BLOCKBILDUNG
INFOFLYER DER ULTRASZENE MAINZ
28.02.16 1. FSV MAINZ 05 - BAYER 04 LEVERKUSEN

Abschied von Christian Heidel. Zu dieser Sache nun ein paar knappe Sätze zu
verlieren, würde dem ganzen Thema auf
keinen Fall gerecht werden. Worte werden folgen, aber nicht jetzt und hier. Zu
sehr geht alles gerade Schlag auf Schlag.

INTRO
Liebe Freunde des runden Leders,
anstrengende Wochen liegen hinter uns,
wilde Wochen liegen vor uns! Eine englische Woche macht den Anfang: Heute Leverkusen, Mittwoch München,
Sonntag Darmstadt…es gab Zeiten, da
war Fußball samstags um 15:30Uhr…
Jedenfalls rollt, nach dem Auswärtsspiel in Dortmund, die Woche darauf, nochmal eine Woche
später der Szene-Sonderzug zum 111.
Vereinsjubiläum dann gen Weser.

So turbulent die Ereignisse der Außenwelt auf einen einprasseln, so emsig das
Uhrwerk auch zu roboten scheint, so
erschüttert ist noch immer unser Alltag.
Doch die Trauer mischt sich immer mehr
mit Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür,
in all den Jahren Lukas als Freund und
Bruder an unserer Seite gehabt zu haben.
All die Storys, von denen man bis heute
nicht weiß, was eigentlich lustiger war:
das Erlebnis selbst, oder seine Erzählung.
In jedem Fall huscht einem ein Lächeln
übers Gesicht und es tut gut, sich an diese zusammen erlebte Zeit zu erinnern,
denn sie bleibt für immer. Lukas lebt!

Doch damit nicht genug: Wärmstens
ans Herz legen wollen wir Euch außerdem den 18. März, an dem wir mit
dem 111-Jahre-Konzert gebührend
den Geburtstag unseres FSV zelebrieren wollen. Am Freitagabend vor der
Sonderzugfahrt nach Bremen, laden
wir Euch alle herzlich in den Baron
ein, wo u.a. die Band „Wilde Zeiten“ ordentlich aufdrehen wird und
nicht nur einmal auf den Geburtstag
unseres Herzensvereins angestoßen
werden soll. Karten für dieses Spektakel wird es in Kürze für 5 Ois zu erwerben geben.

Die Einheit, mit der wir in den letzten Wochen aufgetreten sind, hat uns
gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt
ist und wie stark er uns werden lässt,
wieviel Kraft und Mut er uns gibt
für den Weg, welchen wir gemeinsam gehen. Die Rückschläge, die uns
als Szene momentan ereilen sind heftig, zusammen aber werden wir auch
diese Zeit durchstehen und stärker
aus ihr hervorgehen, als wir waren.

Zum Sportlichen: Erfolg zu Hause, Pleite auswärts – ein Blick auf die Tabelle verrät uns: Alles ist gut! Platz 7 ist mehr als
ansehnlich, also bloß nicht von der 2:3
Niederlage aus der Bahn werfen lassen,
und immer vorwärts! Gleiches gilt auch
für den nun auch offiziell bestätigten

Natürlich macht sich das alles auch im
Spieltagsalltag bemerkbar. Die neu besetzten Posten müssen sich erst einmal
zurechtfinden, andere müssen Verant2

wortungen übernehmen, um mit der Zeit
das Fehlen derer, die draußen stehen, zu
kompensieren. Das wird seine Zeit brauchen, der wir mit Verständnis und gegen-

seitiger Unterstützung begegnen sollten.
In diesem Sinne: You’ll never walk alone!
Ultras Mainz
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te man sich wie gewohnt auf den Weg
zum Stadion, jedoch wählte man einen etwas anderen Weg als gewählt, da
man noch einen Stop am Gedenkgraffiti für unseren Bruder Lukas einlegte.

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e.V. – Fußballclub
Gelsenkirchen‑Schalke 04 e.V(2:1)
Heute stand das Heimspiel gegen Schalke auf dem Plan. Freitags 20:30h ist halt
noch immer nicht die präferierte Anstoßzeit, besonders, wenn man an die Gästefans und deren Anreiseumstände denkt.
Die Tatsache, dass sich für den heutigen
Spieltag Besuch aus Caserta angekündigt hatte machte diesen Nachmittag
und Abend doch zu etwas Besonderem.
Der Treffpunkt am Bruchweg wurde
heute relativ gut besucht, behält man
den Fakt im Hinterkopf, dass ein nicht
unerheblicher Teil noch auf der Arbeit,
sowie in der Uni oder Schule versauern musste. Nach einigen Gesprächen
mit den Freunden aus Italien mach-

Der heutige Spieltag war schließlich das
erste Heimspiel seit unserem Abschied
und somit ist hier auch noch kein Anzeichen von Normalität eingekehrt.
Am Stadion angekommen ging allerdings alles seinen geregelten Weg und so
schmückte heute zentral auch ein italienisches Banner unsere Kurve. Supporttechnisch kam heute mit Schalke eine der
lautesten Szenen ins Stadion am Europakreisel. So galt es auch das letzte aus sich
herauszukitzeln um dagegenzuhalten.
Im Gästeblock wurde ein Spruchband
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mit der Aufschrift „Kohle geht, Kumpel bleiben – Danke Bene“ gezeigt. Dies
spielt auf eine Aussage von Höwedes an,
der aktuell seinen Vertrag bei Schalke04
bis 2020 verlängert hat. Seit Sommer
2001 spielt er nun für die Königsblauen
und hat mit der vorzeitigen Verlängerung jegliche Spekulationen über einen
Wechsel in die Premier League zunichte
gemacht hat. In der heutigen Zeit in der
das Geld regiert findet man eine Solche Entscheidung nur noch sehr selten
und hat somit auch Respekt verdient.

das letzte bischen Energie aus sich herauszukitzeln. Die Jungs auf dem Rasen
hielten gegen starke Schalker gut dagegen und so ging es dann mit einer knappen 1:0 Führung in die Pause. Einige
Sekunden nach Wiederanpfiff rappelte
es dann in unserem Netz. Ich konnte es kaum glauben, das ganze ging so
schnell und fühlte sich an wie ein kleiner
Schock. Scheiße. Das Unentschieden
gegen Schalke zu halten sollte nun etwas
schwerer werden, da die Knappen ihre
Chance witterten direkt nachzulegen.
Zum Glück ließen sich die rot-weißen nicht unterkriegen und hielten den Punkt tapfer fest, bis dann
in der 79. Spielminute Baumgartlinger mit seinem ersten Bundesligator den 2:1 Siegtreffer markierte.
Die Freude brach aus jedem heraus und

Die Stimmung an sich befeurte dann in
der 33. Minute das 1:0. Wahnsinn. Zuerst Schalke geschlagen, dann auswärts
in Hannover gewonnen und jetzt auch
noch in Front gegen Schalke! Klar, dass
jetzt jeder erst recht motiviert war auch
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diese Serie unserer Jungs war kaum zu
glauben! Nach den üblichen Feiereien
im Stadion mit der Mannschaft ging es
geschlossen in unser Lokal, wo mit unseren Gästen bei einem üppigen Buffet bis
spät in die Nacht noch gefeiert wurde.

kamen. Um viertel nach Elf enterte man
dann spontan den ICE Richtung Mannheim, da sich die Regionalbahn wundersamerweise um unbestimmte Zeit
verspäten sollte. Die verkürzte Zugfahrt
verlief ohne besondere Vorkommnisse
und so erreichte das „Gesindel“ überpünktlich den Bahnhof an der Sinsheimer Arena. Auf dem Fußmarsch zum
Stadion verweilten wir zwischendurch
noch eine Weile, um unser neues Lied
publik zu machen und um die wenigen
verbleibenden Minuten gemeinsam mit
unseren SVlern in unserem Element
zu sein. Im Stadion angekommen errichtete man, wie schon im Jahr zuvor,
eine Bannerkonstruktion auf Höhe des
Blockeingangs. So lässt sich für uns im
Hoffenheimer Gästeblock nicht nur die
Stimmung besser bündeln und koordinieren, auch optisch verhungert man

TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spiel‑
betriebs GmbH – 1. FSV Mainz 05
e.V. (3:2)
Den Start in den Samstag verbrachten
die meisten unserer Leute gemeinsam
im Lokal. Da man zur Abwechslung
mal nicht zur unchristlichsten Uhrzeit
am Treffpunkt sein musste, organisierte
die Subciety ein gemütliches Frühstück,
dessen Einnahmen der Fanhilfe zu Gute
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nicht in den unteren Eckausläufen.
Zum Einlauf der Teams entflammte
dann die ein oder andere Fackel in unseren Reihen, was die Stimmung gleich zu
Beginn ordentlich anheizte. Aufgrund
des überschaubaren Anfahrtsweges, ist
der Block in Hoffenheim eigentlich
immer mehr als gut gefüllt. Zudem
kam an diesem Spieltag die vom Verein
subventionierte Busanreise. Es ist ein
durchaus nachvollziehbarer Wunsch des
Vereins, den Gästeblock zu füllen, allerdings kann man jedem nur ans Herz legen, den eigenen Verein vielleicht auch
dann auswärts zu unterstützen, wenn
es mal paar Mark fuffzisch mehr kostet.

lang halten. Dies bezog sich an diesem
Tage vor allem aber auf die geläufigen
Standard-Gesänge, wie dem Wechselgesang beispielsweise. Da merkte man
durchaus, welches Potential abrufbar
gewesen wäre. Für einen kreativen und
individuelleren Support war das aber
zu wenig. Besonders anspruchsvollere
(und damit sind nicht anspruchsvolle
gemeint) Melodien setzten sich kaum
durch, und verliefen sich im Block. Sie
endeten – kaum waren sie angestimmt
worden – im allgemeinen Genuschel,
wenn sie überhaupt über ihre dritte,
vierte Wiederholung hinauskamen.
Optisch hingegen, vor allem fahnenmäßig, wie üblich ein gutes Bild, das
auch konstant eine unserer Stärken
ist. Vor dem Block unter dem großen
1. FSV Mainz 05-Banner und in wei-

Supportmäßig konnte man phasenweise hin und wieder schon eine gewisse
Lautstärke erreichen und auch den ein
oder anderen Gesang einen Moment
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ßen Lettern auf schwarzem Stoff: Verbannte mit uns. Ein Ausdruck davon,
wie sehr die Fehlenden fehlen, und
wie wichtig es ist, gerade jetzt noch
enger zusammen zu rücken, zusammen zu stehen, zu singen und alles zu
geben, damit die Nichtanwesenden
dennoch immer in unserer Mitte sind.

getragen, auch wenn das bei solch einem
Spielverlauf immer einfacher gesagt ist,
als getan. Eben genannter war nämlich, um es salopp zu formulieren: so
rischdisch kagge! Wenn man sich vom
Ligavorletzten drei Buden reindrücken
lässt, ist auch jedes weitere Wort zu
viel. Ungleich dem Spielergebnis, war
die Rückfahrt entspannt ausgelassen.
Während auf einer allseits bekannten
Socialmedia-Plattform die vorprogrammierten hitzigen wie unnötigen Diskussionen zum Thema Pyrotechnik ausuferten, eskalierten unsere Gemüter und
bescherten uns einen dieser Momente,
für‘s emotionale Paninisammelheft...

Die Zufahrt (die sinnigerweise mitten
in den Block konstruiert wurde), die
ursprünglich eine Bierwerbeplane zierte, schmückte man kurzerhand mit der
großen Schwenkfahne für Lukas! Die
dort inmitten unserer 05-Gemeinschaft,
im Herzen den Blocks, genau den Platz
einnahm, den Lukas für immer einnimmt! Im Gesamten allerdings nicht
einer der stärkeren Auswärtsauftritte.
Vor allem das Alles-geben und das Zerreißen für unseren Verein wurde, meinem Empfinden nach, von zu wenigen

Was auch geschieht,
egal, was auch passiert,
wir gehen diesen Weg
gemeinsam nur mit Dir!
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werden, dass die Verbände und Vereine
mit unterschiedlichen Maß messen. Das
aktuelleste Beispiel datiert vom 3. November 2015 – an diesem Tag verkündete die Frankfurter Staatsanwaltschaft
die Aufnahme von Ermittlungsverfahren
gegen Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt auf Grund
des Verdachts der Steuerhinterziehung
in einem besonders schweren Fall.

PROFANS
ProFans fordert Gleichbehandlung
von Fans und Funktionären – Un‑
schuldsvermutung gilt nicht nur für
Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger
und Horst R. Schmidt
Seit seiner Gründung kritisiert das Fanbündnis ProFans die Anwendung von
Stadionverboten und fordert die Unschuldsvermutung für Fans wie auch
für Funktionäre. Ein besonders schillernder Fall der Ungleichbehandlung
durch Vereine und Verbände zeigt sich
an den Ermittlungsverfahren gegen
die Herren Niersbach, Zwanziger und
Schmidt wegen Steuerhinterziehung
in einem besonders schweren Fall.

Die
„Richtlinien
zur
einheitlichen
Behandlung
von
Stadionverboten“ sagen unter $4(3)15:
Ein überörtliches Stadionverbot (§ 1
Abs. 5) soll ausgesprochen werden bei
eingeleiteten Ermittlungs- oder sonstigen Verfahren, insbesondere in folgenden Fällen (schwerer Fall): […] 15.
Sonstige schwere Straftaten im Zusammenhang mit Fußballveranstaltungen.

Alle Vereine und die Verbände haben
sich in den „Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten“
auf gemeinsame Grundsätze zur Vergabe von Stadionverboten geeinigt. Fans
kritisieren insbesondere die verpflichtende Verhängung von Stadionverboten auf Grund eines aufgenommenen
Ermittlungsverfahrens. Bei vielen Fans
stellt sich im Laufe der Ermittlungsverfahren heraus, dass ihnen keine Schuld
nachgewiesen werden kann oder die
Betroffenen sogar unschuldig sind.
„Dennoch müssen die meisten Fans in
diesem Zeitraum auf Grund des verhängten Stadionverbots mit erheblichen
Einschränkungen ihrer freien Lebensgestaltung leben“, fasst ProFans-Sprecher Jonas Negenborn zusammen.
Immer wieder muss dabei festgestellt

Eine Steuerverkürzung in einem besonders schweren Fall ist dem Strafmaß
nach als schwere Straftat zu werten.
Das Strafmaß bei einer Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall
beläuft sich auf 6 Monate bis 10 Jahre
und ist damit höher als bei zahlreichen
Tatvorwürfen, für die Fußballfans Stadionverbote erhalten haben. Sollten die
Vorwürfe tatsächlich zutreffen, steht es
für ProFans und die angeschlossenen
Gruppen außer Frage, dass diese Straftat
in einem direkten Zusammenhang mit
einer Fußballveranstaltung stattfand.
„Grundsätzlich lehnt ProFans Stadi9

onverbote ab und wir begrüßen es,
dass für die beschuldigten Herren auch
öffentlich die Unschuldsvermutung
greift“, bewertet ProFans-Sprecher Nicolai Mäurer den Vorgang. „Nur müssen
dann die Vereine und Verbände so konsequent sein und dies für alle Betroffenen gelten lassen. Was zur Zeit passiert,
ist eine schreiende Ungerechtigkeit.“

unter entsprechendem Beitrag heiß her.
Da wurde sich in wüstem Ton über den
„affigen Singsang“ beschwert, die guten
alten Zeiten der Einzeiler wurden sich
zurück gewünscht und natürlich endete
das Ganze in einer Grundsatzdiskussion über die Notwendigkeit der Ultras
überhaupt. Schließlich sind diese zu arrogant, engstirnig und offenbar auch zu
kreativ für die übrige Fangemeinde und
allgemeinhin schaden sie ja sowieso nur
dem Verein. Diese objektiv konstruktiven Diskussionen in Internetforen kommen einem doch irgendwie bekannt vor,
nicht wahr?! Sei‘s drum, wer sich mit
diesem, oder jedem anderen neuen Lied,
schwer tut, dem sei von dieser Seite ans
Herz gelegt: Learning by doing!

Daher fordert ProFans die Aufhebung
aller auf Grund von laufenden Ermittlungsverfahren zur Zeit noch gültigen
Stadionverbote, sowie die Aufhebung
aller Stadionverbote, die noch in Kraft
sind, obwohl das Verfahren nach § 153
StPO eingestellt wurde. Auch in den letzteren Fällen ist die Schuld der Betroffenen nicht erwiesen. „Wir fordern daher:
Stadionverbote und ihre bisherige Vergabepraxis gehören abgeschafft – für alle!“
betont ProFans-Sprecherin Ela Mateika.

Weniger zum Schmunzeln war die Festnahme von 5 Münchner Ultras unmittelbar vor dem Championsleague-Spiel
gegen Juve. Besagte 5 hätten abgeblich
einen Angriff auf Polizisten und Ordner
am Stadioneingang vorangetrieben, hieß
es seitens der Behörden. Laut der Stellungnahme der Schickeria, kümmerten
sich die Betroffenen beim Einlass um
Gruppenmaterial, als sie von den Sicherheitsleuten angegangen wurden.
Nach zwei Nächten in Haft, sind alle 5
nun seit Donnerstag Abend wieder auf
freiem Fuß.

ProFans im Januar 2016

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
München
Der breiten Masse an FC Bayern Fans
fällt der neue Gesang auf die Melodie
von Figli Della Stessa Rabbia von Banda Bassotti wohl ebenso schwer, wie den
unseren. Auf der Facebookseite vom
Münchner Südkurvenbladdl ging es

Bremen
Gleich zwei erfreuliche Dinge gibt es
aus Bremen zu vermelden. Zum einen
wurde einer der drei vor Gericht stehenden Ultras (Fall „Valentin“) in allen vier
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Anklagepunkten freigesprochen. Zum
anderen setzten die Bremer in Ingolstadt
mittels eines riesigen „Refugees Welcome“-Banner ein wichtiges Zeichen. Gerade nach den jüngsten Vorkommnissen
in Bautzen und Clausnitz, mit denen
die braune Hetze gegen Verfolgte und
Geflüchtete Menschen einen neuen beschämenden Höhepunkt erreicht hat,
ist es wichtiger denn je, auch im Stadion
(!) klare Zeichen gegen jede Form der
Fremdenfeindlichkeit zu setzen!

Viewing organisiert werden. Die Einnahmen aus jenem sollen dann als Spende an die, auch dank Red Bull, nachwievor existenzbedrohte Austria aus
Salzburg gehen.
Magdeburg
Im Streit um die Gästekarten für die
Fans von Hansa Rostock zum großen
Ostderby in Magdeburg gibt es nun
eine Lösung. Zuerst sollte die Rostocker
Fanszene komplett vom Spiel ausgeschlossen werden. Daraufhin kündigten
sie, stand der Sonderzug doch bereits
fest, eine große Demo in Magdeburg
an. Dann wollte man Rostock lediglich 700 personalisierte (!) Gästekarten
zusprechen. Nachdem sich nun Polizei,
Vereine und die Magdeburger Fanszene
zusammengesetzt hatten, werden für die
Rostocker 2.000 Karten zur Verfügung
gestellt. Nun stellte die Ultragruppe
„Blue Generation“ aber kar, dass zum
Zeitpunkt dieser Entscheidung kein
Fanvertreter mehr bei besagtem Treffen
anwesend war. Dieser verließ das Treffen
wohl, da die Vereinsvertreter vom 1.FC
Magdeburg ein nicht hinnehmbares
Verhalten gegenüber den eigenen Fans
an den Tag legte. Um den Rest der Fans
über die Vorkommnisse zu informieren,
lädt Block U zu einem Infoabend ein
und ist bestrebt, im Anschlus daran, eine
außerordentiche Mitgliederversammlung einzuberufen.

Hannover
Eine ebenso interessante, wie notwendige Informationsveranstaltung wird
kommende Woche von der Initiativgruppe „Pro Verein 1896“, der IG Rote
Kurve, dem Fanbeirat und dem FUV96
e.V in Hannover angeboten. Hierbei
soll es um die Themen „Ausgliederung“,
„50+1-Regel“ und den „St. Pauli-Antrag“ gehen. Im Falle von Hannover
verwundert es aber doch, dass man mit
einer solchen Informationsveranstaltung nun so lange - vielleicht zu lange
- gewartet hat. Inwieweit das Mitbestimmungsrecht als Vereinsmitglied
nach den Vorstandswahlen bei der kommenden Mitgliederversammlung noch
eine Rolle spielt, bleibt angesichts der
geplanten Alleinherrschaft von Martin
Kind mehr als fraglich.
Heidenheim
Wie bereits viele Szenen zuvor, wird
auch die aktive Fanszene Heidenheim
das Auswärtsspiel bei RB Leipzig boykottieren. Stattdessen soll ein Public
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schichte eigentlich nebensächlich wird.
Es geht um David, Tino, Elyas und
Achim. Sie sind Graffitiwriter und firmieren - der Nachwuchs-Writer Achim
noch ausgenommen - unter dem Kürzel KSB (Keep Steel Burning) als Crew.
Eine andere Crew taucht auf und stellt
die Originalität der Freunde in Frage:
„Dein Style ist so vorbei, Alter!“ Da die
andere Crew schon ein „Wholecar“, einen vollständig bemalten Zugwagon
vorweisen kann, bleibt als Gegenschlag
nur der „Wholetrain,“ ein ganzer Zug.

UNSERE KULTUR
Wholetrain – Das schöne leise Klackern
der Sprühdosen. Das Geräusch, mit
dem sie professionell schnell eine nach
der anderen in die Tasche gepackt werden. Das Zischen, wenn dann endlich
gesprüht wird - Graffiti gibt den Rhythmus vor. Auf das Klackern, Schütteln
und Zischen scheint Florian Gaags
„Wholetrain“ geschnitten und auch der
Hip-Hop Soundtrack abgestimmt zu
sein. „Wie ein Joint durch die Augen“
wird mal ein Graffiti-Piece gelobt. Das
trifft auch auf die synästhetische Atmosphäre des Films zu. Die Leidenschaft
der Protagonisten, die Graffiti-Szene
als lebendige Subkultur, die Pieces, die
Szenerituale, der Jargon und eben die
Musik verdichten sich zu einem pulsierenden Ganzen, bei dem die Ge-

Die unterschiedlichen Hintergründe
der vier Charaktere, ihre Motivationen
und Träume werden vom Regisseur
Florian Gaag, der auch Drehbuch und
Soundtrack schrieb, genau, sensibel und
klischeefrei gezeigt und angedeutet.
Der Eindruck allerdings, in die Graffi-
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ti-Szene hineinversetzt zu sein, ist der
Schauspielführung und den Schauspielern zu verdanken: Sie wirken
der Subkultur entsprungen und sind
doch alle professionelle Schauspieler.
Meiner Meinung nach wirken lediglich einige Szenen etwas mit Gewalt
in das Graffiti-Klischee hineingepresst
und überzogen, aber das ist wahrscheinlich einer besseren Verständlichkeit für außenstehende geschuldet.
Tatsächlich war Mike Adler, der David spielt, selbst Writer - ebenso wie
der Regisseur Florian Gaag, der in der
Münchner Graffiti-Szene aktiv war.

teil in Warschau gedreht (kein Wunder, dass da die DB nicht mitspielen
wollte), ansonsten war der Drehort
München. Manchmal wirkt der Film
dann schon wie eine Hommage an
eine untergegangene Subkultur - wenn
zum Beispiel ein bemalter Zug wie
ein bunter Drache über eine Brücke
fährt, dahinter die Großstadtkulisse.
Solche Bilder hat man höchstens noch
aus den späten 90ern im Kopf, als auch
in Mainz noch die S-Bahnen Ewigkeiten komplett vollgemalt herumfuhren.
Dabei gibt es die Graffiti-Szene nach wie
vor, die Handlung ist schließlich auch im
Heute angesiedelt. Nur haben sich eben
auch die Polizei und die betroffenen
Verkehrsbetriebe auf die „Sachbeschädigung“ eingestellt: Es gibt Sonderfahnder,
bemalte Züge werden schnell gereinigt.

Die Züge im Film sehen aus wie eine
Erinnerung, aus den Achtzigern vielleicht. Keine neu bezogenen Sitzpolster,
außen das alte Orange. Die Zug- und
Bahnhof-Szenen wurden zum Groß13

dungspunkte und gehen in der heutigen Zeit oft Hand in Hand wie man
in verschiedenen Städten Deutschlands
sieht; oft sind lokale Graffiticrews mit
den ansässigen Ultraszenen verknüpft.
Auch das Übermalen von Grafftis verfeindeter Gruppen gehört zur Ultrakultur dazu. Im Film bekommen die
Hauptdarsteller auch Probleme mit der
Polizei, es kommt u.a. zu einem heftigen Streit mit Zivilbeamten. Dass auch
Ultras im Fokus der Polizei stehen und
es sogar SKB’s eingesetzt werden, zeigt
eine weitere Gemeinsamkeit. Insgesamt
finde ich, dass man diesen Film auf alle
Fälle gesehen haben sollte, da man in
eine Subkultur Einblick erhält, die auch
eine wichtige Rolle in unserer Kultur
spielt, als auch generell eine Idee davon
bekommt, welche die grundsätzlichen

Deshalb wollte die Deutsche Bahn auch
keine Dreherlaubnis auf ihren Bahnhöfen und in ihren Zügen erteilen. Das
hätte ja vielleicht Nachahmer animiert.
Auch in der Ultrakultur spielt Streetart
eine wichtige Rolle, das zeigt sich vor
allem, wenn man die verschiedenen
Internetseiten der Ultraszenen ansieht.
Natürlich spielt das Zeigen wer hier
das Sagen hat eine wichtige Rolle, es
ist schließlich auch ein Demonstrieren
von Macht, wenn auch auf einer subtileren Art. Ein Abstecken des Reviers.
Hierbei wird letztendlich auch außerhalb des Rahmens der Gesellschaft und bestehender Normen agiert
und ein eigener Freiraum geschaffen.
In beiden Fällen handelt es sich um eine
Subkultur, beide haben Überschnei-
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Werte sind, die in einer jeden Subkultur
grundlegend sind, bzw. aus welchen Motivationen sich Subkulturen entwickeln,

da sich diese oft ähneln bzw. identisch
sind wie der Drang nach Selbstbestimmung, Freiheit und Selbstorganisation.

UNTER FREUNDEN

Curva Sud auf den Weg nach Caserta.
Das Verhältnis zwischen den beiden
Kurven kann man als sehr respektvoll
bewerten. Die Gäste machten zu Beginn der Partie mit der ein oder anderen Raucheinlage auf sich aufmerksam.
Generell kann man den Gästen einen
guten Auftritt bescheinigen, die genehmigte Trommel und Megafon werden ihren Teil dazu beigetragen haben.
Die Casertani waren die Tage vor der
Partie äußerst angespannt, musste man
unbedingt gewinnen um den Anschluss

US Casertana 1908 - Vor zwei Wochen
trafen die Rossoblu im heimischen Stadion auf SS Juve Stabia aus Castellammare di Stabia, eine kleine Hafenstadt
im Golf von Neapel. Nach dem eher
holprigen bis durchwachsenen Rückrundenstart war man voller Hoffnung,
endlich wieder einen Heimsieg einzufahren und somit seine Aufstiegsambitionen zu untermauern. Aus Castellammare machten sich ca. 550 Tifosi der
15

nach oben zu halten. Mit einer ansehnlichen Schalparade sowie lautem
Einklatschen startete man in die Begegnung. Man merkte der Mannschaft die
Verunsicherung deutlich an und vom
spielerischen Potential, das in der Hinrunde abgerufen wurde, war man leider meilenweit entfernt. Mit einem 0:0

ging man in den zweiten Durchgang.
Durch Dusel und einer gehörigen Portion Glück drückten die Falken den Ball
in der 54. Minute über die Linie, leider
führte die Führung nicht dazu, dass die
Heimelf etwas Ruhe ins Spiel bekam.
Und so kam es, wie es kommen musste
und Juve Stabia konnte in der 70. Minu-
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der Zeit wäre, wieder zur Leidenschaft
und Kampfbereitschaft der Hinrunde
zurückzukehren. Die knapp 3.000 Zuschauer, davon 250 Tifosi aus Cosenza,
bekamen ein sehr kampfbetontes Spiel
zusehen, spielerische Qualität war dagegen leider Mangelware – quasi ein typisches 0:0 Spiel. Leider hatten die Gäste
etwas dagegen und gingen in der 87.
Minute glücklich mit 1:0 in Führung
und retteten diesen Vorsprung über die
verbleibende Zeit. Somit warten unsere
Freunde aus Caserta weiterhin auf den
ersten Sieg im Jahr 2016. Die nächsten
Wochen werden für die Rossoblu richtungsweisend in Sachen Aufstiegskampf,
hoffentlich findet die Mannschaft wieder in die Spur zurück – Forza Casertana! Caserta é Magonza – Liberta per gli
Ultras!

te auf 1:1 verkürzen. In den verbleibenden Minuten bis zum Abpfiff brachten
beiden Seiten nicht mehr viel zu Stande, ein paar gefährliche Standardsituationen bekamen die Tifosi noch geboten, bevor der Schiri pünktlich abpfiff.
Am vergangenen Samstag stand erneut
ein Heimspiel für die Rossoblu an,
Gegner diesmal Cosenza Calico 1914.
Zwischen den Casertani und Cosentini
besteht seit Jahren eine Bruderschaft,
deshalb trafen bereits vormittags die ersten Ultras aus Cosenza ein – bei gutem
Essen und kühlen Getränken vertrieb
man sich gemeinsam die Zeit bis zum
Anpfiff. Ein sehr interessantes Duell,
denn Cosenza spielt dieses Jahr ebenfalls um den Aufstieg in die Serie B. In
den Tagen vor dem Spiel traf sich das
Direttivo von Fedayn Bronx mit dem
Kapitän der Rossoblu Riccardo Idda,
um deutlich zu machen dass man mit
der aktuellen Leistung der Mannschaft
alles andere als zufrieden sei und es an
17

FC Iraklis 1908 - Nachdem die 11 in
blau - weiß zuletzt recht akzeptable
Ergebnisse eingefahren hat, stand nun
das Spiel gegen den Stadt Rivalen Paok
Thessaloniki an. Da in Griechenland
das Auswärtsverbot gilt, war es unseren
Freunden nicht gestatten ihr Team im
Derby zu unterstützen. So traf sich die
Gruppo Autonomo zum gemeinsamen
Fußball schauen im Tv, was im Vergleich
dazu das Spiel im Stadion zu schauen natürlich nur ein müder Trost ist.

einandertreffen mit paok eine ähnlich
gute Leistung abgerufen werden kann.
Man ging also mit einem 0:1 Sieg im
Derby gegen paok ins nächste Kracher
Spiel gegen Aek Athen, denen man zuletzt im Pokal Chancenlos mit 5:1 und
0:1 unterlag. Nun galt es die positiven
und motivierenden Erfahrungen aus den
letzten Spielen Zuhause gegen AEK auf
den rasen zu bringen und ein ähnliches
Ergebnis wie in den beiden Spielen zuvor
zu verhindern. Man begegnete sich die
kompletten 90 Minuten auf Augenhöhe
und dies sollte sich bis zum Abpfiff der
Party nicht ändern. Zwar ging Aek in der
74. Minute mit 0:1 in Führung, doch
wurde der Spielstand in der 79. Minute
von Nikos Ziabaris wieder gleichgestellt
was gleichzeitig auch der Endstand war.
Nach diesem Spiel findet sich der Fc iraklis auf Platz 7 wieder, was nur wenige
Punkte von den Plätzen für den internationalen Wettbewerb entfernt ist. Am
morgigen Montag gastiert Ira bei Atromitos. Dort gilt es die nächsten Punkte
in Richtung Europa League einzufahren.

Das Spiel war von Beginn an offen jedoch gab es in Hälfte eins nur wenige
Torchancen was bei einem so umkämpften Spiel keine Seltenheit ist.
Auch in Hälfte zwei sah es lange nach
remis aus Ehe --- jedoch das erlösende
0:1 für Ira machte und somit die Kurve von paok vorerst zum schweigen
brachte. Das 0:1 war gleichzeitig auch
das Endergebnis sehr zur Freude unserer Freunde vom Fc Hercules. Man ging
also mit einem Remis (3:3) im Hinspiel und einem Auswärtssieg aus den
Stadtderbys diese Saison womit man
sehr sehr zufrieden sein kann. Es bleibt
zu hoffen dass in den zukünftigen auf-

Vamos Hercules!
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MI 02/03 19:00 1. FSV
Mainz 05 e. V. Amas – FC Rot-Weiß
Erfurt e. V.
Bruchwegstadion
MI 03/03 20:00 FC Bayern
München AG –
1. FSV Mainz 05 e. V.
Stadion Fröttmaning
SO 06/03 14:00 FC Erzgebirge Aue
e. V. - 1. FSV Mainz 05 e. V. Amas
Erzgebirgsstadion
SO 06/03 15:30 1. FSV
Mainz 05 e.V. –
SV Darmstadt 1898 e. V.
Stadion am Europakreisel

