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INTRO

RUCKBLICK

Gude Kurvengänger!
Nach den beiden Unentschieden und
somit zwei Punkten mehr im Abstiegskampf geht es heute gegen die Werkself
aus Leverkusen. Zwei Punkte klingt in
so einer wichtigen Phase natürlich erst
einmal nicht wirklich viel, allerdings
zeigt auch gerade das Spiel gegen Wolfsburg, was viele wohl im Kopf schon im
Vorfeld als Niederlage verbucht hatten,
was unsere Jungs zu leisten im Stande
sind. Unglücklich blieb hier der verdiente 3er auf der Strecke. Auch der Auftritt
in Bremen wusste sowohl stimmungstechnisch, als auch auf dem Platz zu
gefallen. An dieses positive Gefühl muss
heute angeschlossen werden!
Sportlich ging es heute schon auf dem
Weg ins Stadion zur Sache. Gerade eine
solche Aktion bringt natürlich noch mal
etwas Abwechslung in den Ligaalltag,
und motiviert hoffentlich noch manch
einen mehr im Stadion alles zu geben,
damit der Funke überspringt. Lasst
Euch von Eurem Nebenmann mitziehen, oder zieht diesen mit, jeder muss
die letzten Spiele vollkommen auf das
Ziel Klassenerhalt fixiert sein. Egal ob
wir auf den Rängen, oder die Rot-weißen auf dem Rasen. Dass sie wollen, haben sie uns gezeigt, jetzt seid ihr an der
Reihe ohne Kompromisse hinter ihnen
zu stehen und Gas zu geben!

1. FSV Mainz 05 e.V. - VfL Wolfsburg
Fußball GmbH
Sonntagsspiel gegen den bundesweit
unbeliebten VfL aus Wolfsburg, der
auch noch sportlich eine sehr gute Saison spielt, da gibt es echt Spiele auf
die man mehr Lust hat. Jedoch musste
unsere Mannschaft sich nicht vor dem
Zweitplatzierten der Liga verstecken,
da sie sich mit 4 starken Punkten aus
den letzten 2 Spielen eine gute Ausgangslage erspielt hatte. Insgeheim war
mir jedoch klar, dass das bevorstehende
Spiel eins der schwierigsten der Saison
werden würde.
Schweres Spiel gegen einen langweiligen
Gegner, der auf den Rängen nicht wirklich was zu bieten hat. Aus dieser Sicht
stand also ein mittelmäßiges Spiel bevor,
bei dem klar war, dass man stimmungstechnisch nicht wirklich Gegenwind erfahren wird. Am Treffpunkt war auch
wieder alles wie gewohnt: Dieselben
Gesichter, die sich, so wie ich, früh am
Tag am altehrwürdigen Bruchweg trafen, um sich mit Curry und antialkoholischen Getränken sowie wahlweise Bier
für das anstehende Spiel stärken.
Schon früh im Spiel wurde klar, dass
sich unsere Jungs im eigenen Stadion
nicht vorführen lassen. Das frühe Kopfballtor von Bungert durch einen Eckball
brachte unsere Tribüne wenigstens zeitweise zu einer einigermaßen akzeptablen Lautstärke, jedoch muss man ehrlicherweise festhalten, dass die Stimmung
im Ganzen eher schlecht war. Auf den

Auf zum Etappensieg gegen Leverkusen!
Ultraszene Mainz seit 2001
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Rängen der Gäste war bei den gefühlt
circa 70 Wolfsburgern das ganze Spiel
über keine wirkliche Lautstärke zu vernehmen.
Unsere Jungs spielten ein wirklich gutes
Spiel, und waren lange Zeit am zweiten
Treffer dran. Da Wolfsburg sich natürlich nicht gegen die Wand spielen
ließ, und diese zeigen wollten, dass sie
nicht unverdient in der Tabelle stehen,
wo sie nunmal stehen, wurde das Spiel
nach und nach immer umkämpfter. In
der 61. traf dann, vielleicht etwas unverdient, Luiz Gustavo für die Gegner.
Trotz des guten Spiels unserer Mannschaft sprang der Funke auf die Tribüne nicht über und die Stimmung blieb
durchschnittlich. „Da war mehr drin!“ diesen Gedanken sprachen so einige aus,
denn auf dem Platz waren im Endeffekt
unsere Jungs die besseren, was uns aber
sehr viel Mut machen darf für die restliche Saison und den, hoffentlich bald
endenden Abstiegskampf.

Schönheitsschlaf zu kommen, nutzen einige die zusätzliche Zeit für den
Konsum zusätzlicher Getränke. Wer es
lieber extravagant mag, kann sich natürlich auch hinsetzen und nähen, garkeine Frage. Ungeachtet der gewählten
Beschäftigung, plätscherten die ersten
Stunden der Fahrt so vor sich hin. Bei jeder Pause hörte man mal nach, was sich
so im anderen Bus zutrug, denn dort
hatte man sich noch einiges mehr vorgenommen. Doch scheinbar verlief die
Hinfahrt auch dort eher unspektakulär.
Ich war in zweierlei Hinsicht erstaunt,
als wir in Bremen ankamen. Zum ersten ist die Anreise, meines Erachtens
nach, noch nie so schnell vergangen,
zum zweiten hielt unser Bus auf einmal
mitten auf der Straße und die Leute begannen auszusteigen, obwohl sich zwar
das Weserstadion schon vor uns erhob,
der altbekannte Gästeparkplatz jedoch
nun fast auf der gegenüberliegenden
Seite lag. Teil des neuen Bremer Sicherheitskonzeptes, wie man mich später
informierte: seit Neuestem werden die
Gästefans nicht mehr direkt durch den
Heimbereich geleitet, damit Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern
vermieden werden. Eine fast schon lachhafte Begründung, da es, in der jüngsten
Vergangenheit, ja eher das vom Verein
eingesetzte Ordnungspersonal war, das
für reichlich Unruhen und Verletzte
sorgte. Vor jenem Ordnungsdienst fanden wir uns kurze Zeit später wieder
und die Stimmung war wie gewohnt
feindseelig. Nach dem überaus nervigen, aber leider in Bremen inzwischen
zur Gewohnheit gewordenen Hin und

SVWerder Bremen GmbH & Co.
KGaA – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Auswärtsspiele in Bremen sind in den
letzten paar Spielzeiten eigentlich immer ein Garant für amüsante Fahrten
gewesen. Eine solch lange Fahrt bis in
die Hansestadt bietet eben vor allem viel
Zeit, die man wiederum für alles mögliche nutzen kann. Während der ein oder
andere zu Beginn noch ein Nickerchen
machen muss, um auf seine 8 Stunden
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Her bezüglich Material und Einlass von
nur einzelnen Leuten durch lediglich
ein geöffnetes Tor, konnten wir dann
schließlich doch relativ zügig die Treppen Richtung Gästeblock erklimmen.
Die langersehnte kulinarische Stärkung
musste jedoch, oben angekommen, erstmal warten bis die Banner gehängt und
Fahnen aufgezogen waren, denn Bier im
Block gibt’s in Bremen nicht, und ich
möchte ihnen jedes Jahr aufs Neue ins
Gesicht brüllen: Ey Bremen, schonmal
was von der Weisheit „Fußball ohne Bier
ist wie Tennis“ gehört?
Die Anfangsphase des Spiels war sportlich ziemlich zerfahren, bei uns im Block
hingegen konnte sich die Stimmung
sehen und hören lassen. Es war einer
der seltenen aber unfassbar großartigen
Momente, in denen ein Lied solange
voller Leidenschaft gesungen wird, bis
es schließlich jeden mitgerissen hat,
und man zu einer in Trance wogenden Masse verschmilzt. „Ohne Ruhm,
und all das Geld, bist Du mein Mittelpunkt der Welt“. Es ging einem fast
dreißig Minuten lang unter die Haut.
Auf dem Rasen unten wurde allerdings
90 Minuten lang kein wirkliches Feuer
entfacht. Obwohl man immernoch mitten im Abstiegskampf steckt, kam das
Team nicht über eine geringe Anzahl
an Chancen hinaus. Bremen stellte sich
nicht viel besser an und so ging der 0:0
Endstand schon in Ordnung. Ich verließ
mit gemischten Gefühlen den Block.
Einerseits zufrieden mit unserem Haufen, der den Abstiegskampf akkustisch
durchaus angenommen hatte, andererseits nachdenklich, ob das Team es uns

gleich tut...die nächsten Spiele werden
es zeigen.

AUS MAINZ FUR
MAINZ
BB: Gude! Was war Euer Impuls Euch zu
Révolte zusammenzuschließen, und wie
hat das Ganze letztlich seinen Anfang genommen?
Révolte: Unser Grundgedanke war es,
mit Révolte eine Plattform für unbekannte DJs und Produzenten zu bieten,
weil es einfach zu wenig Möglichkeiten
gibt in Mainz - oder egal in welcher
Stadt - Fuß zu fassen. Man sieht oft immer die gleichen Leute spielen, obwohl
es da draußen mehr als genug talentierte
Leute gibt. Das Problem nervt uns echt,
und wir wollen mit Révolte versuchen
diese festgefahrene „Szene“ etwas aufzulockern. Aktuell besteht unser Kollektiv
aus den DJs Tand.m, Shebherd, Koobji
und Simon Westphalen. Zusätzlich dazu
gibt‘s noch unsere Ravemutti Sonja.
BB: Euer Kollektiv trägt den bedeutenden Titel Révolte. Welche Aussage steht für
Euch persönlich hinter diesem Namen,
was soll er ausdrücken hinsichtlich Eures
Schaffens?
Révolte: Wir wollen für frischen Wind
sorgen, und einfach Abwechslung reinbringen. Sei es vom Sound her oder
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einfach von den Menschen, die hinter
den Plattenspielern stehen. Daher der
Name Révolte. Wir haben zum Beispiel
eine Podcast Reihe gehabt (die ist momentan etwas eingeschlafen, wird aber
demnächst wieder fortgesetzt) bei der
wir aus unserem Umfeld DJs einen mix
machen lassen haben, den wir dann auf
unsere soundcloud Seite geladen haben,
um einfach die ganzen Locals zu supporten. Zusätzlich dazu soll der Name
Révolte zeigen, dass wir unsere Liebe zur
Musik, zum Techno fernab der Gesellschaft bzw. fernab von gesellschaftlichen
Normen ausleben wollen.

liche “Undergroundraves“ zu erleben,
an dem man die Chance bekommt sich
vollständig entfalten zu können.
BB: Neben den Orten, die wir uns hier
alle teilen, teilen wir uns manchmal sogar
die selben Wertvorstellungen, Ideale oder
gar Träume. Ihr pflegt zu Teilen seit Längerem einen engen Kontakt zur Ultraszene
hier in Mainz, habt hier und da Euren
musikalischen Beitrag geleistet wie bspw.
die Rave Them Free Partys, und dadurch
einen nicht geringen Einblick in die Ultrakultur erhalten. Worin glaubt Ihr, besteht
eine Ähnlichkeit der Wertvorstellungen
und Ideale der Ravekultur zu denen der
Ultras?

BB: Wir wollen mit diesen Interviews eben
auch den Blick dafür schärfen, dass uns die
Stadt ein gemeinsames Lebensumfeld bietet, welches wir alle mitgestalten können.
Deshalb fragen wir unsere Protagonisten
immer konkret nach ihren Lieblingsplätzen in dem Lebensumfeld Stadt, um ihnen
auf diese Art näher zu kommen. Wie sieht
das also bei Euch aus?

Révolte: Wir wollen mit unserer Sache
nicht in der großen Masse mitschwimmen, weil wir einfach keinen Bock haben, dass unsere Musik einen kommerziellen Charakter bekommt. Wer einmal
auf einer fetten Afterhour war, der wird
wissen, was man mit elektronischer
Musik für unheimlich intensive Erlebnisse haben kann und wie glücklich es
einen machen kann. Aber durch Parties,
die nur für die breite Masse gemacht
sind, werden diese Erlebnisse kaputt
gemacht, und damit auch der eigentliche Sinn und Charakter elektronischer
Musik. Veranstalter und DJs, die mit
massentauglichem Sound, und was weiß
ich nicht allem versuchen eine Base aufzubauen, und sich dann als die ”Szene“
bezeichen finden wir einfach scheiße,
weil das den Grundgedanken der Techno-Bewegungen zum Beispiel in Chicago oder Detroit widerspricht. Bei Ultra’

Révolte: Mainz hat ein paar echt schöne
Ecken. Zum Beispiel die alte Zitadelle,
besonders im Sommer ist es da echt fett.
Ansonsten gibt‘s da noch die Planke
Nord, der Kultur Biergarten. Man trifft
dort auch immer viele Leute, und es ist
einfach eine super Location direkt am
Rhein. Besonders die Raves da im letzten
Sommer waren echt gut. Und natürlich
das Haus Mainusch - das linksautonome
Zentrum gab uns damals die Möglichkeit unsere erste eigene Party zu schmeißen. Das Mainusch an sich ist einfach
ein fantastischer Ort, um unbeschreib5

ist es ja in etwa genau so. Die Szene steht
zu 1000% hinter ihrer Mannschaft, und
supportet sie, wo sie nur kann, auch
ohne kommerzielle Mittel, und ohne
sich an die breite Masse zu hängen. Beide Subkulturen wollen ein Zeichen setzen und ihr Ding durchziehen, fernab
gesellschaftlicher Normen.

unterstützten wir in Vergangenheit beispielsweise auch die Initiative Neutorschule aus der wiederum die Idee zu einer
erneuten Nachttanzdemo hervorkam, die
auch ihr zu Teilen musikalisch unterstützt
habt, wie sehr liegt euch stadtpolitisches
Engagement am Herzen, und glaubt ihr,
daß elektronische Musik, ob als Subkultur
oder auch nur als Kunstform die soziokulturelle Entwicklung der Stadt in irgendeine Richtung beeinflußen kann?

BB: Inwieweit hat Euch die Berührung
mit der Ultrakultur, aber auch der Kontakt mit der Szene ansich als Künstler, sowie als Mensch ein Stück weit geprägt?

Révolte: Uns ist Engagement im Bezug
auf Stadtpolitik enorm wichtig. Gerade,
wenn es darum geht kulturelle Freiräume zu schaffen, welche es in Mainz einfach zu wenig gibt. Man kann techno
oder house Musik auf jeden Fall subkulturell ausleben, das beste Beispiel dafür
wäre Berlin. Nirgends gibt es so eine vergleichbare Ravekultur als dort. Das hat
mehrere Gründe. Man kann in Mainz
schon Ansatzweise erkennen, dass sich
da etwas entwickelt, es besteht Potenzial doch die Möglichkeiten sind einfach
begrenzt. Es gibt zu wenige Locations,
und zu wenige Clubs, um ein starkes
Fundament für eine lebendige Szene
aufzubauen. Deshalb verlagert sich vieles eher richtung FFM, weil dort die
Möglichkeiten bei weitem größer sind,
und auch das Bewußtsein ein anderes
ist. Generell ist elektronische Tanzmusik
allerdings nicht dafür da, um politische
Messages zu vertreten. Man kann sich
natürlich gegen Kommerz aussprechen,
aber der eigentliche Sinn der Musik besteht darin, Menschen durch die Musik
zusammenzubringen, und zu vereinen.
Sie soll Spaß bringen.

Révolte: Ich hatte zum Beispiel meinen
ersten richtigen Auftritt auf einer Soliparty von der USM, das hat dann so alles ins Rollen gebracht. Ansonsten kann
ich nur sagen, dass ich selten Menschen
gesehen habe, die so krass hinter dem
stehen, was sie machen. Das finde ich
super! Ich komme ja selbst aus dieser
Szene, und was ich in dieser Zeit alles
erlebt habe, hat mein Leben schon ziemlich geprägt. Generell kann ich behaupten, dass momentan sowohl das ganze
“Ultrading”, als auch die Musik, mein
Leben bestimmen, und mich dementsprechend auch in meiner Art geprägt
haben, und mich zu dem gemacht haben bzw. machen was ich jetzt bin. Die
Ultras leben dieses Leben bewusst, und
verbiegen sich für Nichts&Niemanden,
und weichen nicht von ihrem Weg ab.
So in etwa kann man auch unsere Beziehung zur Musik beschreiben.
BB: Ultra umfaßt ja eben auch die Mitgestaltung der eigenen Stadt, und die
Auseinandersetung mit Stadtpolitik, so
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BB: Subkultur kann nur in urbanen Kontexten funktionieren, die Identifikation
mit der eigenen Stadt, und den Menschen
hier kann jedoch sicherlich nicht nur Inspiration sein, sondern auch Antrieb sich
gegenseitig zu unterstützen und zu fördern.
Wie sieht es da in Mainz aus? Glaubst ihr
durch mehr gemeinsame Identität und
Zusammenhalt, würde man es schaffen die
elektronische Tanzmusik als eine lebendige
Subkultur zu etablieren?

Révolte: Wie schon erwähnt, für mich
steht da an allererster Stelle das Mainusch, dort finden die geilsten Raves
statt, welchen man durchaus noch diesen Undergroundcharakter attestieren
kann. Aber leider auch nicht in dieser
Regelmäßigkeit. Ansonsten gibt‘s noch
die Dorettbar, und einige private Adressen. Für den Sommer noch klasse ist
die Planke Nord. Aber man merkt schon
allzu viel Auswahl hat man nicht, weswegen die Leute oft in Frankfurt unterwegs sind.

Révolte: Diese Musik, die wir so schätzen, soll vereinen. Wir sind wie eine große Familie, und haben alle den gleichen
Nenner, und das ist eben die Liebe zur
Musik, sie verbindet uns. Gerade hier
in Mainz ist man untereinander schon
gut vernetzt, allerdings ist die Szene
hier auch einfach verhältnismäßig klein.
Deswegen befindet sich das alles noch
weit unter den Möglichkeiten. Mit Sicherheit ist durch noch mehr und vorallem konsequenterer Zusammenarbeit
mehr möglich, außerdem bin ich der
festen Überzeugung, dass diese Musik
ihren Platz verdient hat. Zu viele Menschen fahren auf die Musik ab, allerdings
auch hier wieder das Problem: um so
eine Subkultur fest und lebendig etablieren zu können, benötigt es gewisse
Locations bzw. Freiräume. Von diesen
gibt es hier in mainz allerdings zu wenig.

BB: Unsere kleine Interviewreihe befaßt
sich mit Menschen, die aus Mainz kommen, und versuchen es in Mainz auf ihre
Art und Weise zu “schaffen”. Was heißt das
für Euch?
Révolte: Habe ich mir ehrlich gesagt
noch nie drüber Gedanken gemacht.
Ich würde sagen, dass die Musik einen
festen Platz hat in Mainz, und sich in
Mainz etabliert hat. Dadurch würden
sich dann auch die DJs automatisch
etablieren. Und wenn wir es schaffen
würden, unsere Plattform für neue, unbekannte DJs aufrecht zu erhalten, und
ihnen somit regelmäßig Chancen geben
koennten, sich zu zeigen.
BB: Die alles entscheidende Frage zum
Schluß: Wie hoch gewinnt der FSV heute?

BB: Du sprichst die überschaubare Anzahl
an Orten an, an denen man elektronische
Musik in der Form erleben kann, wie ihr
Euch das wünscht. Welche Orte gibt es
denn konkret für euch, an denen das möglich ist?

Révolte: Lockeres 4:0 ist drin
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derne Überwachung wird immer genauer, sei es Facebook, GPS oder ähnliches.
Jede Bewegung einer einzelnen Person
werden archiviert und können jederzeit
nachverfolgt werden.

UNSERE KULTUR
George Orwell „1984“ – “Big Brother
is watching you”, diese Aussage dürfte
vielen bekannt sein, und wird meist im
Zusammenhang mit Überwachung und
einer Beschneidung der Privatsphäre genannt. Ihren Ursprung hat diese Phrase
in George Orwells “1984“, mit welchem
er anno 1948 eine erschreckende Zukunftsvision erschuf.
Der Roman ist im London der damaligen Zukunft angesiedelt, und handelt
von einem totalitären Überwachungsstaat, welcher von der alles beherrschenden “Partei”, und ihrem symbolischen Oberhaupt, dem Großen Bruder
(Big Brother), regiert wird. In seiner
Machtausübung greift der Staat bis ins
letzte Detail der Privatsphäre einer jeden
Person ein, überall und jederzeit wird
man gesehen und gehört, selbst in den
eigenen vier Wänden.
Inmitten dieser traurigen Realität lebt
der Parteiangehörige Winston Smith.
Insgeheim ist er gegen das System und
hinterfragt die Obrigkeit. Er scheint mit
seinem subversiven Gedankengut allein
dazustehen, bis er auf die Gleichgesinnte Julia trifft. Mit ihr entwickelt er den
heimlichen Plan weitere Mitstreiter zu
gewinnen, und die Partei auf irgendeine
Art und Weise zu stürtzen.
George Orwell gelang in seiner Dystopie der Entwurf einer totalitären Gesellschaft. Was sein Werk heute immer
noch so interessant und aktuell macht,
ist der Wirklichkeitsbezug, den Orwell
seiner Zeit zu Papier brachte. Die Mo-

“1984“ ist mit Verlaub keine leichte
Kost, jedoch für jeden sehr zu empfehlen. Neben den bisher angesprochenen
Themenfeldern Staat, Machtmissbrauch
und Totalitarismus, geht der Roman
auch auf eine philosophische Thematik
ein, und lässt die Frage aufkommen, ob
nur das was wir wahrnehmen können,
die Wirklichkeit ist.
Obendrauf kommt als Sahnehäubchen
der desillusionierende Blick in die Zukunft, welcher den geneigten Leser
gleichzeitig verstört, aber meiner Meinung nach auch definitiv zu faszinieren
weiß. “Es bestand natürlich keine Mög8

lichkeit festzustellen, ob man in einem
gegebenen Augenblick gerade überwacht wurde (...) Man musste in der
Annahme leben – und man stellte sich
tatsächlich instinktiv darauf ein, dass
jedes Geräusch, das man machte, überhört und, außer in der Dunkelheit, jede
Bewegung beobachtet wurde.”

sich nun in einem nicht zeitlich begrenzten Boykott der ersten Mannschaft.
Man wolle erst wieder die Mannschaft
unterstützen, wenn der Sportvorstand
Dr. Uwe Harttgen abgesägt wird. Die
Aktion trägt den treffenden Namen
„Der oder wir“. Vorgeworfen wird dem
Sportvorstand, hinter dem Rücken des
Aufsichtsrats zu agieren, respektlos mit
verdienten Spielern umzugehen und
weitere Alleingänge.
Bremen
Die Ultragruppierung Infamous Youth
hat eine Infoveranstaltung gegen rechte
Hooliganstrukturen organisiert. Es wurden die jüngsten Entwicklungen und
die Verklärungen durch Presse und Politik dargestellt. Einen Lösungsansatz für
das bekannte Problem wurde wohl nicht
geliefert, wobei auf der Hand liegt, dass
Infoveranstaltungen allein nicht die Lösung gegen organisierte Nazistrukturen
sind.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Hannover
Das verlorene Brigarde Nord Banner
ist wieder aufgetaucht! Beim Heimspiel
gegen den BVB sichtete man das Banner auf Seite der Gästefans. Daraufhin
versuchten einige Anhänger der 96er auf
die andere Seite des Stadions zu gelangen. Diese wurden aber nach kurzer Zeit
von der Polizei eingefangen und festgesetzt und durften sich von nun an das
Schauspiel auf der Strafbank anschauen.
Desweiteren erlangte ein Hannoveraner
Fan mithilfe der lokalen Fanhilfe, dass
seine Daten, welche ohne erkennbaren
Grund gespeichert wurden gelöscht werden müssen. Da in den Arbeitsdateien
der szenekundigen Beamten auch Kontakt und Begleitpersonen abgespeichert
werden, kann man diese als groben Eingriff in die Persönlichkeitsrechte sehen.

Köln
Die Wilde Horde hat sich erstmals
zu einer eventuellen Rückkehr zu ihren Heimspielen geäußert. Sie stellte
in einer Stellungnahme klar, dass man
nicht um jeden Preis zurück ins Stadion
kommt, sondern auf eine Einigung mit
dem Verein warte. Dazu bekannte man
sich zur Pyrotechnik und kritisierte den
Platzsturm beim Auswärtsspiel in Gladbach. Die Kölner Fanszene möchte vor
ihrem Heimspiel gegen das Sinsheimer
Konstrukt eines Vereins eine Demonstration durchführen. Man möchte gegen

Essen
Die Gruppierung Ultras Essen befindet
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die vom DFB ausgesprochenen Strafen
und die des eigenen Vereins protestieren. Zudem möchte man auch seine Ablehnung gegen Investoren wie Dietmar
Hopp zum Ausdruck bringen.

delt und gleich gesetzt werden, zeigt, wie
sehr der Verband von der Wirklichkeit
abdriftet. So scheint dem von Michel
Platini geführte Syndikat ein reibungsloses Event ebenso wichtig zu sein wie
das vermeiden einer erneuten Hillsboroughkatastrophe.

Bologna
Mit einer untypischen Aktion machte
der FC Bologna auf sich aufmerksam.
Auf Wunsch des Präsidenten dürfen sich
die eigenen Fans nun via Facebook mit
Wünschen und Vorstellung aktiv in die
Stadionplanungen einbeziehen. Diese
Aktion hat schon über hundert Anregungen entstehen lassen. Ob jede davon
sinnvoll oder umsetzbar ist lässt der Verein offen.

Hamburg
Die Chosen Few Hamburg haben eine
Fahrradtour zum Auswärtsspiel ihrer
dritten Mannschaft organisiert. Seit Saisonbegin besucht die Gruppierung kein
Spiel der 1. und 2. Mannschaft mehr, da
diese mit der Umstrukturierung des Vereins vom HSV e.V. ausgelagert wurden.
Man kann wirklich dankbar sein, dass
bei uns in Rheinhessen die Welt soweit
noch in Ordnung ist, dass man heute
noch mit gutem Gewissen hoch zu den
05ern radeln kann.

Bochum
Bei einer Fahrzeugkontrolle durch SKBs
wurden bei Mitgliedern der Gruppe Ultras Bochum bengalische Fackeln und
Sturmhauben sicher gestellt. Dies reichte der Polizei um den Fans die Weiterfahrt zu verwähren, wobei das reine Mitführen dieser Gegenstände noch kein
Straftatbestand ist. Trotzdem konnten
sich die Bochumer über einen 2:1 Auswärtssieg freuen.

Babelsberg
Die normalerweise nur durch Demobesuche in Erscheinung tretende Szene in
Babelsberg beschäftigt sich momentan
mit der Sanierung des Vereinsfanladens.
Das Fanprojekt startete hierzu einen
Aufruf über das Osterwochenende. Bald
kann hier wieder für den nächsten Aufmarsch eingekauft werden, wobei man
in Babelsberg immer noch an qualitativ
hochwertigen Marken wie Thor Steinar
vorbei geht.

Georgien
Die Uefa hat nun Ermittlungen gegen
den Landesverband von Georgien eingeleitet. Neben wirklichen Sicherheitsmängenl wie blockierte Treppen und
verschlossene Tore, beschäftigt sich der
europäische Fußballverband auch noch
mit Flitzern und Pyrotechnik. Das diese
Mängel mit solchen Lappalien verhan-

Bremen
Bremer Fans organisierten beim letzten Heimspiel eine Choreografie gegen
Homophobie. Zusätzlich wurden die
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gelben Eckfahnen durch Regenbogeneckfahnen ausgetauscht. Zwar ist an
einem Engament gegen Homophobie
wenig schlechtes zu sehen, doch kann
man mittlerweile die Frage stellen ob
dies noch wirklich zielführend ist. Zwar
setzen Gruppen durch solche Aktionen
nach außen ein Zeichen und man kann
sich beim nächsten Alertatreffen auf
die Schulter klopfen, doch ändert es an
der Homophobie Einzelner wenig bzw.
gießt eher noch Öl ins Feuer. Toleranz
beginnt bei Begegnung und sollte nicht
in bloßer Profilierung nach außen enden

München
Hört man schon seit langem Gerüchte
über einer Unterwanderung von Rechts
bei der 1860er Fanszene, nimmt diese wohl immer mehr Gestalt an. So ist
beim letzten Heimspiel die „Löwenfans
gegen Rechts“ Zaunfahne der bayrischen Leitkultur zum Opfer gefallen. Im
Weltnetz kursiert ein Bild, auf welchem
das Banner vor einer Kneipe präsentiert
wird. Die betroffene Initiative vermutet
die Täter in der eigene Fanszene und äußerte sich wie folgt :“Wir finden es zum
Kotzen, dass Löwenfans mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache machen!“ Die
Initiatoren rufen alle Löwenfans auf,
sich solidarisch zu zeigen und gemeinsam gegen die Bedrohung von Rechts
vorzugehen. Wer diesem Streben optisch Ausdruck verleihen will, kann sich
ein Mottoshirt kaufen.

Kassel
Vergangenes Wochenende tauchte im
Internet ein Bild von mehreren entwendeten Zaunfahnen der Kasseler Fanszene auf. Anscheinend geht dieser Punkt
an Offenbach. Das wirklich interessante hierbei ist aber, dass die Facebookpräsenz von einem Fanzine sich nicht
zu schade war das ganze brühwarm zu
teilen. Zwar will dieses Fanzine die Ultrabewegung eigentlich facettenreich
wiedergeben, zeigt aber hier Anzeichen
einer Sensationsgier wie man sie eigentlich vom Springerverlag kennt. Es
ist eigentlich sehr traurig und peinlich,
dass man sich als Ultra selbst schon auf
solche Randerscheinungen reduziert
und grundlos übertrieben abfeiert. Ultra
scheint nicht nur für viele Außenstehende ein Produkt zu sein, welches es möglichst oberflächlich zu konsumieren gilt
ohne das ganze einmal in seiner Ganzheitlichkeit begriffen zu haben. Danke
Blickfang Ultra!

Karlsruhe
Beim Spiel des KSC gegen die Fritz-Walter-Gedenk-Elf präsentierten FCK-Fans
eine Fahne der Karlsruher Freunde aus
Pisa. Von den Lautrern als Jahrhundertclou gefeiert und von der Curva Nord
aus Pisa als unwichtige Fahne abgetan,
kann man davon ausgehen, dass es sich
wohl beide Seiten versuchen schön zu
reden. Ehre wem Ehre gebührt.
Stuttgart
Als Entschädigung für die miese sportliche Leistung in der laufenden Saison
können sich die Dauerkateninnerhaber
des Vfb bei den nächsten zwei Heimspielen über jeweils ein Freigetränk
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freuen. Wir hoffen darauf folgt bald
als Sahnehäufchen der direkte Abstieg.
Stuttgart! Lautern! Hu...

etwas gelockert. Frauen wurde seit der
iranischen Revolution 1979 der Zutritt
zu Fußballstadien verwährt und werden
auch sonst im Iran eher klein gehalten.

Rostock
Die Rostocker Fanhilfe beschwert sich
über die Einmischung des Innenministers, welcher sich enttäuscht über die
Abänderung eines Haftbefehls zeigte.
Dieser war ursprünglich auf versuchten
Todschlag angesetzt, wurde aber von
den zuständigen Richtern in gefährliche
Körperverletzung abgeändert. „Es ist
nicht Sache eines Innenministers, gerichtliche Entscheidungen fern ab von
jeder Kenntnis des Sachverhalts anzugreifen. Die Unabhängigkeit der Justiz
ist eine der unverzichtbaren Säulen der
rechtsstaatlichen Ordnung. Die Zeiten,
in denen die Justiz nach politischen Vorgaben arbeitete, sind glücklicherweise
vorbei. Das scheint bei dem Innenminister entweder noch nicht angekommen zu sein, oder er will sich an die Regeln des Rechtsstaats nicht halten. Es ist
nicht Aufgabe der Justiz, Polizeibeamte
zu motivieren, sondern das Recht richtig
anzuwenden – ohne Ansehen der Person
und fernab von politischen und polizeilichen Opportunitätserwägungen“,
kommentierte die Fanhilfe die Aussagen
von Lorenz Caffier.

Herne
Der Verein Westfalia Herne bittet seine Fans dieses Wochenende auf die
Auswärtsfahrt zu verzichten. Der Club
spielt beim RW Ahlen und man erhofft
sich von diesem Aufruf eventullen Ausschreitungen zuvor zukommen. Ob diese Thekenlogik aufgeht, zeigt sich wie
immer am Spieltag selbst.

Iran
Im Iran bahnt sich eine wahre Revolution an. Zwar bleiben die politischen
Umstände des Landes weiterhin ein
Graus, doch wird das Zuschauerverbot
für Frauen bei Fußballspielen eventuell
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