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selbst zu versuchen. Heute steht uns mit
Hoffenheim ein erfahrungsgemäß nicht
allzu einfaches Spiel ins Haus, allerdings
erwischte das Projekt einen schlechten
Start in die Saison und steht aktuell mit
nur einem Punkt aus vier Spielen auf
dem 15. Platz. Immerhin muss man
beachten, dass mit Leverkusen und den
Bayern auch direkt zu Saisonbeginn
zwei schwere Brocken warteten, allerdings ging man auch im Pokal 2:0 gegen unseren kommenden Gegner 1860
München baden. Zwar hat der Pokal
seine eigenen Gesetze, wie auch wir ja
schon oft schmerzlich erfahren mussten,
allerdings lässt der schwache Auftritt gegen Bremen zuversichtlich auf das kommende Spiel blicken.

INTRO
Gude Kurvengänger,
die ersten vier Spieltage der neuen Saison sind also rum, so langsam kommt
wohl ein jeder wieder in den wöchentlichen Ligaalltag rein. Es waren vier
nervenaufreibende Spiele, die auch
schon kleinere Dämpfer beinhalteten,
allerdings findet sich unser FSV derzeit
mit 6 Punkten auf dem 10. Platz wieder, punktgleich mit Darmstadt, dem
HSV und Leverkusen. Zwei Siege, zwei
Niederlagen. Vergleicht man das mal
mit den Startbilanzen der vergangenen
Spielzeiten, so ist das ein etwas schlechterer Start – allerdings wäre dies meckern auf hohem Niveau – haben wir
zwar Punkte gegen Neu-Bundesligist Ingolstadt liegen gelassen, allerdings auch
Siege in Gladbach und daheim gegen
Hannover eingefahren. Ich denke, gerade auswärts gegen Gladbach haben die
wenigsten im Vorfeld mit drei Punkten
gerechnet. Auch die spielerische Leistung wusste in den letzten Spielen zu
gefallen, also sollte man positiv auf die
kommenden Spiele schauen. Das Spiel
gegen Hannover wurde dominiert und
letztendlich verdient mit 3:0 gewonnen
und auch das Duell auf Schalke bot einige Chancen, allerdings vertändelten
unsere Jungs vieles und auch der Ausgleichstreffer war mehr Glück als ein gut
kalkulierter Spielzug. Umständlich zum
Ziel trifft es wohl am besten und so eine
Spielweise verschwendet dann natürlich
einige Chancen, wenn man immer den
letzten Pass sucht, anstatt es auch mal

Freitagabend, Flutlicht, Heimspiel.
Lasst uns Vollgas geben, da anknüpfen
wo wir zu Hause gegen Hannover aufgehört haben! Lasst uns endlich mal das
letzte Fünkchen an Potential aus der
Rheinhessentribüne kitzeln und so stimmungsmäßig, was ja eigentlich sowieso
schon selbstverständlich und nicht gerade schwer ist, aber auch spieltechnisch
die Fußball-Spielbetriebs GmbH aus
dem Kraichgau wieder in die trostlose
Heimat zu schicken! Lasst den Funken
überspringen und schreit die Jungs auf
dem Rasen nach vorne!
Wir bleiben treu – egal was kimmt!
Ultraszene Mainz seit 2001
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ben, dass ich es nach dem dritten Tor,
zumindest von dem was auf dem Platz
passierte, schon extrem langweilig fand.
Auf den Rängen war die Stimmung davon was auf dem Platz passierte geradezu beflügelt, wenn man das Heimspiel
gegen Ingolstadt als Maßstab nimmt,
sodass es zu einem soliden Heimauftritt kam. Auch konnte heute häufiger
mal die Gegengerade mitgenommen
werden, wo es ja auch in letzter Zeit immer häufiger Diskussionen um die eher
schlechte Stimmung gibt. Den Gästen aus Hannover scheint das eine Jahr
Pause vom Profifußball, was zumindest
für die Ultras gilt, nicht so gut getan
zu haben hinsichtlich der Gästeanzahl.
Zwar waren die normalen Fans in Hannover, ähnlich wie bei uns, nicht allzu
reisefreudig, weshalb eben nur der Ultra-Mob mitfährt, doch zumindest in
meiner Erinnerung war der Haufen
der vor 2 Jahren da war deutlich größer und vor allem lauter, allerdings ist
das wie gesagt schon bald 2 Jahre her.
Dementsprechend klar war, dass die
Gäste höchstens optisch auf sich aufmerksam machen konnten, da von den
Gesängen nichts bei uns ankam, obwohl
der Großteil der Gäste durchgehend
mitmachte. Was zumindest mir gefallen hat war aber einfach die Menge und
der Einsatz an Doppelhaltern, vor allem
Doppelhaltern und Fahnen. Trotz eines
für die Gäste nicht gerade vorteilhaften
Spielverlaufs, schien der Support relativ konstant zu bleiben, was auch nicht
verwunderlich ist, denn die großen Krisensitzungen werden sie nach einer Nie-

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. –
Hannover 96 GmbH & Co. KGaA
Am 3. Spieltag durften unsere 05er also
zum Heimspiel gegen Hannover antreten. Getroffen wurde sich mal wieder
am Bruchweg, wo es diesmal eine kleine aber ganz schöne Neuerung zu sehen
gab. Von der Subciety wurden Stellwände aufgestellt, an denen man sich über
50+1 informieren konnte, was sich gerade mit Sicht auf den heutigen Gegner
anbot – schließlich wird auch bei den
Niedersachsen in den nächsten Jahren
diese Regelung umgangen, da der Hörgerätmillionär Martin Kind schon bald
lange genug in den Verein investiert,
um 96 bald unangefochten regieren
zu dürfen. Nachdem man sich dann
reichlich gestärkt hatte und am Stadion angekommen war, ging es eben an
das übliche Prozedere, das zum Heimspiel eben dazugehört, das heißt Banner hängen, Fahnen aufziehen und so
weiter. Als es endlich losging, war auch
relativ schnell klar in welche Richtung
das heutige Spiel gehen sollte. Nach eine
Viertelstunde 1:0 durch Muto, nach
einer halben Stunde das 2:0 nochmal
durch Muto und zu Beginn der 2. Halbzeit dann das 3:0 durch Malli, dem ein
katastrophaler Fehlpass eines Abwehrspielers der Gäste voraus ging. Danach
plätscherte das Spiel eigentlich nur noch
so vor sich hin, was natürlich auch bei
einem so früh entschiedenen Spiel logisch ist und man auch keinem verübeln
kann. Ich persönlich muss nur zuge3

derlage am 3. Spieltag nicht ausrufen.
Das 3:0 wurde noch relativ unspektakulär ins Ziel gebracht und somit war
der zweite Sieg in Folge und der erste
Saisonheimsieg eingetütet. Den Abend
ließ man in Ruhe am altehrwürdigen
Bruchweg bei Burgern und Sportschau
ausklingen.

der Arbeit stehen mussten, gestaltete
sich die Hinfahrt recht gesittet und das
Feiervolk hielt sich in Grenzen. Recht
ereignislos erreichte man dann den Gästeparkplatz in Gelsenkirchen und man
machte sich zügig auf den Weg in Richtung Stadion.
Für den heutigen Tag wurde eine kleine Aktion zum Intro geplant, weshalb
ein klein wenig mehr Zeit auf jeden Fall
gut zu gebrauchen war. Der Block wurde mit Blocktrennern einheitlich abgetrennt und auch die Blockeingänge mit
Fahnen abgedeckt. Dies ist auch gerade
bei schlecht gefüllten Auswärtsblöcken
eine gute Möglichkeit, das ganze etwas
kompakter zu gestalten, wodurch sich
der Support um einiges besser lenken
lässt. Passend dazu bekam jeder im Block
einen Folienschal in Rot-Weiß-(Gold)
Gelb in die Hand gedrückt, welche auf
Kommando beim Einlaufen hochgehalten und so zu einer gedeckten Fläche im
gesamten Gelsenkirchener Gästeblock
wurden. Abgerundet wurde das Gesamtbild durch das jetzt schon des Öfteren
zum Einsatz gekommene Doppelhalter
ABC, welches den Spruch „Aus Mainz
– Für Mainz“ bildete und eine kleine
Blockfahne des Stadtwappens im Lorbeerkranz. Somit konnte zu Anpfiff
im ansonsten komplett blauen Stadion ein roter Farbtupfer gesetzt werden.
Zum Spiel an sich bleibt eigentlich gar
nicht so viel zu sagen. Unsere Jungs
starteten eigentlich recht gut, hatten
ein paar Chancen auf dem Fuß, aber
konnten diese nicht verwerten. Dann
auf einmal ein Pfiff, in meinen Au-

Fußballclub Gelsenkirchen Schalke
04 e.V. – 1. FSV Mainz 05 e.V.
Sonntag, 17:30h Auswärts. Irgendwie
reißt das „Terminierungsglück“ bei uns
nicht ab. Cottbus im Pokal Sonntag
20:30h, Mönchengladbach Sonntag
17:30h, Schalke Sonntag 17:30h und
das alles noch in einem recht knapp bemessenen Zeitraum zehrte schon an den
Kräften und wieder einmal fragt man
sich, mit was man diese Terminierungen
verdient hat. Klar hätte es auch noch
ungünstiger kommen können, aber
trotz allem zeigt gerade wieder einmal
das Pokalspiel, dass auf Fanbedürfnisse
zugunsten von Fernsehgeldern etc. quasi
keine Rücksicht mehr genommen wird.
Diese Thematik spielt ja auch eine Rolle
bei der geplanten Einführung der Montagsspiele in der 1. Bundesliga.
Da jetzt Schalke zum Glück nicht die
allergrößte Weltreise ist, traf man sich
recht entspannt um 10:30h zu humaner
Uhrzeit und machte sich gemeinsam auf
den Weg. Da bei dieser Terminierung
die Meisten dann doch am Folgetag auf
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gen nicht wirklich gerechtfertigt, und
es hieß 11m für die Blauen. Aber sei
es drum, Karius parierte stark und die
Energie aus dem gehaltenen Schuss
wurde direkt auf den Rasen gebracht.
Leider zeigte sich bei allen Versuchen
das gleiche Problem wie zu Beginn der
1. Halbzeit schon – der letzte Spielzug
wollte einfach nicht gelingen oder man
traf nicht allzu genau. Allerdings machte Schalke gehörig Druck und so stand
es dann in der 37. Minute 1:0. Scheiße!
Die rot-weißen ließen sich davon aber
augenscheinlich nicht beeindrucken
und hielten tapfer dagegen, spielten
einen schlauen Angriff bis zum Ende,
trafen dann aber nur den Pfosten, doch
Malli stand goldrichtig und staubte zum
1:1 ab. Somit ging es dann in die Pause.
Auch nach Wiederanpfiff gaben sich
beide Seiten nichts, leider mit einem
Schalker Chancenübergewicht und trafen in der 61. Minute zum 2:1. Mainz
versuchte mit allen Mitteln das Ruder
noch einmal rumzureißen, allerdings
reichte das am heutigen Tage leider
nicht. Schalke hielt den Sieg fest und
hatte dabei sogar noch einige Chancen
den Spielstand zu erhöhen.
Stimmungsmäßig war das aufgrund
des Spielstands und der beschissenen
Akustik im Schwimmbecken ein eher
durchschnittlicher Tag auf unserer
Seite, Schalke verzeichnete augenscheinlich zwischenzeitlich eine recht hohe
Mitmachquote, allerdings konnte man
auch nur phasenweise bei Klassikern
was vernehmen. Man packte danach schnell seine Sachen zusammen

und machte sich auf zum Bus. Alles in
allem gestaltete sich auch die Rückfahrt recht unspektakulär mit und zeitig
erreichte man wieder die goldene Stadt.

GEDANKEN AUS DER
KURVE
„Wir helfen“. BILD dir deine Meinung!
Es ist Donnerstagabend. Heute hat
Mainz 05 auf seiner Homepage bekannt gegeben, dass man „die Aktion
der Bundesliga und ihrer Partner Hermes und der Bild-Zeitung zu Gunsten
der Flüchtlinge bzw. zur Schaffung einer
Willkommenskultur unterstützen und
auf dem Trikotärmel ein Logo mit dem
Schriftzug „Wir helfen“ #refugeeswelcome tragen“ werde. Der Verein versteht
das als ein „wichtiges gemeinsames Signal“. Das ist es leider nicht. Vielmehr
hat 05 einmal mehr die Möglichkeit verstreichen lassen, sich eindeutig zu verteidigen und die eigenen Werte gegenüber
den Wortführern der öffentlichen Meinungsbildung zu vertreten.
Aber der Reihe nach. Ende August rief
die Bild-Zeitung die Aktion „Wir helfen“ ins Leben. In diesem Rahmen
wolle man Spenden sammeln, über
Hilfsaktionen für Flüchtlinge berichten
und das Logo der Aktion in den sozialen Netzwerken verbreiten, um zu zeigen, „dass Deutschland ein Herz hat für
5

Menschen, die Hilfe brauchen“. Schnell
scharrte die Initiative einige namenhafte Politiker um sich, darunter der Vater
der Working-Class, Sigmar Gabriel und
die Mutter der Rüstung, Ursula von der
Leyen. Weitere Unterstützer, wie E.ON,
Siemens, Bahlsen, Mercedes oder C&A
kommen aus der Wirtschaft, andere aus
der Unterhaltungsbranche, etwa ein
Fernsehkoch oder ein B-Promi. Vor ein
paar Tagen verkündete die DFL dann
nicht ohne Stolz, dass sich nun auch
der Profifußball „im Sinne der Flüchtlingsintegration engagieren“ wolle und
daher das Logo der „Wir helfen“-Aktion auf den Trikots platziert werde.
Soweit die Fakten.

Inhaltlich ist das alles natürlich ziemlicher Rotz, wie man unschwer erkennen
kann und wie es auch niemanden überraschen dürfte. Überraschend scheint da
schon eher die plötzliche Kehrtwende
des Boulevard-Blattes. Im Zuge der „Wir
helfen“-Aktion ist nämlich plötzlich die
Rede von einem „Zeichen der Menschlichkeit“ gegen „Schreihälse und Fremdenhasser“. Ich finde das merkwürdig,
denn es dürfte wohl niemand widersprechen, dass die Bild ein „Schreihals“ ist.
Und das mit dem „Fremdenhasser“ war
auch immer recht naheliegend, schließlich bewegte sich die Zeitung auch gerne
mal auf Pegida-Niveau, etwa mit: „Ausländer, die sich nicht an unsere Gesetze
halten, haben hier nichts zu suchen“,
„Zu viele junge Ausländer sind kriminell“, „Nicht wir müssen uns den Ausländern anpassen, sondern sie sich uns“.
Gepaart mit: „Kinderschänder gehören
für immer weggesperrt“, fühle ich mich
durch dieses Gewäsch schon sehr an die
NPD erinnert.

Bevor ich im Anschluss mein vernichtendes Urteil über die Aktion ausführen werde, will ich der werten Leserschaft zunächst einige beispielhafte
Bild-Schlagzeilen der letzten Jahre präsentieren, mit deren Hilfe man sich den
Geist des Springer-Verlags wunderbar
ins Gedächtnis rufen kann: „Sanitäter tragen Schutzwesten aus Angst vor
Attacken im Asyl-Hotel“ (September
2014), „Rentner raus, Flüchtlinge rein“
(März 2014), „Wenn Multi-Kulti zum
Irrsinn wird“, „Deutsche Lehrerin von
Moslems weggemobbt“ (beide Oktober
2010), „Bundesrepublik Absurdistan –
So schlecht funktioniert Integration in
Deutschland“, „Diese Sätze muss man
sagen dürfen, weil...“ (beide September 2010), „Die Asylabzocker“, „Hier
wohnt Bremens schlimmste Asyl-Familie“ (beide März 2004).

Naja, dass die Bild ein reaktionäres und
unseriöses Schmierblatt ist (Mir wären noch weit mehr Adjektive eingefallen…), muss wohl nicht weiter ausgeführt werden. Dementsprechend liegt
auch auf der Hand, dass die „Wir helfen“-Aktion scheinheiliger und heuchlerischer nicht sein könnte. Denn man
muss kein Marketing-Experte sein, um
einschätzen zu können, dass der Springer-Verlag mit diesem Schachzug keinen
Akt der Nächstenliebe vollbracht, sondern lediglich Anschluss an den öffent6

lichen Konsens gesucht und sich öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt hat.
PR-Tricks dieser Art lernt man vor allem in der Politik zu beherrschen, wie
Sigmar Gabriel jüngst demonstrierte:
Trotz gegenteiliger Versprechungen
genehmigte der feiste Vorsitzende der
SPD doppelt so viel Waffenexporte wie
letztes Jahr, profiliert sich aber im Zuge
der Flüchtlings-Debatte mit erhobenem
Zeigefinger als Menschenfreund.

verleumdet. Jene speisen ihr Weltbild nämlich auch aus der Bild, wenn
sie etwa die oben zitierten Sätze im
September 2010 mit Fakten zu belegen versucht. In entsprechenden Kreisen werden solche Artikel als der „Mut
zur Wahrheit“ gelobt, dabei ist die
Wahrheit der Bild ebenso egal wie ihren Lesern. So erkennt man anhand
veröffentlichter Leserbriefe schon Jahre
vor der ersten Pegida-Demo, wohin die
Reise geht:
„Sie (Die Bild) heben sich wohltuend
von den Beschimpfungen Sarrazins …
ab. Nennen Sie weiterhin die Gesinnungswächter beim Namen, die gar
nicht mehr wissen, wie die Mehrheit
des Volkes denkt.“ Ein anderer bringt
es auf den Punkt: „Wir sind das Volk“.
Die Bild stößt die Stammtischparolen
und das dumme Geschwätz der besorgten Bürger gleichermaßen an, wie
sie es auch reproduziert. Es werden
rassistische Ressentiments in die Mitte
der Gesellschaft transportiert, in Wechselwirkung dann versucht, die „Stimmung des Volkes“ aufzunehmen, zu
beschreiben und mit Scheinargumenten
zu befeuern. Es wäre zwar zu plump, das
Printmedium deshalb als die Mutter des
Gedankens zu betrachten, zumindest
aber wird man es mitverantwortlich machen können für die Eskalation der rassistischen Gewalt und Hetze.

Zurück zum eigentlichen Thema, der
„Wir helfen“-Geschichte. Dass sie bloß
ein Marketing-Gag ist, kann man nicht
verkennen. Dass auch das Verhalten der
DFL bloß als Lippenbekenntnis zu werten ist, erkennt man umso leichter, weil
der Verband selbst eigentlich gar nichts
mit der Spieltags-Aktion zu tun hat,
denn sie ist bloß eine Vereinbarung zwischen der Bild und einem Paketzusteller,
der auf seine Werbefläche verzichtet. Es
gäbe also gute Gründe, sich von der Bild
zu distanzieren und ihr den Wendehals
umzudrehen. Doch das größte Problem
von „Wir helfen“ liegt nicht in der Heuchelei, sondern in der Kampagne selbst.
In dem ihr zugrundeliegenden Ansatz
und der durch sie suggerierten Mentalität. Um diese herauszuarbeiten, muss
ich etwas ausholen:
Das Entscheidende ist nämlich nicht,
dass die Bild selbst ein „Schreihals
und Fremdenhasser“ ist, sondern dass
sie durch ihre tendenziöse Berichterstattung eben jene „Schreihälse und
Fremdenhasser“ bestärkte, die sie nun

Das beste Beispiel dafür ist wohl Griechenland. „Verkauft doch eure Inseln,
ihr Pleite-Griechen!“ (Oktober 2010),
„Warum zahlen wir den Griechen ihre
7

Luxus-Renten?“ (April 2010). Diese
Schlagzeilen kann man schlicht und ergreifend nicht mehr als Journalismus anerkennen, denn es geht dabei nicht um
Fakten, sondern um Ideologie. Und zwar
die Ideologie der eigenen Überlegenheit,
die sich gerade in Bezug auf die Krise
in Griechenland im öffentlichen Meinungsbild durch setzte und sowohl von
Politikern als auch anderen Medien suggerierte wurde. (Beispiel Fokus-Cover:
„Unsere Griechen – Annäherung an ein
seltsames Volk“, Juli 2015.) Die Vorstellung des erhabenen Deutschlands und
seiner moralischen Überlegenheit wurde
dabei wie vom Springer-Verlag in platter
Hetz-Rhetorik geäußert oder aber etwas
subtiler, zum Beispiel durch die viel zitierte Forderung, „die Griechen“ sollten
„ihre Hausaufgaben machen“.

So werden die geistigen Kinder der eigenen Meinungsmaschine abgestoßen und
gehören nicht mehr zu Deutschland.
Ein Problem wird auf diese Weise nicht
ignoriert, sondern überfärbt. Der Nationalismus bekommt quasi einen neuen
Anstrich. Gnade, Mitgefühl und Großzügigkeit werden mit großem Brimborium zu den neuen deutschen Tugenden
verklärt und Humanität mit nationaler
Identität verknüpft. Vor diesem Hintergrund ist es auch einleuchtend, dass
die Bild im Zuge der Kampagne nicht
etwa über Flüchtlinge, ihre Leiden und
Schicksale berichtet, sondern über die
Hilfsaktionen der Deutschen, die sich
auf die Schulter klopfen können für ihr
Engagement.
„Wir sind Papst!“, „Wir sind Weltmeister“… „Wir helfen“. Die Deutschen, die
machen ihre Hausaufgaben. Bei „Wir
helfen“ geht es nicht um helfen, sondern
um wir. Die Aktion dient also wieder
nur dem Selbstbild der moralischen Autorität, dem Gefühl der Überlegenheit,
dem mahnenden Zeigefinger, den man
nun erheben darf: Wenn es doch nur
alle so machen würden wie „wir“ Deutschen.
Leider wird eine Willkommenskultur nicht geschaffen durch bunte
Bildchen auf dem Ärmel, sondern
durch konkrete, pragmatische Unterstützung, offene Miteinbeziehung auf
der einen Seite und durch politische
Auseinandersetzung mit Ursachen für
Flucht auf der anderen Seite. Willkommenskultur zu schaffen heißt, ein

Und in genau jene Kerbe schlägt auch
die „Wir helfen“-Aktion, wie eigentlich
unschwer zu erkennen ist, wenn man
sich die Beschreibung der Kampagne
genauer durchliest: „Wir wollen zeigen, dass Deutschland ein Herz hat für
Menschen, die Hilfe brauchen!“, heißt
es dort und damit sind wir am entscheidenden Punkt:
Die Bild will nicht helfen, sie will zeigen, dass geholfen wird. Will zeigen
„dass Schreihälse und Fremdenhasser
NICHT in unserem Namen grölen!“ In
wessen Namen? In deutschem Namen
natürlich! Also geht es plötzlich weder
um Flüchtlinge, noch um die Fremdenhasser – es geht um den deutschen
Namen.
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Klima zu schaffen, in dem es nicht um
uns geht, in dem es nicht um „wir“ geht.
Es geht um den Mensch.

„Wir helfen“ stört also nicht nur deshalb, weil es schwer fällt, die Doppelmoral auszublenden. Denn obwohl
Doppelmoral zu Recht verpönt ist – mir
ist es lieber, jemand widerspricht sich gelegentlich selbst, als dass er dauerhaft auf
seinem dummen Standpunkt verharrt.
Das gespendete Geld der Konzerne
zum Beispiel dient natürlich eher dem
Image als einem Selbstzweck. Das mag
kritikwürdig sein, ist in jedem Fall aber
unproblematisch, denn wenn sich ein
geflüchteter Mensch nach Wochen und
Monaten der Entbehrung endlich in ein
Bett fallen lassen kann, wird er nicht
danach fragen, wer nun warum dieses
Bett bezahlt hat. Im Falle der „Wir helfen“-Aktion verhält es sich allerdings
so, dass die öffentliche Inszenierung
des karitativen Einsatzes der Konzerne
eingebettet ist in verkürzte Ansätze der
Problemlösung und eine selbstgerechte
Selbstwahrnehmung.

Eine Willkommenskultur hingegen,
die selbstbezogen und egozentrisch ausgeprägt ist, wird nur zu Unverständnis
führen. Wenn „wir“ „denen“ nämlich
helfen, erweckt das die Erwartung, dass
„die“ „uns“ dankbar sein müssten. Diese These ist auch nicht sonderlich weit
hergeholt, bedenkt man, dass wir „Hilfe“ und „Dank“ im Kopf logisch miteinander verknüpft haben. Ich persönlich
glaube nicht mal, dass die Bild überhaupt vermeiden wollte, dass die Forderung nach Dankbarkeit im Subtext der
Initiative mitschwingt.
Diese Dankbarkeit wird eingefordert
werden von denjenigen, die das Glück
haben, hier bleiben zu dürfen. Und
wenn die Bild in Zukunft dann mal
wieder das Thema der „kriminellen
Ausländer“ für sich entdeckt, kann sie
das Repertoire ihrer Polemik erweitern
und das Bild kreieren von undankbaren
Flüchtlingen, die sich erst helfen ließen
und jetzt im Park Drogen verkaufen. An
Diskriminierung kann es ja nicht liegen, dass die Menschen nicht integriert
sind – schließlich hat Deutschland ja gezeigt, wie hilfsbereit und solidarisch es
ist. Damit beißt sich die Katze selbst in
den Schwanz und gesellschaftliche Realität wird vollends verklärt. Abgesehen
davon wollen die Menschen, die nach
Deutschland kommen, keine Hilfe, sondern die Möglichkeit, sich eine eigenständige Existenz aufzubauen.

Gerade mit Hinweis darauf, dass die
Kampagne sich weniger der Flucht und
ihren Ursachen widmet als dem Rühmen des deutschen Engagements, erscheint die Beteiligung der hiesigen Industrie geradezu bizarr. Die Wirtschaft
schmückt sich nämlich damit, Menschen zu helfen, deren Probleme man
durch seine globale Verantwortungslosigkeit (mit-)verursacht. Die deutsche
Industrie verkauft Motoren, die Panzer
zum Rollen bringen, schlägt Kapital aus
sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen,
nimmt Hunger und Not bei ihren Spekulationen billigend in Kauf. Und ex9

portiert natürlich Waffen. Fehlt also nur
noch, dass Heckler&Koch sich der „Wir
helfen“-Aktion anschließt.
Damit hat die Bild nämlich eine
Öffentlichkeit geschaffen, in der jeder Großkonzern sich als barmherziger
St. Martin darstellen und aufspringen
darf auf die Solidaritätswelle des großen, gütigen Deutschlands. Aus dieser
fehlgeleiteten Herangehensweise folgt
eine verzerrte Wahrnehmung der gesamten Flüchtlingsproblematik, vor allem ihrer Hintergründe. Ja, das große,
gütige Deutschland gibt dem Humpelnden einen Krückstock. Dafür lässt es sich
feiern und ist anschließend so besoffen,
dass es vergisst, dass der Humpelnde
früher einmal laufen konnte. Doch anstatt sich darüber den Kopf zu zerbrechen
oder wenigstens die Wunde zu versorgen, schießt Deutschland dem Nächsten
ins Knie und drückt ihm mit gönnerhaftem Lächeln eine Krücke in die Hand.

im Rahmen der Bild-Initiative. Es
geht immer nur um uns. Nie um die
Hintergründe und das Leiden und
Sterben. Die Flüchtlingskrise ist ein
Symptom! Ein Symptom, dessen Ursachen Krieg, Hunger und Armut sind.
Nun muss doch zumindest diskutiert
werden, inwiefern Deutschland dafür
wiederum ursächlich ist! Es braucht
strukturelle Veränderung und Verbesserung!

Das war vielleicht etwas zu viel der Polemik, aber Fakt ist doch, dass Aktionen
á la „Wir helfen“ politische, wirtschaftliche und strukturelle Missstände völlig
außen vor lassen. Wie auch die Wirtschaft hat westliche Politik diese Missstände mit zu verantworten (etwa durch
den Irak-Krieg) und profitiert von ihnen, ihre Behebung wäre unabdingbar,
soll es nicht zu weiteren und neuen erheblichen Problemen und humanitären
Katastrophen kommen.

Leider hat Mainz 05 sich vor den stinkenden Karren der Bild spannen lassen
und sich auch noch positiv zur Aktion
geäußert, wobei unsern Strutze Harald als DFL-Vize sich einen Boykott
„seines“ Klubs wohl nicht hätte leisten
können. Respektabel ist in jedem Fall
die Reaktion vom FC Sankt Pauli, der
bereits zwei Tage nach Ankündigung des
Aktion-Spieltags bekannt gab, sich ihm
nicht anzuschließen. Das darauf folgende Facebook-Gepolter von Bild-Chef
Kai Diekmann dürfte jeder mitbekommen haben. Diese Äußerungen waren so
dermaßen strunzdumm, dass ich mich

Stattdessen bedient man sich einfacher
Lösungen und will gönnerhaft teilen mit
Geflüchteten, anstatt die Gesellschaft
mit ihnen gemeinsam weiterzuentwickeln. Natürlich müssen wir helfen, aber
wie wollen wir es tun? Im Geiste einer
nationalen Identität, die sich gegenüber
des braunen Mobs gern als Helfer sieht?
Oder im Geiste einer emanzipierten Gesellschaft, die echte Teilhabe ganz selbstverständlich ermöglicht?

Doch soweit führt die Flüchtlingsdebatte längst nicht, geschweige denn
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weigere, sie zu kommentieren. Diese
Äußerung war so unglaublich blöd, dass
der FC Nürnberg und der VfL Bochum
sie zum Anlass nahmen, die Bild-Aktion zu boykottieren, auch wenn sie sie
an sich öffentlich begrüßten. Lediglich
Union Berlin und der SC Freiburg taten es den Hamburgern gleich und
versagten der Initiative grundsätzlich ihre
Unterstützung, ansonsten werden wohl
alle Klubs mitziehen. Somit wurden
die Meinungen der Fans vielerorts mal
wieder übergangen, in Düsseldorf traten
die Fangruppen aus Protest aus einer Arbeitsgemeinschaft mit dem Verein aus.

anstatt sich im Zuge einer Bild-Aktion dazu hinreißen zu lassen, solche
Probleme als Auswuchs der Undankbarkeit von Flüchtlingen zu verklären. Genau dahin bewegen wir uns
aber, wenn es einzig darum geht, dass
„Wir“ helfen. Wir müssen eine Solidargemeinschaft etablieren, die ohne Logo
und ohne selbstbezogene Identitätsduselei funktioniert. Wo helfen nichts
weiter ist als selbstverständlich, wo Hilfe nicht von der Marketingabteilung
ausgetüftelt wird. Und wo endlich die
richtigen Fragen gestellt werden!
REFUGEES WELCOME –
BILD FUCK OFF

Naja, aber wie sagte Mainz 05 so schön,
als es seinen Senf zu dieser ekelhaften
deutschen Bratwurst dazugegeben hat,
um sie anschließend zu verschlingen
(und hoffentlich Magenschmerzen zu
bekommen): „Der Wert des gemeinsamen Signals steht für uns über der
aktuell geführten Diskussion“. Das
heißt so viel wie: Die Sache ist wichtiger als der, der sie initiiert. Aber was für
eine Sache? Es braucht kein Signal und
schon gar keine Initiation. Es braucht
echte Solidarität, echte Willkommenskultur! Diese zu schaffen, bedeutet,
ein reaktionäres Weltbild wie das der
Bild endlich und gemeinschaftlich
zu überwinden und somit Platz zu
schaffen für eine solidarische Gemeinschaft, deren Werte auch nicht durch
die Logik des Marktes gebrochen werden. Eine Gemeinschaft, die gesellschaftliche Probleme wie strukturellen Rassismus enttarnt und bekämpft,
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auch glaub nix anderes mehr gehört.
Als dann 2002 der Film 8 mile raus
kam, wars eigentlich schon so sicher wie
das Amen in der Kirche das ich auch
rappen wollte. Ich fing an ohne Beats Texte zu schreiben. Was ich heute
auch noch oft mache. Ja so war das. So
fing alles an.

AUS MAINZ FUR
MAINZ
BB: Gude Mesilez! Danke, dass du dir die
Zeit genommen hast unsere Fragen zu beantworten. Für den Anfang wäre es für die
erste Frage passend, wenn du uns erläutern
könntest wie es dazu kam, dass du Rapper
geworden bist. Wie lang ist das her und
wie kam es dazu?

BB: Die Mainzer Szene konnte deine
Rapskills schon am diesjährigen Sommerfest bestaunen. Vielen kam es so vor, als
hättest du schon auf längere Zeit Live-Erfahrungen gesammelt. Stimmt das und
wenn ja, wo ermöglicht unsere Stadt aufstrebenden Rap-Artists, wie zum Beispiel
dir, Auftritte oder Cyphers vor Publikum?

MESILEZ: Wie viele aus meiner Generation hab ich natürlich mit den oldschool Klassiker angefangen. Wir haben
rum gelungert, gekifft und Künstler wie
Snoop Dogg, 2pac, bone thugs n harmonys und son Zeug gepumpt. Irgendwann bekam ich dann einen Mc aus
den Staaten auf den Schirm der anders
war als alle andern. Das war Eminem.
Ich hab seine Alben tot gefeiert und hab

MESILEZ: Also in Mainz hatte ich leider bisher nur 2 oder 3 Mal das Vergnügen aufzutreten. Ich kann dir zwar nicht
sagen, an was es liegt und ob es vor meiner künstlerischen Laufbahn anders war
als heute, aber in Mainz hat man nicht
wirklich viele Möglichkeiten sich Live
zu beweisen. Da sollte man vielleicht
mal dran arbeiten und ‘en paar Jams
ins Leben rufen. Außerhalb von Mainz
war ich in Wiesbaden im Kontext, in
Aschaffenburg in nem Kulturzentrum
und in ein paar Gaststätten in Nierstein
Live zu sehn. Ich würde echt gern öfter
mal was machen, aber das Angebot ist
echt matt hier in der Gegend.
BB: Bist du insgesamt zufrieden mit den
Möglichkeiten, die der Raum Mainz bietet um die Subkultur Hip-Hop auszuleben
oder wünschst du dir da mehr Anlaufpunkte?
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MESILEZ: Wie schon gesagt in Mainz
ist da nicht wirklich was los. Es gibt in
der Ecke ‘en paar Leute die alle gute
Jungs sind so, aber da macht jeder eher
so sein eigenes Ding.

BB: Hast du irgendwelche Spiele in Erinnerung? Und hast du favorisierte Plätze in
Mainz, an denen du gerne bist?
MESILEZ: Mainz hat viele schöne Plätze. Ich bin gern im Sommer wie viele Mainzer am Rhein unterwegs oder
chill im Volkspark. Früher sind wir immer aufs Kino Dach geklettert und haben dort oben gechillt. Aber im Großen
und Ganzen hat Mainz viele schöne
Ecken.

BB: Für fast jeden Rapper dieses Landes
ist es immens wichtig die Heimatstadt zu
repräsentieren. Der Stolz auf die eigene
Stadt ist ohne Frage tief in der Materie
Hip-Hop verankert. Spielt Stadt und gegebenenfalls auch Lokalpatriotismus in
deinen Texten eine große Rolle?

BB: Nochmal kurz zurück zu Hip-Hop…
Fallen dir spontan Lösungen ein, um die
Subkultur Hip-Hop präsenter in unsere
Stadt zu bringen?

MESILEZ: Ich müsst lügen, wenn ich
nein sagen würde. Für jeden ist seine
Stadt die spezialste Stadt. In meinen
Texten kann man hier und da mal ne
Zeile finden, die ich Mainz gewidmet
habe, aber ich bin jetzt keiner dieser Postleitzahlen Rapper. Es ist halt,
wies ist. Es kann und wird immer nur
eine goldene Stadt geben. Und das ist
und bleibt Mainz. Ich bin hier geboren. Ich liebe meine Stadt und werd hier
auch glaub niemals weg gehen.

MESILEZ: Vielleicht sollten die Künstler in Mainz einfach mehr miteinander
arbeiten. Mehr Features und son Zeug.
Ich habe mal einige Leute angeschrieben
und nen Mainz Representer Mammut
Feature vorgeschlagen, wobei ich überraschenderweise auf viel positive Resonanz gestoßen bin. Wir brauchen mehr
Möglichkeiten für Jams und mehr Offenheit und Lust auf Neues von Seiten
der Künstler. Das klappt das auch mim
Nachbarn.

BB: Wie stehst du ganz persönlich zu
unserer goldenen Stadt und unserem Verein?
MESILEZ: Natürlich bin ich Mainz
05 Fan, keine Frage, nur hab ich mich
nie so viel mit der Materie Fußball auseinander gesetzt. Ich schau mir mal en
Spiel an, feier hart wenn wir den Sieg
heim holen, nur hatte ich im Leben
immer mehr Interesse an Musik und
Graffiti und so nem Kram.

BB: Willst du uns noch etwas über deine
bevorstehenden Projekten erzählen?
MESILEZ: Momentan arbeite ich am
neuen Album. Dazu wird es natürlich
2-3 Videos geben und wenn möglich
würde ich gern ne Release Party schmeißen. Vielleicht könnt ihr da ja was ma13

chen ;-) Auf jeden Fall wird das Album
alles andere was ich vorher releast habe
in den Schatten stellen. Ich hab en paar
sehr coole und talentierte Männer mit
drauf und die Beatz werden wieder zum
Großteil von meinem Homez Duke 78
gezaubert. Mehr will ich noch nicht verraten. Jedenfalls kommt da en monströses Brett von nem Album.

UNSERE KULTUR
La Haine - „Dies ist die Geschichte einer
Gesellschaft, die fällt. Und während sie
fällt, sagt sie, um sich zu beruhigen, immer wieder: ‚bis hierher lief‘s noch ganz
gut. Bis hierher lief‘s noch ganz gut. Bis
hierher lief‘s noch ganz gut.‘ Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung!“

BB: So letzte Frage: Wie viel gewinnen wir
heute gegen scheiss Hoffenheim?

– Peng! – schwarze Leinwand, Abspann.
So endet der Film La Haine. Wer geschossen hat, erfahren wir nicht und im
Grunde ist es auch egal, denn die Handlung endet im Tod und in wessen Tod
ist im Grunde auch egal, denn in jedem
Fall ist es der Tod der Gesellschaft.

MESILEZ: Ich tippe auf ein 3:1 für
Mainz.
BB: Danke für das Interview.
MESILEZ: Immer wieder gerne. Peace!

Regisseur Mathieu Kassovitz nimmt
uns mit ins Paris der 90er Jahre, genauer gesagt in die „Banlieues“, die
Pariser Vorstädte. Dort leben Vinz,
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Hubert und Saïd, drei junge Erwachsene, deren Alltag von Arbeitslosigkeit,
Gewalt, Drogen und Kleinkriminalität
bestimmt ist. Gegen diese Umstände
und die ständigen Schikanen durch die
Polizei findet Mitte der 90er eine radikale Auflehnung statt. Vor allem durch
brennende Autos, verwüstete Geschäfte
und Straßenschlachten mit der Polizei
erlangt der Protest damals weltweite
Medienpräsenz. Die Handlung von La
Haine umfasst 24 Stunden, in denen der
Zuschauer die Hauptfiguren begleitet
und beginnt nach einer Nacht heftigster
Auseinandersetzungen, bei denen Abdel, ein Freund der drei Protagonisten,
von einem Polizisten lebensgefährlich
verletzt wird und ins Koma fällt. In der
gleichen Nacht verliert ein Polizist seine
Dienstwaffe, die in Vinz‘ Händen landet und mit der er Rache schwört, sollte
Abdel sterben. Darauf folgt ein nächtlicher Ausflug nach Paris, inklusive un-

zähliger Diskussionen, dem Treffen mit
einem durchgeknallten Drogendealer,
einer Schlägerei mit Neonazis, dem Aufführen auf einer Vernissage und immer
wiederkehrenden Auseinandersetzungen
mit der Polizei. Zwischen den Episoden wird ständig die voranschreitende
Uhrzeit eingeschoben. Das Geräusch
der Uhr erweckt den Eindruck eines
Countdowns und stellt sich am Ende
als Ticken einer Zeitbombe heraus,
denn als die drei Hauptfiguren aus den
Nachrichten erfahren, dass Abdel seinen
Verletzungen erlegen ist, wird es Zeit für
Vinz‘ Konsequenz...
Die sonst funkelnde und glitzernde
Metropole Paris wird in La Haine ausschließlich in schwarz und weiß abgebildet. Kassovitz betont damit die
vielen Kontraste, mit denen sich der
Film beschäftigt. Auf den ersten Blick
mögen das die Unterschiede zwischen
15

den Klassen sein – rebellische Jugendliche, die sich randalierend gegen die
Obrigkeit, den Staat, auflehnen. Aber
bei genauem Hinsehen ist es vielmehr
der Kontrast innerhalb und außerhalb
der drei Hauptfiguren. Jedes Mal, wenn
die Situation dabei ist sich zu beruhigen, werden neue Streitigkeiten gesucht.
Dem Stil der Kunstausstellung begegnen sie mit Pöbelei. Die Frauen, die sie
hübsch finden, beleidigen sie im nächsten Moment. Sie brechen ein Auto auf,
um kurz darauf festzustellen, dass keiner
von ihnen überhaupt fahren kann. All
diese Szenen wirken wie Beispiele für
die große allgemeine Ohnmacht der
drei jungen Männer, die stellvertretend
für so viele stehen.

diese Ohnmacht ist, die die drei Protagonisten besonders für uns so greifbar
macht. Sicherlich hat nicht jeder von
uns schon mit Drogen gedealt und
ebenso wenig rennt jeder von uns täglich mit einer Schusswaffe und Rachegelüsten durch die Gegend und das ist
auch gar nicht der Punkt. Entscheidend
ist dieses immer wiederkehrende Gefühl
der Hilflosigkeit, wenn man sich dafür
entscheidet ein System anzuzweifeln
und sich gegen Autoritäten auflehnt.
Jeder von uns kennt den Zorn, der in
einem aufsteigt, wenn man von einem
Polizisten beleidigt und diskreditiert
wird, weil man als Ultra erkannt und
so mit einem Verbrecher gleichgestellt
wird. Jeder von uns kennt Situationen, in
denen das Zusammenstehen mit Freunden völlig grundlos durch die Staats-

Ich bin überzeugt davon, dass es genau
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spruchsvolle Art und Weise und immer
wieder gespickt mit fast surrealen Elementen, visualisiert La Haine eine Spirale des Hasses, die diejenigen zu verschlingen droht, die beim Schwimmen gegen
den Strom den Blick dafür verlieren, wo
ihr Weg eigentlich hinführt...“wichtig ist
nicht der Fall, sondern die Landung!“.

macht zerschlagen wird. Jeder von uns
kennt die Wut gegen Kameras, die dir
von Staat oder Medien ins Gesicht gehalten werden, um möglichst deine schwachen Momente einzufangen und siedem
Rest der Gesellschaft als Negativbeispiel
verkaufen zu können. Jeder von uns
kennt die Angst, wenn die Polizei versucht, dich aus deiner Gemeinschaft
zu reißen, die dir so viel gibt. Auf an-

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
St. Pauli
Am Wochenende wird jeder Bundesligist mit einem „#RefugeesWelcome“
Aufdruck auf dem Ärmel auflaufen
– der FC St. Pauli jedoch nicht. Der
Verein boykottiert diese Aktion, da auf
dem Aufdruck ebenfalls das Logo der
Bildzeitung ist. Der FC St. Pauli hält es
nicht für notwendig, da sie sich schon
seit Wochen mit Verein, Mannschaft
und Fans für Flüchtlinge stark machen.

Der Chefredakteur der Bildzeitung Kai
Diekmann unterstellte dem FC St. Pauli
daraufhin „kein Herz für Flüchtlinge“.
Nürnberg
Drei Fans des 1. FC Nürnberg wurden
vom Amtsgericht Nürnberg zu Bewährungsstrafen von 8-10 Monaten verurteilt. Der Bewährungszeitraum dieser
Strafe soll bei 3 Jahren liegen. Abgesehen
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davon, muss jeder der beteiligten Nürnberg Fans ein Monatsgehalt an einen
gemeinnützigen Verein spenden. Grund
für diese Strafe seien die Geschehnisse
vom Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern letztes Jahr im September. Die Verurteilten waren an Auseinandersetzungen beteiligt und sollen Plastikflaschen
auf Polizisten geworfen haben.

umzubauen. Dies war Teil der Abmachung zwischen Szene und Verein, welche die Ultras und andere Fangruppen
zurück ins Stadion führte.
Vor dem Heimspiel gegen Dortmund
haben die Fans den lang ersehnten Fanbeirat gewählt, dieser soll sich in Zukunft
für die Belange der Fans gegenüber dem
Verein stark machen. Der Fanbeirat setzt
sich aus Vertretern der aktiven Fanszene
zusammen.

Düsseldorf
Fans von Fortuna Düsseldorf werden
das Spiel am 23.10.2015 bei Red Bull
Leipzig erneut boykottieren. Dies kündigten sie per Spruchband im Block 42
beim Spiel gegen 1860 München an.
Ein Alternativprogramm ist allerdings
noch nicht veröffentlicht.

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 - Man wird es kaum
glauben – pünktlich wie bereits vor einigen Wochen angekündigt, startete die
neue Saison der Serie C am 05.09.2015.
Die Woche davor war jedoch vom puren Chaos geprägt, täglich gab es andere Meldungen von ‚die Liga startet eine
Woche später‘, ‚vielleicht finden ein paar
Spiele die Woche drauf statt‘, bis zu ‚es
bleibt alles wie vereinbart‘. An dieser
Stelle darf die Frage erlaubt sein, warum
dieses ganze Hin und Her überhaupt?
Die Lega Pro war einfach nicht fähig in
der langen Sommerpause zu entscheiden, ob die Teams Catania Calcio sowie
ACR Messina nun in der Serie C oder D
antreten sollen. Dabei ist zu erwähnen,
dass Messina in der vergangenen Saison
sportlich abgestiegen war und Catania
durch Manipulation sowie ebenfalls
durch den sportlichen Abstieg von sich

Karlsruhe
Nach dem Angriff auf eine Kneipe mit
Union Berlin Fans wurden 9 Fans von
Karlsruhe festgenommen. Es soll es zu
Auseinandersetzungen mit der Polizei
gekommen sein. Die Polizei meldete 4
verletzte Beamte. Außerdem kam es zu
einem Angriff von Karlsruhern auf einen Fanbus von Union Berlin.
Hannover
Zum Spiel gegen den VfB Stuttgart wird
es 150-200 neue Stehplätze im Niedersachsenstadion geben. Der Verein Hannover 96 ist derzeit dabei, den unteren
Teil der Blöcke N16/N17 in Stehplätze
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reden machte. Da die Liste der Vereine,
welche finanziell klamm sind, mehr als
lang ist, dürfen die beiden genannten
Teams in der neuen Spielzeit in der Serie C an den Start gehen. Natürlich wird
der Manipulationsskandal um Catania
nicht vergessen und von der Liga sanktioniert mit sagenhaften 9 Punkten (Vorsicht Ironie).
Für unsere Freunde aus Caserta sollte es am 1. Spieltag ins 425 Kilometer
entfernte Catanzaro gehen. So machten
sich sonntagmorgens rund ca. 100 Ultras rund um Fedayn Bronx per Auto
auf den Weg, um die Rossoblu zu unterstützen. Im Vorfeld war man sich in
Sachen Leistungsstand des neuen Teams
mehr als uneinig, wurde die Mannschaft
durch viele Zu- und Abgänge deutlich
verjüngt. An diesem Tag wurde man je-

doch eines besseren belehrt, so gingen
die Casertani bereits in der 3. Spielminute in Führung und konnten dieses Ergebnis bis zum Abpfiff halten – quasi ein
Saisonauftakt nach Maß.
Eine Woche später empfing man vor
2.500 Zuschauer im heimischen Stadio
Alberto Pinto die Mannschaft vom A.S.
Melfi. Beim letzten Aufeinandertreffen im April musste man sich nach 90
Minuten mit 2:3 geschlagen geben. Am
heutigen Tag reichte Casertana ein Tor
um am Ende als Sieger vom Platz zugehen. Dass man nach zwei Spieltagen
die maximale Ausbeute von 6 Punkten
vorweisen kann, damit konnte vorher
niemand rechnen so kann es weitergehen – Forza Casertana!
Caserta é Magonza – Cavallo Vive!
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