unteren Teil unserer Kurve standen und dem Rest den Mittelfinger zeigten (an dieser
Stelle ein stellvertretendes SORRY), als die „Schweigeminuten“ nicht von jedem,
teilweise aus Gründen fehlender Transparenz des Motivs, unterstützt wurden. Auch
die Pyroeinlage bei der „10-Jahresfahrt“ der USM am vergangenen Samstag in
Wolfsburg ist nicht nach jedermanns Geschmack. Allerdings gehören manche Dinge
wie der Einsatz von Pyrotechnik und Ideale, wie Loyalität und Zusammenhalt, für uns
zum Fandasein.
Auf zehn weitere Jahre voller Hingabe, Freude und Leidenschaft – Ultras Mainz –
Never surrender!
Eure Ultraszene Mainz

1. FSV Mainz 05 e.V. - FC Bayern München AG

Hallo Kurvengänger,
pünktlich zum letzten Heimspiel der Hinrunde 2011/2012 gegen den Hamburger
Sportverein, haltet ihr die Jubiläumsausgabe zum 10-jährigen Bestehen der Ultraszene Mainz in den Händen.
Zur Feier des Tages haben wir auch ein paar nette Texte zu diesem Thema zusammengestellt. Wir lassen mit Hilfe von Interviews von aktuellen und ehemaligen Mitgliedern, sowie von zwei Frauen die in der Gruppe Verantwortung übernommen haben bzw. auch immer noch übernehmen, zehn Jahre Ultras in Mainz Revue passieren. Als weiteres Schmankerl servieren wir euch in dieser Ausgabe mundgerecht die
Entwicklung der Zaunfahnen der USM, vom Anfang im Jahre 2001 bis hin zur heutigen Zaunfahne, die voller Stolz zentral unsere neue Kurve schmückt. Des Weiteren
hat sich eines unserer momentanen Mitglieder die Mühe gemacht und einen netten
Text zur USM Sonne – dem von uns voller Stolz getragenen Symbol – geschrieben,
um euch ein wenig über die Bedeutung aufzuklären.
Wie sich viele von euch sicherlich schon gedacht haben, wurde zum heutigen Heimspiel in stundenlanger Arbeit eine Choreografie vorbereitet. Diese wurde, natürlich
wie schon eh und je in der Geschichte der Ultraszene in Mainz, bis kurz vor knapp
gemalt und gebastelt. Wir bitten jeden von euch seinen Beitrag zur Choreo beizutragen. Beachtet die Hinweise der "Choreohelfer" und die Durchsagen kurz vor Spielbeginn.
An dieser Stelle nochmal ein kurzer Hinweis: Nur gemeinsam sind wir in der Lage
Großes zu leisten! Wir haben alle ein Ziel: dies lautet die bestmögliche Unterstützung
UNSERES Vereins, dem 1. FSV Mainz 05 e.V.. In den letzten Wochen kamen wieder
viele Diskussionen in diversen Internetforen über die Mainzer Fanszene auf. Natürlich war es nicht korrekt von den Personen, die beim Heimspiel gegen die Bayern im
Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

Drei Wochen ohne Spieltag.. Zum kotzen! Tag für Tag wurde rumgeschlagen, um
endlich wieder Wochenende und damit endlich wieder Spieltag zu haben. Und endlich war es da, das Wochenende!
Jeder freute sich endlich unsern Fußballsportverein wieder supporten zu können.
Sonntagmorgen stand man dann ausgeschlafen auf, kramte seine Klamotten aus
dem Kleiderschrank, schnell noch den Schal einpackt und ab ging es zum Treffpunkt!
Der Stand wurde aufgebaut, das Fanprojekt bot wieder die üblichen Getränke an und
nebenbei gab es zusammen mit den Herren der Handkäsmafia Weck, Worscht un
Glühwoi.
Nach und nach trudelten dann die üblichen Verdächtigen ein, aber auch wieder einige junge neue Gesichter. Immer wieder schön zu sehen, dass immer mehr junge
Leute den Treffpunkt Ultra aufsuchen!
Bei der oben genannten Verpflegung ließ man es sich gut gehen und führte das ein
oder andere nette Gespräch. Gestärkt ging es dann gemeinsam Richtung Stadion
am Europakreisel. Angekommen freute man sich immer mehr, jedoch blieb natürlich
das Ereignis der letzten Woche in den Köpfen und somit gab man bekannt, die ersten fünf Minuten zu schweigen und diesmal keine Fahnen und Doppelhalter einzusetzen. Man muss jedoch eingestehen, dass dies nicht genug war. Man hätte noch
mehr mit Flyern arbeiten sollen, damit auch jeder gewusst hätte warum wir die ersten
fünf Minuten still das Spiel verfolgten. Die Fans merkten, dass wir die ersten Minuten
schwiegen und somit reagierten sie, indem sie anfingen zu singen. Soweit so gut,
aber dass dann Leute aus dem Sektor Ultrá den Mittelfinger in Richtung singende
Fans richteten schockierte uns und wir mussten dies unterbinden. Jeder hat das gute
Recht diesen Aufruf zu unterstützen oder eben die Mannschaft von Beginn an lautstark zu unterstützen, also lasst die Mittelfinger das nächste Mal stecken!
Doch dann, als die fünf Minuten vorbei waren und wir zu supporten begannen, kam
plötzlich vom oberen Bereich fast nichts mehr. Im Laufe des Spiels kam es wieder
mal zum „gegeneinander singen“ als von oben FSV angestimmt wurde, wir unten
dann mitsangen aber darauf hin von oben nichts mehr kam. Traurig! Hier sollte sich
mal jeder Gedanken machen, wie man eine gemeinsame starke Kurve bilden kann.
So jedoch wird das nichts.
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Nun zum Spiel: Unsere Jungs in Rot-Weiß kamen vor den rund 34.000 Zuschauern
gut ins Spiel und so sorgte Andi Ivanschitz in der 10. Minute für den Führungstreffer!
Geil! Die Führung wurde gefeiert und die Mannschaft weiter nach vorne gepeitscht.
Die Stimmung war natürlich gut, da man ja gegen den großen FCB in Führung lag. In
der 56. Minute dann leider der Ausgleich. Die Gäste natürlich außer Rand und Band
und zum Jubel dazu noch aus den Emotionen ein bisschen Pyrotechnik.
Keine 10 Minuten später jedoch haute Caligiuri ein Ding aus 20 Metern raus. Wahnsinn! Geiles Tor und das Stadion bebte. Stimmung natürlich wieder recht gut, jedoch
kann da über die gesamten 90 Minuten viel mehr aus der Rheinhessentribüne rausgeholt werden!
Das Spiel war jetzt auf beiden Seiten sehr spannend und es begann ein ständiges
Hin und Her von Torchancen. Aber wer ist schon dieser FC Bayern München? Zack,
Niko Bungert sorgte für das 3:1 in der 74. Minute und man konnte es kaum glauben.
Man lag wirklich gegen diese Münchner mit zwei Toren vorne. Wahnsinn! Diesmal
setzen wir nach dem Tor einen anderen Gesang an, um etwas Abwechslung reinzubringen. Man nahm die Schals hoch und eskalierte natürlich total! Kurz darauf gab’s
noch den zweiten Gegentreffer, der uns nochmal ein wenig bangen ließ, jedoch blieb
es beim 3:2 und somit gewann man überraschend gegen den FCB. Diesmal wurde
die gesamte Mannschaft für diese Leistung auf den „Zaun“ geholt um zu feiern. Auch
klappte es heute mit der Humba und nachdem man nochmal gemeinsam eingehakt
mit der Mannschaft feierte, ging es zufrieden in die goldene Stadt zurück! Das einzig
Negative an diesem Tag war wohl, dass Sonntag war und man dadurch nicht ausgeprägt feiern konnte.

VfL Wolfsburg Fußball GmbH - 1. FSV Mainz 05 e.V.
Endlich war er da, der Spieltag, an dem die Ultraszene Mainz die Feierlichkeiten zu
ihrem zehnjährigen Bestehen einläutete. Schon am Treffpunkt war zu sehen, dass
dies definitiv keine normale Auswärtsfahrt werden würde, alleine daran schon, das
viele ehemalige Mitglieder tief in den Kleiderschrank griffen und ihre alten USMKlamotten wieder raus holten. Der Verein stellte heute einen Sonderzug zur Verfügung. Kosten sollte der Spaß 15 Euro, ganz akzeptabel für diese Distanz. Ultras und
Umfeld machten sich in den zwei Waggons hinter dem Partyabteil breit, so konnte
die wilde Fahrt beginnen. Die Hinfahrt verging rasend schnell bei guten Gesprächen
und dem ein oder anderen 10-Jahres Bierchen und so erreichte man gegen 13:30
Uhr den Hbf von Wolfsburg. Bestens gelaunt und mit lauten „10 Jahre Ultras“Gesängen machte man sich auf den ca. zehnminütigen Fußweg zum Stadion. Der
Freund und Helfer hielt sich heute anfangs auch noch relativ zurück und so hatte
man schon fast den Gästeblock erreicht, als eben dieser Freund und Helfer eine
harmlose Situation wieder völlig zur Eskalation brachte und auf alles einknüppelte,
was ihm in den Weg kam. Das ließ sich der Mob natürlich nicht gefallen. Das Ende
vom Lied waren fünf Festnahmen und einige leicht Verletzte.
Danke ihr Bullenschweine, dass ihr es immer wieder schafft unsere gute Laune durch
sinnlose Provokationen und Sticheleien zu versauen! Danke dass auch ihr mal wieder unter Beweis gestellt habt,
dass sich viele von euch nicht im
Griff haben und ihre Anonymität
ausnutzen, um auf alles einzudreschen, was sich nicht rechtzeitig
retten kann! Danke für die sinnlosen, meist blinden Festnahmen
und den damit verbundenen Anzeigen und Stadionverboten! Fickt
euch!

Leider war an der Tatsache, dass einige Jungs dieses besondere Spiel nicht mit uns
im Block verbringen konnten nichts mehr zu ändern und so trat man die letzten Meter
in Richtung Stadion an, ließ die Kontrollen über sich ergehen, beflaggte anschließend
den Zaun mit der großen Ultras-Fahne und machte sich im rechten Teil des Wolfsburger Gästekäfigs breit. Zum Einlaufen der Mannschaften gab es ein schönes Pyrointro von unserer Seite. Ungefähr 20 Seenotfackeln wurden entfacht. Dies gab nicht
nur ein schönes Bild ab, sondern wurde auch bestmöglich kontrolliert in der Hand
gehalten abgebrannt, eine der besten Pyro-Aktionen, die es von Mainz jemals gab.
Es waren auch keine Pfiffe der anderen Mainzer Fans zu hören, was doch sehr verwunderte, ist der normale Mainzer Fan doch eher contra Pyro eingestellt. Der Mainzer Anhang legte auch gleich gut los, unser prall gefüllter Teil des Blocks konnte sich
auch durch den frühen 1:0-Rückstand nicht aus der Stimmung bringen lassen und
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konnte das ein oder andere Mal auf sich aufmerksam machen. Kurz vor der Halbzeit
gab es dann noch das 2:0, aber man gab die Hoffnung nicht auf, schließlich spielte
man in Wolfsburg und dort zeigte man schon letztes Jahr wie man Unmögliches noch
möglich machen kann.
Der Haufen gab weiterhin alles, bis schließlich Andi Ivanschitz in der 70. Spielminute
per Elfmeter den Anschlusstreffer erzielen konnte. Weitere zehn Minuten später glich
Eric-Maxim Choupo-Moting zum 2:2 aus. JAAAA MAN! Wiedermal drehte unser FSV
ein schon fast verlorenes Spiel in der Autostadt. Zum 2:3 hat es dann leider nicht
mehr gereicht, aber das Team hat heute alles richtig gemacht und eine starke zweite
Hälfte gespielt! DAS ist Fußball, DAS sind genau die Spiele, die wir alle lieben!
Nachdem die Mannschaft sich ihren verdienten Applaus abgeholt hatte, ging es geschlossen aus dem Block, um sinnlose Aktionen von Seiten der Polizei aufgrund
unserer zu Spielbeginn eingesetzten Stilmittel zu verhindern. Vor dem Stadion konnte man den ersten „Gefangenen“ wieder bei sich begrüßen. Sehr traurig, dass er sein
SV bis 2014 bereits in der Halbzeit direkt unter die Nase gehalten bekam, es aber
nicht annahm. So bleiben ihm mit Glück noch ein paar Wochen, die er mit uns im
Stadion verbringen kann. Kopf hoch Junge, wir stehen fest zusammen! Am Bahnhof
konnte man dann noch die Sektion Stadionverbot und den Rest der Opfer der sinnlosen Polizeieingriffe in Empfang nehmen. Außerdem wurde eine weitere unbeteiligte
Person rausgezogen, die in den nächsten Wochen mit Post aus Wolfsburg zu rechnen hat. Auch ihm und allen anderen Beschuldigten viel Kraft! Die Rückfahrt wurde
sich dann wieder dem Feiern und Trinken im Partyabteil gewidmet, obwohl das Ganze einen bitteren Beigeschmack behielt und dem ein oder anderen die Feierlaune
mächtig vergangen war.
Kopf hoch Jungs! NIEMAND kann uns in unserem Denken und in unseren Idealvorstellungen einschränken! 10 JAHRE ULTRAS!

10 Jahre Ultraszene Mainz – eine Zaunfahnenchronik
Ultras und ihre Zaunfahnen - eine Geschichte für sich. Oft wird die Zaunfahne als das
Allerheiligste der jeweiligen Gruppe angesehen und soll stets würdig präsentiert, und
im Ernstfall mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigt werden. Mit der Bedeutung von Zaunfahnen könnte man wohl ganze Bücher füllen. Da dies hier allerdings den Rahmen sprengen würde, beschränken wir uns hier auf die Zaunfahnengeschichte der Ultraszene Mainz.
Man sagt dass der Werdegang einer Gruppe mit dem seiner Fahne zu vergleichen
ist, was im Falle der Zaunfahnen der USM durchaus zutrifft.
Es war also Dezember 2001, als sich einige Personen verschiedener Gruppen der
bis dato wenig strukturierten Mainzer Fanszene zur Ultraszene Mainz zusammenschlossen. Zwar gab es schon damals konkrete Vorstellungen über das, was man
tun wollte und welche Ziele verfolgt werden sollten, jedoch war die Organisation,
natürlich auch aufgrund der fehlenden Erfahrung, weit hinter dem zurück, was man
heutzutage in Mainz und in den restlichen Kurven des Landes vorfindet. So wurde
die erste Zaunfahne, ein schwarzes „MZ-Ultras“ auf weißem Stoff, eher notdürftig
zusammengeschustert und hing fortan bei den meisten Heimspielen am Rand der
Südtribüne des Bruchwegstadions. Feste Fahnenplätze, wie sie heute zahlreich vor
der Kurve vorhanden sind, gab es damals noch nicht und dieser Zustand wurde zunächst auch nicht großartig hinterfragt.
Lange wurde sich jedoch nicht mit diesem Zustand begnügt, denn nach kurzer Zeit
tauchten zwei neue Fahnen auf.
Zum einen eine weiße „Ultras“-Fahne, in der damals sehr beliebten altdeutschen
Schrift, (gleichzeitig die erste Zaunfahne, auf der die USM-Sonne auftauchte), zum
anderen eine rote, ebenfalls mit dem Schriftzug „Ultras“ versehene Fahne, auf der
mittig ein Megaphon war. Die Aussage der roten Fahne war somit klar: Wir sind diejenigen, von denen der Support im Stadion ausgehen soll, wir koordinieren ihn und
sind letztlich die Stimme der Kurve. Diese Fahne begleitete die Gruppe die folgenden
Jahre, während die erstgenannte relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwand, da die Identifikation mit der „Megaphonfahne“ einfach größer war.

Die Fahne brachte lediglich ein Problem mit sich: Bei Heimspielen konnte sie aufgrund Ihrer Breite nur sehr selten aufgehängt werden. Die Gegebenheiten waren
damals, wie bereits erwähnt, etwas anders. Die Werbebanden durften nicht überhängt werden und viele Jahre lang hing bei Heimspielen annähernd keine Fahne
mehr in der Kurve. Lediglich der Platz unter den Werbebanden (welcher aber wiederum von den Werbebanden am Spielfeldrand überdeckt wurde) konnte genutzt wer5
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den. So entschied man sich, eine neue Heimfahne anfertigen zu lassen, die erstmals
den kompletten Gruppennamen „Ultraszene Mainz“ trug. Eingeweiht wurde sie im
Januar 2004 beim Heimspiel gegen Aachen und hing ab diesem Zeitpunkt bei jedem
Heimspiel vor der Kurve.

nicht verkraften müssen. So entschieden wir uns die "Verbannte mit uns" Fahne zu
malen und als eine Art Trauerflor über die Hauptfahne zu hängen, bis die Gruppe
wieder vollzählig im Stadion war.
Zwischenzeitlich wurde auch mit dem Verein und dem Tribünensponsor in Verhandlung getreten und ein Kompromiss in Sachen Bannerplätze konnte ausgehandelt
werden. So fanden viele neue und auch viele alte, teilweise schon vergessen geglaubte Fahnen den Weg zurück ins Stadion und an den Zaun der Südtribüne.

Auswärts wurde weiterhin auf die besagte „Megaphonfahne“ zurückgegriffen, bis
einer der schmerzhaftesten, wenn nicht sogar der schmerzhafteste Tag der Gruppengeschichte kam.
Am 24.10.2004, beim Auswärtsspiel auf Schalke, wurde die Fahne – aus heutiger
Sicht auf selten dämliche Art – verloren. Eine Auflösung der Gruppe, wie normalerweise üblich bei Verlust des größten Identifikationspostens, kam damals jedoch aus
mehreren Gründen nicht in Betracht. Der wichtigste Grund war die Euphorie innerhalb der Gruppe durch den gerade eingefahrenen Aufstieg in die Bundesliga. Zu
groß war die Motivation in Mainz noch etwas richtig Großes aufzubauen und keiner
wollte sich die aufkeimende Fankultur in Mainz durch dieses Ereignis kaputtmachen
lassen. Natürlich waren das sehr schwere Stunden und auch die Entscheidung sich
nicht aufzulösen fiel nicht jedem unbedingt leicht, jedoch war der Gruppenzusammenhalt im Nachhinein betrachtet vielleicht nie größer als zum damaligen Zeitpunkt,
sodass die Gruppe den Fahnenverlust verkraften konnte. Heute würde man das sicherlich anders entscheiden, damals jedoch schien die Auflösung keine Alternative
zu sein.
Das ganze hatte allerdings zur Folge, dass die nächsten Auswärtsspiele erst mal
keine Gruppenfahne mehr zu sehen war und nur gelegentlich, sofern es die räumlichen Gegebenheiten zuließen, auf die Heimfahne zurückgegriffen wurde, denn einfach eine neue Auswärtsfahne zu malen kam nach so kurzer Zeit nicht in Frage.
Rund anderthalb Jahre später war es dann aber so weit: Zum Auswärtsspiel beim
Hamburger SV in der Rückrunde 05/06 prangte erstmals die bekannte Ultras-Fahne
am Zaun, die es heute noch in der Mitte der Rheinhessentribüne zu bewundern gibt.
Diese wurde in akribischer, liebevoller Detailarbeit selbst hergestellt und bekam so
mit der Zeit für viele gar einen höheren Stellenwert als die Heimfahne.
Ungefähr ein halbes Jahr später kam es für die Gruppe zu einem weiteren prägenden Erlebnis, was dazu führte dass erstmals eine Fahne bei Heimspielen über der
USM Fahne hing.
Beim Spiel gegen Frankfurt im Sommer 2006 erhielt eine größere Gruppe weitestgehend aktiver Mitglieder der Ultraszene Mainz Stadionverbot. Die Thematik war nicht
neu für uns, eine dermaßen große Schwächung hatten wir allerdings bis dato noch
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Dann kam das Heimspiel gegen St. Pauli, nach welchem sich die USM aufgrund zu
diesem Zeitpunkt unüberbrückbarer Differenzen zu großen Teilen der Kurve dazu
entschied, die Führung der Kurve abzugeben und sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren. Es sollte kreativer, bunter und lebendiger werden als bisher, eben das
Prinzip „Klasse statt Masse“. Als Konsequenz daraus hatte auch das alte Heimbanner ausgedient, was mittlerweile sowieso vielen ein Dorn im Auge war, da es eben
von einer fremden Firma hergestellt und nicht aus eigener Hand angefertigt worden
war. Stattdessen erhielt nun das neue Kurvenbanner „1905“ den zentralen Platz in
der Kurve und nebenan wurde jetzt auch bei Heimspielen die „Ultras“-Fahne eingesetzt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde die Fahne zur Hauptfahne der USM
und sollte uns sowohl zu Hause, als auch auswärts repräsentieren.

Den letzten Einschnitt gab es dann im Sommer letzten Jahres, als der oft zitierte
Umbruch innerhalb der USM vollzogen wurde. Nahezu alle langjährigen Mitglieder
verließen die Gruppe und diese schrumpfte auf gerade mal 22 Mitglieder. Somit
musste sich die USM zunächst einmal wieder völlig neu zusammenfinden, denn das
alte Gruppengefüge und die entstandenen Hierarchien waren nun plötzlich nicht
mehr da. Als logischen Schritt entschloss man sich also zunächst auf die große
Gruppenfahne zu verzichten, da man diese zu diesem Zeitpunkt schlichtweg nicht
ausreichend repräsentiert hätte.
Stattdessen wurde ab sofort nur noch die „Pocketfahne“ eingesetzt, die zuvor schon
bei solchen Auswärtsspielen mitgenommen wurde, bei denen Zaunfahnen nicht oder
nur unter strengen Auflagen erlaubt waren. Während dem letzten Jahr stellte sich die
Ultraszene Mainz also komplett neu auf, ging zum Teil neue Wege und setzte alte
Wege fort. Nach rund einem Jahr kann man jedoch ruhigen Gewissens wieder von
einer gefestigten Gruppe sprechen. Sicher ist noch längst nicht alles Gold was glänzt
und nicht alles läuft zu 100 Prozent, aber das sind Dinge, die bei einem solchen
Schritt ganz einfach einkalkuliert werden müssen.
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Nun stand der Umzug ins Stadion am Europakreisel bevor, was natürlich unter anderem auch die Frage aufkommen ließ, mit welcher Fahne die Gruppe dort auftreten
soll. Man entschied sich schließlich keine neue Fahne anzufertigen, die zwar groß
und beeindruckend aussieht, zu der aber keinerlei Bezug besteht. Viele gaben zwar
zu bedenken, dass die jetzige Fahne in der neuen, großen Kurve aufgrund ihrer Größe untergehen könnte, was letztlich aber zweitrangig ist. Entscheidend ist einfach die
Geschichte, die Idee und der Inhalt, der hinter einer Fahne steht, und nicht ob sie
nun eben optisch größer ist als die Fahne von Fanclub xy.
Somit erfüllt es uns mit Stolz sagen zu können, dass die Fahne unsere Gruppe – mit
kurzer Unterbrechung - seit nunmehr rund fünf Jahren repräsentiert und das hoffentlich auch noch lange tun wird.

Interview: Frauen in einer Ultragruppe
Hallo Mädels, erst mal ein großes Danke an euch für die Zeit die ihr euch genommen
habt. Für viele ist die Materie Ultras verbunden mit bösen Jungs in Jogginghosen, die
reinste Männermachokultur könnte man meinen. Fußball galt immerhin über viele
Jahrzehnte als Sport für die Männer, die meisten weiblichen Besucher sieht man
heute teilweise noch mit rosa Schals den großen Stars auf dem Rasen hinterher
gucken.

Sina: Ich bin durch meinen Papa zum Fußball- und Mainz 05-Fan geworden. Er hat
sich damals zuhause oft die Spiele angeguckt und irgendwann kam die Zeit, da wollte ich dann auch unbedingt mal live dabei sein. Mit ihm bin ich eine ganze Zeitlang
zusammen zu den Spielen gegangen, als ich dann alt genug war durfte ich dann
auch alleine losziehen. Durch eine Freundin, die genauso wie ich USM Mitglied ist,
hab ich nach und nach ein paar Leute kennen gelernt und mir war klar: Das ist genau
mein Ding, da stehe ich dahinter! Und dann begann meine Zeit in der Ultraszene
Mainz.

BB: Eine klare Tendenz lässt sich in Deutschland allerdings nicht ausmachen, manche Gruppen lehnen weibliche Mitglieder komplett ab, in ein paar Szenen wiederum
gibt es sogar schon weibliche Ultrasektionen, wie dies in Jena mal der Fall war. Empfindet ihr auch innerhalb einer Ultragruppe den Mix aus Männlein und Weiblein als
wichtig oder seid ihr persönlich gar keine großen Verfechterinnen des erhöhten
Frauenanteils in den deutschen Fankurven?
Dany: Ich finde es nicht wichtig wie viele Männlein oder Weiblein in einer Gruppe
sind. Sicher ist der Frauenanteil im Laufe der Jahre größer geworden, das finde ich
grundsätzlich gut. Es kommt aber viel mehr darauf an, dass man die nötige Liebe,
Leidenschaft, Ausdauer, Zeit, Kreativität, den uneingeschränkten Support, das ernsthafte Interesse am Fußball und der Materie Ultra mitbringt.
Sina: Da stimme ich Dany uneingeschränkt zu!

Blockbildung: Wie kam es dazu, dass ihr euch für das runde Leder interessiert habt
und schlussendlich auch in einer Ultragruppe gelandet seid?
Dany: Gerne. Es hat eigentlich alles damit begonnen, dass ich schon im Kindesalter
mit meiner Oma und mit meiner Mama Fußballspiele hauptsächlich der deutschen
Nationalmannschaft im Fernsehen angeschaut habe. Der Fußball hat mich schon
immer sehr fasziniert. Im Laufe der Zeit bin ich über gute Freunde auch zu Mainz 05
gekommen. Damals waren wir in der 2. Bundesliga und spielten regelmäßig um den
Abstieg. Es war trotzdem eine grandiose Zeit. Man hat mich bei jedem Heimspiel am
Bruchweg gesehen. Solange die Schule und später die Arbeit es zuließ, fuhr ich auch
regelmäßig zu den Auswärtsspielen. Das schweißt zusammen. Zu den Anfängen der
Ultraszene bin ich in der Saison 1996/1997 dazu gestoßen. 1997 wurden einige Fanclubs gegründet (Attacke, Fanatics, weitere folgten später). Ich selbst war nie in einem Fanclub, bin aber im nahen Umfeld der Attacke "groß" geworden. Damals wie
heute traf man sich am Wochenende vor, während und nach den Spielen (zu Hause
und auswärts) und unter der Woche. Nach einigen Jahren beschlossen unsere
Jungs, die Ultraszene Mainz zu gründen. Für mich war klar, da möchte ich mitwirken.
So bin ich zur Ultraszene Mainz gekommen.
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BB: Dany du hast hier in Mainz schon
wesentlich früher als Sina die Ehre
gehabt unter all den Männern den
Überblick zu behalten. Beschreib doch
mal, ob es in deinen Augen eine Entwicklung bzw. eine neue Grundhaltung euch Frauen gegenüber innerhalb der USM gegeben hat.
Dany: Mittlerweile ist es wesentlich
selbstverständlicher, dass man auch
als Frau zum Fußball geht. Das ist
auch gut so. Innerhalb der Gruppe ist
es schön, dass Frauen mehr verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen.
Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.
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BB: Wo seht ihr beide immer noch Unterschiede. Werden Frauen und deren Verdienst innerhalb der Gruppe anders wahrgenommen als Männer? Oder wurdet ihr
jemals mit Samthandschuhen angefasst?
Dany: Grundsätzlich hat man zunächst das Gefühl, dass Frauen mehr leisten müssen, damit der Verdienst anerkannt wird. So ist es aber eigentlich nicht. Denn alle,
die Aufgaben für die Gruppe übernehmen und sehr viel Zeit für den Verein aufopfern,
wissen, was alles im Hintergrund gemacht werden muss, damit es funktioniert. Somit
wird die Arbeit auch anerkannt. Männer verlieren darüber nur wenige Worte. Ich persönlich hatte meine Aufgabe sehr gerne gemacht und hatte zu keiner Zeit den Eindruck, dass es nicht wahrgenommen wurde.
Sina: Was heißt anders wahrgenommen? Anfangs war es ein gutes Stück Arbeit
„sich zu beweisen“ bzw. den Jungs zu zeigen, dass man es ernst meint. Als Frau
brauchst du erst einmal ein gewisses Stück Akzeptanz und Respekt in so einer Ultragruppe, um auch entsprechend ernstgenommen zu werden. Wenn du diesen Punkt
erreicht hast, wird eigentlich selten ein Unterschied gemacht. Dann wird jede Arbeit,
egal ob von Mann oder Frau ausgeführt, jede Verantwortung die die- oder derjenige
übernimmt gleichermaßen wahrgenommen.

euch alles Gute für die Zukunft!
Sina: Ich denke das kann man so pauschal nicht beantworten. Die weiblichen Mitglieder der USM werden als vollwertige Mitglieder angesehen, die Meinung zählt
genauso viel wie die von einem männlichen Mitglied. Ich denke wir Mädels denken
halt oftmals in manchen Dingen etwas anders, was sicherlich nicht negativ zu bewerten ist. Aber so pauschal kann man das nicht beantworten. In fünf Jahren? Gute Frage. Klar, man setzt sich Ziele für die nächsten Wochen, Monate, Hin- oder Rückrunde oder eben eine ganze Saison. Das sind erst einmal Ziele aus der persönlichen
Sicht. Aber Ziele lassen sich nur gemeinsam verwirklichen, wenn alle an einem
Strang ziehen! Das fängt bei uns in der Gruppe an und hört bei der gesamten Kurve
auf. Langfristige Ziele, die man nur gemeinsam mit der gesamten Kurve, mit allen 05
Fans erreichen kann, sind beispielsweise Verbesserung des Supports, wachsende
Auswärtsfahrerzahlen oder ein größeres Interesse an fanpolitischen Themen.

„In unserm Herz ein Doppelrad – leben wir unsre Stadt“

Dany: Klar, bei so manchen Diskussion und Entscheidungen (davon gab es sehr
viele in der Vergangenheit) war eine weibliche Betrachtung interessant. Die Diskussionen waren dadurch mit Sicherheit bei einigen Themen kontroverser. Es war allerdings nicht unbedingt immer richtungsweisend.
Da ich nun selbst seit über einem Jahr die Entwicklung nur von außen betrachte,
kann ich keine konkrete Einschätzung für die nächsten fünf Jahre abgeben. Ich hoffe
sehr, dass ihr euren eigenen Weg findet und geht. Macht weiter so! Ich wünsche

Die Textzeilen in einem unserer Lieder sind Programm. Doch so manch einer wird
sich sicherlich schon gefragt haben, was sie eigentlich ausdrücken sollen, die Zeilen
die wir im Wechsel mit dem Vorsänger jedes Wochenende aus uns hinaus schreienR
Sie sind einerseits ein Hinweis auf die Liebe und die Leidenschaft die wir für unsere
Stadt empfinden, anderseits verweisen wir dort auch auf unser Logo, das sich auf
sämtlichen Materialien unserer Gruppe wiederfindet.
Zentral steht das Mainzer Rad, unser Stadtwappen. Hervorgegangen ist es aus dem
Abzeichen des Bistums Mainz. Jedoch ist die genaue Entstehung des Doppelrads
nie genau geklärt worden. Verschiedene Sagen stehen zwar im Raum, jedoch wurde
keine jemals bestätigt.
Die wohl bekannteste ist die des Bischofs Willigis (975 Erzbischof von Mainz und
Erbauer des Mainzer Doms): Willigis soll laut der Legende als Sohn eines gewöhnlichen Wagners zum Erzbischof gewählt worden sein. Seine Konkurrenten spotteten
über den Mann armer Herkunft und bemalten sein Schloss mit Rädern, um ihn vor
den anderen Geistlichen zu demütigen. Der fromme Bischof ließ sich davon allerdings nicht abschrecken und ließ durch einen Maler Räder auf roten Grund in sein
Schloss malen. Dieses Symbol untermauerte er mit dem Reim: Willigis, Willigis,
denk, woher du kommen bis. Somit wollte er sich jederzeit seiner Herkunft erinnern.
Da das Rad jedoch erst im 12. Jahrhundert erfunden wurde und der Aufstieg eines
Wagners zum Erzbischof nicht mit dem Kastensystem des Mittelalters vereinbar ist,
kann man dieser Geschichte wohl wenig Glauben schenken. Weitere Legenden besagen, das Mainzer Rad hätte sich aus dem Rad des heiligen St. Martin (Schutzpatron der Stadt) oder dem christlichen Symbol Chi-Ro herausgebildet.
Wie auch immer dieses Wappen entstanden sein mag, fest steht dass es der Lebensmittelpunkt unserer Gruppe ist und unser Herz mit Stolz und Leidenschaft füllt
wenn wir es tragen.
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BB: Gibt bzw. gab es innerhalb der USM jemals die Haltung, dass bestimmte Aufgaben nicht für Frauen bestimmt sind oder gibt es auch in einer Ultragruppe ähnliche
Rollenverteilungen wie im wahren Leben?
Dany: Eine klare Rollenverteilung in der Ultragruppe sehe ich nicht unbedingt, nur
bei einigen ganz wenigen Dingen. Ansonsten sollte jeder Aufgaben übernehmen, die
er gerne macht und gut kann. Nur so kann sich jeder optimal mit einbringen.
Sina: Kann da der Dany nur zustimmen – bei einigen Aufgaben wird standardmäßig
an uns Frauen gedacht. Das hält sich aber durchaus in Grenzen. Ansonsten hält sich
das eigentlich ganz gut die Waage. Wie Dany schon sagt, jedes Mitglied sollte die
Aufgabe übernehmen die ihm oder ihr liegt.

BB: Was denkt ihr abschließend über den Verlauf der Gruppe. Meint ihr, dass einige
Entscheidungen bzw. Situationen anders verlaufen wären ohne das Mitwirken des
weiblichen Geschlechts? Wo seht ihr die Gruppe in fünf Jahren?

Das Herz welches das Stadtwappen umschließt steht seit jeher für Liebe und Leidenschaft. Eigenschaften die unsere Gruppe verbindet, prägt und weitergibt. Auch
wird das Herz meist mit der Farbe Rot assoziiert, die Farben von Stadt und Verein.
Dem Zentrum unseres Gruppenlebens. Ein Herz hat neben der bereits erläuterten
symbolischen Wertigkeit selbstverständlich noch eine immense organische Bedeutung für den Menschen. Es versorgt den Organismus mit Blut, gilt als Motor/Pumpe
des Körpers. So soll das Herz auch die Unersetzbarkeit darstellen die Stadt und Verein im Leben unserer Gruppe darstellen. Ohne ein Herz ist man tot, medizinisch sowie emotional.
Umrandet wird das Herz, in dem sich unser Stadtwappen entfaltet, von der Sonne.
Die Sonne ist ein beliebter Wappenträger, schon seit Menschengedenken nutzte
man die Sonne als Symbolik. Sie steht für den Takt des Lebens, für Helligkeit und für
Lebenskraft. Auch diese Eigenschaften treffen zu. Die Sonne als Symbol unserer
Gruppe bestimmt den Takt unseres Lebens. Ultrà ist man nicht nur die 90 Minuten im
Stadion, Ultrà ist man jede Minute, jeden Tag, mit jedem Herzschlag. Es ist die Sonne, die uns Licht und Lebenskraft schenkt. Gerade in Phasen in denen es aus privaten oder auch sportlichen Gründen nicht laufen will, fängt die Gruppe ihre Mitglieder
oder den Verein auf und steht unabdingbar hinter ihnen/ihm.
So kann man die USM-Sonne als eine Verknüpfung elementarer Bestandteile des
(Mainzer) Lebens sehen. Jeder der sie trägt, sei es auf Kleidungstücken, Fahnen,
Doppelhaltern oder Bannern, sollte dies mit Stolz tun, sie ist mehr als der durchschnittliche vermummte Kopf, der vielen Ultragruppen als Logo dient. Sie hat ihre
eigene Symbolik und ist durch ihre Individualität unverkennbar.

Interview: 10 Jahre Ultras Mainz
Blockbildung: Erst mal herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt in unserer heutigen Jubiläumsausgabe der Blockbildung ein paar unserer Fragen zu beantworten. Die Ultraszene Mainz wird heute zehn Jahre alt. Ihr seid oder wart lange
Teil dieser Gruppe und habt ihren Weg über viele Jahre begleitet und auch mitbestimmt. Welche Gefühle und Emotionen kommen in euch hoch, wenn ihr über dieses
Jahrzehnt USM grübelt?
Stefan: Als aller erstes mal Herzlichen Glückwunsch zum 10 Jährigen Bestehen! Ich
habe mich sehr gefreut, dass Ihr euch bei mir gemeldet habt, damit gerechtet habe
ich sicher nicht und deswegen stehe ich euch natürlich Rede und Antwort!
Emotional ist das Ganze für mich schon was Besonderes, schließlich war ich einer
von den jungen Leuten, welche die USM damals am 03.12.2001 im HDJ Mainz gründeten, man hatte viele Ideen und Träume die damit verbunden waren und immer
noch sind. Um das Ganze auf den Punkt zu bringen - ich freue mich!
Nils: Sehr vieleR Sicherlich erst mal Stolz. Stolz auf das gemeinsam Erreichte und
Geleistete. Aber auch weitere wie beispielsweise anhaltende Faszination und elektrisiert sein von der Gruppe und der Ultrabewegung, erheitert über die vielen lustigen
Ereignisse und gemeinsame Stunden aber auch gleichzeitig Wehmut, Traurigkeit und
sicherlich auch ein nicht kleines Stück Enttäuschung.
Vincent: In den meinen knapp fünf Jahren Mitgliedschaft in der Ultraszene habe ich
viel miterlebt, viel bekommen, viel gelernt und hoffentlich auch einiges weitergeben
können. Die Gruppe hat sich in dieser Zeit zu meinem absoluten Lebensmittelpunkt
kristallisiert und ich habe Erfahrungen machen dürfen, die mich unglaublich geprägt
haben. Selbst in meiner – verhältnismäßig - kurzen Zeit in der USM habe ich viele
tolle Menschen durch die Ultraszene und den FSV kennenlernen dürfen. Dass die
Gruppe nun ihr zehnjähriges Bestehen feiert, kann mich also auch getrost - stellvertretend für die heutige Ultràgeneration - stolz machen. Denn auch wenn wir diese
Dekade nicht von Anfang an mit begleitet haben, sind wir Teil des Ganzen geworden
und leben den Gedanken der vor zehn Jahren zur Gründung führte jetzt weiter.

Auf dass sie noch viele Jahre scheine!

BB: Beginnen wir doch ganz vorne, viele 05'er verbinden die Materie "Ultras" in
Mainz nur mit der USM, dennoch darf man nicht vergessen, dass bereits im Jahr
1997 mit den Gruppen Fanatics Mainz, Rhinefire und nicht zuletzt der Attacke diese
Jugendkultur in Mainz ihre Anfänge hatte. Wie bewertet ihr heute das Auftreten und
die Mentalität dieser Gruppen? Inwiefern müsst ihr heute sogar schmunzeln wenn ihr
an diese Zeiten zurückblickt?
Stefan: Da ich nur über das Auftreten von Attacke Mainz berichten kann, wo ich bis
zu ihrer Auflösung auch Mitglied war und über andere nicht urteilen mag, schildere
ich einfach mal die Dinge aus meiner Sicht! Zuerst muss ich sagen, dass wir ein geiler Haufen waren und das Thema ULTRA in Mainz recht schnell voran trieben, erste
Choreos und Doppelhalter fanden so den Weg in die Kurve, die nach ihrem Umzug
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von der Gegengerade auf die Süd viel Raum für neue Dinge ließ! Zum damaligen
Zeitpunkt waren wir denke ich schon recht weit und man machte sich auch schnell
einen Namen außerhalb von Mainz! Die Mainzelmännchen Hammer Aktion gegen
Waldhof Mannheim gehört in meinen Augen immer noch zu den besten in Mainz!
Sicher gibt es auch Dinge über die man heute noch schmunzelt, da die Auswärtsfahrer früher doch recht überschaubar waren und der Verein die Fahrten anbot fiel man
doch recht schnell auf, denn dem Alkoholkonsum wurde extrem gefrönt! Deswegen
gingen regelmäßig Beschwerdebriefe beim Verein ein, um uns aus den Bussen auszuschließen! Darum geht ein besonderer Gruß an dieser Stelle an den Fan Club
Napoleon :) !

BB: Letztlich kam es in Mainz wie in
vielen anderen deutschen Kurven zu
einer großen Ultragruppe mit der USM.
Was waren die Beweggründe endlich
gemeinsame Sache zu machen? Gab
es damals auch kritische Stimmen
innerhalb der Szene?
Stefan: Gemeinsame Sache machte
man eigentlich schon immer und der
Kontakt untereinander war recht gut.
Da sich zur Gründung der USM viele
junge Leute einbringen wollten, um die Kurve weiter voran zu bringen, entschloss
man sich eine großen Gruppe ins Leben zu rufen! Da viele Fanclubs, insbesondere
Attacke Mainz, nicht als Übergruppe herhalten wollten, wurde dieser Weg beschritten! Was sich ja auch aus heutiger Sicht mehr als gelohnt hat.

Nils: Es gab wahnsinnig viele Ereignisse die einem positiv in Erinnerung bleiben, die
man nie vergisst und einen prägen. Zum einen sind es viele Personen mit denen
man über Ultra in Kontakt kam, aus denen sich teilweise intensive Freundschaften
entwickelt haben, die nach wie vor bestehen. Andere dagegen sind im Laufe der Zeit
auseinander gegangen, teilweise weil sich die Leute aus der Gruppe verabschiedet
haben oder sich einfach die Ansichten verändert hatten.
Es sind aber auch Ereignisse mit Mainz 05 und der Gruppe, die in Erinnerung bleiben. Zahlreiche Spielbesuche, gemeinsame Auswärtsfahrten, der Tag der Kurve,
aber auch die vielen Choreos und deren Vorbereitung, die zwar oft anstrengend und
chaotisch waren, aber trotzdem immer jede Menge Spaß gemacht haben. Nächtelang auf kalten Hallenböden rum rutschen um auf den letzten Drücker die gewaltige 5
Jahres-Choreo noch fertig zu bekommen oder um 6.000 Fähnchen für die 100 Jahres-Choreo zu kleben ist zwar anstrengend und nervenaufreibend, aber das zahlt
sich aus wenn man das Endergebnis sieht.
Es sind aber auch viele, viele Kleinigkeiten die für mich als Mitglied in der Ultraszene
wichtig waren und an die ich mich gerne erinnere.
Wie ihr schon richtig sagt, gibt es auch immer Schatten, auch für die USM. Der größte war wohl die extreme Anzahl von Stadionverbote nach dem Frankfurt-Spiel im
Spätsommer 2006. Ca. 20 Stadionverbote, davon viele für führende Köpfe der USM,
waren schon ein heftiger Schlag für unsere Szene und für mich persönlich als Betroffener. Trotzdem stand die Gruppe zusammen und man überwand gemeinsam
diesen Tiefpunkt. Für mich persönlich das schlimmste und in negativer Hinsicht das
einschneidenste Ereignis waren sicherlich die ständigen Streitereien innerhalb der
Gruppe, wegen oftmals banalen Dingen und einfach unterschiedlichen Ansichten, in
meinem letzten USM Jahr, was mit dem schon oft erwähnten „Umbruch“ endete. Für
jemanden der sieben Jahre alles der Gruppe untergeordnet hat ein herber Schlag der
noch immer tief sitzt.

BB: In den Jahren habt ihr viele Hochs und Tiefs mit der Gruppe durchgemacht.
Sportliche Erfolge und Misserfolge mit Mainz 05, ihr habt sicher viele Freunde innerhalb der Gruppe gefunden aber auch viele haben wiederum die Gruppe verlassen.
An welche Momente erinnert euch am liebsten? Wie immer im Leben gab es sicherlich auch Schattenseiten, was war für euch das schlimmste Erlebnis mit der Gruppe?
Stefan: Aus sportlicher Sicht war der Aufstieg in die 1. Bundesliga sicher das Highlight, aber auch die Spiele in der 2. Bundesliga, welche ja regelmäßig gegen den
Abstieg gingen, insbesondere gegen Waldhof Mannheim! Ich erinnere mich immer
noch gerne an die erste Tour mit eigenem Bus nach Duisburg, die ganze Besatzung
trug voller Stolz die weißen USM Pullover, auf der Rückfahrt sah man auch noch den
guten Hans Meiser und seine Frau, was diese tat werde ich hier nicht schreiben,
denn glauben wird mir das eh niemand! In all den Jahren haben sich aber richtige
und feste Freundschaften entwickelt, ein schlimmes Erlebnis für mich war der Verlust
eines Freundes der ganz plötzlich verstarb, auch Ihn lernte ich beim Fußball kennen!
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Vincent: Im Nachhinein möchte ich keine Erfahrung missen bzw. schlecht reden,
denn sie waren alle wichtig für die Entwicklung der Gruppe. Rückschläge haben die
Mitglieder auch näher zusammenrücken lassen. Besonders schmerzhaft in Erinne16

rung ist mir noch der Abstieg aus der Bundesliga 2007 und auch der Aufstieg 2009
hatte für die Gruppe seine Schattenseiten. Letzteres bekam seinen faden Beigeschmack durch die Polizei, die gegen friedlich feiernde Jugendliche vorgehen musste, unverhältnismäßig agierte und somit die Situation zum Eskalieren brachte.
Am liebsten erinnere ich mich unter anderem an die Pokalsaison 2009 als wir als
Zweitligist erst im Halbfinale in die Schranken gewiesen werden konnten und uns
sogar in diesem Spiel gegen Leverkusen erst in der Verlängerung geschlagen geben
mussten. Eine Pokaleuphorie war in uns allen entfacht und wir träumten alle vom
ganz großen Coup in Berlin. Ein Traum der uns auch diese Saison noch begleitet
und uns vielleicht dieses Jahr erfüllt wirdR.
Das emotionalste Erlebnis war mit Sicherheit der Abschied aus dem Bruchwegstadion. Dort wo unser Herz noch heute schlägt haben wir letzte Saison gegen St. Pauli
viele Tränen vergossen. Ein beachtlicher Marsch zum alten Schmuckkästchen wie
man es in Mainz noch nie erlebt hatte und eine gelungene Choreographie über das
ganze Stadion sorgten für einen würdigen Abschied der Fans vom Bruchweg. Schade, dass der Verein selbst es versäumte sein Stadion würdig zu verabschieden.

BB: Für viele normale Fans war es sicherlich eine Überraschung, dass es im vergangenen Sommer zum radikalen Umbruch innerhalb der USM kam. Wenn man die
Entwicklung aber auf einen längeren Zeitraum betrachtet fällt auf, dass im Laufe der
Jahre immer wieder führende Personen die Gruppe verlassen haben. Woran liegt
das? Kann man hier von vielen Einzelschicksalen bzw. Entscheidungen sprechen
oder eher von einem massiven Problem des Generationswechsels?
Stefan: Der von euch beschriebene Umbruch war auf jeden Fall der richtige Weg, es
gab ja innerhalb der Gruppe viele Nebenkriegsschauplätze die auf dem Rücken der
Gruppe ausgetragen wurden und den Zusammenhalt untereinander nicht förderten,
besonders den zwischen Alt und Jung!

BB: Aktuell agiert die Gruppe absolut demokratisch bei all ihren Entscheidungen und
wird nicht wie früher üblich von einem Führungsgremium oder sonstigen Räten vertreten. Eine völlig andere Struktur eben. In all den Jahren gab es immer wieder verschiedene Konstrukte der Gruppengliederung. Vincent, du wirst dennoch häufig von
vielen als „Capo“ der Gruppe gesehen. Du selbst siehst dich aber nicht als solcher,
inwiefern hat dieser Strukturwandel der Gruppe gutgetan?
Vincent: Zunächst sei gesagt, dass ich ein absoluter Verfechter des demokratischen
Gruppensystems bin und mich allein aus diesem Grund ungern als Capo bezeichne.
Ich sehe mich als Vorsänger der Ultraszene und will dafür keine Sonderrechte innerhalb der Gruppe genießen. Innerhalb der USM sind verschiedene Aufgaben auf diversen Schultern verteilt, ich habe vor 1 ½ Jahren die des Vorsängers übernommen,
wieso ich dadurch über den anderen Mitgliedern stehen sollte ist mir schleierhaft.
Ich habe in meiner Zeit in der Ultraszene drei (!) verschiedene Mitgliedersysteme
erlebt: einmal die Unterscheidung in aktive und passive Mitglieder, dann kam die Zeit
des „Führungsgremiums der USM“ und nun wird die Gruppe basisdemokratisch gesteuert. Aktuell macht die kleine Anzahl an Mitgliedern ein demokratisches System
möglich, sollte die Gruppe weiter wachsen müsste man sich Gedanken machen wie
es weitergehen soll. Das ist aber noch nicht in Sicht, daher muss man nicht über
ungelegte Eier philosophieren.
Der Strukturwandel hat die Gruppe vor allem enger zusammen rücken lassen, ein
kleiner Haufen der letzte Saison der Ultraszene neues Leben einhauchen musste
war ganz auf sich allein gestellt und musste sich erst finden. Natürlich wurden in diesem Findungsprozess viele Fehler gemacht und wir haben aus diesen gelernt. Auch
wissen wir, dass längst nicht alles perfekt ist, aber wir haben Strukturen geschaffen
uns weiter zu verbessern. 1 ½ Jahre nach dem radikalen Umbruch ist längst nicht
alles Gold was glänzt. Aber ich sehe die USM auf einem guten Weg.

Nils: Ein Generationswechselproblem sehe ich darin eigentlich nicht. Außer im
Sommer 2010 gab es keinen gravierenden Umbruch, gerade in den letzten Jahren
hatten wir was das damalige Führungsgremium anging eine ziemlich gute Konstanz.
Es sind zwar immer wieder Personen aus der Gruppe ausgetreten, einen kompletten
Umbruch gab es allerdings nicht.
Letztendlich muss jeder für sich selbst die Entscheidung treffen wie er seine weitere
Zukunft gestaltet. Ich vertrete allerdings die Meinung, dass es vielen Personen, die
die Gruppe kommen und gehen gesehen hat, einfach an Kontinuität fehlt. Ultra war
für viele keine Lebenseinstellung, sondern ein Hobby und wenn das langweilig wurde, wurde es links liegen gelassen und man ist wieder von der Bildfläche verschwunden und hat sich etwas anderem zugewandt. Herzblut und Einsatz für die Gruppe
und den Verein war oftmals nur von kurzer Dauer. Das beziehe ich jetzt allgemein
auf sämtliche Mitglieder, gab aber auch sicherlich einige Fälle in der Führungsriege
auf die das zu trifft.
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BB: Heute ziert der Slogan “Für immer Ultras” einen Doppelhalter der Gruppe. Von
den Gründungsmitgliedern ist niemand mehr in der USM aktiv und auch sonst ist kein
aktuelles Mitglied länger als fünf Jahre dabei. Ist Ultra für viele doch nicht mehr als
nur ein Hobby, welches vielleicht für ein paar Jahre attraktiv ist? Was von den Werten und der Einstellung zu Ultras ist bei euch noch vorhanden?

BB: Wie bewertet ihr heute die Entwicklung der Gruppe? Nils und Stefan, seid ihr
trotz der Tatsache nicht mehr Teil der Gruppe zu sein stolz darauf was die USM heute verkörpert? Was wollt bzw. könnt ihr denn den Jungs und Mädels weiterhin mit auf
den Weg geben und wo seht ihr die Gruppe in fünf Jahren? Vincent, als wie wichtig
erachtest du die Zusammenarbeit und den ständigen Austausch mit ehemaligen Mitgliedern für die junge USM?

Stefan: Das Thema Werte und Einstellung ist ein schweres, dort gibt es ja verschiedene Sichtweisen! In einem sind wir uns sicher einig, die uneingeschränkt Unterstützung vom Verein und Stadt! Die Kurve muss weiter ein Raum für Emotionen bleiben
und dafür lohnt es sich einzustehen.

Stefan: Ich sehe die Entwicklung der Gruppe positiv, man muss halt auch mal alte
Zöpfe abschneiden und was Neues beginnen, dieses gelingt euch auch sehr gut!
Auch wenn man nicht mehr aktiv der Gruppe angehört bleibt man doch immer ein
kleines Stück des Ganzen und darauf bin ich stolz! Der Gruppe kann ich nur so viel
sagen, geht euern Weg genau so wie ihr Ihn für richtig haltet! Wo Ihr in fünf Jahren
steht liegt ja in eurer Hand. Zu hoffen ist, dass ihr nicht aufgebt egal wie hart der Weg
auch ist!
Auf die nächsten 10!

Vincent: Ultra ist in meinen Augen nicht immer von der Mitgliedschaft in der Gruppe
abhängig. Ich erinnere mich an viele Leute, die früher einen Mitgliedsantrag am
USM-Stand ausfüllten und sich daraufhin als Ultra bezeichneten. Ultra ist man nicht
auf dem Papier sondern im Herzen. Durch das Überweisen der Summe X auf ein
Konto oder Tragen bestimmter Kleidung wird man in meinen Augen nicht zum Teil
dieser Bewegung. Von daher würde ich niemanden der die Gruppe verlassen hat
postwendend seinen Bezug zum Ultragedanken absprechen.
Nils: Die Aussage des Doppelhalters ist Doppeldeutig und kann man so oder so
interpretieren. Bedeutet der Slogan, dass eine Einzelperson für immer Ultra sein
muss/wird oder bedeutet er dass es die Ultrabewegung immer geben wird?
Generell sage ich, dass wenn man Ultra einmal richtig lebt/gelebt hat es immer ein
Teil des Lebens sein wird und man auch nicht mit 30/40/50 Jahren seine Ideale, die
man in jungen Jahren hoch gesetzt hat, unterdrücken, verleugnen oder einfach ablegen kann. Man muss doch nur mal nach Italien gucken um zu sehen, dass Ultra eben
nicht an ein Alter gebunden ist. Wer findet es denn nicht faszinierend in einer italienischen Kurve einen 45 jährigen Capo zu sehen, der einen Mob von „alten“ Männern
anheizt? Warum soll das denn nicht auch in Deutschland möglich sein? Warum fällt
es vielen in Deutschland und auch gerade in Mainz so schwer über Jahre oder Jahrzehnte Konstanz zu zeigen und einer Einstellung treu zu bleiben? Ist es nicht sogar
genau diese Konstanz, die man oft von der Führung eines Vereins oder den Spielern
auf dem Platz fordert? Für viele der Leute von damals und auch heute trifft es wohl
zu, dass Ultra nur ein Hobby ist und man es dann auch eben mal wechselt. Ich hab
es in der anderen Frage ja schon angesprochen.
Für mich kann ich sagen, dass ich nach wie vor zu den Werten der Ultrabewertung
stehe und diese entsprechend auslebe. Für mich gibt es einfach nach wie vor nichts
Faszinierenderes und es dreht sich in meinem Leben weiterhin alles um Ultra und ich
habe es nicht vor so schnell zu ändern.

19

Nils: Klar ist man irgendwie trotzdem stolz und das Ganze ist einem nicht unwichtig,
gewisse Werte die man damals versucht hat zu vermitteln und Sachen die etabliert
wurden werden weiter gelebt und umgesetzt.
Macht euch klar was ihr wollt. Als Ultra muss man Ziele und Visionen haben. Was
wollen wir erreichen, wo wollen wir hin? Bleibt am Ball, verliert die Ziele aber auch
Ultra nicht aus den Augen! Seid euch bewusst, dass Ultra eine Lebenseinstellung ist
und man dementsprechend ab und zu mal etwas unterordnen bzw. klar Prioritäten
setzen muss!
Für immer Ultras!
Vincent: Der Austausch mit Ehemaligen und Gründern ist sehr wichtig für die aktuelle Gruppe. Wir können von ihrer Erfahrung profitieren und durch den Austausch mit
uns verlieren diese niemals den Bezug zur USM. Was allerdings immer klar sein
muss ist, dass die aktuellen Mitglieder die Entscheidungen treffen müssen und diese
auch mit deren Konsequenzen leben müssen. Deshalb ist ein Austausch zwar sinnvoll um den eigenen Horizont zu erweitern, er darf aber niemals ausschlaggebend für
unsere Entscheidungen sein. Bisher haben wir hier eine gute Linie gefahren mit der
alle Beteiligten leben konnten und wir haben nicht vor von diesem Kurs Abstand zu
nehmen.
Abschließend möchte ich mich bedanken, bei allen Gründern, Wegbegleitern und
Freunden der Gruppe. Bei all den Menschen die Mainz 05 Leben eingehaucht haben.
Saubere Arbeit!
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Neues aus anderen Kurven:
Burghausen:
Beim Auswärtsspiel von Wacker Burghausen in Chemnitz kam es zu schweren Ausschreitungen mit der Polizei und dem Ordnungsdienst. Die Mitnahme einer Fahne
("Polizeigewalt stoppen") löste paradoxerweise schon beim Einlass Tumulte aus.
Nach einem Mitnahmeverbot ins Stadion wurde es untersagt die Fahne in den Bus
zu bringen, weshalb es zu Auseinandersetzungen mit den Ordnern kam. Nach
Spielende verließ die aktive Szene das Stadion gen Ausgang und wurde von den
Ordnern mit den Worten "Na, freust du dich auf gleich?" und "Viel Spaß beim Rausgehen" verabschiedet. So musste man am Ausgang durch einen Ordnermob gehen,
welcher wahllos auch auf Leute einschlug. Die Ordner, welche teilweise davor schon
sich mit Mundschutz bereit gemacht hatten, kommentierten die Szenen mit Ausrufen
„Jetzt geht’s euch wie den Juden.“
Die Polizei schritt nicht gegen die prügelnden Ordner ein, sondern nahm die Daten
vieler auf und setzte einige in Gewahrsam. Somit unterstützten sie das „deeskalierende“ Verhalten der Ordner noch weiter.
Nun laufen die Ermittlungen gegen Polizisten und die Ordner. Es bleibt nur zu hoffen,
dass die Verantwortlichen für die 16 (!) Verletzten gefunden werden.
Dresden:
Dynamo Dresden wurde wegen „Ausschreitungen“ vom DFB-Pokal ausgeschlossen.
Dies bedeutet für Dresden große finanzielle Schwierigkeiten durch die Mindereinnahmen. Die Ultras Dynamo gestalteten letztes Heimspiel gegen den FSV Frankfurt
eine Protestaktion und zeigten „Flagge gegen die Bonzen“. Eine beeindruckende
Masse an Spruchbändern und Plakaten wurde über das gesamte Spiel gezeigt. Auf
diesen drückte jeder unterschiedlich seine Gedanken zur DFL aus und die Kurve
stand das Spiel über hinter einem „Schauprozesse-Sippenhaft-Denunzianten“Banner. Ob der Verein Dynamo Dresden Erfolg mit dem eingelegten Widerspruch hat
und die Proteste gehört wurden, wird die Zukunft zeigen.

Auswärts Kiel
Wintermützen der Subciety
In der heutigen Blockbildung möchten wir schon
mal bekannt geben, dass es zusätzlich zum Sonderzug auch noch eine Aktion der Subciety geben
wird.
Die Subciety wird, passend zur Jahreszeit, vor
dem Spiel in Kiel Mützen verkaufen. Diese wird es
durch fliegende Händler im Sonderzug für nen 5er
(!) zu kaufen geben.
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Die Auflage beträgt 300 Stück und somit wird jeder der beim Sonderzug mitfährt,
eine Chance haben eine Mütze zu erwerben.
Also Leute denkt an alles, damit wir gemeinsam als Mainz einheitlich in Kiel einen
geilen Auftritt hinlegen...!

Gemeinsam ins Viertelfinale!
Am 21.12.2011 spielt unser FSV in Kiel im DFB-Pokal. Wie bereits bekannt, haben
wir zu diesem Spiel einen Sonderzug gemeinsam mit den Supporters organisiert. Ihr
könnt euch weiterhin für diesen Sonderzug anmelden. Sollten wir die Mindestzahl an
Anmeldungen von 200 05-Fans nicht knacken, haben wir bereits zur Sicherheit Busse reserviert. Jeder, der für den Sonderzug angemeldet ist, hat dann einen reservierten Busplatz. Solltet ihr dann nicht mitfahren wollen, könnt ihr selbstverständlich eure
Karte zurückgeben und bekommt eure 50 Euro zurück. Achtung: Dies gilt nur für den
Fall, dass der Sonderzug nicht zustande kommt! Die Anmeldung für den Sonderzug
ist verbindlich.
Zum Thema Eintrittskarten: Bitte besorgt euch im Vorfeld selbstständig im 05Fanshop eure Eintrittskarte für das Spiel. Wir werden aufgrund der Kurzfristigkeit
keine Gesamtbestellung beim Verein abgeben.
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an info@szene-mainz.de wenden.

Offener Brief von „Pyrotechnik legalisieren – Emotionen respektieren“
Sehr geehrter Herr Zwanziger, sehr geehrter Herr Rauball!
Am 2.11.2011 teilten Sie mittels einer Pressemitteilung
das Ende der Diskussion um Pyrotechnik mit. Zitat: "Weiterhin nicht in Frage kommt eine sogenannte "Legalisierung" von Pyrotechnik. Bestätigt wird das Verbot durch
ein vom DFB-Präsidium in Auftrag gegebenes unabhängiges Rechtsgutachten.".
Wir hatten zuvor unsererseits ein Rechtsgutachten in
Auftrag gegeben, welches bestätigte, dass unter bestimmten Bedingungen der legale Einsatz von Pyrotechnik in Stadien durchaus möglich ist.
Eine gemeinsame seriöse Aufarbeitung der Rechtslage
wäre nun durch weiteren Dialog und einen Abgleich der
Gutachten möglich gewesen. Dieser Dialog war aber
Ihrerseits nicht gewollt, denn trotz vorheriger Zusage
blieb unsere Nachfrage bezüglich der Einsichtnahme in
das Gutachten bis heute unbeantwortet. So mussten wir
die einseitige Beendigung der Gespräche zwischen
DFB/DFL und unserer Kampagne zunächst hinnehmen.
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Danach war in der Presse u.a. von "Geisterdebatten" die Rede - Sie versuchten, die
Kampagne in der Öffentlichkeit zu diffamieren. Unsere Antwort auf Ihren Konfrontationskurs entnehmen Sie der entsprechenden Pressemitteilung unter
http://www.pyrotechnik-legalisieren.de.

Es war uns inzwischen möglich, Einblick in das von Ihnen in Auftrag gegebene Gutachten zu nehmen und es rechtlich auswerten zu lassen. Es ist nun auch klar, warum
man uns und auch der interessierten Öffentlichkeit die Einsichtnahme verwehrt: Denn
auch Ihr Gutachten bestätigt, dass die legale Verwendung von Pyrotechnik unter
bestimmten Voraussetzungen möglich ist!
Obwohl wir nun Kenntnis darüber erlangten, dass Sie nicht nur uns, sondern auch
die Vereine und die Öffentlichkeit erneut bewusst getäuscht haben, geben wir Ihnen
die Chance, mit uns an den Verhandlungstisch zurück zu kehren.
Dabei erwarten wir eine ehrliche Aufarbeitung der Thematik unter Zuhilfenahme unserer Konzeption, die - wie wir nun durch 2 unabhängige Rechtsgutachten feststellen
durften - rechtlich umsetzbar ist.
"Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren"

Stimmen aus der Gruppe: Medienhetze
10 Jahre Ultra Szene Mainz. 10 Jahre voller Emotion und Leidenschaft für den Verein. Voller Kampf um Autonomie und Gerechtigkeit.
Leider auch 10 Jahre mit Großteils hetzerischer und sensationsgeiler Berichterstattung, die meiner Feierlaune diese Woche einen herben Dämpfer verpasst haben.
Zuerst überzeugte die Bildzeitung mit einem vollkommen aus dem Zusammenhang
gerissenen Interview mit Christian Heidel und nach der Pressekonferenz am Donnerstag setzte man seitens der Rheinzeitung noch einen drauf. Konnte man zwei
Tage zuvor noch auf dem Internetauftritt der MRZ unter Pyrobildern im Block lesen
"Mainzer Fans machen Stimmung in den Rängen.", so durfte man hier von "Krawallfans" und "Fanchaoten lesen, welche sich mit der Polizei prügeln und sich dann im
Stadion mit verbotenem Feuerwerk inszenieren. Was genau zu einer kurzen Rangelei in Wolfsburg geführt hatte wollte man gar nicht wissen. Es schien vielmehr darum
zu gehen, dass man Pyrotechnik in einem Atemzug mit Gewalt sagen kann.
Natürlich kennen wir dieses Spiel der "sogenannten Journalisten", welches wir zuletzt
nach dem Spiel in Kaiserslautern erdulden mussten. Doch irgendwie war in uns nach
einer Beiratssitzung der naive Gedanke gekeimt dass sich etwas ändern würde, hatte
man dort noch Daten zwischen Pressevertretern der AZ und der MRZ ausgetauscht
und sich darauf geeinigt alle zu Wort kommen zu lassen. Uns wird immer vorgewor23

fen, dass wir uns nicht an Absprachen halten würden, doch wir haben nie behauptet,
dass wir gegen Pyrotechnik sind bzw. haben uns öfters für einen kontrollierten Umgang ausgesprochen. Wenn man sich öfters in der Blockbildung umschaut sollte man
eigentlich merken, dass wir uns hinter keiner Kuschelwuschelfassade verstecken,
sondern mit offenen Karten spielen, was man von der MRZ zumindest wieder einmal
nicht behaupten kann. Hier ist man sich nie zu Schade den Versuch zu starten einen
Keil zwischen Ultras, Supporter, normal Fans und Verein zutreiben. Den Schaden
tragen alle. "Normale Fans" haben keine Lust mehr auf die Gesänge von uns, weil
ihnen eingetrichtert wurde, dass wir die Schläger sind die alles in Brand setzen. Der
Verein ist durch die hysterische Debatte im Zugzwang etwas zu tun um wieder besser in der Öffentlichkeit dar zustehen und gerät so in Streit mit seinen leidenschaftlichsten Anhängern, welche seit mehreren Jahren alles für den Verein tun. Wir Ultras
verlieren unseren Rückhalt in der Kurve den wir brauchen, um unseren Verein nach
vorne zu bringen, unsere Ideen und Verbesserungsvorschläge werden vorschnell
abgetan und der Dialog mit dem Verein für ein gutes Miteinander wird erschwert, da
man ungern mit Leuten verkehren will, die in der Zeitung mit Schwerkriminellen
gleichgesetzt werden. Sicherlich hatte unsere Kultur schon immer ihre Macken und
verdient sich ein gewisses Maß an Kritik, doch kann man uns nicht unterstellen nicht
Dialogbereit zu sein. Objektive Medien berichten Großteils, dass die positiven Aspekte der Ultrakultur überwiegen und man von Glück sagen kann dass es diese noch
gibt, obwohl sie auch immer mehr zu einer bedrohten Art gehören. Leider scheint es
unseren Lokalredakteuren unmöglich zu sein unseren Kampf gegen Rassismus, die
Choreos (welche alle selbstbezahlt sind), den Versuch Pyrotechnik zu legalisieren,
die Gesänge, die langen und teuren Auswärtsfahrten und vor allem die Zeit zu sehen. Es wird auch gänzlich ausgelassen dass wir interessierten Jugendlichen Alternativen zu Suff, Prollerei und PC-Sucht bieten. Bei uns hat jeder der bereit ist sich
reinzuhauen die Möglichkeit etwas über Werte, Irrationalität, Kreativität, Selbstwirksamkeit, Freundschaft, Loyalität und Ehrlichkeit zu erfahren und genau das sind die
Sachen, die in unserer egoistischen Einheitsgesellschaft zu kurz kommen.
Ich persönlich glaube nicht, dass man mit der AZ und MRZ noch einmal auf einen
Nenner kommt, da sie uns nicht das erste Mal übergehen und es wohl nicht der erste
und letzte Versuch ist uns zu zerstören. Also stelle ich jetzt die Bitte an alle engagierten 05er Fans, egal aus welchem Klientel: Lasst euch nicht verarschen! Schaut hinter
die Fassaden! Es gibt nicht nur eine Sicht der Dinge! Wenn ihr Kritik habt kommt zu
uns!
Es wird wohl nie so sein, dass wir in der USM eine Zeit haben in der wir nicht die
Gejagten der Sensationsgeilheit sind, aber wir haben es bis an diesen Punkt geschafft! 10 Jahre sind rum! Lasst euch nicht in die Schablonen der Kleingeister stecken, die unsere Bewegung nie ganz verstehen werden! Lasst uns, egal wie sehr die
die uns um unsere Freiheit beneiden gegen uns hetzen, noch viele Jahre draufsetzen!
Wir lassen uns nicht diffamieren, denn unsere Ideale sind lügensicher!
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