Gude Kurvengänger,
nach der ärgerlichen Niederlage in Gladbach haben wir es nun: das Endspiel um
den Einzug in den Europapokal vor heimischer Kulisse. Ein Sieg gegen den HSV
und wir reisen nächste Saison wieder international.

In der heutigen Ausgabe:
- Spielberichte Nürnberg, Gladbach
- Speziale libero
- Mainz meine Stadt
- Interessantes aus anderen Kurven
- Neues am USM-Stand

Wer hätte das in der Hinrunde, besonders in unserer Schwächephase gedacht?
Doch auch heute bekommen wir sicherlich nichts geschenkt. Der heutige Gegner,
der HSV, steht vor dem ersten Abstieg in die Zweitklassigkeit und wird heute alles in
die Waagschale werfen um dies zu verhindern. Ehrlicherweise muss man allerdings
sagen, dass die letzten Auftritte der Hanseaten nicht gerade furchterregend waren,
doch Totgesagte leben bekanntlich länger.
Es liegt also an uns dem Bundesliga-Dino den Gnadenstoß zu geben.
Der Auftritt auf den Rängen in Gladbach macht Hoffnung und Laune für heute und
wir hätten nichts dagegen dort anzuknüpfen. Denn gerade eine solch lautstarke Unterstützung wird nötig sein, die Fans des HSV werden ihr Team nach vorne schreien
als gäbe es kein Morgen mehr.
Wir wollen heute der Mannschaft zusammen mit allen anderen Fans den Rücken
stärken um unseren großen Traum wahr werden zu lassen.
Wir sind nicht auf Frankfurter Schützenhilfe angewiesen.
Alles für den FSV! Europa wir kommen!
Eure Ultraszene Mainz

Aktuelle Infos im Internet unter http://www.szene-mainz.de
Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen bitte per Mail an info@szene-mainz.de

1. FSV Mainz 05 e.V. - 1. Fussball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen e.V.
Der 32. Spieltag der Bundesliga steht vor der Tür. Unser Team steuert langsam aber
sicher in Richtung Europa. So haben wir mit dem FCN doch eigentlich einen passenden Gegner, um unserem Ziel näher zu kommen.
Um sich passend aufs Spiel vorzubereiten, wurde wie sonst auch immer der Treffpunkt am Bruchweg eröffnet. Mit dem ein oder anderen Steak und paar kalten Biers
konnte man sich sehr ordentlich aufs Spiel einstimmen. Ansonsten verlief beim
Treffpunkt alles wie gewohnt ohne großartige Vorkommnisse.
Im Stadion angekommen wurde sich wie immer um die gewöhnlichen organisatorischen Sachen gekümmert, bis dann endlich die Mannschaft auf das Spielfeld eingelaufen kam. Die Rheinhessentribüne legte mit einigen Liedern los um das ganze
Stadion mal wach zu bekommen und auch der Mannschaft die Wichtigkeit des Spiels
nochmal deutlich zu machen. Ein Sieg an diesem Tag musste einfach nur Pflicht
sein! Es ist immer wieder gut wenn das übliche Stadiongebabbel und irgendwelche
nervigen Werbekampagnen mal eine Weile unterbrochen werden und man sich ordentlich auf das Spiel einstimmen kann.
Mit dem Einlaufen der
Mannschaft gab es in unserer Kurve ein ordentliches
Intro aus zahlreichen rotweiß-goldenen
Fahnen,
größeren
Schwenkfahnen
und einigen Doppelhaltern,
was das Bild ziemlich rund
aussehen ließ. Auch da gibt
es immer Luft nach oben,
doch war dies an diesem
Tag schon sehr akzeptabel.
Unsere Mannschaft legte
wie schon die letzten Heimspiele sehr souverän los und erspielt sich immer wieder gute Chancen, doch Nürnberg konnte sich immer wieder retten und sich noch im Spiel halten. Bis zur
30. Spielminute mussten alle 05er auf das erste Tor des Spiels warten. Nach einem
guten Freistoß von Geis stand der sehr gut aufgelegte Shinji dann im 16er auf einmal
frei vor dem Tor und musste nur noch mit dem Kopf einnetzen. Schäfer im Nürnberger Tor hatte keine Chance mehr gehabt da auch nur ansatzweise etwas zu reißen.
Wieder einen kleinen Schritt näher an Europa gerückt. Doch das war unseren Jungs
noch nicht genug, sodass ordentlich Dampf gemacht wurde und es zu weiteren
Großchancen von Soto kam, der jedoch leider am gegnerischen Keeper scheiterte.
In der 44. Minute war es dann mit dem nächsten Jubel auf unserer Seite soweit, als
Moritz den Ball in die Maschen ballerte und den Nürnberger Verteidigern mit diesem
Hammer keine Chance ließ. Mega geiles Ergebnis um in die Pause zu gehen. Die
Stimmung wurde natürlich im Verlauf der ersten Halbzeit immer besser. So konnte
man sich schon auf die zweite Halbzeit freuen.
Leider gab es dann in der zweiten Halbzeit so ziemlich gar nichts, worüber man sich
freuen konnte bis auf das aktuelle Ergebnis natürlich. Die Mannschaft erspielte sich
zahlreiche Chancen, jedoch fehlte leider oftmals das Glück im Abschluss und so
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konnte man in der zweiten Hälfte kein weiteres Tor mehr drauflegen. Sehr enttäuschend war in der zweiten Halbzeit dagegen die Stimmung, bei der einfach rein gar
nichts schön zu reden ist. Es ist unverständlich wie emotionslos ein Publikum sein
kann, wenn die Mannschaft 2:0 führt und sich ein weiteres Mal eine überragende
Ausgangslage zur Teilnahme am Europapokal erspielt. Normalerweise müsste das
Stadion kochen, die Leute müssten am Rad drehen. Fehlanzeige. Scheinbar haben
sich die Leute zu sehr an den Erfolg gewöhnt und sehen es fast schon als normal an,
dass Mainz 05 wie selbstverständlich das Spiel in der ersten Halbzeit entscheidet.
Sollte jeder auf sich und seine Möglichkeiten schauen und am Ende des Spiels selber reflektieren ob man wirklich alles gegeben hat um sein Team zu unterstützen.
Kann man nur hoffen, dass solch eine Halbzeit nicht zum Standardspieltag wird.
Nach dem souverän gewonnenen Spiel gab es dann die üblichen Feierlichkeiten, bei
denen ein weiteres Mal Zdenek auf den Zaun geholt wurde, um den Sieg zu feiern
und selbstverständlich auch ihn selbst, bei seinen letzten Spielen für unsere 05er.
Zu den Gästefans lässt sich diesmal natürlich auch das ein oder andere Wort verlieren: Ein voller Gästeblock legte schon vor dem Spiel gut los. Mit einigen Klatsch- und
Hüpfeinlagen konnte sich ordentlich Gehör im Stadion verschafft werden, was auch
im Verlauf der ersten Halbzeit anhielt. Auch optisch konnte Nürnberg durch viele
Fahnen und Doppelhalter ein gutes Bild abgeben. In der zweiten Halbzeit gab der
Gästeblock den Support dann endgültig auf, nachdem der Sieg in aussichtslose Ferne gerückt ist.
Nach dem Spiel wurde sich wie immer in den üblichen Lokalitäten verteilt, sodass
jeder den Sieg für sich gebührend feiern konnte.
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Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Das letzte Auswärtsspiel der Saison, sowie die Möglichkeit heute den Einzug in den
Europapokal nach Hause zu bringen, das motivierte einige Mainz 05 Fans mal wieder eine Auswärtsfahrt anzutreten. Die 3000 Fans reisten mit dem Zug, den vom
Verein subventionierten Bussen oder individuell an.
Die Szene Mainz rief, wie auch in den letzten Jahren, zu einer Trikotfahrt auf. So
wurden viele alte Trikots aus den Schränken geholt, unter denen sich auch wahre
Raritäten befanden, die wohl einige der Jüngere nie so im Stadion gesehen haben.
Der Treffpunkt um 8.00 Uhr am Hauptbahnhof war recht gut besucht und so konnte
man sich, mehr oder weniger
pünktlich, auf in Richtung Gladbach machen. Nach einer
ruhigen Reise, ohne nennenswerte Vorkommnisse, traf
man dann ca. vier Stunden
später in Gladbach ein und
wurde direkt auf die nächste
Reise geschickt, den Weg
vom Bahnhof zum Stadion.
Am Stadion angekommen,
wurden die Eingangskontrollen
passiert und im Block wurde
sofort mit den Vorbereitungen
für die bevorstehende Choreo begonnen. Diese sollte ganz im Zeichen des möglichen Erreichens des Europapokals stehen. Daher entschied man sich für eine Choreografie mit roten und weißen Folienschals und einem Spruchband mit der Aufschrift: „Unsere Farben für Europa“. Also wurden die einzelnen Bereiche für die jeweilige Farbe abgegrenzt und noch bis kurz vor Anpfiff die Folienschals verteilt. Mit
dem Einlaufen der Mannschaften wurden dann die Schals nach oben gehalten und
das Spruchband entrollt. Alles in allem konnte man mit der Choreo zufrieden sein,
alles war gelaufen wie man es wollte und es wurde gehofft, dass die Mannschaft sich
das zu Herzen nahm.
Die Gegenseite zeigte auch eine Choreografie zum Thema Europapokal, allerdings
mit Konfetti, auf jeden Fall auch nicht verkehrt.
Die 05 Fans waren heute sehr motiviert und das merkte man bei einigen Liedern, bei
denen die Mitmachquote im Stehbereich recht hoch war. Allerdings passte sich die
Stimmung nach und nach dem Spielverlauf an, sodass die anfängliche Motivation
immer mehr verblasste.
Unsere Mainzer lieferten kein schlechtes Spiel ab, allerdings nutzten die Gladbacher
ihre Chancen sehr effektiv (Drei Tore aus fünf nennenswerten Chancen) und zudem
hatten sie einen starken ter Stegen, der bei seinem letzten Spiel vor heimischem
Publikum aus Mainzer Sicht leider ein top Spiel ablieferte. So verloren unsere Mainzer 3:1 und nun stand man im Block und hoffte darauf, dass es bei dem Match von
Braunschweig gegen Augsburg beim 0:0 blieb. Aber anscheinend hatte der Fußballgott heute etwas gegen uns, da die Augsburger in der letzten Minute der Nachspielzeit das 1:0 schossen und somit auf einen Punkt an uns rankamen.
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Enttäuscht verließ man das Stadion um wieder die Heimreise anzutreten. Der Zug
fuhr mit einer Verspätung von 20 Minuten los, was bis dato noch niemanden störte,
aber später noch mal zu einem recht langen Aufenthalt in Koblenz führen sollte. Jedoch stand erst mal im Vordergrund, was man nach Rückkehr in Mainz macht und so
wurden schon alle möglichen Pläne geschmiedet, um noch ein bisschen die Stadt
unsicher zu machen.
In Koblenz angekommen merkte man erst, dass der Anschlusszug schon abgefahren
war und dann stand man da. Die nächstmögliche Verbindung war ein EC, aber unser
Freund und Helfer hatte da anscheinend was dagegen, sodass man vom Einsteigen
abgehalten wurde bzw. unsanft wieder nach außen befördert wurde. Also musste
man wohl oder übel für die nächsten Minuten in Koblenz bleiben. Um sich die Zeit zu
vertreiben wurde eine Eisdiele in unmittelbarer Umgebung des Bahnhofs besetzt und
es blieb alles ruhig.
Etwa eine Stunde später als eigentlich geplant traf man in Mainz ein und so ließ man
noch in der Stadt verteilt den Abend ausklingen mit den Gedanken an das alles entscheidende Spiel gegen den HSV.

5

Speziale libero
Weil wir selber keinen ausreichenden Kenntnisstand haben und es auch den Rahmen sprengen würde, können und wollen wir auf die Vorgeschichte des italienischen
Pokalfinales zwischen Napoli und Florenz nicht großartig eingehen. Also nur ganz
kurz: Vor dem Spiel kam es zu mehreren Auseinandersetzungen, bei denen auch
Roma Fans beteiligt gewesen sein sollen. Schließlich kam es zu Schüssen, wobei
Ciro Espositos, ein Fan von Napoli, schwer verletzt wurde. Es bleibt ungeklärt wie es
zu den Schüssen kam und wer sie abfeuerte. Aufgrund dieses Vorfalls wurde das
Spiel mit 45-minütiger Verspätung angepfiffen. Wenn ihr der italienischen Sprache
nicht mächtig seid und euch anderweitig informieren könnt, lest bitte auf dem Blog
von Kai Tippman: altravita.com die aktuellen Berichte dazu. Vielmehr wollen wir aber
das Verhalten von Medien, Institutionen und Politik thematisieren und anprangern,
das sich ausschließlich darauf beschränkt nun der Öffentlichkeit einen Schuldigen zu
präsentieren. Perfide, dass es in diesem Zusammenhang um den Fall Antonio Speziale geht, bei dem damals ähnliche Mechanismen griffen, die schließlich zu einer
Verurteilung von Speziale wegen Totschlags an dem Polizisten Filippo Raciti führten.
Auch hier würden Details wieder den Rahmen sprengen. Der Römer Journalist Simone Nastasi hat gar ein ganzes Buch über die Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten zu diesem Fall verfasst. Anfangs sagte ein Polizist sogar noch selber aus,
er habe Raciti wohl beim Zurücksetzen mit seinem Jeep überfahren. Wie es wirklich
war bleibt weiterhin ungeklärt, doch die Schuld des Catania Fans Speziale wurde
einem Großteil der Prozessbeobachter nach nie ordentlich festgestellt. In der Hinrunde 2012 gab es auch in Deutschland dazu einen weitreichenden Protest unter
dem Motto „SPEZIALE INNOCENTE“ (Speziale ist unschuldig).
Beim beschrieben Pokalfinale trug nun einer der Capos aus Napoli, Gennaro di
Tommaso, ein T-Shirt mit der Aufschrift „Speziale libero“ (Freiheit für Speziale). Angesichts der vielen Fehler und Ungereimtheiten also eine mehr als nachvollziehbare
Forderung. Ebenso aktuell, da Speziales Anwälte eine Prozessrevision beantragen.
Der Verband und die Polizei reagierten auf das Shirt indes nun mit einem Stadionverbot von 5 Jahren für Gennaro.
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Fünf Jahre Stadionverbot für das Tragen eines Shirts. Und nicht etwa mit Verfassungswidriger Symbolik oder ähnlichem, sondern einer kritischen Forderung nach
Gerechtigkeit.
Im November 2012 zeigte sich der Verband, beziehungsweise dessen Unterorganisation, der für die Lega Pro Seconda Divisione zuständig ist ähnlich einseitig und
herrisch. Weil der Spieler mit einem „SPEZIALE INNOCENTE“ Shirt auftrat, sperrte
man Pietro "Biccio" Arcidiacono von Cosenza für 3 Jahre. Damals wie auch jetzt ist
aber wichtig festzustellen, dass die T-Shirts weder das Opfer, noch dessen Familie
verhöhnen oder eine Provokation darstellen, sondern lediglich die italienische Justiz,
Politik, Medien, Polizei und sonstige Institutionen hinterfragen. Allesamt hatten damals nach einem Schuldigen gesucht und ihn in dem damals 17 jährigen Antonio
Speziale gefunden. Und auch jetzt nach den Ausschreitungen und ganzen ungeklärten Details rund um das Pokalfinale in Rom hat man in Gennaro di Tommaso den
perfekten Sündenbock und eine gelungene Ablenkung gefunden. So möchte man mit
den fünf Jahren Stadionverbot für Gennaro wohl wieder Stärke zeigen und sich lieber
um die Stilisierung des Feindbildes, als um die Aufarbeitung des Spiels oder gar des
Falls Speziale kümmern. Es scheint dem Zusammenspiel aus Polizei, Politik, Medien
und Verbänden als gerade recht, dass sie mit der Thematik um Speziale nun von
eventuellen Verfehlungen ablenken können und der Öffentlichkeit einen Schuldigen
vorführen, dem man eigentlich außer dem Tragen eines kritischen Schriftzugs nichts
vorwerfen kann.
Auch hierzulande machen sich Spiegel-Online und andere „Qualitätsmedien“ lieber
daran etwas von seinen Verbindungen zur Mafia zu mutmaßen. Zudem machen sie
sich auch gut darin das Shirt falsch zu interpretieren. Ungeachtet der gerechtfertigten
Zweifel an Speziales Schuld und den weitreichenden Protesten dazu, wird das Tragen des Shirts als Solidaritätsbekundung des „Mafia-Capos mit einem Polizistenmörder“ interpretiert.
Rechtlich gedeckelt wird das ganze eben noch von vorgeschobenen Ermittlungen
wie Aufforderung zu strafbaren Handlungen, Teilnahme an Krawallen und dem
Überschreiten von Absperrungen. Allesamt Straftaten, die viel Raum für schwammige Interpretationen lassen und den faden Beigeschmack haben irgendwie aus dem
was die Faktenlage so hergibt konstruiert zu sein. Viele Kurven in Italien wollen dieses Wochenende nun mit „SPEZIALE LIBERO“ Bannern ihrem Protest Ausdruck
verleihen. Zum einen natürlich um der legitimen Forderung einer Prozessrevision
Nachdruck zu verleihen, zum anderen aber natürlich auch um der Zensur ein Zeichen entgegen zu setzen und Solidarität zu leisten.
Natürlich sind die gesellschaftlichen Umstände von Deutschland und Italien nicht zu
vergleichen, trotzdem gilt es sich vorzustellen, was diese von Medien, Polizei und
Politik losgetretene Maschinerie mit dem Einzelnen macht. Im Fall Speziale, aber
nun auch mit Gennaro. Wenn es soweit kommt hat auch Gennaro sicherlich keinen
fairen Prozess zu erwarten und wird unter dem Druck dieser Maschinerie den öffentlichen Bedürfnissen nach Sicherheit und Ordnung vorgeführt. Immerhin ist die Kurve
in Napoli nun mit allen und jedem befriedet, jetzt wo Gennaro nicht mehr da ist...
SPEZIALE LIBERO – ULTRAS LIBERI
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Mainz meine Stadt - Mainz im 1. und 2.Weltkrieg
Nachdem das Deutsche Kaiserreich den deutsch-französischen Krieg von 1870 bis
1871 für sich entscheiden konnte, überkam die Stadt Mainz eine Blütezeit, welche
bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges im Jahr 1914 Bestand hatte. Zudem wurden
Mombach, Kastel und Kostheim eingemeindet, was Mainz zur Großstadt machte.
Am 28. Juni 1914 erklärte das damalige Österreich-Ungarn Serbien den Krieg, nachdem der österreichische Thronfolger und Erzherzog Franz Ferdinand von ÖsterreichEste und seine Frau Sophie von Hohenburg bei einem Staatsbesuch von einem serbischen Mitglied der Untergrundorganisation „Mlada Bosna“ erschossen wurden, als
sie mit dem Auto durch Sarajevo gefahren wurden. Deutschland verbündete sich mit
Österreich und erklärte Anfang August sowohl Frankreich als auch Russland den
Krieg, da diese Serbien ihre Unterstützung versprochen hatten.
Mainzer Journal vom 27.Juli 1914:
„Der gestrige Sonntag stand auch in Mainz im Zeichen der Kriegserwartungen. [...]
Und alle sind sich einig in der Treue zu Österreich! [...] Begeisterungs-Ovationen
brachen bei Städtischen Sommerkonzerten in der dicht besetzten Stadthalle aus. Die
Kapelle spielte als Zugabe den 'Hoch-Deutschmeistermarsch', was sofort mit anhaltenden Hochrufen und Händeklatschen aufgenommen wurde und so lange anhielt,
bis noch 'Deutschland, Deutschland über alles', 'Die Wacht am Rhein' und 'Heil dir im
Siegerkranz' intoniert wurden. Das Publikum sang stehend mit und blieb noch lange
in erregter 'Kriegsstimmung' für den Bundesgenossen."
Aber bereits kurz nach Beginn des Krieges wurden die Lebensmittel in Mainz teurer
und die allgemeine Versorgung wurde schlechter. Außerdem machte sich besonders
in den ländlichen Gebieten um Mainz herum Angst breit, da viele um die Ernte fürchteten aufgrund der Einziehung der allermeisten Männer für Kriegseinsatz und der
Nähe zur deutsch-französischen Grenze. An den Stadtbefestigungen wurden Sanierungsarbeiten durchgeführt, weil Mainz für deutsche Truppen, welche Richtung
Frankreich marschierten, eine wichtige Etappe darstellte. Schon ab dem 3. August
1914 waren alle Mainzer Haushalte dazu verpflichtet die Soldaten, die in Mainz stationiert waren bei sich aufzunehmen.
Relativ schnell erreichten auch die Nachrichten von Siegen der deutschen über französische Truppen an der Front die Stadt, was den in Mainz hauptsächlich gegen
Frankreich gerichteten Siegeswillen aufrecht hielt.
Jedoch wurde dieser bereits 1915 wieder getrübt, da die Wirtschaft zu zerfallen drohte. Der Handel über den Rhein kam fast komplett zum Erliegen und aufgrund der
Einziehung der Männer in den Krieg herrschte ein großer Mangel an Arbeitskräften.
Dazu mussten auch noch deutsche Soldaten beherbergt werden. Deswegen führte
der damalige Oberbürgermeister Karl Emil Göttelmann sogenannte „Brotkarten“ ein.
Es gab eine Lebensmittelrationierung von Getreide, Gemüse und Brennstoff. Außerdem arbeiteten nun einige Frauen in der Rüstungsindustrie um Munition für den
Krieg herzustellen. In der Landwirtschaft in den umliegenden Dörfern wurden immer
mehr Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter eingesetzt.
Im Jahr 1915 wurde auch das „Amt für Kriegsfamilien“ eingerichtet, welches sich um
etwa 9.000 Familien kümmerte. Als dieses Amt eingerichtet wurde hatte der „Ortsausschuss der Stadt und des Landkreis Mainz zur Fürsorge für Kriegsbeschädigte“
bereits 200 Hinterbliebene von gefallenen Mainzer Soldaten zu versorgen. Oberbürgermeister Karl Emil Göttelmann ließ sich eine Spendenaktion einfallen. Jeder Bür8

ger der Stadt Mainz konnte in sogenannte „Nagelsäule“ für einen beliebigen Preis
einen Nagel einschlagen. Der Erlös wurde den notleidenden Familien gespendet. Die
„Nagelsäule“ wurde am 1.Juli 1916 eröffnet. Den ersten Nagel schlug Großherzog
Ernst Ludwig Karl Albrecht Wilhelm von Hessen ein. Der endgültige Erlös betrug am
20. August 1918 knapp 162.000 Mark.
Das konnte jedoch nicht über die schwierigen Lebensbedingungen hinwegtäuschen.
1918 gingen in Mainz viele Menschen zu Hungerdemonstrationen auf die Straße,
was auch zu Ausschreitungen unter den Mainzer Bürgern führte. Am 9. März 1918
wurde die Stadt das erste Mal durch britische Kampfflugzeuge, die Bomben auf die
Stadt abwarfen, angegriffen. Ein zweiter, jedoch bisher nicht vollständig bestätigter,
Angriff ereignete sich am 16. September 1918 durch französische Kampfflugzeuge,
welche ebenfalls über der Stadt Bomben abwarfen.
Je länger der Krieg dauerte, desto mehr litten die Bürger von Mainz unter der Angst,
dem Krieg zum Opfer zu fallen. So waren sehr viele erleichtert als Deutschland am
10. November 1918 seinen Gegnern den Friedensvertrag und Waffenstillstand anbot, was zugleich die Kapitulation bedeutet. Dieser wurde um 5 Uhr morgens am
11. November 1918 unterzeichnet.
Durch den Waffenstillstand und die Kapitulation mussten sich alle deutschen militärischen Einheiten auf der linksrheinischen Seite zurückziehen und auf der rechtsrheinischen Seite eine zehn Kilometer breite neutrale Zone einrichten.
Etwa 12.000 französische Soldaten wurden in und um Mainz herum stationiert. Die
Franzosen versuchten wie schon bei der Besatzung gut 120 Jahre zuvor ihre Kultur
in Mainz einzubringen. Ein Teil davon war der Französisch-Unterricht an den Mainzer Schulen. Die alliierte Rheinlandbesetzung hatte außerdem die Idee, einen eigenen Staat innerhalb der deutschen Grenzen zu gründen, die „Rheinische Republik.
Doch dieser Plan wurde abgelehnt. 1923 kam es in Aachen zu einer ähnlichen Bewegung, welche auch wieder ihren Weg nach Mainz fand. Diese fand jedoch weder
beim Reich, noch bei den Bürgern, noch beiden Alliierten Zuspruch. So war dieser
Plan zugrunde gerichtet.
Am 30.Juni 1930 endete die französische Besatzung der rheinischen Gebiete, was
zu einem großen Teil Gustav Stresemann zu verdanken war, der sich sehr dafür
einsetzte und auch ein Denkmal in der Stadt bekam.
Die aufkommende Weltwirtschaftskrise beendete die kurze Zeit der wirtschaftlichen
Erholung seit 1923. Im Jahr 1932 lag die Arbeitslosenquote in Mainz bei 12,8 Prozent. Die Schuld dafür wurde in der Not den „Bonzen“ und dem „internationalen Finanzjudentum“ zugeteilt. Es gründete sich eine kleine rechtsradikale Gruppierung in
Mainz, welche aber schnell wieder verboten war. Die NSDAP war im Jahr 1929 trotz
zweier Besuche von Adolf Hitler noch nicht mit eigener Liste zur Stadtratswahl angetreten, jedoch wurde sie bei Landtags- und Reichstagswahlen in den Listen geführt.
Bis zur Machtergreifung Hitlers war die NSDAP nicht im Stadtrat vertreten.
Bei den Landtagswahlen erhielt die NSDAP in Mainz über 26.000 Stimmen und somit wurde Dr. Werner Best, einer der wichtigsten SS-Funktionäre der Geschichte aus
Sicht der Nationalsozialisten, Kreisleiter der NSDAP in Mainz.
Nachdem die NSDAP am 30.Januar 1933 endgültig die Macht über das Deutsche
Reich erlangt hatte, zogen zwei Menschenmärsche durch die Stadt. 3.000 Kommunisten demonstrierten gegen die NSDAP und 700 Anhänger der NSDAP feierten
deren Triumph. Daraufhin folgte in Mainz eine Gleichschaltung. Die Nationalsozialis9

ten in Mainz setzten ihre Macht sofort um indem sie, zum Beispiel, Straßen und Plätze unbenannten. Der Halleplatz wurde in Adolf-Hitler-Platz umbenannt, der Bebelring
in Kaiser-Wilhelm-Ring und die Forsterstraße in Horst-Wessel-Straße. Kurz danach
begann auch die Jagd auf die Juden der Stadt Mainz. Die jüdische Gemeinde in
Mainz bestand damals aus etwa 3.000 Mitgliedern. Zwei Synagogen wurden in der
Reichspogromnacht in Brand gesetzt. Die übrig gebliebenen Reste wurden auf Kosten der jüdischen Gemeinde gesprengt. Gerettet werden konnte jedoch die Bibliothek. Eine Tora-Rolle wurde im Mainzer Priesterseminar versteckt, wo sie erst 2003
wiederentdeckt wurde. Durch das Verbot der politischen Parteien, der Gewerkschaften und der freien Presse war die Gleichschaltung in Mainz vollzogen. Die großen
Kirchen konnten die Nationalsozialisten nicht für sich behaupten, auch wenn viele
ihrer Anhänger mehrere Pfarreien besetzten. Die evangelischen Pfarrer der Christuskirche gehörten zu den Gründern des Pfarrernotbundes und die beiden katholischen Bischöfe lehnten eine Zusammenarbeit mit dem Regime ab. Am 1.November
wurde Mainz genau wie Offenbach, Darmstadt, Gießen und Worms zur kreisfreien
Stadt. Daraufhin wurde Gonsenheim eingemeindet und somit Stadtteil von Mainz.
Am 1.September 1939 begann unter Adolf Hitler der 2.Weltkrieg. In Mainz machte
sich dieser zuerst noch nicht bemerkbar, da durch Lebensmittelrationierung und Verdunklungsverbot die Kriegszustände nur minimal hochgehalten wurden.
Im Jahr 1940 wurden das erste Mal Bomben über Mainz abgeworfen. 1941 folgten
weitere Bombardierungen auf die Stadt, welche einige Stadtteile und den Hauptbahnhof trafen. Am 12.August 1942 traf der erste schwere Angriff Mainz. Britische
Bomber warfen 134 Tonnen Brandbomben und 203 Tonnen Sprengbomben über der
Innenstadt ab. Dabei wurde das Quintinsviertel erheblich beschädigt. Zudem brannte
die alte St.Stephan-Stiftskirche ab. Insgesamt wurden 781 Wohnhäuser, 23 öffentliche Gebäude, 5 Kirchen, 4 Schulen und ein Krankenhaus bei diesem und dem Angriff am folgenden Tag zerstört. 161 Menschen starben dabei.
Die Nationalsozialisten terrorisierten die Juden und politischen Gegner innerhalb der
Stadt extrem. Hausdurchsuchungen, Verhöre und Abhöraktionen sollten die Menschen einschüchtern.
Aufgrund dieses Terrors bildeten sich auch Widerstandsgruppen in Mainz, welche
auch ihren Anteil zu dem Attentat am 20. April 1944 auf Adolf Hitler durch Claus
Schenk Graf von Stauffenberg beitrug. Fast alle wurden danach festgenommen und
hingerichtet. Während des 2. Weltkrieges wurde fast die gesamte jüdische Bevölkerung, die noch da war, deportiert.
Am 27. Februar 1945 traf der schwerste Angriff Mainz. Britische Bomber warfen zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr insgesamt 514.00 Stabbrandbomben, 42 Leuchtbomben, 235 Sprengbomben und 484 Luftminen über der Stadt ab. Ungefähr 1.200
Menschen kamen bei diesem Angriff ums Leben, darunter der gesamte Konvent des
Kapuzinerklosters. Durch diesen Angriff wurde der 27. Februar zum zentralen Gedenktag der Stadt Mainz für die Opfer des Bombenkrieges.
Eine Evakuierung der linksrheinischen Gebiete wollte die Gestapo nicht durchführen,
da sie noch mit politischen Gegnern abrechnen wollte. Unter anderem sollte Bischof
Albert Stohr und seine nähere Umgebung verhaftet werden. Dieser konnte jedoch
gewarnt werden und so der Verhaftung entgehen.
Die Truppen der Vereinigten Staaten hatten Frankreich, welches eigentlich schon
gegen die Nationalsozialisten 1940 kapituliert hatte, von ihrer deutschen Besatzung
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befreit. Und so marschierten am 15.März 1945 näherten sich zwei amerikanische
Truppen und eine französische Truppe Mainz. Insgesamt war das gesamte linksrheinische Gebiet nun von den Alliierten besetzt. Die Nationalsozialisten reagierten am
17. März 1945 daraufhin mit der Sprengung aller Brücken, welche in Mainz von der
rechten auf die linke Rheinseite führte. Damit sollte das Vordringen der Alliierten
verhindert werden. Am 21. März 1945 erreichten amerikanische Truppen MainzHechtsheim und am 22. März 1945 war der Krieg für Mainz vorbei.
1939 hatte Mainz 154.000 Einwohner, zu Kriegsende betrug die Einwohnerzahl der
Stadt nur noch 76.000. 61 Prozent der Bausubstanz in Mainz waren zerstört, in der
Innenstadt sogar 80 Prozent. Etwa 2800 Menschen kamen bei den Bombenangriffen
auf die Stadt ums Leben. Die Großteile derer, welche nicht mehr in der Stadt waren,
kamen auf den Schlachtfeldern ums Leben oder konnten erst nach vielen Jahren der
Kriegsgefangenschaft in die Stadt zurückkehren. Die früher noch blühende jüdische
Gemeinde war in
Mainz fast komplett
ausgelöscht.
Von
früher 3.000 Juden
lebten nach Kriegsende nur noch 59 in
der Stadt.
Insgesamt räumten
die Bürger der Stadt
1,5 Millionen Kubikmeter Schutt, der
von den Bombardierungen als Rest von
vielen
Gebäuden
der Stadt zurückgeblieben war, weg.
Nach
Kriegsende
stand Mainz zum
sechsten Mal in
seiner Geschichte
unter französischer
Besatzung.
Der
Rhein wurde zur
Grenze der französischen und amerikanischen
Besatzungszonen.
Dadurch wurden alle rechtsrheinischen Stadtteile von Main ausgegliedert. Amöneburg, Kastel und Kostheim, die Stadtteile auf der nördlichen Seite der Mainmündung,
wurden an Wiesbaden angegliedert. Bischofsheim, Ginsheim und Gustavsburg, die
Stadtteile auf der südlichen Seite der Mainmündung, erhielten ihre Selbstständigkeit
zurück. Ginsheim und Gustavsburg schlossen sich zu einer gemeinsamen Gemeinde, Ginsheim-Gustavsburg, zusammen. Alle Versuche von Mainzer Seite, die rechtsrheinischen Stadtteile wieder für sich zurückzugewinnen, scheiterten bisher. Jedoch
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steht auf den Ortsschildern von Amöneburg, Kostheim und Kastel immer noch Mainz
vor dem jeweiligen Stadtteilnamen.
Ein positiver Aspekt nach Kriegsende war die Wiedergründung der Mainzer Universität, welche von den Franzosen unterstützt wurde. Am 27. Februar 1946, genau ein
Jahr nach der heftigsten Bombardierung der Stadt, wurde die Universität wiedereröffnet und zwar von genau der Besatzungsmacht, welche sie 1798 geschlossen hatte. Benannt wurde sie nach dem wohl bedeutendsten Mainzer Bürger aller Zeiten,
Johannes Gutenberg (1400-1468).
Im August 1948 wurden die Grenzkontrollen zwischen den beiden Besatzungszonen
wieder aufgehoben. Direkt nach dieser Bekanntgabe begann die Wiedererrichtung
der Brücke zwischen Mainz und seinen ehemaligen rechtsrheinischen Stadtteilen.
Am 15. Mai 1950 wurde der Betrieb der Brücke wieder neu aufgenommen. Bei der
Einweihung war auch der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland anwesend, nach sie auch benannt wurde: Theodor Heuss.
Im neu gegründeten Staat gründeten die Franzosen das „rhein-pfälzische“ Land,
oder auch Rheinland-Pfalz, und machten Mainz zur Hauptstadt, da dies in ihrer Besatzungszone ihr Hauptstützpunkt war.
Jedoch konnte die Regierung der ehemaligen preußischen Rheinprovinz, deren
Hauptstadt Koblenz war, noch nicht nach Mainz umziehen, da aus französischer
Sicht noch Baumaßnahmen nötig waren. So hoffte Koblenz darauf, Hauptstadt des
Bundeslandes Rheinland-Pfalz zu werden. Zwischen 1949 und 1950 herrschte ein
„Hauptstadtkrieg“ zwischen Koblenz und Mainz. Als dann alle Baumaßnahmen getroffen waren, kam es zur endgültigen Abstimmung, wo die rheinland-pfälzische Landesregierung in Zukunft ihren Sitz haben sollte. Die Mehrheit stimmte am 16. Mai
1951 für Mainz und bereits am 18. Mai 1951 konnte die erste Sitzung des Mainzer
Landtages abgehalten werden.
Am 31. Dezember 1951 betrug die Einwohnerzahl von Mainz wieder 96.000 und ein
Jahr später war die 100.000-Einwohnermarke schon wieder erreicht, nachdem die
Einwohnerzahl nach Kriegsende 1945 nur noch 76.000 betrug. Somit war Mainz
wieder eine Großstadt.
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Interessantes aus anderen Kurven
Leipzig
Ist der große Traum, die Bundesliga ähnlich wie die Liga in Österreich zu erobern, für
RB Leipzig etwa schon ausgeträumt? Möglich wäre es, da die DFL dem Verein, so
wie er zurzeit besteht, nicht die Lizenz für die 2. Bundesliga erteilen will. RB Leipzig
muss das Vereinslogo ändern (zu starke Ähnlichkeit zum Firmenlogo von Red Bull),
es ihren Anhängern erleichtern Mitglied im Verein zu werden (derzeit kostet der jährliche Mitgliedsbeitrag 800 €) und es dürfen nicht mehr so viele Red Bull Mitarbeiter
im Vorstand sitzen. Red Bull legte Beschwerde gegen die Auflagen ein, die jedoch
von der DFL abgelehnt wurden.
Sollte die DFL RB Leipzig weiterhin die Lizenz verweigern, sodass der Verein nicht
aufsteigen darf, so wäre das aus Sicht des Red Bull Chef das Aus für RB Leipzig. In
einem Interview äußerte er sich, dass sie sich nicht noch ein Jahr in der dritten Liga
geben würden.
Die Fanorganisation „Unsere Kurve“ begrüßte die Entscheidung der DFL, dass
Leipzig mit der derzeitigen Vereinsstruktur die Lizenz verweigert wurde, man hätte zu
lange die Augen vor diesem Konstrukt verschlossen.
Bleibt nur zu hoffen, dass die DFL das weiterhin so strikt durchzieht und wir uns somit von dem Rasenballsportverein aus Leipzig verabschieden können.
Hamburg
Am 33. Spieltag kam es bei dem Spiel des HSV gegen Bayern München zum Ende
der Halbzeitpause zu einem brutalen und unnötigem Bulleneinsatz in Block 22C, der
Block in dem unter anderem die Ultra-Gruppierung Chosen Few Hamburg steht.
Das „offizielle Ziel“ dieses Einsatzes war es, ein Spruchband mit der Aufschrift ACAB
(was anscheinend von der Staatsmacht als Beleidigung empfunden wurde) zu entfernen. Die Transparente (auch vor dem Block von Poptown Hamburg hing ein
ACAB Spruchband) wurden vor den Blöcken aufgehängt, da es vor dem Spiel bereits
25 Ingewahrsamnahmen gegen Mitglieder der Hamburger Fanszene gab.
Kurz vor Ende der Halbzeit betraten dann die Cops, bewaffnet mit reichlich Pfefferspray und gezogenen Schlagstöcken, den besagten Block und das obwohl Fanprojekt und Fanbetreuung davon abgeraten hatten. Dort begannen sie munter das Pfefferspray im ganzen Block zu verteilen, unabhängig davon ob die Person etwas gemacht hatte oder nicht und wohl wissend, dass in diesem Block auch Frauen und
Kinder stehen. Deeskalation? Fehlanzeige!
Nach dem das „beleidigende“ Transparent entfernt worden war, zerriss man noch
kurzerhand Teile der Chosen Few Zaunfahne. Dies ist einfach nur als ein Akt der
reinen Provokation zu beurteilen.
Bilanz des Einsatzes: ca. 150 Verletzte und ein aufgebrachter Vorstand, der ohne
Fanprojekt und Fanbetreuung zu befragen eine Stellungnahme aufsetzte, in der zu
lesen ist, dass die Fans Schuld an der Eskalation wären, da sie die Bullen „zum Teil
massiv angegriffen“ haben sollen.
Auf der Seite: www.cfhh.net kann man sowohl die Stellungnahme von Chosen Few
Hamburg, als auch den offenen Brief von Chosen Few an die Vereinsführung lesen.
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Rostock
Die Strafen und Repressionen gegen den FC Hansa Rostock und dessen Fanszene
reißen nicht ab. Schon in der letzten Blockbildung wurde davon berichtet, dass Hansa eine lange Liste an Strafen erhält. Nach dem Heimspiel gegen den Verein des
bekannten Brauseherstellers wurde diese Liste noch mal länger. Während des Spiels
von Hansa Rostock gegen RB Leipzig kam es zu Auseinandersetzungen zwischen
Hansafans und den Cops nachdem die Hansafans ihre Gäste begrüßen wollten. Als
Folge dieser Ausschreitungen wurde von Hansa Rostock ein Maßnahmenkatalog
verabschiedet, der unter anderem vorsieht, dass beim nächsten Heimspiel die
Südtribüne geschlossen bleibt. Zudem soll die Sicherheit durch stärkere Kontrollen,
mögliche Personalisierung von Karten für die Südtribüne und Entzug von Privilegien
verbessert werden. Ob diese Maßnahmen zu etwas führen ist sehr fraglich. Die
Fanszene Rostock akzeptiert den Maßnahmenkatalog ihres Vereins.
Darmstadt
Das bevorstehende Relegationsspiel der Lilien gegen Dynamo Dresden oder Arminia
Bielefeld kann nun doch im Stadion am Böllenfalltor stattfinden und so müssen sie
nicht in unser Stadion ausweichen. Die DFL und der DFB erteilten ihnen die Zusage
vor ca. 16.000 Zuschauern in ihrer Heimspielstätte das Spiel bestreiten zu dürfen.
Damit sollte vielen Mainz 05 Fans ein Stein vom Herzen fallen, da man somit nicht
den nicht besonders beliebten Lilien unser Stadion überlassen muss. Jedoch soll als
Folge davon, dass man beinah nicht hätte zu Hause spielen dürfen, das Stadion
erneuert werden, da das Stadion „über kurz oder lang nicht mehr für die Anforderungen des höherklassigen Fußballs geeignet ist“, so der Präsident der Lilien.
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Neues vom Stand
Streetwear
Sektion Stadionverbot Shirt
Weißes Shirt „1. FSV“
Weißes Shirt „Nur der FSV“
Solishirt in grau und schwarz
Kein Zwanni Shirt

15,00 € (nur noch wenige)
10,00 € (M bis XXL)
10,00 € (M und L)
15,00 € (S und L)
10,00 €

Rot-Weiße Wollschals
Graue Balkenschals
Seidenschal
Mütze rot oder grau
Jacke ohne Lorbeerkranz
Jacke mit Lorbeerkranz
Buttons

13,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
35,00 € (M bis XL)
35,00 € (S)
1,00 €

Aufkleber
Aufkleber Mix groß
Aufkleber Mix klein
20 Aufkleber „55118“
10 Aufkleber „55118“ + 1 Button
Aufkleber „Mainz + Iraklis“
Soli-Aufkleber

5,00 €
3,00 €
4,50 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €

Lesestoff
45° Kurvenheft aus Leipzig
Erlebnis Fußball
Blickfang Ultra
BFU Saisonrückblick 12/13

2,50 €
3,00 €
3,50 €
7,90 €

Aktuelle Bilder und Videos auf www.rheinhessen-on-tour.de
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