der zweiten Pokalrunde gegen den Hamburger SV), ein
Theofanis Gekas erwies sich in jenen Tagen als wahrer Torgarant – kein
Gedanke mehr an einen etwaigen Abstieg – vielmehr waren die Hoffnungen
auf die Verwirklichung des Traumes Europa (über die Qualifikation durch
den Tabellenplatz in der Liga) so groß wie... - ja wie eigentlich noch nie in
meiner nun bereits 17 Jahre währenden passiven wie aktiven Verfolgung
des Geschehens rund um diesen Verein... - zu jenem Zeitpunkt konnte man
noch nicht erahnen, dass man in diesen 7 Spielen mit einer Ausbeute von
17 Punkten exakt die Hälfte aller Punkte einfahren sollte, die man am
Saisonende insgesamt auf dem Konto haben sollte...

September 2010
Trotz des zwischenzeitlichen Hochs, ein 4:0 Sieg in Mönchengladbach,
etabliert sich die Eintracht nach zwei folgenden Niederlagen zunächst in der
Abstiegszone. Auch der Trainer weiß um den Ernst der Lage: Jetzt stehen
wir im Tabellenkeller. Schon sah man das ambitionierte Saisonziel von "50
Punkten plus X" ist ohnehin bereits in weite Ferne gerückt. Vor dem
Heimspiel gegen Nürnberg befürchtete man bereits weiteres Ungemach.
Zwar wurde ein wackliger Sieg eingefahren, doch so knapp, dass ein
zwischenzeitlicher Treffer für den Club so verdient wie desaströs gewesen
wäre. Wenn dieses Tor gefallen wäre dann greift nicht nur Verunsicherung
um sich. Dann greift alles um sich, was nur um sich greifen kann. Zu guter
Letzt beschert ein ganz normaler Kantersieg gegen den HSV den Einzug ins
Achtelfinale des DFB-Pokals.
… Es kam der September, mit ihm ein weiterer privater Aufenthalt des
Autors in Vietnam (während dieser Zeit holte die Eintracht ihre ersten
beiden Saisonsiege, verlor aber auch zwei weitere Spiele)

November 2010
Nach einem weiteren Heimsieg reiben sich die eintrachttreuen Analysten
die Hände: 7 Punkte mehr als 2009/2010, um 16(!!) Tore bessere
Tordifferenz zu vergangener Saison. Dann aber überrascht ein
unansehnliches 0:0 das verwöhnte Publikum. Doch bereits nach zwei
deutlichen Niederlagen zuhause gegen Hoffenheim und in München halten
längst vergessene Zukunftssorgen Einzug. Der Trainer malt schwarz. Ahnt
er schon, was auf die Hessen zukommt? Er beschreibt er eine Mannschaft,
die, durch erhebliche Personalsorgen belastet, am Rande der
Konkurrenzfähigkeit auftritt . Er entdeckt, Lücken, die wir nur mit
Motivation schließen können.
… Gegen Hoffenheim (0:4) gab es dann unerwartet deutlich „auf den Sack“

Oktober 2010
Mit 3 Auswärtssiegen und einem Unentschieden wird das Feld von hinten
aufgerollt. Unversehens ist Eintracht Frankfurt die Mannschaft der Stunde vor allem auswärts. 14 Tore erzielte das Team in den bisherigen sechs
Spielen auf des Gegners Platz. So viele wie keine andere Mannschaft der
Liga. Die Mannschaft hat sich gefunden, hat den derzeit treffsichersten

- 19 -

Dezember 2010
Die Hinrunde wird zu Ende gespielt und am Erreichten gibt es trotz
erheblicher Leitungsschwankungen nicht viel auszusetzen. Mit 26 Punkten
ist sogar das 50-Punkte Plansoll mehr als erfüllt. Dem Fazit der Hinrunde,
frech, süß, herrlich und auch dämlich ist nichts mehr hinzuzufügen. Doch
vergessen wir nicht den historischen Sieg über Borussia Dortmund. Mit
einem Sieg am letzten Spieltag in Frankfurt hätte Borussia Dortmund aus 17
Spielen 46 Punkte erreicht. Das hat es noch nie im deutschen Fußball
gegeben. Bislang sind die Bayern Rekordhalter mit 44 Punkten. Damals
waren sich alle Experten einig, dass das nicht mehr getoppt werden kann.
Dortmund wollte diesen Rekord! Vergessen wir aber auch nicht das das
vermeintlich gute Los, welches das Aus im Achtelfinale des DFB-Pokal
beschert hat. Ein einziger Fehlschuss im Elfmeterschießen in den
Nachthimmel über dem Tivoli-Stadion hat die tolle Bundesliga-Hinrunde der
Eintracht mit 26 Punkten auf Rang 7 relativiert. Mindestens 1,2 Millionen
Euro TV-Gelder verspielt. Zutreffend oder übertrieben, viele haben dieses
Spiel als den Anfang vom Ende ausgemacht. Aber bevor alles beginnt geht
Eintracht Frankfurt vom 19.12.2010 bis zum 14.01.2011 in die Winterpause.
… Und auch in München (1:4) hatte man wenig zu bestellen – man
befürchtete schon einen Einbruch der uns wieder einmal frühzeitig all
unserer Träume berauben sollten... - doch im wichtigen Spiel gegen den
Kasperleverein von der anderen Rheinseite gelang es dem Team äußerst
wichtige drei Punkte einzufahren und somit den Anschluss nach oben zu
wahren. Hätte man nach der unnötigen 0:1-Niederlage in Köln am
16.Spieltag schon hellhörig werden müssen? Eine Woche darauf jedoch
gelang dem Team ein 1:0-Erfolg gegen DIE dominierende Mannschaft
dieser Bundesliga-Saison – Borussia Dortmund durfte mit einer Ausbeute
von 0 Punkten aus dem Waldstadion wieder die Heimreise antreten... - 26
Punkte zur Winterpause, die Europapokalplätze nach wie vor in nicht allzu

entfernter Reichweite – unter dem Strich die beste und hoffnungsvollste
Hinrunde seit Jahren.
Direkt vor Weihnachten ging es dann noch nach Aachen – erklärtes Ziel:
Einzug ins DFB-Pokalviertelfinale – schließlich hatte es in diesem Jahr schon
einige Favoriten erwischt, so dass die Chancen auf einen etwaigen Einzug in
das Finale gar nicht einmal als so gering zu erachten waren... - wohl (mit
Ausnahme der Jüngsten der heutigen Fangeneration) uns allen ist das
Finale von 2006 noch in strahlender Erinnerung... - 20.000 Frankfurter in
Berlin, ein brachialer Support optisch wie akustisch... - mit Sicherheit einer
der absoluten Höhepunkte die man in seinen Jahren als Eintracht-Fan so
miterleben durfte... - und ein Ereignis, aus dem man in den dunklen Tagen
der Gegenwart immer noch Kraft zu ziehen vermag... Auf ging es an jenem
22.Dezember also mit einem gut gefüllten Bus aus den Reihen der aktiven
Fanszene – insbesondere aus der eigenen Gruppe erschienen zu diesem
Spiel diverse Gestalten, die sich, aus diversen Gründen, in den vergangenen
Jahren mitunter etwas rar gemacht haben – es schien also alles gerichtet
für eine gelungene Jahresabschlussfahrt. Auch das der altbekannte etwas
verwirrte und eigensinnige Busfahrer jegliche Treffpunkte mit den übrigen
Bussen geflissentlich ignorierte, man die letzte Stunde vor Aachen über
irgendwelche Landstraßen und Dörfer zuckelte und unser heldenhafter
Driver schließlich noch mit dem Bus in das nur für PKW zugängliche
Parkhaus vor dem Gästeblock einfahren wollte... - geschenkt, die üblichen
Wirrnisse auf einer Auswärtsfahrt eben. Die Stimmung war bis dato bestens
und das zum Ende der Hinfahrt immer lautstarker von der Busbesatzung
intonierte „Sternenhimmel“-Lied, sollte an diesem Tage auch noch seinen
Auftritt erfahren... Das Wetter außerhalb des Busses hingegen war an
diesem Tag schneereich, neblig, eisig... - alles andere als „bestes
Fußballwetter“, aber verdammt: Wir wollten hier auch bloß bei einem
Zweitligisten unseren pflichtgemäßen Einzug in das Viertelfinale über die

- 20 -

Bühne bringen. Pirmin Schwegler wird an diesem Abend, wie schon im Spiel
gegen Dortmund, als Innenverteidiger auflaufen – aus der zu Saisonbeginn
noch befürchteten Überhang an Innenverteidigern ist mittlerweile auf
Grund diverser Umstände ein Notstand geworden, der von mal zu mal
durch andere Notlösungen provisorisch überbrückt werden soll. Nun
denn... - während es gegen Dortmund mit Schwegler als Innenverteidiger
noch relativ gut lief, wird nun gegen Aachen doch recht bald deutlich, dass
es nicht seine Position ist – in Minute 14 bringt Schwegler den Aachener
Gueye in einem Laufduell zu Fall... - Notbremse, rote Karte, Elfmeter... „Irgendetwas läuft hier nicht nach Plan...“ schoss es da wohl nicht nur mir
in den Kopf... - doch Fährmann hält den Elfmeter, jawoll, die Eintracht
weiter im Spiel... - irgendwie ein Tor schießen und das Ding schaukeln... und genau diese Chancen bekommt Gekas reihenweise – doch während er
diese in den vorigen Spielen noch mit traumwandlerischer Sicherheit zu
verwerten wusste, klebt ihm nun scheinbar das Pech an den Füßen
respektive am Scheitel... - ein schlechtes Omen bereits für seine
debakelartigen Darstellungen in der Rückrunde? Die zweite Halbzeit
verrinnt mit Chancen hüben wie drüben... - doch am Ende heißt es 0:0.
Verlängerung. Nun gut... - immer noch ist der Glaube da, dass man es noch
irgendwie schaukeln wird... . Die 93. Minute dann jedoch – ein weitere für
diese Saison im Rückblick so symptomatische Szene: Nach einer eigentlich
schon geklärten Offensivaktion der Aachener veranstaltet Halil Altintop
eine, auch in Wiederholung betrachtet, vollkommen sinnfreie Aktion am
eigenen Strafraum – lässt sich dort von Tsoumou den Ball abluchsen, der
ihn Auer zum Schuss auflegt – dessen Abpraller gerät zu Höger, der von
Altintop (hier hatte Altintop noch einmal die Chance seinen zuvor
veranstalteten Bockmist wieder auszubügeln) nicht erfolgreich am Schuss
gehindert werden kann: 1:0 für Aachen in der 93.Minute. Versteinerte
Mienen, Enttäuschung aber auch Wut, wie man sich so dermaßen dappisch

verhalten kann... - nun war auf einmal das Pokal-Aus eine leider greifbar
nahe Wirklichkeit. Mitten in diese Resignationsphase hinein jedoch auf
einmal das 1:1 durch Martin Fenin. In Minute 119 dann schien für
Sekundenbruchteile doch wieder alles gut zu werden – Gekas kommt
freistehend aus sieben Metern zum Schuss, dieser prallt an AlemanniaKeeper Hohs ab, senkt sich... - knapp hinter die Torlatte. Elfmeterschießen.
Meier vergibt, auf Seiten der Alemannen trifft jeder Spieler – aus, vorbei.
Wieder einmal der Traum vom Pokalfinale ausgeträumt.Mit etwas
eingetrübten Launen nun die Rückfahrt nach Frankfurt, wo manch einer
noch mit lediglich zwei Stunden oder gleich ganz ohne Schlaf an seinen
Arbeitsplatz zurückkehrt – naja, es war dennoch eine ziemlich gute
Vorrunde, dann halt über die Liga versuchen nach Europa zu kommen... Es
folgt eine Winterpause von nicht einmal einem Monat Dauer, welche für
einen
persönlich
bis
auf
die
üblichen
ausschweifenden
Silvesterfeierlichkeiten im schönen Frankfurt am Main in Reihen all der
bekannten Nasen ohne weitere nennenswerte Höhepunkte vonstattengeht.
Januar 2011
Folgt man den düsteren Prophezeiungen, die anlässlich der HinrundenTiefs kursierten, kommt es jetzt, wie es kommen musste. Nach den ersten
drei Spielen ohne Punkt und ohne eigenen Treffer, wird zunächst die
Zielvorgabe relativiert. Es könnten auch 42 Punkte werden, wenn sich viele
Spieler verletzen oder der Schiedsrichter vielleicht mal Entscheidungen
gegen uns trifft, so der Trainer. Zudem gibt man sich der Befürchtung hin,
dass die Qualität der sportlichen Darbietungen ganz und gar nicht den
Erwartungen des entspricht. Kein Phönix, viel Asche. In Frankfurt haben sie
derzeit große Sorge, die Wende zum Guten wieder zu schaffen. Ohne die
Tore von Gekas entpuppt sich die Eintracht als Ausbund geballter
Harmlosigkeit. Es droht die große Langeweile. Wenn es nur das wäre –
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...Trotz all dem Stress den der Fußball mitunter so mit sich bringt, merkt
man in diesen Pausenphasen dann doch: Ohne geht es dauerhaft dann
doch nicht. ;) In Reihen der EFAG und der Mannschaft hingegen wurden zu
jenem Zeitpunkt einige Fehlentscheidungen getroffen, die die schon vorher
brüchige Konstruktion und lediglich vom Erfolg überdeckte Gesamtstruktur
letztlich in den „tasmanischen Strudel“ führen sollte, den die Rückrunde für
uns bereithalten sollte. Während auf Seiten des Aufsichtsrates und des
Vorstandes man sich darauf verständigte auf Grund einer drohenden
Etatunterdeckung von geschätzen drei bis fünf Millionen Euro die
Kaderdichte auszudünnen und Spieler abzugeben (anstatt u.a. sich nach
einem dringend benötigtem Neuzugang für die Innenverteidigung
umzuschauen), geriet das Wintertrainingslager in Belek wohl zu einem
einzigen Debakel. Wenig forderndes Training, Grüppchenbildung, schlechte
Stimmung bei gleichzeitiger Selbstzufriedenheit ob des Erreichten –
insbesondere ein Patrick Ochs tat sich wieder einmal damit hervor, den
Angriff nach Europa zu verkünden (allein das hätte schon Warnsignal genug
sein müssen...) – aber selbst ein Heribert Bruchhagen begann auf einmal
von europäischen Perspektiven zu reden. Anstatt mit harter und
fokussierter Arbeit sich auf eine fordernde Rückrunde vorzubereiten,
begann man sich auf dem Erreichten auszuruhen – eine Abwärtslawine
begann, die fortan nicht mehr aufzuhalten war.
Die Rückrunde begann mit deutlichen Niederlagen gegen Hannover 96 (0:3)
und den Hamburger SV (0:1 – vielleicht nicht deutlich im Ergebnis, aber in
Sachen Spielanlage und Spielanteile)... - kurzum: Desaströs. Aber hatte
nicht die Hinrunde genauso begonnen? Nun...

unnötige Niederlage, wofür zehn Schwaben und zwei Streiche reichen,
bringen es allerdings mit sich, dass sich die Augen fortan nur noch Richtung
Tabellenende richten. Adler Sturzflug klingt schicksalsergeben und kein
bisschen hoffnungsvoll. Was aber soll man auch sagen bei Problemen an
allen Ecken und Enden. Sieben Rückrundenspiele ohne ein einziges Tor - die
Bilanz von Eintracht Frankfurt 2011 ist desaströs. Der Trainer kämpft um
seine Autorität, Schlüsselspieler planen ihren Abgang. Der Vorwurf der
Sorglosigkeit macht die Runde. Ist das Team Opfer des eigenen
Hinrundenerfolgs geworden?
... Im Gegensatz zur Hinrunde, wo ein Schwegler und ein Altintop in der
Frühphase der Saison mit äußerst kritischen Interviews bereits „Notsignale“
abgaben (dafür aber intern wohl entsprechend gedeckelt wurden), erzählte
man nun weiterhin von Europa und dass man nun eben im nächsten Spiel
„den Bock umstoßen“ (das wurde im Laufe der Rückrunde zu dem
meistgefürchteten Mantra-Satz überhaupt... - nach beinahe jedem Spiel
war dieser oder ein inhaltlich gleichartiger Satz zu vernehmen – natürlich
ohne dass sich auch nur ein wenig etwas am Auftreten des Teams im
kommenden Spiel ändern würde) werde. 20.Spieltag – wieder ein
vollkommen blutlos und ohne jegliche Ambitionen auftretende EintrachtTruppe, die chancenlos zu Hause mit 0:1 gegen ebenfalls grottenschlechte
Gladbacher verliert. Meine SMS an einige enge Eintracht-Begleiter direkt
mit dem Schlusspfiff: „Absteiger...“. Ja, nach dem dritten Spiel der
Rückrunde war die Tendenz nicht mehr zu verleugnen – da war kein Blut,
keine Ambition, kein Willen, kein Teamzusammenhalt... - es war nichts
mehr zu erkennen auf dem Platz. Fußball in purer Grausamkeit. Ein
Auftreten das von vorne wie bis hinten zu einem Absteiger passt... - und
sollte kein Wunder geschehen, irgendein Blitz in diese Mannschaft fahren –
dann würde es auch darauf hinauslaufen. Mit einer solchen Mannschaft,
einem solchen Auftreten holt man keine Punkte mehr... -

Februar 2011
Ein mageres Unentschieden reicht weder um die Hoffnungsvollen, noch
um die Pessimisten zu bestärken. Die folgenden 2 deutlichen und die eine
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Nun gut, „keine Punkte“ wurden es dann doch nicht, am Auftreten der
Mannschaft änderte sich jedoch nichts mehr... - es folgte ein grottiges 0:0
gegen Freiburg, ein chancenloses 0:3 gegen Leverkusen und ein bodenloses
0:3-Debakel an einem nasskalten Februar-Freitag in Nürnberg (in der
Zwischenzeit hatte sich noch eine Posse um den Ex-und-dann-doch-wiederKapitän Amanatidis abgespielt... - auch dies ein Zeichen des
Auseinanderbrechens, der Orientierungslosigkeit – kurzum des
Niederganges...).

die Rettung auf den Nullpunkt sinken würde. Schließlich, sozusagen am
Abgrund, landet die Eintracht einen 2:1 Sieg gegen St. Pauli. Auf der einen
Seite ist man höchst skeptisch, ist es doch ein Sieg der keinen Mut macht.
Auf der anderen Seite gewinnt man dem Ganzen seine guten Seiten ab,
könnte man doch von den Steinen, die hier von den Herzen gefallen sind, ein
ganzes Stadion bauen.
… Während der Autor dieser Zeilen mal wieder in die Wärme Vietnams
entschwand, verlor die Eintracht auch das kommende Heimspiel gegen den
VfB Stuttgart mit 0:2 – aus der Ferne nahm man all diese Phrasen von
wegen „man habe ja gut gespielt“ und dann eben bloß „unglücklich“ oder
„unverdient“ verloren und ein Aufwärtstrend sei nach dieser Leistung ja
klar erkennbar gewesen... - man selbst dachte sich bei dem Lesen dieser
Zeilen bloß: Das sind irgendwie genau die Phrasen, die immer dann
kommen, wenn so wirklich gar nichts mehr stimmt – dass man schon
beginnt, sich an Heimniederlagen „hochzuziehen“, weil es im Vergleich zu
den Vorwochen doch vergleichsweise(!) „guter“ Fußball gewesen sei, sagt
schon vieles aus – und: Wenn solche Spiele schon „positiv“ zu werten sind...
- wie um Himmels willen sollen dann diejenigen Spiele aussehen, die aus
Sicht der Spieler/Verantwortlichen eine negative Wertung erfahren? Wenn
ein 0:2 im Heimspiel gegen Stuttgart schon derart hoffnungsvoll gewertet
wird, sagt das sehr vieles aus... - Kurs: Direkter Abstieg.
Weiter ging es mit einem grottenschlechten 0:0 im Heimspiel gegen den
alten Rivalen aus der Pfalz – bevor man mit einem 2:1 gegen noch
schlechtere St.Paulianer den ersten (...und folgerichtig auch letzten...) Sieg
dieser Saison einfahren sollte. Ausgerechnet nach dem Sieg gegen St.Pauli
handelte der Vorstand endlich und entließ Chefcoach Michael Skibbe, der,
die Gründe mögen vielfältig sein, sich schon seit längerem in einem Zustand
der inneren Kündigung zu befunden haben schien.

März 2011
Die ganze Region, die ganze Stadt erscheint in einem Schockzustand zu
erstarren. Alle wurden nach der besten Vorrunde seit 17 Jahren auf dem
falschen Fuß erwischt. Die Einschätzungen werden drastischer, aus dem
Desaster wird der Schrecken. 723 Minuten ohne Treffer in der FußballBundesliga. 78 Tage ohne Sieg. Nur noch drei Zähler vom Relegationsplatz
entfernt. Mit nur zwei Punkten aus acht Spielen das schlechteste Team der
Rückrunde: Das ist die statistische Bilanz des Schreckens. Die komplette
Skala des Stimmungsbarometers scheint mittlerweile ausgereizt. So viel
Aufbau wie noch 4 Monate zuvor rund um Eintracht Frankfurt festgestellt
wurde, so viel Untergang wird jetzt beschworen. Zumindest hinsichtlich der
medialen
Berichterstattung
herrscht
zwischen
Fans
und
Vorstandsvorsitzenden, wenn auch unausgesprochen, Einigkeit. Zeitweilig
hätte er nämlich am liebsten alle Zeitungen aus dem Verkehr gezogen. Zu
negativ, viel zu krass.
Während der Trainer zumindest verbal noch zu retten versucht, was zu
retten ist, so dass selbst im Angesicht des nahenden Untergangs ein Hauch
von Guttenberg durch das Pressezentrum der Frankfurter WM-Arena wehte,
ist allen inzwischen klar, dass es einen «Königsweg» aus der Krise es nicht
zu geben scheint. Und, dass bei einer weiteren Niederlage die Hoffnung auf
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April 2011
Nach etlichem Hin und Her kommt es wie es kommen sollte. Der
Startschuss für den notwendigen Endspurt wird durch einen neuen Trainer
gegeben. Man hat den Hochspannungsmechaniker Christoph Daum
verpflichtet. Innerhalb der 2 Wochen bis zum Spiel in Wolfsburg ändert sich
im Umfeld der Mannschaft so einiges und der Abstiegskampf macht sich
bemerkbar. Es wird viel und zudem erstmals unter Ausschluss der
Öffentlichkeit trainiert, das Rekordtraining bei der Eintracht: 126 Minuten.
Und die Spieler werden angehalten auf Außendarstellungen zu verzichten,
also erst mal Klappe halten, und sich statt dessen auf ihre
Kernkompetenzen zu besinnen, denn fußballerisch gibt es immer wieder
Dinge zu verbessern, selbst bei Real Madrid kann man sich verbessern.
Zu Buche stehen eine knappen Niederlage und 3 Unentschieden, wovon 2
hätten auch Siege sein können. Letztlich sieht es nach 4 Spielen gar nicht
schlecht für ein offenes Match beim FSV Mainz aus. Doch Frankfurt zerfällt
in Mainz in alle Einzelteile und wie schon im Februar liegt es nahe, sich an
den Eigenschaften des Wappentiers schadlos zu halten: Frankfurts Adler im
Sturzflug.
… Hatte bei der letzten Heimkehr des Autoren aus Vietnam die Eintracht
noch ihre famose „Unbesiegbarkeits“-Serie gestartet, hieß nun die erste
Meldung nach Wiederankunft in Frankfurter Gefilden: Neuer Trainer ist
Christoph Daum. Na holla...
Diese bis dato für uns alle unfassbar verlaufende Rückrunde wartete also
noch mit weiteren Absonderlichkeiten für uns auf... - zumindest eines war
in dieser Rückrunde sichergestellt: Langweilig und „grau“, wie so manch
eine der weitestgehend ambitionsfreien Vorsaisons, verlief sie sicherlich
nicht.Während gut 2000 Schaulustige sowie eine TV-Live-Übertragung das
erste Training des „Fußballbekloppten“ Daum anschauten und es kurzzeitig
durchaus gelang, eine Art „Aufbruchsstimmung“ in Frankfurt zu erzeugen

(nachdem man sich in den Vorwochen nur noch mehr oder weniger
wehrlos in sein Schicksal zu ergeben schien), ging es am darauf folgenden
Sonntag nach Wolfsburg. Und tatsächlich: Der Fußball erschien zwar immer
noch furchtbar, aber man sah zumindest wieder ansatzweise so etwas wie
Willen in der Mannschaft – der berechtigte Lohn: Ein 1:1 in der Autostadt –
etwas, was zu jener Zeit und bei jenem Zustand der Mannschaft schon
beinahe als Sensation gelten musste. Auch im folgenden Heimspiel gegen
Bremen gab es ein 1:1, während man in Hoffenheim wiederum knapp mit
0:1 verlor.
Es folgte das Heimspiel gegen Bayern München... - das vorletzte Heimspiel
der Saison und von vorentscheidender Bedeutung für den Kampf um den
Klassenerhalt. An sich eine klare Angelegenheit für den Favoriten aus
München, aber... - nicht selten musste gerade dieser in den vergangenen
Jahren im Frankfurter Stadtwald wieder düpiert verlassen... - ob das 1:0
durch Sobotzik im Jahre 1999 („Effe, du stinkst nach Alkohol!“), das
legendäre 2:1 anno 2007 (Fallrückzieher Preuß!) oder erst im Vorjahr dieses
ekstatische 2:1 in den Schlussminuten durch Tsoumou und Martin Fenin
(gute Besserung Junge – für immer einer von uns!)... - und tatsächlich taten
sich die Bayern schwer und die unter Daum scheinbar auf dem Wege der
Besserung befindliche Eintracht ging mit 0:0 in die Pause. In der 54.Minute
die Steigerung – Sebastian Rode, eine der wenigen (nun ja – fast der einzige
um ehrlich zu sein...) Lichtblicke der Frankfurter Eintracht in dieser
Katastrophenrückrunde 2011 hämmert aus elf Metern den Ball ins linke
untere Toreck. Keine 20 Minuten später hat Theofanis Gekas, eines der
Sinnbilder des Frankfurter Niederganges, die Chance frei vor dem Tor auf
2:0 zu erhöhen... - die Bayern wären nach diesem Tor „tot“ gewesen (schon
nach dem 0:1 kamen sie nicht mehr recht ins Spiel zurück), die Eintracht
quasi gerettet... - doch der Mann, der in der Hinrunde noch die
Torjägerliste anführte, versagt erneut kläglich. In der 82.Minute dann eine
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der Schlüsselszenen der Saison... - erneut erhält Gekas nach einer Vorlage
von Jung die Chance zum erlösenden 2:0 – doch... - 1 Meter vor der Torlinie
schafft der sich „im Denkgefängnis“ (Christoph Daum) befindliche Stürmer
tatsächlich den Ball noch zu versemmeln... - lähmendes Entsetzen auf den
Rängen... - auch die Mannschaft selbst scheint es nicht fassen zu können.
Nun denn, es kam wie es kommen musste – durch eine
Konzessionsentscheidung erhalten die Bayern einen fragwürdigen Elfmeter,
Ausgleich eine Minute vor Schluss – entsprechend lange Gesichter auf der
Gegenseite waren die Folge...
Doch immer noch waren 3 Spiele zu spielen... - immer noch würde wohl ein
einziger Sieg aus diesen 3 Spielen genügen, noch einmal mit einem äußerst
blauen Auge davon zu kommen und die Liga mit Ach-und-Krach und Wehund-Jeh zu halten...
So denn machte sich am Morgen des 30.04.2011 wieder einmal die
Frankfurter Seeflotte auf gen rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz
– trotz kleiner Startschwierigkeiten war die Stimmung an Bord wieder
einmal ausgelassen, fröhlich... - Eintracht Frankfurt on tour, ein schöner Tag
mit frühsommerlichen Temperaturen auf dem Main entlang gen Feindstadt
schippernd... - wer hat da keine gute Laune? Dies währte allerdings nur
genau bis etwas Spielbeginn... - ab diesem Zeitpunkt begannen sich die
Ereignisse in eine unglaubliche Negativspirale zu verwandeln, deren
Nachwirkungen im Grunde genommen noch heute unseren Alltag prägen...
Schlussendlich: Eintracht Frankfurt ging sang- und klanglos mit 0:3 in
Mainz(!!!) unter... - und während der Karnevalsverein sich auf den Weg
nach Europa machen durfte, traf dieses Spiel die Fanszene wie ein
Keulenschlag. Das Bewusstsein, dass es wohl „zu Ende geht“ mit der
Erstligazugehörigkeit, war nun bei praktisch jedem vorhanden. In dieser
Stimmungslage fiel auf der entsprechend betrübten Heimfahrt aus Mainz
der Entschluss, die Mannschaft noch am gleichen Abend bei deren

Rückkehr zum Waldstadion zur Rede zur stellen. Und wenn man eines über
die Eintracht Frankfurt Fußball AG in dieser Rückrunde sagen, dass man
äußerst konsequent darin war, die falschen Entscheidungen zu treffen. So
auch an diesem Abend, als man aus Angst vor seinen eigenen Anhängern
die Polizei herbeirief – welche es denn mit ihrem Tatendrang auch
konsequent schaffte, aus einer sicherlich aufgeheizten, aber dennoch
insgesamt ungefährlich Gesamtsituation eine Beinahe-Katastrophe zu
erwirken. Nun, dass die Polizei nun einmal handelt wie sie handelt ist
jedem, der nicht erst seit gestern zum Fußball fährt, bekannt – der wahre
Skandal an dieser Geschichte war jedoch das Verhalten der Mannschaft und
der Verantwortlichen auf Seiten der Eintracht Frankfurt Fußball AG. Wenn
man aus einer irrationalen Angst vor Gesprächen mit den eigenen
Anhängern die Polizei ruft, sagt das schon viel aus, über die „Fannähe“
dieser Eintracht-Frankfurt-Fußball-AG in ihrer damaligen Verfassung.
Sicherlich waren auch die vergangenen Jahre nicht ungetrübt von
Konflikten, Auseinandersetzungen und Reibungspunkten zwischen
Fanszene und AG – jedoch ist nicht nur bei mir an jenem Abend sehr, sehr
viel kaputt gegangen in Bezug auf die Eintracht Frankfurt Fußball AG. Und
als dann zwei oder drei Tage später noch diese schier unglaubliche
Stellungnahme zu diesem Vorfall am Stadion heraus kam, war die Sache
endgültig durch. Auch wenn man sich im Nachhinein noch so sehr die Mühe
gegeben hat, diese Stellungnahme mit „Notwendigkeiten“ zu rechtfertigen
– die betroffenen Personen fühlten sich, nachdem sie am Samstagabend
schon mitunter körperlich zu spüren bekommen hatten, was die EFAG
offenbar von ihnen hält, wie, als ob man ihnen gerade noch einmal ins
Gesicht schlägt. Es war auch jedem, der auch nur ansatzweise ein Stück
weit Ahnung und Weitblick in Bezug auf die Fanszene besitzt (eine
Eigenschaft, über die die Verantwortungsträger bei der EFAG offenbar nicht
verfügen), klar, was daraus folgen würde – während der eine Teil der Leute
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Frankfurter Rundschau

Kaufhof Sportarena im Sommer 2011
„Jetzt im UG“
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sich nach dieser Stellungnahme nur noch apathisch, ohnmächtig und
kraftlos fühlte, pulsierte bei manch anderem die Halsschlagader in äußerst
bedenklichem Maße...

… All dies war die Voraussetzung dafür, was sich beim letzten Heimspiel der
Saison gegen den 1.FC Köln abspielen sollte. Während die UF97 das
„Pyroabkommen“ in Bezug auf die Heimspiele aufkündigte, kam es nach
dem Spiel (welches wieder einmal desaströs endete), als der Abstieg
letztlich praktisch feststand, zu einer „Entzündung“ anderer Art... - der
ganze über die Rückrunde angestaute Frust als man bis zuletzt versuchte zu
Mannschaft und Verein zu stehen und es von den Herren
Möchtegernbundesligastars auf dem Platz mal für mal wieder mit leblosem
und motivationsbefreitem Kicke vergolten bekam brach sich Bahn... - ein
unkontrollierter Platzsturm, der auf einmal Fans aus allen Teilen der
Fanszene das Spielfeld betreten ließ. Während ein Christoph Daum dies
nach dem Spiel im TV noch äußerst nüchtern zu bewerten wusste, wurde
auch dieser Vorfall in den kommenden Wochen von Medien und im Gefolge
diversen anderen Stellen und Personen wieder zu etwas hochstilisiert, was
es nicht war.
Danach folgte noch ein bedeutungsloses Auswärtsspiel in Dortmund, dass
man ebenfalls verlor und allenfalls noch dadurch Diskussionen hervor rief,
dass dort das vielumstrittene „Randalemeister 2011“-Banner präsentiert
wurde.

Mai 2011
Um es einmal milde auszudrücken, im Wonnemonat Mai ist die Lage ernst.
Eintracht Frankfurt befindet sich auf einem Relegationsplatz und man sieht
den Klub in einer "ganz prekären Situation".
Bruchhagen versucht vor dem ersten Abstiegsendspiel gegen den 1. FC Köln
an diesem Samstag mit aller Macht, eine Explosion im Pulverfass Eintracht
zu verhindern. Es gibt also keine Alternative, als gegen den 1. FC Köln zu
gewinnen. Leider findet der Umstand, dass das die letzte Chance ist, auf
dem Spielfeld kein wahrnehmbares Echo. Selbst die optimistischsten
Eintracht-Fans dürften am Samstag nicht eine Sekunde den Eindruck gehabt
haben, dass sich da eine Mannschaft mit aller Konsequenz gegen ihr
Schicksal wehrt. Scherbenhaufen Eintracht. Alle weiteren Planspiele sind
Makulatur, denn an einen Sieg gegen den Deutschen Meister glaubt fast
niemand. Zusätzlichen Zündstoff hat die Partie auch durch die Aussage von
Eintracht-Präsident Peter Fischer bekommen. Der hatte versucht, seine
aufgebrachten Fans nach der Niederlage gegen Köln mit den Worten zu
beschwichtigen: «Dann schlagen wir eben den Scheiß-BVB.» Nach der
Begegnung ist vor der Begegnung.
Eindringliche Appelle, mehr
Sicherheitspersonal, bessere Kontrollen - in Dortmund herrscht vor der
großen Meister-Party Alarmstufe Rot. Dortmunder Rasen ist für Fans tabu.
Dortmund gewinnt und die Fans können nur durch massives Aufgebot an
Ordnungspersonal an der Erstürmung des Rasens gehindert werden.
Eintracht Frankfurt hat vergeblich auf ein Fußball-Wunder gehofft und
steigt zum vierten Mal nach 1996, 2001 und 2004 aus der Bundesliga ab.

Sommer 2011
Parallel zur Fußball WM der Frauen, die, wenn man so will, den gepflegten
Fußball zurück ins Waldstadion gebracht hat, bereiten sich Verein und
Umfeld auf die unerwartete Situation Fußball in der 2. Liga vor. Ohne
Hochspannungsmechaniker wird das Unternehmen Wiederaufstieg mit
neuen Kräften und mehr oder weniger klaren Visionen in die Wege geleitet.
Die kurze Sommerpause hat es in sich, nicht nur weil so viel
Unvorhergesehenes zu bewältigen ist, sondern auch weil Altlasten mit in
die neue Saison genommen werden. So muss die runderneuerte
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Mannschaft das erste Heimspiel ohne die Unterstützung eines großen Teils
der Fankurve bestreiten. Für dieses Spiel war den Hardcore-Fans der Gang
ins Stadion verwehrt worden. Nur 14000 Eintracht-Anhänger dürfen in die
Wettkampfarena zum Spiel gegen St.Pauli. Schließlich findet auch das erste
Pokalspiel in Halle vor ungewohnter Kulisse statt. Ein Großteil der Fans
kann diese Begegnung, für Auswärtsfahrer immerhin eines der immens
begehrten Spiele der ersten Pokalrunde, nicht miterleben. Wenn jetzt
wirklich nur 300 Eintracht-Fans Karten fürs Pokalspiel erhalten, ist das
genauso bedauerlich wie die Tatsache, dass auch nur rund 2500 HalleAnhänger die Partie live miterleben können. Es gibt nur Verlierer. Dabei ist
ein Pokalspiel zumindest für das unterklassige Team normalerweise ein
Fußball-Fest. Wie auch immer, die sportliche Zwischenbilanz spricht dafür,
dass sich die Umbauten in Chefetage und Team bewährt haben.
…. Was bleibt aus dieser Saison? Nun, je näher ich beim Schreiben dieses
Textes den furchtbaren Tagen im Mai annäherte, als die ganze Entwicklung
im Abstieg und all dem Stress zwischen Fans, AG und Ordnungskräften
eskalierte, desto düsterer und auch ärgerlicher wurde, auch heute, fast ein
halbes Jahr danach und mit einer ungeschlagenen Eintracht auf einem
Aufstiegsplatz meine Stimmung...
Während man sportlich mehr oder weniger dabei ist, den entstandenen
Schaden als gut als möglich zu „reparieren“ (natürlich hat uns der Abstieg
dennoch um Jahre zurückgeworfen), ist der Stress in und um die Fanszene
bei Weitem noch nicht ausgestanden.
Natürlich – einfach ist es nie und Baustellen gibt es immer... - aber ein
derart verfahrene Situation wie derzeit ist zumindest mir aus persönlichem
Erleben neu... - noch immer liegt viel zerschlagenes Porzellan am Boden... aber nun denn: Wie es immer so ist, kann ja gerade aus diesen Scherben
wieder etwas Neues entstehen, dass die Fanszene auf mittlere bis längere
Sicht dann umso mehr voranbringt. Denn schließlich: Damit sich etwas

ändert, muss es zuvor erst richtig schlecht gelaufen sein – andernfalls sind
die Anreizhürden für derlei Unterfangen doch meist viel zu hoch...
Auf dass man dieses Jahrbuch in einigen Jahren in die Hand nehmen möge
und im Rückblick sagen können möge: Jawohl, damals, als es mal wieder so
richtig beschissen lief... - das war der Wendepunkt zum Besseren...
Hehre Wünsche? Mitunter... - aber hätte man diese Hoffnung nicht mehr,
bräuchte man ja gar nicht mehr weiter hinfahren..
- so denn: EINTRACHT!!!

…denn sonst wären sie ja
keine Probleme! “
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Streifzug durch
ein Jahr Fanarbeit
ProjekteundAktionen
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Spaß haben

haushalten

klettern

- 32 -

bolzen

essen
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handwerken

Ein Zollstock vom Flohmarkt bestimmte die Wahl des Mottos für die
Osterbauwochen. „Bauen mit Verstand.“ Heute, am Gründonnerstag, liegt der
erste Bauabschnitt hinter uns und alles läuft nach Plan. Wir haben eine Fläche von
ungefähr 80 m² ausgekoffert und dabei unzählige Tonnen Erde bewegt. Danach
wurde in der Mulde wurde das Material für den Unterbau verteilt. Ein großer Teil
der Randsteine, welche die gepflasterte Fläche umrahmen, haben wir auch schon
gesetzt und einbetoniert. Ohne unsere jungen Helfer aus der Frankfurter Fanszene
hätten wir das Mordspensum, das wir uns vorgenommen haben, niemals geschafft.
Riesengroßes Lob und Dank an alle! Ihr allein habt in 4 Tagen fast 300 Stunden
geschafft. Euer Engagement war überwältigend. Wir werden auch in den
kommenden Tagen den einen oder anderen Schnappschuss online setzen, so dass
ihr Euch von den Fortschritten überzeugen könnt. Wenn ihr euch persönlich davon
überzeugen wollt, dass wir nicht faul sind, dann kommt einfach mal vorbei. Wir
versprechen euch neben der Arbeit eine Menge Spaß und den ein oder anderen
Muskelkater.
Das Projekt „Bauen mit Verstand“ hat uns eine Menge Arbeit, Action und Spaß
beschert. Hinter uns liegen zwei Bauwochen, die in allen Belangen unsere
Erwartungen übertroffen haben. Natürlich haben wir die Bauarbeiten so geplant,
dass wir auf jeden Fall bis zum Fest am kommenden Samstag fertig werden. Doch
die Resonanz aus der jugendlichen Eintrachtszene hat uns dann doch äußerst
positiv überrascht. Jeden Tag kamen über 20 Fans zum Fanhaus um gemeinsam zu
arbeiten und den Tag zu verbringen. Für die neue Fläche haben wir alles in allem
über 40 Tonnen Steine und Erde ausgehoben und in den Container verfrachtet, in
Handarbeit. Danach wurden auf einem Untergrund von 20 Tonnen Schüttgut über
1600 Betonpflastersteine verlegt. Das gesamte Material hat uns das Amt für
Straßenbau überlassen, dessen engagierten Mitarbeitern wir an dieser Stelle
unseren herzlichen Dank aussprechen. Die Pflastersteine haben
übrigens mal in der Frankfurter Schillerstraße gelegen.
Diese Woche stehen noch ein paar Restarbeiten
an, so dass wir den neuen Platz am Samstag
einweihen können. Damit ihr nachempfinden
könnt, was wir geleistet haben, sind von jedem
Tag ein paar Bilder ins Netz gestellt. Wir haben
in den letzten Tagen mehre hundert Fotos
gemacht, die wir allen, die geholfen haben,
gerne zur Verfügung stellen.
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Präsentation im Eintrachtmuseum
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Leverkusen - Berlin 0:1
Eine indiskutable
glücklicherweise
unwidersprochen
wurde.

Dinge zu tun oder vielmehr zu unterlassen. Genau in diese Kerbe
schlagen wir, wenn wir fragen: Wie sieht es mit einer
Selbstverpflichtung der Vereine
bzw.der beauftragten
Ordnungsdienste aus? Einer Selbstverpflichtung, die ganz klare
Grenzen und unumstößliche Regeln im Umgang mit den
Besuchern der Fußballveranstaltungen festlegt? Dahinter steht
die Selbstverständlichkeit, dass trotz der
Annahme von
Regelverstößen jedes Vorgehen abzulehnen ist, das an tiefe
freiheitliche Eingriffe gekoppelt ist.

Leistung,

die
nicht
hingenommen

Allem voran die übergriffige Art und
Weise, wie weibliche Eintrachtfans
vor
dem
Bundesligaspiel
in
Leverkusen durchsucht wurden.
Noch dazu die fadenscheinige
Rechtfertigung
für
dieses
Prozedere. Und zu allem Überfluss
die mangelhafte Aufklärung, weder
im Vorfeld noch am Spieltag wurde ausreichend über das
Verfahren und seine Hintergründe informiert. Wie ihr hier
nachlesen könnt hat sich unter anderem auch die FuFA zu den
Einlasskontrollen geäußert. Der Erklärung stimmen wir voll und
ganz zu. Was die Eintrachtfans in Leverkusen erwartet hat, lässt
Schlimmes für die Zukunft erahnen. Deshalb war es richtig und
wichtig, dass die betroffenen Fans so eindeutig Stellung bezogen
haben und sich obendrein die Eintracht entschieden für seine
Fans eingesetzt hat.

Solange die Fans derart prekären Umständen ausgesetzt sind, tun
viele von ihnen das Bestmögliche was ihnen zu tun übrig bleibt.
Sie stimmen mit den Füssen ab, sie verweigern und solidarisieren
sich.
Was hat das alles mit Berlin zu tun? Nach Berlin wird am 9.
Oktober zur großen Demonstration zum Erhalt der Fankultur
aufgerufen. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Alexanderplatz.
Alles
Weitere
findet
ihr
unter
www.erhalt-derfankultur.blogspot.com .
Wenn man an die Affäre in Leverkusen denkt, dann bietet sich
hier die günstige Gelegenheit sich entschieden und vor allem
öffentlichkeitswirksam zu positionieren. Die Fandemonstration
ist selbstverständlich keine Antwort auf alle Probleme mit denen
sich Fußballfans konfrontiert sehn. Aber immerhin setzt sie ein
unübersehbares Zeichen.

Mit Hinblick auf das Fanverhalten ist es modern, vom
Verhaltenskodex zu reden, den es zu beachten gilt. Damit einher
geht das Verlangen nach einer Selbstverpflichtung bestimmte

Frankfurter Fanprojekt im September 2010
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Im Grenzbereich

des Frankfurter Fanprojekts ist ein wenig genervt. Wieder und
wieder hat er sich in den vergangenen Tagen rechtfertigen

Stephan von Ploetz vermittelt zwischen Eintracht-Fans und

müssen, weil Eintracht-Fans gepfiffen, gepöbelt oder peinliche

Polizei. Ein paar Stunden vorm Schalke-Spiel hat aber auch er die

Aufrufe veröffentlicht haben. Medien wollten von ihm wissen,

Faxen dicke.

warum die Frankfurter Anhänger so gewalttätig seien, Behörden

Gut

möglich,

dass

es

fragten nach, ob von den Fans eine echte Gefahr ausginge. Stephan
von Ploetz, 45 Jahre alt, Diplom-Pädagoge, hat alle Fragen

die

beantwortet. Aber jetzt reicht es.

Eintracht-Fans
am

heutigen

Samstag

„Ich will nichts verharmlosen…“ So beginnen viele Sätze, die von

mal

Ploetz in diesen Tagen sagt. „Nicht verharmlosen“ wolle er zum

wieder in die

Beispiel den Aufruf der Frankfurter Ultras in der vergangenen

Sportschau schaffen. Vermutlich wird der Stadionsprecher zu

Woche. Beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern sollte es ein

hören sein, der die Mannschaftsaufstellung von Schalke 04

„Schlachtfest“ geben, hieß es auf der Internetseite der besonders

verliest: „Mit der Nummer 23: Jermaine Jones…“ Dann wird ein

harten Eintracht-Fans. Auch von einem „Pfalz-Überfall“ war vor

gnadenloses Pfeifkonzert in der Fankurve ertönen, gefolgt von

dem Spiel die Rede.

wüsten Beschimpfungen gerichtet an den Bonameser Jungen, der
die Eintracht im Stich ließ, um zum heutigen Gegner nach

Stephan von Ploetz schüttelt den Kopf. Ja, der Aufruf sei

Gelsenkirchen zu wechseln. Und viele Zuschauer werden sich

„geschmacklos“ gewesen, vollkommen daneben, die Ultras hätten

fragen: Was hat die Eintracht bloß für fiese Fans?Stephan von

sich damit geschadet. Aber eine Kriegserklärung, wie behauptet

Ploetz sitzt an einem Holztisch im Fanhaus an der Louisa und haut

wurde, oder auch nur eine Anstiftung zu Gewalttaten sei die ganze

mit den Handflächen immer wieder auf die Tischplatte. Der Leiter

Aktion nicht gewesen. Die Ultras hätten halt mal wieder
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provozieren, „Grenzbereiche des Erlaubten“ austesten wollen.

Von Anfang an diente das Haus als Treffpunkt für Anhänger. Nach

„Angst vor Fans“, titelten manche Zeitungen. „Als 15-jähriger Ultra

Spielen. Bei Feiern. Bei Video- oder Discoabenden. Mittlerweile

würde ich so eine Schlagzeile auch geil finden“, sagt von Ploetz.

nutzen es aber auch Vereine aus dem Stadtteil. So gibt es

Beim Spiel gab es jedenfalls so gut wie keine Ausschreitungen.

regelmäßig türkische Frauenabende.

In diesen Tagen feiert der Sozialarbeiter gleich zwei Jubiläen. Vor

Seine Aufgabe sieht von Ploetz vor allem als Vermittler. Er drückt

zehn Jahren fing er beim Fanprojekt an. Und: Vor fünf Jahren

das

eröffnete das Fanhaus an der S-Bahnstation Louisa. Vor allem von

angespannten Verhältnis zwischen Fans und Polizei versuche er,

Ploetz, dessen Stelle von der Frankfurter Sportjugend finanziert

eine „weitere Ebene der Kommunikation“ einzuziehen. Was das

wird, hatte sich für die Einrichtung stark gemacht.

konkret heißt, zeigte sich vor ein paar Wochen beim

anders

auch.

Sozialpädagogischer.

Im

oft

reichlich

Auswärtsspiel in Stuttgart: Ein Fan pöbelt einen Polizisten an,

Treffpunkt für Anhänger

weil der sich offenbar etwas rabiat Platz im Fanblock verschaffte.
Der Beamte ist nicht amüsiert, schnauzt den Fan an, der schnauzt

Mit Stolz führt von Ploetz durch die Räume. Auf dem Boden liegen

zurück, seine Freunde kommen dazu, Kollegen des Polizisten

Fliesen in Schwarz und Weiß (die Vereinsfarben), es gibt eine Bar,

halten sich bereit. Da nimmt von Ploetz den Fan beiseite, redet auf

zwei Fernseher, einen Kicker. An den Wänden hängen Fotos von

ihn ein, geht dann zum Polizisten und sagt: „Wir machen doch

Graffiti, die die Ultras irgendwann mal gesprüht haben. Eine

schon alles, was Sie sagen.“ Dann war Ruhe.

Collage erinnert an den Aufstieg der Eintracht vor fünf Jahren.
Rund 12.000 Arbeitsstunden haben er, seine beiden Mitarbeiter

Interview: Georg Leppert

und vor allem Fans, die sich ehrenamtlich engagierten, in dem
Gebäude geleistet. „Es hat sich gelohnt“, sagt von Ploetz.

Frankfurter Rundschau vom 22. Oktober 2010
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schwer. Um die zwei Jahre habe es gedauert, so Pädagoge von

Das Fanprojekt hat sich bewährt

Ploetz, bis er in der Fanszene anerkannt war. Das ist nicht

Seit fünf Jahren gibt es das Eintracht-Fanhaus Louisa, indem

selbstverständlich. Als von Ploetz seinen Job aufnahm, stand der

viel ehrenamtliche Arbeit steckt.

fest angestellte

Von Stefan Fritschi

Leiter

Das Frankfurter Fanprojekt feiert sein 15-jähriges Bestehen.

Müller-Münster

Doch erst seit fünf Jahren hat es am Rande des Stadtwalds

schwer in der

eine feste und akzeptierte Bleibe. Ohne viel Eigeninitiative

Kritik.

wäre dies nicht möglich geworden.

spreche ich die

Ploetz, sei er gekommen, bis das Fanhaus an der S-Bahn-Station

Kompetenz ab,

Louisa endlich fertig war. Die hat er zwischen 2003 und 2005

er arbeitet nicht mit den Problemgruppen. Wenn es brennt, bin

geleistet. «In der ganzen Zeit haben sich mehr als 100 Fans auf

ich da und vermittle», übte seinerzeit Eintracht-Fansprecher

ehrenamtlicher Basis für die gemeinsame Sache engagiert», so der
des

Frankfurter

Fanprojekts.

Das

Fanhaus

«Dem

Mitarbeiter

Frankfurt. Auf 12 000 Arbeitsstunden, überschlägt Stephan von

Leiter

Lothar

Andreas Hornung heftig Kritik in dieser Zeitung. Wohl nicht

in

unbegründet, denn Müller-Münster kümmerte sich bald nicht

Sachsenhausen gibt es seit fünf Jahren, das Fanprojekt inzwischen

mehr um Eintracht-Fans.

schon seit 15 – und von Ploetz ist seit einem Jahrzehnt dabei.
«Eine lange Zeit, gerade, weil ich es so lange eigentlich gar nicht

Diese Krisenzeiten sind allerdings längst passé. Mit Malte Bartels

machen wollte», sagt der 45-Jährige. Als bescheidene ABM-Kraft

(27), Michael Bus (32) und Gabi Müller (49) bildet von Ploetz ein

fing er an, hatte mit Fußball nicht viel am Hut. «Für mein Gefühl

gut funktionierendes Team. Präsenz wird nicht nur im Fanhaus,

ist es aber gut gelaufen. Die Eintracht-Szene hat es mir einfach

sondern vor allem bei den Eintracht-Spielen gezeigt. Vor dem

gemacht, es ist eine dankbare Aufgabe.» Dabei war aller Anfang

Stadion gibt es auch einen Fan-Container als Anlaufstelle. Die
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Basis für eine kontinuierliche Arbeit ist freilich eine gesicherte

Tausend. Alleine die Ultras zählen rund 1000. Doch nicht nur mit

Finanzierung des Fanprojekts – was nicht immer der Fall war

dieser dominierenden Fan-Subkulturszene beschäftigen sich die

seitens der Stadt

Fanprojektler. «Wir haben auch viel mit jungen Fans zu tun», sagt

Frankfurt und des Landes Hessen. Trotz klarer Vorgaben.

von Ploetz. U 16-, U 18- oder U 21-Busfahrten werden regelmäßig
organisiert – wie zuletzt nach Hamburg zum Spiel gegen den FC
St. Pauli.

Noch mehr Unterstützung
Professionelle Fanarbeit in Deutschland auf einer breiten Basis

Der Traum vom Lernzentrum

wird erst seit der Umsetzung des Nationalen Konzepts Sport und
Sicherheit gewährleistet. Seit 1993 werden fast alle deutschen

Für die Zukunft schwebt Stephan von Ploetz in der Fanarbeit ein

Fanprojekte – mittlerweile sind fast 50 – jeweils zu einem Drittel

Lernzentrum vor. Dort könnten Schüler und Jugendliche vor dem

von der Kommune, vom Land und dem Deutschen Fußball-Bund

Übergang in die Berufswelt Praktikumsmodule, – auch bei der

(DFB) finanziert. Derzeit ist jeder der Geldgeber mit 45 000 Euro

Eintracht – absolvieren. Mit Eintracht-Vizepräsident Klaus

engagiert. «Das Land Hessen hat die Absicht, auf 50 000

Lötzbeier liefen darüber Gespräche, zudem bestünden Kontakte

aufzustocken», sagt von Ploetz. Von der Stadt fehle noch das

zur Robert-Bosch-Stiftung.

Signal dafür. Der Pädagoge hofft aber, dass heute Nachmittag bei
den Jubiläumsfeierlichkeiten im Fanhaus Louisa das Okay kommt.

Frankfurter Neue Presse vom 19. November 2010

Seitens des DFB sei es erfahrungsgemäß nur eine Formalie.
Dies könnte dazu beitragen, dass ein Anliegen von von Ploetz eher
umgesetzt werden könnte. «Wir sind in erster Linie eine
Streetworker-Einrichtung und brauchen noch mehr Mitarbeiter»,
betont er. Die Fanszene bei der Eintracht umfasst mehrere
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Jetzt bloß keine Rache

Schlägern ausging, nicht auf Rache sinnen, sagt Henry Faltin, Sprecher
der Offenbacher Polizei. Der Leiter des Frankfurter Fanprojekts,

Der Überfall von Frankfurter Hooligans auf Leverkusener beschäftigt
Polizei

und

Fans.

Dass

laut

Polizeibericht

Pfefferspray

Stephan von Ploetz, warnt vor Panikmache in den Medien: „Es droht

und

definitiv kein neuer Fußballkrieg.“

Teleskopschlagstöcke eingesetzt wurden, stößt innerhalb der Szene auf

Knapp 50 Hooligans hatten nach Zeugenaussagen am Samstagmittag die

scharfe Kritik.

Gaststätte „Zum Bieberer Berg“ überfallen. Dort hatten sich Offenbacher
und Leverkusener getroffen. Beide Gruppen verbindet eine FanFreundschaft. Die Leverkusener waren in der Gegend, um ihr Team
beim Auswärtsspiel in Frankfurt zu unterstützen. Bei dem Angriff
erlitten zwei Fans, einer aus Offenbach, der andere aus Leverkusen,
Verletzungen. Die Polizei nahm zwölf Verdächtige fest, die dem
gewaltbereiten Frankfurter Fan-Lager zuzuordnen sein sollen.
Möglicherweise aber hat der Streit eine Vorgeschichte. Der Frankfurter
Rundschau wurde am Montag eine E-Mail aus der Hooligan-Szene
zugespielt. Darin heißt es, es habe zunächst in einem Waldstück bei
Bieber eine vorher vereinbarte Schlägerei zwischen Frankfurter und

Laut darf es im Stadion ruhig sein - aber bitte nicht prügeln: Frankfurter

Leverkusener Fans gegeben. Auf dem Rückweg seien die Frankfurter an

Fans.

der Kneipe vorbeigekommen und mit Offenbacher Fans in Konflikt

Foto: Bongarts/Getty Images

geraten. Daraufhin habe sich die Prügelei entwickelt. Dass dabei laut
Polizeibericht auch Pfefferspray und Teleskopschlagstöcke eingesetzt

Nach dem Hooligan-Angriff auf eine Offenbacher Kneipe am Samstag

wurden, stößt innerhalb der Hooligan-Szene auf scharfe Kritik. „Wir

mahnen Polizei und Fanvertreter zur Besonnenheit. Die Fans der

distanzieren uns von Waffen“, heißt es in der Mail. Die Angelegenheit sei

Offenbacher Kickers sollten nach der Attacke, die von Frankfurter

bloß ein „sportlicher Wettkampf“.
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Fans kritisieren den Polizeieinsatz

empfiehlt ein Fan. Ein anderer schlägt vor, beim nächsten Heimspiel der
Kickers mit einem Banner den Angriff zu verurteilen. Außerdem sollten

Die Polizei bestätigt aber die Version der Hooligans nicht. Von einer

sich bei Gastspielen von Bayer Leverkusen viele Offenbacher zeigen.

vorausgegangenen Schlägerei im Wald sei nichts bekannt, sagt Faltin.

„Die internationale Hoolszene sollte sich von den Fuckfurter Hools

Allerdings hätten sich unter den Gästen in der Kneipe zehn ältere

distanzieren“, wünscht sich jemand in dem Forum. Die Gewalt werfe ein

Hooligans aus Leverkusen befunden, berichtet Ulf Stamer, Fan-Experte

schlechtes Licht auf die Eintracht, meint ein anderer.

bei der Frankfurter Polizei. Ob diese zuvor eine Auseinandersetzung mit

Zudem kritisieren die Fans den Polizeieinsatz. Die Beamten seien erst

den Frankfurtern hatten, die dann womöglich in der Kneipe fortgesetzt

eine halbe Stunde nach der Alarmierung an der Kneipe eingetroffen. Das

wurde und dort eskalierte, „ist aber reine Spekulation“. Der ganze

stimme zwar, sagt Behördensprecher Henry Faltin. In der Zeit davor

Vorfall sei sehr dubios, findet Stamer. Dass Hooligans Schlägereien

hätten seine Kollegen aber im Umkreis des Tatorts nach den Schlägern

anzetteln, an denen auch gewöhnliche Fußball-Fans beteiligt sind, sei

gesucht und einige festgenommen. „Wir wussten ja, dass sie

absolut unüblich.

weggelaufen sind, was sollen wir dann an der Kneipe, wo wir sie mit

„Der Überfall wird ein Teil des kollektiven Gedächtnisses bleiben“, ist

Sicherheit nicht kriegen“, gibt er zu bedenken.

Antje Hagel vom Offenbacher Fanprojekt überzeugt. An eine Revanche
der Offenbacher gegen die Frankfurter will sie aber nicht glauben. „Da

Frankfurter Rundschau vom 14. Februar 2011

hat doch keiner Interesse daran.“
Wieso die Frankfurter so aggressiv waren, kann sie sich nicht erklären.
Zumal die Gewalt sich gegen einen „bunten Haufen, zu dem Ältere und
Männer und Frauen gehörten“, gerichtet habe. „Die haben doch andere
Sparringspartner, mit denen sie sich prügeln können“, sagte sie.
Entsetzen und Wut äußern die Fans im Forum der Offenbacher Kickers.
Von Rache wird dort aber ausdrücklich abgeraten. Der Überfall auf die
Leverkusener und Offenbacher wird zwar als feige und niederträchtig
bewertet. Dennoch sollte sich niemand auf die gleiche Ebene begeben,
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Warnschuss mit Knalleffekt

des Vereins gesagt worden sein, dass sich die Profis einem Gespräch
stellen würden. Doch dazu sollte es nicht kommen. Auf dem
Stadiongelände zückte stattdessen ein Zivilbeamter der Polizei, offenbar
ein junger unerfahrener Kollege, seine Schusswaffe, als er die Fans
näherkommen sah - in Deutschland kommt so etwas äußerst selten vor.

In
Frankfurt
herrscht vor dem
Spiel gegen den 1.
FC
Köln
Alarmstimmung.
Auslöser
waren
angebliche
Fankrawalle und ein
Warnschuss
am
vergangenen Spieltag im Stadion der Hessen. Doch die
Panikmache ist überzogen: Sowohl Polizei als auch die Ultras
geloben Besserung.

"Wir waren von der Mannschaft zum Gespräch eingeladen", sagt
Andreas (Name von der Redaktion geändert), "da ist es doch mehr als
unüblich, wenn man mit Schlagstöcken und gezückter Waffe empfangen
wird." Andreas sagt aber auch, dass die Situation "emotionalisiert"
gewesen seien. Während des Wortgefechts, in dem er aufgefordert
wurde, die Waffe wegzustecken, wich der Beamte zurück. Etwa 75
Meter, wie Polizeisprecher Jürgen Linker sagt. Dann gab er seinen
Warnschuss in die Luft ab.

"Es gibt Leute, die denken, Fußball ist eine Frage von Leben und Tod. Ich
mag diese Einstellung nicht. Ich kann ihnen versichern, dass es noch
sehr viel ernster ist." Dieses Zitat des ehemaligen Trainers des FC
Liverpool, Bill Shankly, ist legendär. Es könnte auch das Motto
zahlreicher Ultra-Fangruppen des Landes sein. Für die Hardcore-Fans
bedeutet Fußball alles.

"Das war in keiner Weise bedrohlich"
Dass der Beamte sich in die Enge gedrängt gefühlt hat, lässt sich
nachvollziehen - auch wenn Augenzeuge Andreas die Situation anders
empfunden hat: "Das war in keiner Weise bedrohlich. Zumal um uns
herum ein Dutzend Zivilpolizisten und Security-Leute standen." Kurz
darauf kam es zu 19 Festnahmen wegen Landfriedensbruchs. Nicht
wegen Sachbeschädigung oder gar Körperverletzung, wie zunächst
berichtet. Die Bundesliga hatte ihren neuesten Aufreger zum Thema
Fangewalt.

So auch bei den Anhängern der Eintracht aus Frankfurt, die am
vergangenen Samstag mitten im Abstiegskampf ohne Gegenwehr 0:3
beim Rivalen aus Mainz verlor. Echte Fans verfolgt so eine Niederlage
tagelang. Und wenn sie etwas jünger sind und mit der S-Bahn gerade an
dem Ort vorbeifahren, an dem wenige Minuten darauf die Spieler
ankommen, beschließen sie vielleicht sogar, ihr Team zur Rede zu
stellen. So wie es am Samstagabend auf dem Vereinsgelände der
Eintracht geschah.

Stephan von Ploetz ist der Leiter des Frankfurter Fanprojekts. Er
wünscht sich für die Zukunft sowohl von der Polizei als auch von den
Fans mehr Bereitschaft zur Selbstkritik, wenn es zu solchen
Geschehnissen kommt. "Warum behaupten nach solchen Vorfällen
immer beide Seiten, sie hätten alles richtig gemacht?"

In Frankfurt gibt es Drähte zwischen Fans und Verein. Den etwa 250
Fans - die meisten davon der Ultraszene zugehörig - die nach der
Heimpleite in Mainz auf die Eintracht-Spieler warteten, soll von Seiten

Derzeit ärgert er sich aber vor allem über die Eigendynamik, die die
Ereignisse bekommen haben: "Da herrscht eine merkwürdige Logik: Da
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eine Schusswaffe eingesetzt wurde, muss ja eine extreme
Bedrohungslage vorgelegen haben." Die Gewaltfaszination macht dabei
offenbar zuallerletzt vor Medien halt. Von Ploetz hat am Montag
jedenfalls ein Gespräch beendet, "weil der Journalist so ausschließlich
auf Randale fixiert war, dass man ihn gar nicht mehr beruhigen konnte".

Ein Image, das manche Ultra-Gruppierung allerdings auch kultiviert.
Auch unvoreingenommenen Beobachtern fuhr der Schreck in die
Glieder, als sie in der Mainzer Innenstadt Hunderte schwarzgekleidete
Frankfurt-Ultras sahen, wie sie mit einem am Galgen baumelnden
Mainzelmännchen Richtung Bruchwegstadion zogen.

Das Heimspiel Frankfurts gegen Köln am kommenden Samstag (15.30
Uhr Liveticker, SPIEGEL ONLINE) wird nun von einem Rekordaufgebot
an Polizei begleitet werden, auch Borussia Dortmund hat angekündigt,
auf der Hut zu sein, wenn die Eintracht am 34. Spieltag beim Meister
spielt.
Es
scheint schwierig,
aus
der
Eskalationsspirale
herauszukommen. Immerhin: Mancherorts weichen die Fronten auf.

Andererseits haben jugendliche Subkulturen - und die Ultrabewegung
ist seit etwa 15 Jahren eine davon - von Punks über Gothics bis Emos
immer auch mit provokativem Äußeren gespielt. Auch im Falle der
Ultras ist das Bürgerschreck-Image, das martialische Gehabe, Teil des
Selbstverständnisses. Dazu kommen Pyroeinlagen und teilweise
äußerst aggressive Gebaren in den Kurven.

In Hannover zum Beispiel hat die Polizei beste Erfahrungen mit einer
deeskalierenden Strategie gemacht. Präsenz wird nur dann gezeigt,
wenn wirklich Gefahr im Verzug ist, ansonsten bleiben die Beamten im
Hintergrund. Auch auf Seiten der Ultras ist die Bereitschaft zum Dialog
offenbar gestiegen, in den vergangenen Monaten gab es bei vielen Clubs
Gespräche, die beide Seiten als produktiv empfanden. Auch die
Frankfurter Polizei will auf Vernunft setzen. "Im Nachhinein", sagt
Jürgen Linker, Polizeisprecher, "wäre es sicher auch dem Kollegen lieber
gewesen, er hätte die Waffe nicht gezogen. Grundsätzlich werden wir an
unserer deeskalierenden Linie festhalten."

Polizeisprecher Linker erlebt die Szene so: "Unter Gruppenzwang sind
die oft völlig ausgeflippt, die wissen dann nicht mehr, ob ein Ball rund
oder eckig ist." Mit den Problemfans früherer Dekaden hätten sie aber
wenig zu tun: "Wenn sie einzeln mit denen reden, treffen sie auf gut
erzogene Leute mit hoher Intelligenz."
Inzwischen haben sich Fans und Mannschaft ausgesprochen. In einer
knapp zweistündigen Diskussion sei am Donnerstagabend im
Trainingslager in Bitburg Klartext geredet worden. Kapitän Patrick Ochs
versprach den Anhängern den vollen Einsatz der Mannschaft. Die Fans
versicherten den Spielern ihre Unterstützung, wenn deren
kämpferischer Wille klar erkennbar sei. Die Mannschaft müsse jetzt
alles geben. Das wäre sicherlich auch in Shanklys Sinne.

Martialisches Gehabe als Teil des Selbstverständnisses
Also viel Lärm um wenig? Es scheint fast so. Doch der Widerhall in den
Medien war enorm. "Aus einem Warnschuss wurden Schüsse, aus
gefrusteten Anhängern gewaltbereite Monster und aus einem eventuell
überforderten jungen Zivilbeamten eine eigentlich tragische Gestalt",
beschreibt die "Frankfurter Neue Presse", wie sich das Thema
hochschaukelte und folgerte: "Die Ultras haben einen weiteren Grund,
sich missverstanden und in die Ecke 'Gewalttäter' gedrängt zu fühlen."

Von Christoph Ruf
Spiegel Online vom 06. Mai 2011
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"Mehr Achtung und runter von der Überholspur"

Auf der Innenministerkonferenz in Frankfurt hat der Hessische
Innenminister Boris Rhein gemeint, die Ultras seien eine Gefährdung für

Mit Randale sich aus der Bundesliga verabschiedet, mit Randale
sich

auf

die

neue

Zweitliga-Spielzeit

eingestimmt

–

die Jugend. Ist da etwas dran?

der

gewaltbereite Teil der Fußball-Fans von Eintracht Frankfurt gibt

VON PLOETZ: Wenn man es so sieht, hat jede Bildung einer festen

keine Ruhe. Mit dem Leiter des Frankfurter Fanprojekts, Stephan

Gruppe eine problematische Tendenz. Denn streng genommen geht es

von Ploetz, unterhielt sich Stefan Fritschi darüber.

um eine autoritätsdominierte Struktur, in der das Streben nach
Anerkennung einen wichtigen Stellenwert hat. Und obendrein sind

Haben die Krawalle in Bern dem Ansehen der Eintracht sehr geschadet?

gerade

in

jedem

subkulturell

orientierten

Zusammenhang

Gratwanderungen zwischen erlaubtem Ungehorsam und strafrechtlich

STEPHAN VON PLOETZ: Ich meine, dass die Vorkommnisse in Bern als

relevantem Handeln zu verzeichnen. Trotz allem hat jede Gruppe, die

gravierender aufbereitet wurden, als sie tatsächlich waren. Eine

ein solch großes sozialisierendes Potenzial wie die Ultras hat, die

vergleichbare Aktion aus dem Umfeld einer besser beleumundeten

Chance verdient, nicht komplett ins Abseits gestellt zu werden. Selbst

Fanszene wäre wahrscheinlich nicht der Rede wert gewesen. Der Kern

wenn von innen die Tür zugeschlagen wird, ist es etwas anderes, sie

der Sache ist aber der, dass es wünschenswert wäre, wenn wir alle

dann von außen abzuschließen.

einfach mal nur einen ganz normalen Auftritt aller Frankfurter Fans
erleben würden. Ich will es nicht so drastisch ausdrücken wie Herr

Kein Alkohol in den Stadien, kein Alkohol in den Zügen zum Stadion – auch

Hübner (Anmerkung: der Sportdirektor der Eintracht), der von einer

das stand zur Debatte. Kann man so Krawalle eindämmen?

wahnsinnigen Schwächung der Eintracht spricht. Trotzdem finde ich es
notwendig, dass Teile der Fanszene mal von der Überholspur gehen

VON PLOETZ: Alle, denen das Phänomen Alkohol aus eigener Erfahrung

oder anders ausgedrückt ein wenig Achtung an den Tag legen.

bekannt ist, wissen, dass Alkohol ein Katalysator für den Abbau von
zwischenmenschlichen

Barrieren

und

Hemmungen

ist.

Erfahrungsgemäß geht jedoch die Gleichung "je weniger Alkohol, desto
weniger Krawalle" einfach nicht zuverlässig auf.
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Inwiefern werden die Fanprojekte in solche Überlegungen überhaupt mit

VON PLOETZ: Das erste Fazit ist, dass man die Geschehnisse und Risiken

eingeschlossen?

einer Saison nicht im Vorfeld voraussagen kann. Und das bereits die

Immerhin

werden

sie

auch

von

den

Ländern

mitfinanziert.

Voraussage für einen Spieltag nicht möglich ist. Es spielen einfach zu
viele unkalkulierbare Faktoren eine ausschlaggebende Rolle. Deshalb

VON PLOETZ: Fanprojekte haben bei solchen Überlegungen eher eine

setzt die Arbeit des Frankfurter Fanprojekts nicht vorrangig an der

funktionale denn strukturgebende Aufgabe. In ihrer Rolle als mobile

Klassifizierung und Verhinderung von Gewalt an. Vielmehr beschäftigen

Jugendeinrichtung erfüllen sie in ihrem Wirkungsbereich eine wichtige

wir uns damit, dass Handlungsoptionen wahrnehmbar werden, die

und notwendige Funktion.

Verhaltens-engpässe und damit Eskalationsrisiken vermeiden helfen.
Zudem unterstützen wir alle Vorhaben, die der eindeutig verfahrenen

"Deutscher Randalemeister 2011" – so verabschiedeten sich Teile der

Situation die Spitzen nimmt. Beispielsweise bemühen wir uns im

gewaltbereiten Ultras aus der Bundesliga. Geht dieser "Titel" tatsächlich

Hinblick auf das erste Heimspiel gegen St. Pauli darum, dass ein

zurecht nach Frankfurt?

öffentlicher Ort gefunden wird, an dem diejenigen, die das Stadion nicht
besuchen können, gemeinsam das Spiel verfolgen können.

VON PLOETZ: Diesen Titel haben sich diese Teile der Fanszene selbst
gegeben. Die Fanszene besteht aber aus weit mehr als diesen Teilen,

Klare Regeln

und allein deshalb ist es klar, dass sich eine derartige Idee nicht als
Merkmal einer gesamten Fangemeinde etabliert.

Gehen die entscheidenden Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt,
Heribert Bruchhagen und Klaus Lötzbeier, adäquat mit der brisanten

Zu welchem Fazit ist das Frankfurter Fanprojekt gekommen nach der

Lage um? Ist die Ausgrenzung des unbequemen Klientels der richtige

Aufarbeitung der vergangenen Saison? Es scheint zumindest zwei Ebenen

Weg?

zu geben: Einerseits ritualisierte Formen der Gewalt wie im Heimspiel
gegen Kaiserslautern, anderseits auch weitgehend spontane wie nach den

VON PLOETZ: Ich meine, dass die Verantwortlichen der Eintracht in

schlechten Leistungen der Spieler bei den Niederlagen in Mainz und gegen

Anbetracht der Situation professionell zu Werke gehen, und ich erlebe,

Köln.

dass sie sich mitunter sehr weitgehend auf einen Dialog einlassen. Wenn
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ich mir was wünschen könnte, dann wären das eindeutige Signale und

Zerreißprobe, wenn der DFB nach erneuten Krawallen noch drakonischer

klare Regeln, an die sich alle Seiten halten können. Klare Regeln werden

straft?

bestenfalls im Dialogverfahren verabredet, und sie bewirken, dass die
Zuverlässigkeit der Absprachen steigt, so dass alle genau wissen, was sie

VON PLOETZ: Derzeit ist es eine der vorrangigen Aufgaben der

erwartet und alle Seiten das Gefühl haben, dass Reaktionen fair und

Fanszene und der in ihr organisierten Gruppen und Gremien, wieder zu

angemessen sind.

einem intakten Zusammenhang zusammenzufinden. Ein zentrales Wort
in diesem Zusammenhang ist Regulierung aus eigenem Antrieb und

Der DFB hat hart durchgegriffen, zum ersten Heimspiel in gut zwei

eigener Kraft. Die Frankfurter Fanszene hat unbestreitbar das Potenzial

Wochen gegen den Mitabsteiger FC St. Pauli dürfen offiziell nur 14 000

dazu.

Eintracht-Fans ins Stadion. Eine gerechte Strafe?
Frankfurter Neue Presse vom 09. Juli 2011,
VON PLOETZ: Die Wahrnehmung von Gerechtigkeit ist subjektiv. Je
nachvollziehbarer Sanktionen sind, desto eher werden sie als gerecht
empfunden.
Dresden, Düsseldorf, Karlsruhe, Rostock – die neue Saison bringt einige
sogenannte Risikospiele. Konflikte werden kaum ausbleiben, wenn man
die Erfahrungen der letzten Jahre berücksichtigt.
VON PLOETZ: Natürlich bleiben Konflikte nicht aus. Die Frage ist, wie
alle Beteiligten damit umgehen.
In der Frankfurter Fanszene hat man das Strafmaß noch relativ gemäßigt
aufgenommen nach den Krawallen gegen Köln. Droht der Fanszene die
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Fans verfolgen Spiel vor Stadion

Für eine öffentliche Radioübertragung wollten die Ultras von
Eintracht Frankfurt am Montagabend sorgen. Den Hardcore-Fans war

Ausgeschlossene
"Zusammenhalt,

Eintracht-Fans
Liebe

und

wollen

Leidenschaft

zeigen,
stärker

als

dass

der Gang ins Stadion nach den Ausschreitungen im letzten Heimspiel

DFB-

der vergangenen Saison gegen den 1. FC Köln verwehrt worden. Nur

Sanktionen" sind. Sie trafen sich zum friedlichen Public Viewing vor

14000 Eintracht-Anhänger durften in die Wettkampfarena zum Spiel

dem Stadion - nur wenige Meter vom Rasenplatz entfernt.

gegen St.Pauli.
Vor dem großen Vorplatz an der Wintersporthalle hatten sich laut
Polizeiangaben 500 Ultras für versammelt. 100 von denen, die dabei
waren, ordnet die Polizei der gewaltbereiten Szene zu. „Die Kurve
steht immer zum Verein, diesmal eben vor den Toren“, hatte die
Ultras das Motto des gemeinsamen Fußballschauens auf ihrer
Homepage vorgegeben.
Um kurz nach 22 Uhr, als das 1:1 feststand, stimmten die Fans noch
einmal: „Eintracht Frankfurt alé“ an, ehe sich der Pulk auflöste.
Zurück blieben nur leere Becher, Dosen und Flaschen. „Es verlieft
alles unproblematisch“, teilte der Einsatzleiter kurz später mit.

Ein paar qualmende Bengalos – mehr „Randale“ war bis zur

Lediglich jene Personen, die Bengalos angezündet hätten, würden

Halbzeitpause nicht.

Anzeigen wegen ordnungswidrigem Verhalten bekommen. Gefährdet
sei aber niemand gewesen, sagte der Einsatzleiter.

- 55 -

Leinwand vor dem Stadion

einem Freundschaftsspiel der Eintracht im schweizerischen Bern

Eine gute Stunde vor Spielbeginn begannen einige der Ultras, zwei

sagte Eintracht-Boss Heribert Bruchhagen dieses Vorhaben ab. Schon

große weiße Plastikplanen an der Vorderseite der Wintersporthalle

im Vorfeld hatte die Polizei ihr Unbehagen gegenüber diesem Plan

zu befestigen. „Das wirkt total unwirklich und surreal“, meinte ein

geäußert. Die Liveübertragung hätte aus Sicht der Polizei die Strafe

junger Mann im Vorbeigehen, der auf dem Weg zum Stadion war.

des DFB konterkariert. Auf ihrer Homepage verkündeten die Ultras

„Bauen die hier wirklich eine Leinwand auf?“, blickte ein Mann

daraufhin, dass sie demonstrieren wollen, „dass Zusammenhalt,

fragend auf die jungen Männer, die gerade mit Klebestreifen die

Liebe und Leidenschaft stärker als DFB-Sanktionen sind und sich nicht

Planen fixierten. Ein Beamer wurde angeschlossen – und über einen

auslöschen lassen.“

Stream wollten sich die Ultras das Spiel in einer Art Freiluft-Kino
Wenig Rauch um nichts

anschauen. Das ging in der ersten Halbzeit jedoch in die Hose, weil

Die Polizei zeigte während des gesamten Montagabends Präsenz,

die tief stehende Sonne direkt auf die Planen schien. „Das ist doch

war aber nicht gefordert. Viele der Eintracht-Fans hatten sich wie

Scheiße“, maulte einer, der sich gerne das Spiel im Stadion

üblich einige Stunden vor Spielbeginn getroffen. Einige von ihnen

angeschaut hätte. Trotzdem ließen sich die Ultras nicht davon

hatten Karten bekommen, andere zogen in die nächste Kneipe

abhalten, Fangesänge anzustimmen wie: „Wir sind alle Frankfurter

weiter, um sich das erste Heimspiel zumindest am Fernseher

Jungs“ und „Wir sind immer da“.

anzuschauen. „Hier passiert heute nichts“, sagte einer der
Rahmenprogramm mit Fanprojekt abgeblasen

vorbeilaufenden zu seinem Freund. „Warum auch?“ Auch die Polizei

Ursprünglich hatten die Ultras einen gemeinsamen Tag mit buntem

ging von Anfang an davon aus, dass es hier nicht zu Ausschreitungen

Rahmenprogramm

oder sonstigen Problemen mit den Fans kommen würde. Es war am

und

Leinwandübertragung

des

Spiels

am

Riederwald verbringen wollen. Dieser Vorstoß wurde auch von dem

Ende wenig Rauch um nichts.

Fanprojekt der Eintracht unterstützt. Doch nach den Schlägereien bei

Frankfurter Rundschau vom 26. Juli 2011
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niemand; schon die Assoziation an die wirklichen Schlachtungen wirklicher
Menschen ruft einen Brechreiz hervor. Doch hat sich vor Jahren kaum
jemand am Begriff Bomber der Nation gestört; einen Ehrentitel für den
wohl treffsichersten deutschen Torjäger (sic!) aller Zeiten, Gerd Müller. Er
war der Vollstrecker im Angriffszentrum - und kein Mensch kam auf die
Idee, dass der Herr Müller tatsächlich irgendetwas mit wirklichen Bomben
zu schaffen gehabt hätte, die Hunderttausende Opfer auf dem Gewissen
haben.

Sauerei
Am nächsten Sonntag kickt die Eintracht zum ersten mal seit 2005 wieder in
Kaiserslautern; traditionell ein heißer Kampf. Schon 1953 scheiterte die
Eintracht in der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft - vor knapp 70.000
im Stadion unterlagen die Riederwälder den Pfälzer mit 0:1 um in
Kaiserslautern mit 1:5 unter zu gehen. Bereits nach 19 Minuten führten
Fritz Walter und co mit 4:0. Zum Bundesligaauftakt 1963 trennten sich
beide im allersten Bundesligaspiel mit einem 1:1, Lothar Schämer traf als
erster Eintrachtler - per Elfmeter zum Ausgleich. Beide Teams stiegen nach
ununterbrochener Ligazugehörigkeit 1996 erstmals ab und 1999
triumphierte die Eintracht am letzten Spieltag gegen den ChampionsleagueAspiranten mit 5:1; Fjörtofts Treffer sicherte dem Team von Jörg Berger die
Klassenzugehörigkeit in Liga eins. Ein Jahr zuvor war der 1.FCK direkt nach
dem Aufstieg sogar Deutscher Meister geworden.

Sowohl Flyer als auch Video bedienen sich einer Splatter-Ästhetik, die an
Filme wie das Texas-Kettensäger-Massaker erinnern - und wir dürfen nicht
vergessen; wir verhandeln hier Video und Grafiken als Ausdrucksformen
der Kunst - und streifen hier den Begriff der "Geschmacklosigkeit" um der
Provokation willen. Dies ist zweifelsfrei gelungen, nicht nur der Lauterer als
solcher scheint empört, sondern sogar etliche Frankfurter, die sich als Teil
des Mikrokosmos Eintracht begreifen. In Wirklichkeit aber dürfte sich
niemand mit einem Schlachtermesser in die Pfalz aufmachen und es wird
mit Sicherheit auch kein Pfälzer zu Wurst verarbeitet werden.

Heuer kündet ein martialischer Flyer der Frankfurter Ultras von der
kommenden Begegnung. Dazu gibt es im Netz ein Video, welches die Fans
der Eintracht für diese Partie sensibilisieren und motivieren soll - und
natürlich streiten sich die Geister über Ästhetik und Inhalt sowohl des
Flyers als auch des Videos.

Es ist unsinnig zu glauben, dieses Video oder der Flyer würden Einfluss auf
das Verhalten aller Beteiligten rund um das Spiel in der Pfalz nehmen. Wer
sich im Rahmen der dritten Halbzeit auf die Partie vorbereitet, der wird dies
unabhängig
vom
Aufruf
machen
- und
wer
sich
mit
Sicherheitsvorkehrungen beschäftigt, der wird dies ebenfalls unabhängig
vom Aufruf machen. Das Zelt in Leverkusen, die Verhaftungen in Bremen,
der Polizeikessel in Nürnberg - all dies brauchte keine martialische
Vorankündigung - ebenso wenig wie der wellenschlagende nächtliche
Besuch der Frankfurter beim Fanprojekt in Karlsruhe.

Natürlich ist die Reaktion zwiegespalten; die Einen sind begeistert ob des
Aufrufes, andere sind zutiefst empört und distanzieren sich davon; ja sogar
die geplante Reise nach Lautern wird storniert. Sowohl im Eintracht Forum
als auch im Blog-G wird das Thema kontrovers diskutiert. Der
Vorstandsetage graust es sicherlich bei diesen Bildern, doch wie ist der
Auftritt zu sehen? Natürlich schreit die oberflächliche Ebene nach Kritik; die
Gegner der Eintracht sind keine Schweine und Blut wollen wir schon gar
nicht im Zusammenhang mit Fußball sehen - und geschlachtet wird auch
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Allerdings birgt die martialische Ästhetik schon im Vorfeld die
Rechtfertigung seitens der Sicherheitsorgane für ein ebenso martialisches
Auftreten - nur mit dem Unterschied, dass im Gegensatz zur Kunst jenes
Auftreten in der Regel wirklich ist.
Traditionell gibt es im Umgang mit Fußballfans zwei verschiedene
Konzepte; während das eine wie mittlerweile in Hannover auf Dialog und
Vertrauen setzt und Fußballfans als Gäste zunächst erst einmal willkommen
geheißen werden, setzt das andere - wie in Bremen - auf Konfrontation und
Machtdemonstration des Staates, der im Vorfeld keinen Zweifel daran
lassen will, wer der Herr im Hause ist.
In der Regel werden dadurch ganz
normale
Fußballfans
per
se
kriminalisiert,
gegängelt
und
demokratischer
Grundrechte
beraubt, die eine Radikalisierung
beinahe notwendig zur Folge hat.
Jede(r) der regelmäßig auswärts
fährt, macht früher oder später die
Erfahrung, dass es auch jeden treffen
kann.
Mag sein, dass der Aufruf
geschmacklos ist - aber über
Geschmack lässt sich sicherlich
streiten; ebenso über Ästhetik. Wer aber den Aufruf als Aufruf zur Gewalt
versteht, der muss seine Fasziantion für den Filmcharakter des Hannibal
Lecter ebenso hinterfragen, wie den Erfolg von Horror-Klassikern wie
Freitag den 13, Halloween oder Hellraiser. Sind diese nun die Visualisierung
von Ängsten um derer habhaft zu werden oder Seelengemälde eines
zerrisenen Inneren oder gar die Inszenierung von Gewalt im Rahmen der

Kunst, um die Gewalt im wirklichen Leben zu bannen oder doch
gewaltverherrlichende Filmkunst? Das Gewalt durchaus salonfähig ist,
zeigte nicht zuletzt der Kampf zweier Schläger vor 40.000 Schaulustigen im
Frankfurter Stadion - Klitschko gegen Peters. Eigentlich sollte Klitschko
gegen David Haye boxen, doch da kam etwas dazwischen. Für Wirbel sorgte
bspw. dieses Foto - jedoch schien auch die Aussage des Bildes nicht für bare
Münze genommen worden zu sein; die Provokation aber war gelungen.
Wie auch immer, ich bin kein Freund martialischer Begrifflichkeiten im
Rahmen eines Fußballspiels, ich brauche keine Hurensöhne-Gesänge oder
Alle-xyz-sind-Schweine-Beschimpfungen, mir reicht der Fußball und das
übliche anlassbezogene Gepöbel - aber bei aller Kritik: Eine geschmacklose
Provokation bleibt eine geschmacklose Provokation - und ist kein Aufruf zur
Gewalt; und nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oder was
meint ihr?
Eingestellt von Axel "Beve" Hoffmann
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Sportphilosoph Gebauer im Gespräch
„Konflikte, die wir überall haben in der
Gesellschaft“

Fans werden im Misserfolg gewalttätig,
Vereine wechseln so oft wie nie ihre
Trainer. Das heißt doch, dass Fans und
Klubs
Niederlagen
nicht
mehr
akzeptieren
können,
die
einen
emotional, die anderen ökonomisch.
Es handelt sich meist um junge Fans, die
Niederlagen als narzisstische Kränkung
erleben. Die leiden wie ein Hund und
haben Mühe, das unter der Woche zu
verdauen. Der Sport aber erfordert eine
gewisse Reife, man muss in der Lage
sein, einen überlegenen Gegner
anzuerkennen, ihm seine Glückwünsche auszusprechen. Sehr junge
Menschen können die Überlegenheit von anderen noch nicht anerkennen,
weil sie ihre Grenzen noch nicht kennen. Diese Unreife schlägt jetzt durch.

„Die leiden wie ein Hund und haben
Mühe, das unter der Woche zu
verdauen”
Am Samstag stürmten in Frankfurt Fans
den Platz, von denen manche über den
Niedergang ihres Klubs weinten.
Andere drohen den Spielern bei
Niederlagen mit dem Tod. Für manche
Fans ist Fußball ihr Leben, für Spieler, Trainer und Manager, die in
Rekordzeit die Klubs wechseln, ist er nur ein Job. Sehen wir in den
Ausschreitungen auch die Folgen dieser emotionalen Diskrepanz?
Der Fußball lebt sehr stark vom Regionalen, sogar vom Lokalen. Das
bedeutet eine hohe Identifikation mit Dingen, die sich nicht verändern. Vor
allem für männliche Jugendliche, die gerade selbst auf der Suche nach
Identität sind, ist es wichtig, ein solches Identifikationsobjekt zu haben. Sie
streben nach Identifikation und Werten. Die kann man zwar überall suchen,
im Kino, in der Jugendkultur, aber das sind irreale Werte, während der
Fußball sehr Sinnliche und an den Ort gebundene Identifikationen anbietet.
Ein bestimmtes Stadion, in dem vielleicht schon die Väter gestanden haben,
und in dem man einer Mannschaft zujubelt, die Trikots trägt, die schon vor
vielen Jahren die gleichen waren. Aber diese starke Verankerung geht im
aktuellen Fußball weitgehend verloren. Was wir derzeit beobachten, ist ein
Ringen um diese fassbare Identität im Fußball.

Und bei den Klubs?
Bei den Vereinen würde ich von geschäftlicher Unreife sprechen. Man sieht
doch, dass es Klubs gibt, die kluge Geschäftsmodelle aufgebaut haben, die
verstanden haben, dass sich eine Beziehung zwischen Trainer und
Mannschaft erst in einem relativ langen Prozess aufbaut. (…) Ein
Gesundbeter wie Christoph Daum in Frankfurt ist gescheitert. Offenbar hat
sich auch der Fußball weiterentwickelt, dass Medizinmänner nicht mehr
landen können, und Autokraten auch nicht. Man muss heute sehr stark am
Spieler arbeiten und die Mannschaft insgesamt zu einem intelligenten
System zusammenbauen, das ist es, was die jungen Trainer teilweise ganz
faszinierend können. Die Gurus, die selbstherrlichen Trainer, sie scheitern
mittlerweile.
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Ein Teil der Münchner Zuschauer hat gegen Neuer protestiert, die
Vereinsführung des FC Bayern hat darauf persönlich beleidigt reagiert.
Fans wollen offenbar an Entscheidungsprozessen beteiligt sein, der Verein
kann darin aber nur einen unzulässigen Angriff erkennen.
Es ist ein interessanter Konflikt, der in München brodelt. Bayern ist darauf
aus, langfristig eine der besten Mannschaften Europas zu etablieren. Die
Führung hat hohen Sachverstand, ist aber an der Identifikation, wie sie die
Fans suchen, überhaupt nicht interessiert. Die Spieler ziehen zwar
Lederhosen an, aber das ist oberflächliche bayerische Folklore,
Hofbräuhaus-Attraktion, eine Pseudo-Identifikation. Die Bayern sind stark
am Geschäftlichen interessiert, am Zusammenkaufen. Aber Fans, die an
Identifikation interessiert sind, wollen die Spieler, die schon da sind, die
wollen die Kauf-Strategie nicht mitmachen. Die einen wollen ins 21.
Jahrhundert, die anderen wollen mit einem Fuß im 19. Jahrhundert bleiben.
Das erinnert mich an Konflikte, die wir überall haben in der Gesellschaft. Es
gibt Gruppen, die meinen, sie besäßen die Wahrheit, die genaue Kenntnis
dessen, was nötig ist, und alles andere abwehren. Wir kennen das von
Stuttgart 21, von der Kernkraft, wir erleben in allen Bereichen, dass wir
lokale Initiativen haben, in denen Großprojekte abgewehrt werden und
bestimmte Modernitätsschübe nicht mitgemacht werden. Das kann
vernünftig sein, aber es ist zunächst ein verzweifelter Versuch, lokale
Identität zu behalten.

sagen können, die meisten kennen nicht einmal seinen Namen. Die
Manufakturen sind weg, aber der Fußball, der schon in Zeiten der
ökonomischen Stärke wichtig war, ist noch da. Diese Underdog-Traditionen
sind im Fußball extrem erfolgreiche Identifikationsmodelle.

Im Fußball lautet dazu die Frage: Wem gehört der Verein?
Ganz genau, aber das ist eine offene Frage. Das entscheidet sich in
Konflikten, das kann hin und her gehen. Als erstes würde man denken, es
ist die Vereinsführung, aber es gibt auch Situationen, wo es die Mannschaft
und der Trainer sind, die Identifikationsangebote für den Verein machen.
Wem gehört der FC Barcelona? Dem Klubpräsidenten? Das wird man kaum

Das Gespräch, das hier in leicht gekürzter Fassung widergegeben ist, führte
Michael Horeni.

Bei Real Madrid und Bayern ist das anders.
Ja, aber Real hat auch eine schlechte Identität, bei einer Mannschaft, die
alle drei Jahre ausgetauscht wird, kann man nicht sagen, was Real Madrid
eigentlich ist. Real ist Kastilien, die Herrschaft über Spanien, das große
Geld, die Wirtschaftsmacht der Kapitale gegen die Provinzen, die keine
Provinzen sein wollen, sondern eigene Staaten. Das ist auch politisch
brisant. In Deutschland haben wir das nicht so, aber wir haben beim FC
Bayern auch die geballte Wirtschaftsmacht des Südens, des potentesten
Klubs in Deutschlands, einem der wichtigsten in Europa.Die größten Firmen
spielen alle bei Bayern mit, diese Richtung versucht den Verein zu
dominieren. Aber sie wissen: Ohne Fans ist das Stadion leer, und nur mit
VIP-Lounges gewinnt man nichts. Die Fans sind nicht machtlos, aber
schwach im ökonomischen Spiel. Es hängt vom Verein ab, sensibel mit
seiner Gemeinde umzugehen, Vereine müssen begreifen, dass sich ihr
Geschick nicht nur auf dem Schachbrett der ökonomischen Transaktionen
entscheidet.
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KOS-Sprecher Volker Goll sagte vor einiger Zeit, Stadionverbote seien in

Fanforscher Jonas Gabler über Gewalt in der Liga

der Szene mittlerweile ein Biografie-Merkmal. Für Außenstehende ist es

»Ultras waren immer ein Stück weit gewalttätig«

auch vor dem Hintergrund solcher Aussagen schwierig, die Ultra-Gruppen
Die

Münchener

differenziert zu betrachten.

Schickeria möchte

Der Ultra-Kultur wohnt seit jeher eine Widersprüchlichkeit inne, die gerade

blaue

Schweine

für die Medien und die Empfänger schwierig zu greifen ist. Zumal allerorten

schlachten, in Köln

– im Fernsehen und beim Rezipienten – klare Bilder und Antworten

drohen Fans mit

gewünscht werden: Sind die Ultras gut oder sind sie böse? Alles, was

Mord, in Frankfurt

dazwischen liegt, verwirrt.

zieht ein Polizist

Von welchen Widersprüchlichkeiten sprechen Sie?

eine Waffe. Sinkt diese Saison tatsächlich die Hemmschwelle für Gewalt?

Die

Wir fragten Ultra-Experten Jonas Gabler.

Ultras

verstehen

sich

grundsätzlich

als

kollektive

und

vereinsübergreifende Bewegung. Früher, also Mitte und Ende der

Jonas Gabler, aktuell wird wieder einmal über die Rückkehr von Gewalt

Neunziger, war diese Eine-Bewegung-Idee stärker ausgeprägt, auch weil

im Fußball und speziell in der Ultra-Kultur gesprochen.

man sich als neue Kultur gegen andere Fanszenen durchsetzen und

Alles Medienhysterie?

behaupten musste. Das hieß, dass selbst mit den ärgsten Rivalen im

Ich halte es jedenfalls für eine sehr vereinfachte Darstellung. In Teilen der

Zweifelsfall der Schulterschluss gesucht wurde. Heute kann man es sich

Gruppen ist eine Tendenz zu mehr Brutalität und Radikalität zu erkennen,

jedenfalls kaum noch vorstellen, dass vor knapp zehn Jahren »Carpe Diem«,

andererseits gibt es im Vergleich zu früher viel mehr Mitglieder in den

eine der Keimzellen von USP (Ultra Sankt Pauli, Anm. d. Red.),

Utraszenen, die sich intensiv mit dem eigenen Handeln auseinander setzen,

freundschaftlich die »Suptras Rostock« bei einem Auswärtsspiel besuchten.

die erörtern, inwieweit es noch tragbar ist und die auch versuchen die

Denn heute bezieht man sich wieder stärker auf die italienische oder

Gewalt zu regulieren.

polnische Ultra-Kultur, und dort steht die Rivalität im Vordergrund.
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Die vereinsübergreifende Ultra-Bewegung kann sich darauf einigen,

immer auch eine relevante Hooligans-Szene. Als die Ultras Mitte der

ein Gegengewicht zum kommerzialisierten und modernen Fußball zu

Neunziger die Kurve übernahmen, waren sie, was den Support anging,

sein. Ist es nicht paradox, dass man sich auf einer anderen Ebene

lange so etwas wie ein Vorreiter für andere deutsche Fanszenen. Sie

bekämpft?

standen weniger für Gewalt, sondern vielmehr für Lautstärke und
spektakuläre Choreographien.

Wie gesagt: Es ist widersprüchlich, aber auch die Rivalität gehört zur UltraKultur. Kürzlich erschien ein Buch über die italienische Ultra-Kultur, die den

Wie ist es heute?

Charakter der Bewegung schon im Titel beschreibt. Es heißt: »Tifare

Viele sagen tatsächlich, es sei sukzessive schlechter geworden und die

Contro«. Übersetzt bedeutet das so viel wie »dagegen anfeuern«, also

zweite und dritte Generation der Frankfurter Ultra-Szene würde

gegen das System sein, aber auch gegen den Gegner sein und ihn das hören

gewalttätiger sein. Wenn man sich allerdings die Choreo im letzten

lassen. Es war also immer auch ein Charakteristikum der Ultras, sich nicht

Heimspiel gegen den 1. FCK anguckt, kann man festhalten: In Bezug auf

nur gegen die Außenwelt zu positionieren, sondern auch eine Rivalität zum

Choreographien setzen die UF97 immer noch Maßstäbe. Folglich kann eine

Gegner zu bewahren. Dabei ist dieser Antagonsimus von einer aggressiven

Ultraszene schwer auf ein bestimmtes Image reduziert werden, man kann

Grundstimmung geprägt.

sie nicht per se als gewalttätig abtun. Es verläuft alles in Sinuskurven.

Aktuell steht eine der ersten Ultragruppen Deutschlands unter Beschuss:

Vor dem Eintracht-Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern im Oktober

Beim Versuch der Frankfurter Ultras (UF97) die Mannschaft zum Gespräch

2010 wurde via Youtube ein Video veröffentlicht, in dem ein Schlachter

aufzusuchen, zog ein Polizist seine Waffe und gab einen Warnschuss ab.

»Lauternschweine« zerlegt. Am Ende kündigte man einen »Pfalzüberfall«

Ob er provoziert wurde oder mit der Situation überfordert war, steht

mit Uhrzeit und Datum an. Wo sind da noch die Grenzen zum

noch dahin. Fakt ist, dass die UF97 in der Vergangenheit häufiger durch

Hooliganismus der Achtziger und Neunziger?

Gewaltaktionen auffielen. Wie bewerten Sie die Gruppe?

Es ist allgemein bekannt, dass die Frankfurter Ultras stolz darauf sind, auf

Frankfurt, das ist Großstadt, Milieu, hartes Pflaster, viele Subkulturen – und

der Straße einen bestimmten Ruf zu genießen. Doch sollte man bei diesem

das spiegelte sich lange Jahre auch in der Fankurve wider. Dazu gehörte

Beispiel festhalten, dass an dem Tag niemand mit dem Schlachtermesser
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rumlief, es gab keine Ausschreitungen. Das Video wurde in den Medien und

Gewalt zu akzeptieren. Das Credo: Wenn wir angegriffen werden, dann

von den Vereinen überhöht, es wurde schlichtweg falsch interpretiert. Im

verteidigen wir uns.

Endeffekt ging es hier – und geht es im allgemeinen – um Symbolik und

Ende der Neunziger verschwanden die großen Hooligan-Gruppen aus den

Auftreten, simpel übersetzt bedeutet jede noch so martialische Botschaft:

Stadien. Zeitgleich kamen die Ultras auf. Gab es dabei eine personelle

»Wir können euch nicht leiden.« Ähnliches gilt für das Graffito »Wenn ihr

Kontinuität?

absteigt, schlagen wir euch tot« aus FC-Kreisen, Spruchbänder der

In der Literatur wird gerne davon gesprochen, dass Ende der Neunziger ein

Schickeria, das Löwen-Logo im Fadenkreuz und in gewisser Weise sogar für

Vakuum in der Fankultur entstanden ist, in das die Ultras reingestoßen sind.

den Platzsturm im Olympiastadion.

Mir stellt sich mittlerweile ein anderes Bild dar. Hooligans gab und gibt es

Kann man das tatsächlich auf eine überzeichnete Provokation

die ganze Zeit, auch wenn sie im Stadion nicht mehr als Schläger präsent

runterbrechen?

waren. Sie haben sich trotzdem eine Autorität in der Kurve bewahrt. Und

Ich denke, ja. Wir finden es in vielen anderen Sportarten, dass man den

sie prügeln immer noch mit, ohne dass sich Ultras explizit davon

Gegner vor dem Spiel durch Masse und Symbole versucht zu dominieren.

distanzieren. Allerdings darf man hier nicht pauschalisieren – da müsste

So wie australische Rugbyspieler vor jedem Spiel eine Art Kriegstanz

man sich die einzelnen Szenen anschauen.

aufführen, treten Ultragruppen martialisch und einschüchternd auf.

Sie sprechen von einem sinusartigen Verlauf: Wie sehr sind physische

Der Fanforscher Gunter A. Pilz spricht seit einigen Jahren von dem Begriff

Gewalt und ein martialisches Auftreten Folgen von zunehmenden

»Hooltras« und bezeichnet damit die gewaltbereiten Ultras, die sich an

Verbands-Repressionen oder einer restriktiven Vereinspolitik?

den Hooligans der Achtziger orientieren. Was halten Sie davon?

Dies wird gerne als Entschuldigung der Ultras angeführt – und es kam mir

Dieser Begriff impliziert, dass Ultras früher friedfertig gewesen seien. Ultras

häufig so vor, als wolle man sich selbst in eine Opferrolle begeben. Aber

waren – wenn man dem italienischen Terminus folgt – immer ein Stück weit

völlig von der Hand zu weisen ist das nicht. Um bei Eintracht Frankfurt zu

gewalttätig. Es war jedenfalls stets schon in der Gruppenlogik verankert,

bleiben: Hier kann man das Verhalten der Ultras durchaus als Reaktion auf
eine sich abschottende Vereinsführung, restriktive Verbandspolitik und
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Stigmatisierung in den Medien verstehen. Vor einigen Jahren etwa

überall als die bösen Jungs dargestellt, dann können wir ja wirklich die

unterbreiteten die UF97 einen sachlichen Vorschlag, wie man in Zukunft

bösen Jungs sein. Getreut dem Motto: Ist der Ruf erst ruiniert...

mit Stadionsverboten umgehen sollte. Sie bekamen kein Feedback.
Daraufhin

drohten

sie

mit

einem

Stimmungsboykott.

In

Die Ultras fordern Feedback und Mitspracherecht. Vergleicht man

den

allerdings die Fanszenen der Achtziger und Neunziger mit den heutigen,

»Jahresberichten« der ZIS (Zentrale Informationsstelle Sport, Anm. d. Red.)

kann man feststellen, dass es mittlerweile eine viel größere Öffentlichkeit

heißt es seitdem, die Ultras von Eintracht Frankfurt würden italienische

für Fan- und Ultra-Themen gibt. An Fanprojekte, Fandemos oder Fans in

Verhältnisse provozieren. Sie versuchten mit unlauteren Mitteln, Einfluss

Aufsichtsräten war vor 20 Jahren jedenfalls noch nicht zu denken.

auf Vereinspolitik zu nehmen. Die Berichte der ZIS lesen sich, als handele es

Es wird aber immer noch unterteilt in die guten Fans und die bösen Ultras.

sich um eine kriminelle Vereinigung. Das hat schon etwas von Angstmache.

Im vergangenen Jahr initiierte etwa »Pro Fans« eine Fandemo in Berlin, die

Es ging der Gruppe also primär um Feedback?

sogar in der Tagesschau Thema wurde. Das ist erst einmal positiv zu sehen.

Ja. Und dieses Ereignis macht das Dilemma deutlich: Es gibt keinen Dialog.

Dennoch: Dass die Demo maßgeblich von der Hertha-Ultragruppe

Die Gruppe musste konstatieren, dass all ihr Handeln kritisch gesehen wird.

»Harlekins« organisiert wurde, blieb unerwähnt. Hier hätte man darstellen

Zugleich wird alles Positive ausgblendet. Dabei haben die Eintracht-Ultras

können, dass genau jene Ultragruppe eine friedliche Demo organisierte, die

auch viel auf die Beine gestellt.

wenige Monate zuvor für den Platzüberfall im Olympiastadion
verantwortlich war.

Allein, wie soll das Positive im Vordergrund stehen, wenn zeitgleich – wie
im März 2010 in Karlsruhe geschehen – ein Fanprojekt überfallen wird

Für Außenstehende wirkt es dennoch häufig so, als überhöhten Ultras sich

oder Plakate wie »Kein Kick ohne Randale« am Zaun hängen?

selbst.

Schwierig, klar. Und natürlich manövrieren sich die Ultras durch solche

Ich kann verstehen, dass die Ultrakultur manchen Fans absurd und fremd

Aktionen in problematische Situationen. Dass die Gruppe kurz danach

erscheint. Und doch kann man, blickt man in die Kurven hinein, gleichzeitig

30.000 Euro für eine Kinderklinik sammelte, wurde dennoch nicht zur

auch Verständnis für die Ultras aufbringen. Da sind Leute, die unheimlich

Kenntnis genommen. Es ist denkbar, dass Ultras danach sagen: Wir werden

viel Kraft, Geld und Emotionen in etwas stecken, bei dem sie überhaupt
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keinen Resonanzraum spüren. Die Vorstände, die Spieler, der Verein – von

aus den Berichten der ZIS beziehen, in denen die Frankfurt-Ultras ziemlich

niemanden werden sie wahrgenommen. Die Kommunikation beschränkt

negativ gezeichnet werden. Es ist nachvollziehbar, dass dann bei einem

sich letztendlich aufs Klatschen oder Pfeifen.

Aufeinandertreffen ein Angstszenario herrscht.

Am vergangenen Samstag gab es doch Gesprächsbereitschaft vonseiten

Sie schließen Gewalt gegenüber Spielern aus?

der Eintracht-Mannschaft.

Ich bezweifle zumindest stark, dass ein Ultra auf die Idee kommen würde,

Drei Spieler hatten sich bereit erklärt, mit den Ultras zu reden. Das war so

einen Spieler zusammenzuschlagen, wenn er zugleich die Möglichkeit hätte

auch mit dem Fanprojekt abgesprochen und das kommt in Frankfurt wohl

mit ihm zu kommunizieren.

gelegentlich vor. Es sind aber Ausnahmen.

Halten die Vereine diese Distanz bewusst aufrecht?

Was würde die Situation verbessern?
Es

gibt

in

den

Spielerverträgen

Die Theorien mancher Ultraszenen gehen jedenfalls in diese Richtung. Es
zahlreiche

Klauseln,

in

denen

erscheint ja auch logisch, so können zwischen dem Team und den Fans

Sponsorentermine festgelegt sind – aber ein Treffen mit den Fans ist nicht

keine solidarischen Bande mehr gespannt werden. Der Frust entlädt sich

drin. Vielleicht sollten sich die Vereine und der Verband mal Gedanken

letztendlich gegenüber der Mannschaft – und nicht gegenüber dem

machen, ob diese stetig zunehmende Distanz, dieser Graben zwischen Fans

Vorstand.

und Mannschaft eine Situation wie am Samstag oder Gewalt an sich

Das Verhältnis zwischen dem Eintracht-Fanprojekt und den UF97 ist

begünstigt.

spätestens seit dem Überfall auf das KSC-Fanprojekt gestört. Wie wichtig

Am Samstag zog ein Polizist eine Pistole. Ein Novum im Konflikt Polizei

sind Fanprojekte eigentlich für die Ultraszenen?

versus Ultras. Sind die Beamten mit der Situation überfordert?

Ich finde sie immens wichtig. Die Fanprojekte können mit ihrem direkten

Dass eine Pistole gezogen wurde, zeigt, wie wenig die Polizisten oder

Draht zu den Ultras mäßigend wirken. Als Bindeglied zwischen Ultras und

Vereinsoberen verstanden haben, worum es geht. Diese Situation rührt

Gesellschaft können instutionalisierte Personen im öffentlichen Diskurs

vornehmlich daher, dass man sich nur oberflächlich mit der Ultra-Kultur

auch mal eine alternative Wahrheit verlauten lassen. Die Ultras haben

beschäftigt. Es gibt szenekundige Beamte, die ihre Informationen lediglich

gegebenenfalls einen Fürsprecher. Andernfalls stünden die Stellungnahmen
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der Ultras stets isoliert gegen die Aussagen von offizieller Seite, gegen die

Häufig wird geschrieben, die Ultras wollten den Fußball wie er früher war.

der Polizei und der Vereine.

Das stimmt nicht. Zumal die meisten Ultras jenen Fußball altersbedingt gar
nicht kennen. In erster Linie geht es den Ultras um einen respektvollen

Ist es nicht ein Stück weit illusorisch, sich den modernen Fußball als Raum

Umgang mit ihnen, sie wollen, dass ihre Stimme gehört wird. Es gab zuletzt

vorzustellen, in dem es eine Nähe zwischen dem Profi und Fan geben

einen interessanten Aufsatz der Münchener Schickeria: »Der Fan, das

kann?

unbekannte Wesen«. Darin schreibt die Gruppe, dass sie bei den

Vielleicht. Allerdings ist es auch so, dass viele Spieler gerne mit den Fans

essentiellen Dingen immer geschwiegen haben, es aber bestimmte Dinge

sprechen möchten. Aber es ist verdammt schwierig. Teilweise schirmen die

gibt, wo sie ihr Veto einlegen – und dann möchten sie gehört werden.

Vereine ihre Spieler ab. Manchmal auch gegenüber Wissenschaftlern oder
Pressevertretern. Ein Beispiel: Wissenschaftler versuchten monatelang ein

Interview: Andreas Bock in 11 Freunde

Gespräch mit einem Profi zu organisieren, um mit ihm über das Thema
Migranten im Fußball zu sprechen. Der Verein sagte konsequent ab, der
Spieler hätte keine Lust auf ein Gespräch. Irgendwie gelangten
die Wissenschaftler dann an die Privatnummer des Spielers und riefen ihn
an. Er wusste nichts von der Anfrage und traf sich gerne mit ihnen. Das
bestärkt mich in der Annahme, dass Vereine ihre Spieler teilweise zu sehr
abschotten, um die Spieler zu schützen, aber vielleicht auch um einen
Imageschaden abzuwenden.
Oftmals geht es allerdings nicht nur um Feedback. Es geht auch um
Vereinspolitik, sogar um Transfers, bei denen man mitsprechen möchte.
Und es geht um die Rückbesinnung auf alte Werte.
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"Die Ultras haben Potenzial"

Teil auch die Gewaltbereitschaft. Dennoch gibt es signifikante Unterschiede
in den Einstellungen. Grundsätzlich könnte man sagen: Der deutsche Ultra

Herr Gabler, in Genua randalierten die "Ultra-Bojs" von Roter Stern

ist vernünftiger, eher zur Kooperation bereit als einer aus Catania oder

Belgrad. Vorm Spiel der Eintracht in Kaiserslautern am Sonntag gibt es

Mailand.

eine Ankündigung der Frankfurter Ultra-Szene, die einen "Pfalz-Überfall

Aber man kann auch nicht die gesamte deutsche Szene über einen Kamm

2010" und ein "Schlachtfest" verspricht. Wie gefährlich sind Ultras?

scheren. Sie ist sehr heterogen. Dennoch hat man kürzlich auf der Fandemo

Man muss eine klare Unterscheidung zwischen den verschiedenen Szenen

in Berlin gesehen, dass die Ultras bereit sind, sich mit sich und ihrer

in den verschiedenen Ländern treffen. Die Szene auf dem Balkan oder in

Gewaltbereitschaft auseinanderzusetzen. Das Reflexionsvermögen ist da.

Italien hat nur wenig mit der in Deutschland zu tun. Natürlich ist es nicht so,

Man ist sich bewusst, dass die gesellschaftliche Isolation droht, wenn man

dass wir es hierzulande mit Heiligen in der Fankurve zu tun hätten, die

nicht zu Kompromissen bereit ist. In Italien sind die Fronten für einen

gänzlich auf Gewalt verzichten, aber die hiesigen Gruppen sind doch

solchen Prozess viel zu verhärtet.

gemäßigter.

Warum wollen Ultras nicht auf Gewalt verzichten?

Wie verträgt sich das mit einem Aufruf zum Schlachtfest?

Sie gehört seit jeher zum Fußball. Die Hooligans haben es in den

Gewalt und Provokation sind auch hier Teil der Ultra-Fankultur, das ist

Achtzigerjahren auf die Spitze getrieben. Bei ihnen war die Gewalt der Kitt,

schon richtig, aber es führt zu nichts, wenn man Ultras und Hooligans in

der die Gruppe zusammengehalten hat. Die Ultras stehen, was die Gewalt

einen Topf wirft und Frankfurter Fans mit Schlägern aus Serbien gleichsetzt.

anbelangt, in gewisser Weise in der Tradition der Hooligan-Bewegung. Sie

Das wäre Unsinn. Ultras sind ein Phänomen - und als solches sind sie zu

gehört einfach dazu, auch wenn es heute andere Mittel gibt, um

betrachten, ganz unvoreingenommen.

Gemeinschaft zu stiften: die aufwändigen Choreografien, die Gesänge,
Inwiefern unterscheidet sich die deutsche Ultra-Szene von der in Italien,

insgesamt die kreativen Auftritte im Stadion.

dem Ursprungsland der Bewegung?
Aber nach wie vor geht es darum, den Gegner zu demütigen, indem man

Man hat die Ausdrucksmittel kopiert, also die Art, im Stadion aufzutreten.

ihn beschimpft und Plakate abnimmt, die aufwändig hergestellt wurden.

Dann wurden die Organisationsformen übertragen, das Innenleben, zum
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Oder indem man ihn schlägt. Das spielt für viele Ultras auch eine Rolle. Ich

explizit politisch äußern, aber eben doch sehr breit zur Fandemo "Freiheit

sage bewusst: auch. Problematisch wird die Gewalt, wenn sie sich nicht auf

statt Angst" aufgerufen haben. Da tut sich was. Wäre es denkbar gewesen,

andere, rivalisierende Ultras beschränkt, sondern Unbeteiligte trifft.

dass vor 15, 20 Jahren Hooligans von Hertha, die "Hertha-Frösche", auf so
eine Demonstration gegangen wären? Wohl kaum. In der Ultra-Bewegung

Die Ultra-Szene legt durchaus Wert darauf, nicht als Hooligans bezeichnet

steckt viel mehr Potenzial als in allen vorangegangenen Fanbewegungen.

zu werden. Was unterscheidet beide?

Diese Erkenntnis ist wichtig. Man darf sie nicht immer nur auf das

Die Schnittmenge ist: Beide wenden Gewalt an. Aber der qualitative

Gewaltproblem reduzieren.

Unterschied liegt darin, dass es bei den Hooligans einzig und allein um
Gewalt ging. Bei den Ultras gibt es reichhaltigen sozialen Austausch, da wird

Die Öffentlichkeit tut das aber immer wieder. Zu Unrecht?

politisiert, da ist man kreativ, da wird diskutiert.

Sie sind jugendlich und überschreiten bisweilen Grenzen. Das stimmt. Aber
es ist ja nicht so, dass sie eine Bestrafung nicht akzeptieren würden. Wer

In Ihrem Buch adeln Sie die Ultra-Bewegung, indem sie sagen, dass man

eine Schlägerei anzettelt und ein Stadionverbot bekommt, der wird das

von einer jugendlichen Protestbewegung sprechen könnte, die für den

verstehen. Wer aber ein Stadionverbot aufgebrummt bekommt, weil er

Schutz der Freiheits- und Bürgerrechte und gegen die Ökonomisierung

einen Aufkleber geklebt hat, der wird das nicht einsehen. Darum geht es

aller Lebensbereiche auftritt. Das klingt ja ganz prima.

der Bewegung, um ein Ende der Willkür, die sie zu ertragen haben. Die

Das tut es wirklich. Auf alle Gruppen trifft es natürlich nicht zu, aber es gibt

Ultras sagen: "Wir sind vielleicht nicht bequem, aber wir pochen dennoch

die positiven Beispiele, in Babelsberg etwa die "Ultras Babelsberg". Die

auf eine faire Behandlung."

"Schickeria München", die "Horda Azzuro" aus Jena, die "Coloniacs" aus

Aber wie soll man den Aufruf der Frankfurter, die ein Schlachtfest

Köln sind auch gute Beispiele - genauso wie "Ultra St. Pauli".

veranstalten wollen, anders deuten als eine Bedrohung für Leib und

Fast alles Gruppen, die man dem linken Spektrum zurechnet.

Leben?

Ja, dort gibt es den gesellschaftspolitischen Anspruch. Die unpolitischen

Das ist zunächst einmal nur eine Provokation. Die Frankfurter haben ja auch

Ultras richten den Fokus eher auf den Support. Aber meine Diagnose trifft

auf YouTube einen Film eingestellt in der Ästhetik eines Splattermovies à la

sogar auch für eine Gruppe wie die "Harlekins" von Hertha zu, die sich nicht

- 68 -

"Texas Chainsaw Massacre". Der martialische Aufruf
geht damit einher. Es ist nicht nur ein Spaß, aber das
Ganze wird jetzt viel heißer gekocht, als es dann
gegessen wird. Die "Ultras Frankfurt" sind eine große
Gruppe.

Sie

transportieren,

wollen
eine

ein

gewisse

bestimmtes

Image

Nonkonformität.

Da

entstehen schnell mal moral panics. Aber ich würde
sagen: Warten wir zunächst mal ab, was am
Wochenende passiert.
Wie haben Sie als Forscher Zugang zu Ultras
bekommen?
Das ist einfacher, als man denkt. Wenn die das Gefühl
haben, man kennt sich aus und nimmt sie vor allem
ernst, dann öffnen sie sich ganz schnell. Klar, erst einmal
sind Ultras extrem skeptisch, mit jemandem von außen
zu sprechen, weil sie oft die Erfahrung gemacht haben,
dass man sie in die Pfanne haut. Aber selbst so
problematische Gruppen wie die "Ultras Frankfurt"
öffnen sich unter bestimmten Umständen.

Interview Markus Völker in taz
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Spielen in der Fankurve präsent sind. Seit ein bundesweites Stadionverbot
gegen ihn ausgesprochen wurde ist ihm das nicht mehr erlaubt. Nach
Auskunft der szenekundigen Beamten (SKB) ist er mittlerweile dem
gewaltbereiten Teil der Hooligan-Szene zuzuordnen. Dementsprechend
wird er von den Ordnungsbehörden als gewaltsuchender Fußballfan in die
dazugehörige Kategorie eingestuft. Die Fan-Karriere von Cäsar F. ist aus
einem behördlichen Vorgang herausdestilliert.

Typisch
Kritik bezweckt durch Gegenvorschläge Anreize zu bieten, die zum
Nachdenken zwingen. Im Wesentlichen geht es darum, im
parlamentarischen Sinne des Zweifels eine ausgereifte Handlungsweise zu
erreichen. Leider ist die öffentliche Berichterstattung über die deutsche
Fanszene in dieser Hinsicht alles andere als richtungsweisend und bei
weitem nicht so aufgeschlossen wie sie sollte. Bemerkenswerterweise
vervielfältigen sich die Gefahrenwarnungen vor Fußballfans in gleichem
Maße, wie die Besucherzahlen im Stadion. Ist es nicht widersprüchlich, dass
diejenigen, die regelmäßig zum Fußball gehen, das zwar weiterhin angstfrei
tun, doch diejenigen, die noch nie dort waren, sich verstärkt sorgen? Als
klassische Schnittstelleneinrichtung ist es einer der Aufträge des
Fanprojektes auch unpopulären Betrachtungsweisen zu ihrem Recht zu
verhelfen. Oft ist es nämlich so, dass unterschiedliche Betrachtungsweisen
sich ergänzen und erst durch das Nebeneinander der beiden der
anschauliche Gehalt eines Phänomens voll ausgeschöpft wird. So ist es ein
bekanntes Phänomen, dass der Fußball gewaltbereiten Menschen als
Bezugssystem dient. Mit der Klassifizierung Hooligan, amtssprachlich Fan
der Kategorie C, werden aber typischerweise alle belegt, die aus dem
geordneten Spieltagsrahmen ausbrechen. Um ein wenig Kontur in dieses
grobgerasterte Bild zu bringen, stellen wir exemplarisch einen der Wege
vor, der einen jungen Fan in die Kategorie C führen kann.
Auf den ersten Blick ist der junge Mann nicht außergewöhnlich auffällig. Er
ist er in einem bürgerlichen Umfeld groß geworden, hat eine vernünftige
Zukunftsperspektive und ein wenig aussagekräftiges Strafregister. Soweit
wir das beurteilen können, führt er einen mehr oder weniger disziplinierten
Lebenswandel. Seit vielen Jahren, schon als junger Teenager, ist er Fan von
Eintracht Frankfurt. Er gehört zu denjenigen Fans, die bei möglichst allen

Ein Karrieremodell Kategorie C
1) Vor mehr als 6 Jahren wird erste Ermittlungsverfahren gegen Cäsar F.
eingeleitet. Der Jugendliche ist tatverdächtig gemeinschaftlich mit andern
Personen, Wände und Hinweistafeln einer U-Bahnunterführung mit Edding
beschmiert und Aufkleber angebracht zu haben.
2) Rund zwei Jahre später wird Cäsar F. in Gewahrsam genommen, weil
eine Gruppe von ca 120 Fußballfans widerrechtlich in eine Fußballarena
eingedrungen ist. Angeblich stürmte die Gruppe durch eine Einlassstelle,
deren Absperrgitter nicht eingehakt und die auch nicht durch Ordner
gesichert war. Zunächst wurde ein weiteres unkontrolliertes Eindringen
durch Ordnungspersonal und Polizei verhindert. Später gelang es den
Sicherheitskräften
eine Gruppe aus dem besagten Personenkreis
festzusetzen und in Gewahrsam zu nehmen. Cäsar F. war Teil dieser
Gruppe und er war im Besitz einer gültigen Eintrittskarte.
3) Anlässlich eines Oberligaspiels wird Cäsar F. mit 15 weiteren Personen
der Ultraszene einer Personenkontrolle zur
Identitätsfeststellung
unterzogen. Das ist rund 10 Monate später.
4) Nur 4 Monate danach führt Cäsar F., anlässlich eines
Demonstrationsaufzugs, eine zur Vermummung geeignete Maske mit sich.
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Nun wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das
Versammlungsgesetz eingeleitet.
5) Ganze 3 Monate später werden von Unbekannten diverse Tags
(Schriftzüge/Kürzel) mehr oder weniger ultratypischen Inhalts gesprayt. Die
Sachbeschädigung mittels weißer Lackfarbe richtet sich gegen den Holzzaun
einer Kindereinrichtung. Unter den Verdächtigen, die in Tatortnähe
aufgegriffen wurden, befindet sich auch Cäsar F. Es wird ein
Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung
eingeleitet, wobei den Verdächtigen eine Tatbeteiligung nicht
nachgewiesen werden kann.
6) Beweisaufnahmen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung lassen
nicht einmal vier Wochen auf sich warten. Dabei handelt es sich um
Farbschmierereien zulasten der rechten Szene. In der Ermittlung wird die
Tat als sogenannten „Hausbesuch“ eingestuft.
7) Drei Monate später folgt eine weitere Identitätsfeststellung. Cäsar F.
befindet sich an Bord eines Busses dessen Insassen allesamt einer
Personenkontrolle unterzogen werden.
8) Nach fast einem Jahr Ruhe ist die nächste Identitätsfeststellung an der
Reihe. Diesmal wegen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und
versuchter schwerer Körperverletzung. Ein Sonderzug mit auswärtigen Fans
wurde angegriffen. Cäsar F. wird per Videoaufzeichnung als tatverdächtiger
Steinewerfer ermittelt.
9) Rund 15 Wochen später zieht die demonstrative Aneignung öffentlichen
Raums ungeahnt drastische Maßnahmen nach sich. Fans aus dem
Ultraspektrum hatten geplant, schon am Morgen des Auswärtsspieltages
im Spielort präsent zu sein. Auch Cäsar F. ist Adressat der daraufhin
eingeleiteten polizeilichen Maßnahme zur Gefahrenabwehr, in deren
Verlauf 234 Fans mehrere Stunden vor dem Spiel in Gewahrsam genommen
und erst eine Stunde nach Spielende wieder entlassen werden.

10) Nicht einmal 4 Monate vergehen bis zur wiederholten
Identitätsfeststellung. Cäsar F. hält sich ausgerechnet in einem von zwei
Bussen auf, die nach polizeilichen Angaben ausschließlich mit Vertretern
der Problemfanszene beladen waren.
11) Erneut in Not bringt Cäsar F. sich und andere 4,5 Monate später. Er
schlägt nachweislich einen jugendlichen Fan der Gegnermannschaft mit der
Faust ins Gesicht. Es folgt ein Ermittlungsverfahren, welches allerdings 1
Monat später von der Staatsanwaltschaft mangels sicherer Beweislage
eingestellt wird.
12) Rund ein Vierteljahr später sieht sich Cäsar F. mit einer
Gewahrsamnahme samt Identitätsfeststellung konfrontiert. Im Rahmen
einer Auswärtsfahrt steht er nämlich im Verdacht Teilnehmer eines
Übergriffs gewesen zu sein, der gegen die Fans der Heimmannschaft
begangen wurde. Genaugenommen gehört Cäsar F. lediglich zu einer
Gruppe sogenannter Problemfans, die längere Zeit nach dem Übergriff von
der Polizei eingekreist und abgeführt wird.
13) 5 Monate später wird Cäsar Fs Karriereleiter eine neue Sprosse in Form
der Zustellung einer rechtskräftigen Verfügung hinzugefügt.
14) Ein halbes Jahr später ereignete sich das Gleiche noch einmal. Cäsar F.
erhält ein rechtskräftiges Betretungsverbot, diesmal allerdings für eine
andere Stadt.
15) Wir erinnern uns daran, dass Cäsar F. einem jugendlichen Fan mit der
Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Dieser Vorgang führt schließlich dazu,
dass man trotz Einstellung des Verfahrens zunächst ein bundesweites
Stadionverbot verhängt. Welches schließlich, nachdem im Namen Cäsar Fs
Klage eingereicht worden war, zwangsläufig in ein örtliches umgewandelt
wird.
16) Einen Monat später ist Cäsar F. aktiv an einer körperlichen
Auseinandersetzung mit anderen Fans beteiligt. Die beiden Gruppen
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treffen während einem Umsteigehalt in einer Bahnhofshalle aufeinander.
Es folgt ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Das Verfahren
wird eine ganze Zeit später gegen Auflagen eingestellt.
17) Bemerkenswerterweise werden die Intervalle der behördlichen
Erfassung jetzt kürzer. So wird Cäsar F. nur einen Monat danach einer
Identitätsfeststellung unterzogen, nachdem er sich während eines
Auswärtsspiels laut Beobachtung in szenetypischer Art um das dortige
Stadion bewegt hatte. Tatsächlich war es im Vorfeld bereits zu
Handgreiflichkeiten zwischen beiden Fanlagern gekommen. Immerhin führt
Cäsar F. eine gültige Eintrittskarte mit sich.
18)Mittlerweile bestehen für Cäsar F. zwei Einträge in der Datei
Gewalttäter Sport.
19) Zu allem Überfluss stuft das zuständige Fachkommissariat Cäsar F.
zusätzlich als politisch links motivierten Straftäter ein.
20) Spätestens seit er von den zuständigen Behörden als Problemfan der
Kategorie C eingestuft wird, ist Cäsar F. s Ruf als Gewalttäter Sport
manifest. Da wundert es nicht, dass Cäsar F. ständiger Adressat von
Verfügungen zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung ist. Die
Bandbreite reicht vom Betretungsverbot für die jeweiligen Spielorte bis hin
zu Meldeauflagen. Einspruchsmöglichkeiten dagegen bringen ihm nichts.

Wenn man sich mit dem Wesen von Rechtsverständnis beschäftigt, kommt
man irgendwann an einen Punkt, an dem man, um es mit Amartya Sen zu
sagen, einen Kontrast zwischeneinem auf Regeln gerichteten und einem auf
Verwirklichung gerichteten Rechtsverständnis feststellen kann. Leider
erwirbt man sich mit solchen Vorbehalten schnell den Ruf der Einfältigkeit,
wobei man eigentlich nur ein „Sowohl als auch“ zur Kenntnis genommen
haben möchte. Die Faktenlage, die Cäsar F. in den Augen der Öffentlichkeit
zu einem Sicherheitsrisiko macht, scheint eindeutig. Sie zeigt, dass Cäsar F.
bereits wiederholt, allein oder in der Gruppe, im Zusammenhang mit
Fußballspielen aufgefallen ist. Damit gehört Cäsar F. zu der Sorte Fans, die
man isoliert und vom Fußballereignis abgeschieden wissen möchte.
Zugegebenermaßen kann man sich auf diese Strategie schnell verständigen.
Es mag paradox klingen, aber in diesem Fall liegt das Manko gerade in der
scheinbaren Widerspruchsfreiheit. Kategorische Sichtweisen haben nämlich
den fatalen Vorteil, dass sie gewohnt sind. Damit einhergehend engt sich
aber automatisch die Bandbreite des Assoziierbaren ein. Daraus folgen eine
vorselektierte Auswahl an Argumenten und der Rückzug auf vertraute
Deutungsmuster. Man entscheidet sich für das, was kurzfristig am meisten
verspricht. Man geht den Zusammenhängen nicht auf den Grund, weil man
Verfahrenswege abkürzen möchte. Leider wird das den Erfordernissen
einer systemorientierten Konfliktlösungsstrategie nicht gerecht. Wenn man
an das Handeln von Cäsar F. den Maßstab der Konformität anlegt, gibt es
nur zwei Möglichkeiten. Entweder er funktioniert richtig, oder er ist nicht
mehr „in Ordnung“. Eine dritte Möglichkeit aber wäre, dass er nicht richtig
funktioniert und trotzdem „in Ordnung“ ist. Man könnte auch sagen, Cäsar
F. ist kein gefährlicher Mensch. Wie schon angesprochen, verlangen viele
Konfliktsituationen Antworten, die über die Belange von Sicherheit und
Ordnung hinausgehen. Auch Fragen nach den Bedingungen ihres
Zustandekommens und der Verständlichkeit von Interventionen

Kritik
„Wer Kritik äußert,
gerät schnell ins
Abseits“
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beanspruchen ihren Raum. So hat der Soziologe Heinrich Popitz ganz
richtig festgestellt, dass es in kritischen Beziehungen es aber immer
Wirkungen geben wird, die nicht bewusst erzeugt werden und die niemand
gewollt hat. (…)Es ist kaum vorauszusehen, wie etwa bestimmte Ideen
verallgemeinert werden, was übernommen und was blockiert wird, welche
Gegenreaktionen ausgelöst werden, geschweige denn, wie die heute
aufgenommenen Prinzipien sich morgen unter veränderten Bedingungen
bewähren werden. Auch wer autoritative Macht auszuüben versucht, also
eine besondere Einflussmöglichkeit bewusst einsetzt, ist nicht unbedingt
aller Wirkungen mächtig, die er auslöst.
Erwiesenermaßen geht es in vielen Fällen, die den Anfangsgrund zu
Konflikten liefern lediglich um die Erzielung von Autoritäts- bzw.
Konformitätseffekten. Und selbst in den Fällen, in denen es um die
Thematisierung von Straftatbeständen geht, kann deren Handhabung sehr
wohl einer interdisziplinären Prüfung zugänglich sein. In diesem
Zusammenhang braucht weder über die Legitimität noch den
sozialisierenden Effekt von Strafen gestritten
werden. Es soll lediglich die Frage in den
Raum gestellt werden, inwieweit die
Dosierung des Strafmaßes angemessen
erscheint. Darüber hinaus kann man mit
Recht
anzweifeln,
ob
öffentliche
Vorverurteilungen
legitim
sind.
Unglücklicherweise liegen in diesem Feld die
Gedanken von Prävention und Vergeltung
verhängnisvoll dicht beieinander. Um nur ein
Beispiel zu nennen. Nie war es für unsere
Gesellschaft so wichtig, dass junge Leute eine
Ausbildung, einen Beruf und eine Perspektive

besitzen. In diesem Sinne sind Hinweise auf Taten eines Fußballfans
zunächst ein Fall für die Justizbehörden. Außerhalb dieser Zuständigkeit
gehören sie aber nicht in die Kenntnis von Entscheidungsträgern bei
Ausbildungsstätten und Arbeitgebern.
Der Fußball ist Publikumsmagnet und Verortungssystem zugleich. Da ist es
kein Wunder, dass sich immer wieder fanspezifische Subkulturen
etablieren, die nebenbei auch Provokationen erzeugen, eigene Feindbilder
pflegen und Aufmerksamkeit erregen. Aber das ist nur eine Seite der
Medaille. Die andere ist, dass sie auch eine ganze Menge mitbringen. Wir
sind ein Potential, bemerkt Micha sehr treffend in Thomas Brussigs Roman,
Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Nun stellt sich die Frage, ob man die
Unwägbarkeiten, die eine lebendige und dynamische Fußballsubkultur mit
sich bringt nicht in die Gesamtrechnung aufnehmen kann, um von ihren
Vorteilen zu profitieren. Macht es darüber hinaus nicht sogar Sinn, so fragt
Holger Ziegler, gewisse Freiräume zu belassen, wenn die moderne
Gesellschaft von Doppelung geprägt ist? Selbstverständlich kann man über
die Ansätze streiten, die eine nachhaltige
Lösung
versprechen.
Erfahrungsgemäß
empfiehlt sich hier allerdings eine
multimodulare Strategie. Ein multimodulares
Programm hat den Vorteil, dass schrittweises
Abstimmen und Regulieren machbar ist. Es
hat den Nachteil, dass Differenzierungsvermögen, Geduld und Zeit eingefordert und
ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung
vorausgesetzt werden. Wenn von der einen
Seite die Tür von innen zugeschlagen wird,
bedeutet das noch lange nicht, dass sie von
außen verschlossen werden muss.
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