Des Weiteren auch an dieser Stelle nochmals der Hinweis: Die zweite Tatort Stadion
Ausstellung findet ab 10. bis zum 20. November am Bruchweg statt. Diese Veranstaltung sei jedem wärmstens ans Herz gelegt. Antanzen Leute!
Also, lasst uns heute direkt den Kampf um den Abstieg annehmen und alles für unsere Elf auf dem Rasen geben!
Eure Ultraszene Mainz

Hallo Kurvengänger!
Beim zweiten Heimspiel in Folge, nach der bitteren Heimniederlage gegen den SV
Pizarro...ähhhh...Werder Bremen, heißt es nun die Ärmel hochkrempeln und auf ein
Neues probieren, nach fünf sieglosen Spielen im Stadion am Europakreisel wieder
mal einen Dreier einzufahren.
Entgegen den Erwartungen manch eines Träumers nach dem phänomenalen Abschneiden aus der letzten Saison, steht unser geliebter Fußballsportverein punktgleich mit dem Hamburger SV mit nur einem Tor Vorsprung vor dem 16. Tabellenplatz. Es sollte nun auch der letzte Mainzer kapiert haben, dass diese Spielzeit ein
anderer Wind weht.
Gerade in dieser Situation heißt es zu 101% hinter dem Verein zu stehen und nicht
vor Spielende zu gehen, weil unser Team mit zwei Toren vermeintlich uneinholbar
hinten liegt. Dies war gerade beim letzten Spiel wieder vermehrt zu beobachten. Von
der "lautesten Haupttribüne Deutschlands" ist man dies ja inzwischen gewöhnt, jedoch ist es traurig mitanzusehen, wenn sich auch die ach so tolle Fankurve vor
Spielende leert. Dieses Verhalten bzw. diese Leute sind absolut unerwünscht!
Zwischenzeitlich konnte man beim letzten Heimauftritt auch eine ganz ordentliche
Lautstärke ausmachen. Dort muss nun angeknüpft werden, damit unserem Gegner
aus Stuttgart von Anfang an klar ist, dass es an diesem Freitag hier nichts zu holen
gibt.
Zur Thematik der Stimmung in Mainz wird es in dieser Ausgabe der Blockbildung
auch einen zusätzlichen Kommentar geben.
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 e.V. – SV Werder Bremen
Am vergangenen Samstag spielte unser FSV abends um 18:30 Uhr zu Hause gegen
Bremen. Die Szene traf sich ab 14 Uhr hinter der Südtribüne im Bruchwegstadion,
um gemeinsam um 16 Uhr Richtung Europakreisel aufzubrechen. Erfreulich, dass
dieser Treffpunkt immer besser angenommen wird und es immer mehr neue Gesichter in unsere alte Heimat verschlägt um sich gemeinsam auf das bevorstehende
Spiel einzustimmen. Gerade das Subciety-Umfeld wird stetig präsenter und kann
somit ihr Potential aufzeigen. Aber auch hier ist das Ende der Fahnenstange noch
lange nicht erreicht.
Die Sektion Stadionverbot hatte auch heute einen Soli-Snack vorbereitet, Frikadellen
und Brötchen wurden für den guten Zweck verkauft und spülten den ein oder anderen Euro in die Solikasse. Durch das kontinuierliche Essensangebot am Treffpunkt
kann echt jeder seinen Hunger stillen und so den Wucherpreisen im Stadion aus dem
Weg gehen. Dass wir selbstredend jeden Euro für die Solikasse dringend notwendig
haben kann man nicht oft genug erwähnen. Die ersten ungerechtfertigten Anzeigen
wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung aus Hamburg von unserem Auswärtsspiel in der vergangenen Saison sind da und viele Fans stehen vor einer finanziell kaum lösbaren Aufgabe. Wir können mit unserer Solidarität ein Zeichen setzen
und die Jungs und Mädels unterstützen. Verbannte immer mit uns!
Gut gestärkt und nach dem Pokalsieg in Hannover war man heute optimistisch endlich mal wieder einen Dreier einzufahren. Denkste! Die Mannschaft zeigte eine couragierte und gute Leistung, wurde aber nach der Führung durch Bungert wieder nicht
dafür belohnt und kassierte unnötige Gegentore.
Uns hängt aber auch die Scheiße am SchuhA!
Stimmungsmäßig präsentierten wir uns heute solide, mal mit lauten Momenten aber
oft war die Rheinhessentribüne erschreckend still. Es wird verständlicherweise mit
den ausbleibenden Erfolgen immer schwerer sich aufzurappeln und bei einem 1:3
nochmals Gas zu geben, jedoch braucht uns die Mannschaft gerade in den schweren
Momenten, dort ist es unsere Pflicht ihr den Rücken zu stärken!
Trauriges Bild gaben die Haupttribünenkunden ab, fluchtartig verließen sie das Stadion und verweigerten beim Wechselgesang ihre Antwort. Diese Tribüne ist das traurigste was Mainz 05 je passiert ist und gipfelte gegen Werder mit ihren monotonen
Klatschfächern in ihrer Erbärmlichkeit.
Das alles ist Mainz 05!
Hier muss der Verein anfangen umzudenken und aufhören in Form von Klaus Hafner
den Stadionbesuchern weiter Puderzucker in den Allerwertesten zu blasen. Wer sich
in Selbstzufriedenheit sonnt kann sein aktuelles Versagen gar nicht realisieren.
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Erfreulicherweise wurde
heute unser Stadion
pyrotechnisch entjungfert. Wusste zu gefallen,
auch sonst hatten es
überraschend
viele
Bremer nach Mainz
geschafft, die auch mit
lauten Momenten glänzen konnten. Allerdings
war koordinierter Support durch das Materialverbot unseres „etwas
anderen“ Vereins auch
kaum möglich. Auffallend im neuen Stadion
ist die Unterbrechung der Supportenden durch das Mundloch. So ist es bis jetzt nur
wenige Szenen gelungen den oberen Teil des Gästeblocks dauerhaft zu animieren.
Dies ist sicherlich ein kleines Manko des Gästeblocks aufgrund der Bauweise, wobei
wir aber gespannt sein dürfen wie sich dies entwickelt.
Nach dem Spiel ging es dann in die Stadt wo man versuchte den erlebten Frust auf
irgendeine Art in vertrauter Runde zu verdrängen.

Tatort Stadion 2 Ausstellung vom 10. bis 20. November 2011 in Mainz
2001 wurde die Ausstellung Tatort Stadion vom Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF)
entwickelt und seitdem an fast zweihundert Orten gezeigt. Die Ausstellung leistete
Pionierarbeit, indem sie Diskriminierung beim Fußball thematisierte. Seitdem hat sich
viel getan. Diskriminierung wird von vielen Vereinen und Fans mittlerweile als Problem wahrgenommen und angegangen. Dennoch werden in deutschen Stadien nach
wie vor allwöchentlich AusländerInnen beschimpft, antisemitische und antiziganistische Gesänge angestimmt oder Homosexuelle verunglimpft. Frauen haben es im
Männersport Fußball weiterhin schwer, akzeptiert zu werden.

Do. 10. November, 19.05 Uhr
Eröffnungsdiskussion: Fußballstadien als Spiegelbild der Gesellschaft?
Sa. 12. November, 17.05 Uhr
Vortrag Dieter Bott, “Mädels, lasst uns Trikots tauschen!”
Di. 15. November, 19.05 Uhr
Mainz 05 und das jüdische Leben während des Dritten Reichs
Do. 17. November, 19.05 Uhr
Fußball und Schwul – das geht gar nicht!?
Die Öffnungszeiten für die Ausstellung sind: Mo. – Fr. von 09.00 – 17.00 Uhr, Sa.
und So. von 11.00 – 17.00 Uhr
Weitere Infos: http://www.facebook.com/tatortstadion.mainz

Interview mit der TORToUR
USM: Was genau ist eigentlich die TORToUR und wer steht alles dahinter?
TORToUR: Die TORToUR ist ein Fanzine, das insofern auf einer Initiative des Fanprojekts aufbaut, als dass sie der Nachfolger des Nachfolgers des vom Fanprojekt
gegründeten Fanzines "Gegengerade" ist. Allerdings wurde bereits das zweite Fanzine "Kick'n Rush" außerhalb des Fanprojekts aufgebaut. Wir haben eine mehr oder
weniger stabile Redaktion aus derzeit dreizehn 05-Fans unterschiedlicher Couleur,
wenige sind tatsächlich noch Redakteure der ersten Stunde, die an allen der bisher
28 Ausgaben mitgearbeitet haben. Ein großer Teil der älteren Redakteure entstammt
der alten Gegengeraden-Szene - dabei reden wir von einer Zeit, als es noch keine
Ultras in Mainz gab und das Bruchweg-Stadion noch Kurven statt Hintertortribünen
hatte.

Die von BAFF komplett überarbeitete Ausstellung Tatort Stadion 2 will informieren –
sowohl über alltägliche Diskriminierung und Aktivitäten von Neonazis als auch darüber, was Fans dagegen tun. Vom 10.11 bis 20.11 gastiert die Tatort Stadion 2 Ausstellung im VIP-Raum des Bruchwegstadions
Mainz. Die Veranstalter sind das Fanprojekt Mainz
e.V. und der DGB-Rheinhessen-Nahe. Neben
Workshops für Schulen und Auszubildende zu den
Themen Rassismus, Homophobie, Sexismus gibt
es auch vier sehr interessante Abendveranstaltungen, die ebenfalls alle im VIP-Raum des Bruchwegstadions stattfinden.

USM: Mittlerweile gibt es die TORToUR seit mehr als zehn Jahren. Wie kam es denn
eigentlich zur TORToUR? Und was waren anfänglich die größten Schwierigkeiten?
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TORToUR: Die erste Frage deutet das bereits an; letztlich brach das Kick‘n Rush
zusammen, weil einige Redakteure nach und nach aus ganz verschiedenen privaten
oder beruflichen Gründen aus dem Projekt ausgeschieden sind, unter anderem, weil
eine erste Professionalisierung stattfand, weg vom Schnipsellayout der ganz alten
Schule. "Professionell" war damals für manche Redakteure sogar ein Schimpfwort.
USM: Innerhalb dieser zehn Jahre hat sich sicherlich einiges geändert. Beschreibt
doch bitte die größten Veränderungen und Entwicklungen seit damals.

TORToUR: Die einschneidendste Veränderung war wohl der Relaunch nach der
#18. Damals, 2007, hatte die TORToUR das gleiche Problem wie das Kick‘n Rush.
Sie stand kurz vor dem Ende, aber auch diesmal konnten die Abgänge durch neue
Leute kompensiert werden. Wir haben eigentlich alles verändert, das Format, das
Layout, die Schrift, den Aufbau des Hefts, und konnten 2008 nach zehnmonatiger
Pause die #19 herausgeben. Dabei sind wir noch mehr als zuvor vom alten Klischee
eines Fanzines mit dem Schwerpunkt Spielberichterstattung abgerückt; wir sind ja
nicht der Kicker. Der Blick auf das Umfeld der Spiele inner- und außerhalb des Vereins unterscheidet uns von manch anderem Fanzine. Im Sommer 2009 gab es eine
weitere existenzbedrohende Krise, die mit der endgültigen Herauslösung aus den
Strukturen des Fanprojekts, internen Umstrukturierungen und einer weiterführenden
Professionalisierung, die nicht jedem Redakteur gefallen hat, überstanden wurde.
Seitdem ist die TORToUR sehr stabil; neuerdings haben wir auch eine Internetseite
(www.die-tortour.de) und sind bei Facebook vertreten.
USM: Welchen Stellenwert hat die TORToUR eurer Meinung nach in der Mainzer
Fanszene?
TORToUR: In der alten Fanszene, also vor dem Umzug ins neue Stadion, hatten wir
einen durchaus spürbar hohen Stellenwert - nicht in allen Bereichen der Szene natürlich, aber das Heft war beliebt; die Auflage, die sich im niedrigen vierstelligen Bereich
mal etwas nach oben, mal nach unten bewegte, sind wir immer gut losgeworden. In
der Arena stehen wir natürlich vor der gleichen Herausforderung wie alle: Das Publikum hat sich fast verdoppelt, viele Neue kennen die alten Strukturen gar nicht und
müssen erst einmal herausfinden, was die TORToUR überhaupt ist.

lich bei der TORToUR als Redakteure oder Gastautoren mitwirken, genauso wie
Hobbyschreiber mit ganz anderen Alltagsbeschäftigungen; unsere Altersstruktur umspannt mehrere Jahrzehnte. Daher haben wir ganz unterschiedliche Meinungen zu
allen möglichen Themen, die gleichberechtigt sind und das gleiche Recht haben,
abgedruckt zu werden. Die TORToUR zu irgendeinem Zeitpunkt als ultrafreundlich
oder -feindlich zu sehen, wäre daher zu oberflächlich. 2001 war auf jeden Fall die
Mainzer Fanszene auch in ihren aktiven Bereichen sehr heterogen aufgestellt. Die
zentral organisierte Ultraszene Mainz war damals eine neue und zahlenmäßig sehr
überschaubare Splittergruppe innerhalb der Szene, die man erst einmal kennenlernen musste.
USM: Viele erinnern sich noch an den Offenen Brief der Kurve an die USM im Jahr
2008, der für jede Menge heftigste Diskussionen sorgte. Woran lag das eurer Meinung nach? Und was wolltet ihr ursprünglich mit dem Brief erreichen?
TORToUR: Die USM hat seinerzeit selbst in der Blockbildung um Rückmeldungen
auf ihre Arbeit gebeten. Wir haben versucht, die verschiedenen Meinungen, die innerhalb der Redaktion da waren, in einem einzigen Artikel zusammenzufassen, der
nicht zwangsläufig die Ansicht eines einzelnen Autoren wiedergegeben hat. Dass
sich im Nachhinein manches Detail als falsch herausgestellt hat, ist natürlich unangenehm, daher haben wir das Thema später in Form eines Interviews mit Euch noch
einmal aufgegriffen. Allgemein kennt Ihr das ja selbst, dass man sich ab und zu ein
bisschen kabbeln muss und kann, ohne dass das gleich in offene Feindseligkeiten
ausartet. Wir beanspruchen für uns das Recht, Dinge, die uns missfallen, offen zu
kritisieren, egal, in welchem Bereich des Vereins oder der vereinsübergreifenden
Fußballszene sie stattfinden, können aber auch einstecken. Kriegserklärungen haben
wir nie ausgesprochen.

USM: Was wird die Leser in Zukunft erwarten? Wird sich was verändern?
TORToUR: In Zukunft wird die Leser eine #29 erwarten, womöglich im März. Darüber hinaus haben wir derzeit auch deswegen keine konkreten großen Pläne, weil
die aktuelle Ausgabe erst vor einer Woche erschienen ist und das größte Projekt der
letzten Jahre, die Internetseite, vor ein paar Wochen erst fertiggestellt wurde.
USM: Schon 2001 habt ihr ein Interview mit der Attacke Mainz über Ultras geführt.
Was für eine Rolle hat eurer Meinung nach damals Ultrá in Mainz gespielt? Wie
standet ihr selbst zu den damaligen Gruppen?
TORToUR: An dieser Stelle müssen wir ein Missverständnis aufklären: Eine Meinung der TORToUR gibt es in dem Sinne nicht. Wir versuchen natürlich, bei möglichst vielen Dingen in der Redaktion einen Konsens zu finden, was auch häufig mehr
oder weniger gelingt. Es gibt schon den einen oder anderen, der das Ultratum durchaus kritisch sieht. Aber wir verstehen uns nicht als Meinungsbildungsorgan. Dafür
sind wir innerhalb der Redaktion auch zu breit gefächert: Wir hatten einen ehemaligen Meenzer Metzger in unseren Reihen, aber wir haben auch Tribünensitzer, Allesfahrer ebenso wie Gelegenheitsgucker, hauptberufliche Journalisten, die ehrenamt5

USM: 2010, also erst zwei Jahre später habt ihr dann ein klärendes Interview mit
zwei ehemaligen Mitgliedern veröffentlicht und auch Fehler eingeräumt. Warum kam
es erst zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Briefs zu diesem Interview und wie
hat sich seitdem das Verhältnis zur USM verändert?
TORToUR: Die Verzögerung ist leicht erklärt, wenn auch nicht elegant: Zum einen ist
das Interview bereits im September 2009 in der #22 erschienen, nicht erst 2010. Wie
bereits oben eingangs erwähnt, war das eine Phase, in der einige interne Probleme
gelöst werden mussten. Auch die USM war damals in einem Umbruch, so dass es
nicht leicht war, den richtigen Ansprechpartner in Euren Reihen zu finden. Trotzdem
hätte diese Situation auch schneller bereinigt werden können, das ist richtig.
USM: Wie steht ihr heute zur USM und wie bewertet ihr die Entwicklung der Szene
seit dem Umbruch im letzten Jahr? Wie glaubt ihr wird die USM heute in der Fanszene wahrgenommen?
TORToUR: Wie der Bericht über die Jahreshauptversammlung in der aktuellen Ausgabe der TORToUR zeigt, sind wir keinesfalls anti-USM eingestellt. Wenn es hart auf
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hart kommt, sind auch wir bereit, Position zu beziehen und wie in jenem Fall das
Präsidium von Mainz 05 anzugreifen, wenn mit unfairen Mitteln gekämpft und die
USM in eine falsche Schublade gesteckt werden soll. Im Allgemeinen sind Ultras nun
mal einer der entscheidenden Bestandteile der Mainzer Fanszene. Einen gelegentlichen Schuss vor Euren Bug schließt das nicht aus; beispielsweise waren Eure
Spruchbänder zum Geburtstag der MZ-Army eine Aktion der Szene, die die Mitglieder unserer Redaktion geschlossen abgelehnt haben. Solche Dinge können die Beziehung zwischen der TORToUR und der USM belasten. Aber auch wenn wir nicht
jede Facette Eurer Philosophie mittragen würden, akzeptieren wir, dass Ihr nicht
mehr und nicht weniger als wir ein wichtiger Teil der vielseitigen Mainzer Fanszene
seid.
Stimmen aus der Kurve
Der Fußballsportverein aus Mainz – der etwas andere Verein mit der einmaligen
Stimmung?
So oder so ähnlich klangen Aussagen über unseren geliebten Verein im Jahr
2004/2005. Tausende Menschen feierten den lang ersehnten Aufstieg in die Bel
Étage des deutschen Fußballs. Das bunte Treiben der Mainzer Karnevalisten in der
Bundesliga begann am 08.08.2004 bei sommerlichen Temperaturen im GottliebDaimler-Stadion, als tausende Frohnaturen den ersten Bundesligatreffer der Vereinsgeschichte bejubelten und ihr Team trotz einer 2:4 Niederlage gegen deutlich
überlegene Stuttgarter feierten. Die Reise ging weiter über die Hauptstadt Berlin, die
Provinz Bielefeld und endete am 34. Spieltag im Mai 2005 mit einem Auswärtssieg in
Nürnberg. Zuvor durfte noch ein legendärer 6:2 Auswärtssieg über die von Peter
Neururer trainierten Bochumer auswärts gefeiert werden. Egal wo es für den 1. FSV
Mainz 05 hin ging, tausende Anhänger folgten ihrem Verein in die Fremde und hinterließen positive Eindrücke in ganz Deutschland. Auch bei Heimspielen am alt ehrwürdigen Bruchweg versprühte
man
einen
gewissen
Charme und wusste zu
überzeugen. Man belegte
damals einen guten 11.
Platz und ganz Mainz war
im Fußballfieber.
Doch was nun? Nach dem
Abstieg in der dritten Bundesligasaison in Folge und
dem Wiederaufstieg ins
Fußballoberhaus im Jahr
2008/2009 verkommt der
selbst
ernannte
Karnevalsclub immer mehr zur
grauen Maus. Die ach so
tollen Mainzer Fans kennen inzwischen die Arenen der Fußballbundesligisten und
nur noch Vereine wie der große FC Bayern oder der Hamburger SV locken, aufgrund
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anderer Punkte neben dem Fußball, tausende Mainzer Fans in die Gästeblöcke. Alle
zwei Wochen sieht man außer den bekannten Gesichtern kaum neue motivierte Leute, die auswärts alles für ihren doch so geliebten Fußballsportverein geben.
Bei Heimspielen spürt man nach der anfänglichen Euphorie nach mehr als 5 Jahren
leider auch kaum etwas mehr. Man blickt im Stadion am Europakreisel meist in tausende Gesichter und versucht die Leute mitzureißen und zu motivieren - leider meist
vergeblichA Der Verein weiß sich scheinbar nicht mehr anders zu helfen, als gesponserte Klatschfächer auf den Tribünen zu verteilen. Eine Maßnahme, die auch
den letzten Funken der versucht von dem unteren Bereich des Q-Blocks auf den
Rest des Stadions überzuspringen, vernichtet. Selbst der Wechselgesang, der sonst
einer der wenigen Gesänge ist die das Stadion an seine höchst Form bringen, wird
durch diesen kommerziellen Blödsinn zu einem Ding der Unmöglichkeit. Jeder Takt
wird hierdurch zerstört. Hier die wiederholte Bitte an den Verein und auch die
Klatschfächer nutzenden Fans: Lasst es bitte nicht mehr zu, dass dieser Mist auch
noch das letzte bisschen Stimmung zerstört. In einigen Situationen konnten wir diese
Saison bereits erleben, was in diesem neuen Stadion möglich ist. Wir erhoffen uns,
dadurch dass wir nun endlich die Möglichkeit haben mit allen supportwilligen Leuten
zusammen in den Blöcken Q und R zu stehen und Gas geben zu können, immer
mehr Leute in unseren Bann ziehen zu können. Lasst euch von der Stimmung, die
meist zentral von der Tribüne ausgeht, anstecken und gebt alles für unser Team.
Auch in Momenten wo die Mannschaft nicht gut spielt, ist eure Unterstützung mehr
als gefragt. Gerade bei Rückständen gilt es unsere elf Spieler auf dem Rasen weiter
zu pushen und zum Sieg zu schreien. Hier heißt es 100 % für Mainz 05! Wer erinnert
sich nicht gerne an Spiele wie im August 2010 in Wolfsburg, wo unsere Mannschaft
nach einem 1:3 zur Halbzeitpause das Spiel sensationell drehte und 4:3 gewann?
Alle gemeinsam sind gefragt, egal ob „Modefan“, Kutte oder Ultra: Rafft euch auf,
fahrt wieder mehr auswärts und peitscht unser Team an. Egal ob auswärts oder bei
Heimspielen, das Team braucht unsere Unterstützung. Zeigt welch Stimmung sich
auf der zweitgrößten einrangigen Stehplatztribüne Europas entfalten kann und steckt
damit den Rest im Stadion an.
In der letzten Zeit, zerbrechen sich auch vermehrt wieder kreative Leute die Köpfe,
um neues Liedgut in Mainz einzubringen und nicht nur den Einheitsbrei zu singen,
der Wochenende für Wochenende in den deutschen Stadien zu hören ist. Auch hier
sind wir froh über jede Unterstützung. Falls ihr Ideen habt, schickt uns doch einfach
Liedvorschläge (gerne mit Link zu einem Onlinevideo inklusive einem passenden
Text) an: info@szene-mainz.de
Alles für den FSV!
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