BLOCKBILDUNG
INFOFLYER DER ULTRASZENE MAINZ
30.04.16 1. FSV MAINZ 05 - HAMBURGER SV

Wir werden uns heute gegen Hamburg
nochmals im oberen Teil der Tribüne
zusammenstellen. Nicht etwa, weil uns
daran gelegen ist, eingefleischte 05Fans von ihrem annektierten Stammplatz zu verjagen, wie es so mancher
Internetschreihals lautstark bemängelt.
Manchmal ist es wirklich frustrierend,
dass bei egal welcher Aktion unsererseits, aus irgendeiner Ecke immer der
Vorwurf der Profilierung unserer selbst
mitschwingt. Wer das denkt, ist ebenso
beschränkt wie unbrauchbar für unseren gemeinsamen Kampf um Platz 6!

INTRO
Gude Kurvengänger,
da schau einer an, wie schnell man manchmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. So euphorisch das letzte Intro klang, so ernüchternd waren die
Erfahrungen der letzten zwei Spieltage.
Nach dem Komplettaussetzer gegen
Köln gab es noch keinen Anlass nervös zu
werden. Sowas passiert und ist nicht dramatisch. Unser Team ist sicherlich nicht
das abgezockteste und mit Raffinesse ist
man hier auch nicht unbedingt gesegnet. In Mainz wird eben nicht gezaubert, sondern gekämpft. Schon immer!
Um Aufstiege, gegen Abstiege, um den
Verbleib von Spielern, die „zu gut für das
kleine Mainz“ wurden und mittlerweile
kämpft man dann und wann auch mit
um den Einzug in den Europacup. Man
gehört zu den Teams, denen der Erfolg
nicht zufliegt – und das ist okay. Man
verkraftet Niederlagen so auch leichter,
möchte ich behaupten. Köln kann passieren. Frankfurt darf so nicht passieren!
Das Spiel am vergangenen Sonntag war
kein Ausrutscher, wie das zuvor. Es wiederholte sich, dass unser Team durch
nur einen kleinen Knacks komplett die
Fassung und die Ordnung verliert und
trotz ausreichend verbleibender Zeit
einfach nicht mehr zurück in die Spur
findet. Wir beschäftigten uns Sonntagabend mit unserer Enttäuschung, das
Team hoffentlich mit Klärung und Aufhebung des Problems. Wir haben uns
zusammengerauft und wollen kämpfen!

Wir wollen mit Euch zusammen da
oben noch zweimal ausrasten, alles geben und den Jungs auf dem Feld mit
kämpferischem Beispiel vorangehen.
Wir haben es immer noch selbst in der
Hand. Wir sind nicht auf die Ergebnisse der anderen angewiesen, wenn
wir die Nerven behalten und unser
Wille den Hunger der Jungs weckt.
Die Saison war lang, aber wir haben
noch nicht genug. Wir legen heute den
Grundstein für einen grandiosen Saisonabschluss: mit dem Schiff nach Stuttgart und eine Woche drauf mit dem
Radl zum Heimspiel und die Hertha
schlagen! Schließlich gibt’s dann nicht
nur den Einzug in die Europaleague
zu feiern, es wird anschließend mit den
Supporters am Bruchweg gegrillt und
am Sonntag geht die Party beim Benefizspiel „Traditionself Mainz 05 &
Friends vs. FC Ente Bagdad“ nahtlos
weiter. Hört sich gut an?! Dann lasst
uns heute den ersten Schritt dafür tun!
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überzogenen und unqualifizierten Kritik an der Mannschaft, offensichtlich
einige Fälle von Gehirnerschütterung.
Eine ansehnliche Bannerkonstruktion
und viel Adrenalin erwarteten mich, als
ich heute den Block betrat. Ein erneuter Versuch des Hochstellens sollte uns
eine erneute Niederlage gegen einen erneut schlechter positionierten Gegner
bescheren. Verschwörungstheoretiker
werden laut. Zu Beginn schepperte es
oben unterm Dach recht ordentlich –
ähnlich wie gegen die Sechz‘ger im Pokal. Was meiner Empfindung nach gut
gelang, war das Bündeln der Stimmen
in unserem Bereich. Das Zusammenrücken der aktiven Gruppen zeigte in der
Hinsicht auf jeden Fall Wirkung. Motivation und Ansporn gegenüber denen,
die sich sonst nicht groß am Support beteiligen, außer EEF EES FAUU, gelang

Was auch geschieht, egal, was auch passiert – wir gehen diesen Weg gemeinsam
nur mit Dir!
Ultraszene Mainz 2001

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e. V. – 1. FC Köln
GmbH & Co. KGaA (2:3)
„Schieß mich in den Himmel, 05!“
war unser Motto für diesen Spieltag.
Per Doppelhalter zum Einlaufen gezeigt und 60 Minuten lang gelebt. Am
Ende kam der schmerzhafte Fall – zurück auf den Boden der Tatsachen. Kein
Beinbruch, aber, gemessen an der völlig
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eher weniger. Die Fans, die im unteren
Teil der Tribüne unseren üblichen Platz
einnahmen, zogen zeitweise wirklich
gut mit. Die Stimmung erreichte ihren
Höhepunkt, als der zweite Treffer für
unsere Jungs viel. Danach, erschrecken-

derweise noch vor den Gegentreffern,
flachten Lautstärke und Mitmachquote
stetig ab. Das Gegenteil war im Gästeblock der Fall. Nach einer simplen, aber
ansehnlichen Choreo mit Banner und
passenden Mottoschals, legte der Kölner
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Richtung gepusht werden. Das gilt für
uns, das gilt für die notorischen Stehplatznörgler, denen trotz Hochstellen
immer noch zu viele Fahnen im Gesicht
hängen und es gilt für die Sitzplatzinhaber, die bereits in der 80. Minute ihre
Klatschpappe in die Ecke schmeißen
und das Stadion verlassen. Alle Tribünen haben unser Team in diesem Moment im Stich gelassen und den Kölnern ihre lautstarke Party ermöglicht.
Ich will das nicht mehr erleben und ich
hoffe inständig, dass Leute, die ernsthaft
die Frage in den Raum werfen, warum
man denn singen sollte, wenn „eh nur
die Kölner zu hören sind“, ihre Dauerkarte abgeben und ihren saudummen
leidenschaftslosen Arsch nie wieder in
dieses Stadion bewegen. Ich habe fertig.

Anhang einen guten Auftritt hin. Beim
Blick nach drüben, war durchgängig
Bewegung auszumachen und auch die
Lautstärke war des Öfteren auch bei
uns vernehmbar. Vernommen hat man
einige Tage später ebenfalls die Reflexion der Kölner zu diesem Spieltag und
musste sich wundern, warum dort von
einer „Flucht auf gut geschnürten Sneakers“ unsererseits die Rede war. Da man
aber offensichtlich mit dieser Version
der Geschichte in Köln glücklich ist, soll
man sie dort ruhig so weitererzählen.
Rückblickend ist es vielleicht gar nicht
so schlecht, dieses Spiel gegen Köln verloren zu haben. Für die Fans nicht und
auch für die Mannschaft nicht. Letztere
hat jetzt hoffentlich für die restlichen
vier Spiele begriffen, dass ein guter Lauf
nie ein Selbstläufer bleibt. Spiele werden
nur gewonnen, wenn Konzentration
und Willenskraft auch die 60. Minute
überdauern. Es bleibt zu hoffen, dass
die Jungs jetzt die nötige Courage haben, um sich für ihre starke Saison auch
wirklich zu belohnen und sich die Reise
durch Europa nicht mehr nehmen lassen. Und die zustimmend Nickenden
unter Euch dürfen sich jetzt mal fragen,
was sie eigentlich nach dem Kölner Anschlusstreffer in Minute 64 noch gerissen haben. Ich möchte sagen ähnlich
wenig, wie die Jungs auf dem Rasen.
Schock über eine so leichtfertig verspielte Führung hin oder her. Wenn noch 10
Minuten Zeit sind, um sich einen oder
gar drei Punkte zurück zu holen, dann
sorgt man gefälligst auf den Rängen dafür, dass die Jungs in die entsprechende

Eintracht Frankfurt Fußball AG – 1.
FSV Mainz 05 e. V. (2:1)
Regen, Sonne, Wind und Schnee machten den Treffpunkt ziemlich ungemütlich, was rückblickend, das einzig treffende Vorzeichen für diesen Spieltag
war. Unser Plan, einmal nicht erst kurz
vor knapp den Fuß ins Auswärtsareal
der Arena in Frankfurt zu setzen, gefiel
den Freunden und Helfern ganz und
gar nicht. Also verzögerte man unser
Betreten des Gleises mit Hilfe von unnötiger Gewaltausübung um eine Weile, vermutlich aber nicht um die zuvor
angepeilte Zeit. Die Kontrolle jedes Anhängers unseres Fussballsportvereins als
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reiner Zeitvertreib. Die Schienen, die
Treppe, der Wald - bekannte Wegweiser. Die Einlasskontrollen am heutigen
Sonntagabend jedoch verhältnismäßiger
als gewohnt. Dadurch waren wir mal,
ganz anders als sonst, recht frühzeitig im
Rund, wo noch relativ gähnende Leere
herrschte. Damit bot sich die Möglichkeit, sich ordentlich aufzustellen, daraus
machten wir allerdings zu wenig. Einige
Reihen hinter dem Trennzaun zum Rasen war das 1. FSV Mainz 05 Banner an
den Wellenbrechern befestigt worden,
hinter dem man sich zusammenfand.
Jedoch verlief man sich, bis die Akteure an die Luft traten, noch zu sehr im
Block, sodass unsere Leute sich schließlich doch wieder ziemlich gequetscht in
wenigen Reihen zusammenfanden und
sich auf einem Quadratmeter circa 7

Fahnen tummelten. Hätte man besser
lösen müssen. Trotzdem legte man, zumindest auf den Rängen, zu Anfang gut
los, der erste Treffer durch Brosinski unterstützte das vorerst (man hatte ja noch
etwas im Hinterkopf ), zehn Minuten
später ärgerte man sich dann allerdings
mächtig über den, für mich irgendwie
aus dem Nichts kommenden, Ausgleich.
Der letzte Spieltag war erst einige Tage
her und gleich wieder ätzend präsent.
Das führte dazu, dass es, bis zur Beendigung des ersten Teils der Partie, nicht
mehr als akzeptabel zuging. In Hälfte
zwei ging es dann bei uns mehr und
mehr bergab, und gipfelte auf dem Platz
in dem Eigentor kurz vor Schluss. Zwar
hatten einige dies sicherlich insgeheim
schon befürchtet, da Frankfurt einfach
auch mehr in das Spiel investierte, weil
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lichen Verdächtigen punkteten verlässlich mit Lautstärke, insgesamt aber war
es alles zu abgehackt, zog nicht richtig,
und so konnte auch kein Feuer entfacht werden. Selbstverständlich kann
das im Spielverlauf begründet werden,
ist dann aber einfach aus der Kategorie
„leicht gemacht“. Auf dem Tabellenplatz müsste das alles etwas anders aussehen, schließlich geht es noch um was.
Natürlich ist das Saisonziel irgendwie
erreicht und die Pflicht erfüllt, aber in
Tagen in denen Europa wiedermal zum
Greifen nah ist, man alles selbst auf dem
Fuß hat, es gelingt den ersten Stich zu
setzen und dann doch abends als Aufbaugegner fungiert und ohne Punkt
wieder über den Rhein fährt...bitter!

investieren musste, und gegen Ende
auch dominiert hatte. Weniger ärgerlich
machte es die Situation aber nicht und
so war man folglich recht frustriert und
enttäuscht. Nicht nur das Geschehen
auf dem Rasen war ernüchternd, auch
so waren die 90 Minuten wirklich kein
Highlight und man hatte sich zuvor für
die Partie doch deutlich mehr vorgenommen. Während die Nordwestkurve,
wie bereits in den letzten Aufeinandertreffen anfangs gar nicht überzeugen
konnte, drehte sich dieser Zustand spätestens mit dem Siegtreffer einmal um
180 Grad. Die Meinungen über unseren
Support an diesem Tag gingen jedoch
auch heftig auseinander. Einige befanden den Auftritt als ziemlich ordentlich,
ich für meinen Teil wurde von Spielminute zu Spielminute unzufriedener.
Was absolut gar nicht funktionierte war
der Wechselgesang, der gerade auswärts
eigentlich immer was hergibt. Die üb7

Freund und langjähriger Wegbegleiter
Giorgio Specchia in seinem Buch beschreibt, behält Nino mit seiner Äußerung in jedem Fall Recht! Denn „Il Teppista“ erzählt nicht die Geschichte eines
Helden, beschreibt nicht das Italien aus
dem Reiseführer mit der appetitlichen
Pasta, den sonnenbeschienenen Kathedralen und den pfeifenden Gondolieri.
Specchia nimmt uns mit in die dreckigsten Ecken Mailands, in denen junge
Menschen an
Koks und Heroin krepieren,
in denen die
Arbeitslosigkeit viele zu
Kleinkriminellen macht
und in denen
Nino und seine
Gefährten ein
Ventil suchen,
um mit all dem
klar zu kommen. Sie gründen die „Viking“, eine bis
heute bestehende Ultragruppe der Curva
Nord von Inter
Mailand.
In einem rasanten Tempo
entwickeln sich die Geschichten von
Schulhofkämpfen, über koks- und blutverschmierte Messerklingen, bis hin
zum Geldsegen durch Sportwetten auf
manipulierte Spiele. Sie erzählen von

UNSERE KULTUR
Il Teppista - Wie oft haben sich die verschiedensten Leute schon an einer Definition des Begriffs „Ultrà“ versucht, haben sich überschlagen mit Klischees und
Interpretationen und konnten schließlich doch nicht benennen, was dieses
ominöse Wort wirklich beschreibt. Ich
habe festgestellt, dass die simpelste Untersuchung manchmal das interessanteste Ergebnis
hervor bringt –
denn wenn man
nachschaut, was
„ultra“ in seinem sprachlichen Ursprung,
nämlich
auf
Lateinisch, bedeutet, so erhält
man die, zumindest meiner
Meinung nach,
beste Antwort:
„ultra“ bedeutet
schlichtweg „darüber hinaus“.
Und
ebenso
treffend fällt die
Selbstreflexion
des Protagonisten in „Il Teppista“ aus: „Ihr
müsst aber auch
wissen, dass nicht alle meiner Generation so wie ich sind. Ich bin einfach immer ein bisschen weiter gegangen.“ Und
sollte das Leben von Nino Ciccarelli tatsächlich so abgelaufen sein, wie es sein
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entdecken. Alles Leute, die auf völlig
anderen Planeten leben und meinen,
sie müssten mir Moral beibringen.“

Schicksalen und jenen Menschen, die es
vorziehen, die Augen vor ihnen zu verschließen. Indem wir Nino begleiten,
erleben wir gelebte Leidenschaft und
Zusammenhalt, ebenso wie den durch
Repression provozierten Niedergang
der italienischen Ultrakultur Anfang
der 2000er Jahre. Aber man findet nicht
nur aufgrund der Thematik schnell Zugang zu Nino und seinen Erlebnissen,
sondern auch, weil Giorgio Specchia
davon absieht, die Sprache seines Textes
mit unnötigem Pathos oder rhetorischer
Raffinesse zu tränken. Von Zeit zu Zeit
stolpert man beim Lesen über einen
Satz, einfach weil er so aufgeschrieben
wurde, wie man ihn sprechen würde
und das macht die beschriebenen Erlebnisse so greifbar und wirkungsvoll.

Seit Monaten ist es in aller Munde. Man
kann durch keine Tageszeitung blättern
ohne von der „Flüchtlingskrise“ zu hören oder zu lesen. Wer dabei in der Krise steckt, wird durch diesen Ausdruck
völlig verkannt. Die Menschen, die in
Mainz und der Umgebung ankommen
sind Menschen, die aus nur allzu nachvollziehbaren Gründen ihren Wohnort
verlassen, um anderswo ihr Leben und
das ihrer Kinder zu schützen. Diesen
Neuankömmlingen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und ihnen
den Start in der neuen Umgebung möglichst angenehm zu gestalten, hat sich
in Mainz eine Gruppe zum Ziel gesetzt,
die wir heute zu Wort kommen lassen.
Die Mainzer Flüchtlingshilfe begann
im August des letzten Jahres Hilfe und
Spenden für in Mainz ankommende Menschen zu sammeln und koordinieren. Seit dieser Woche zählt die
Facebook-Seite ganze 10.000 Likes
und es werden mehr. Um ihre Arbeit
näher kennen zu lernen, habe ich Anna,
Carmen,
Christoph
und
Kai
(die das ganze federführend leiten) ein paar Fragen gestellt.

Und nun überlasse ich das letzte Argument dafür, dieses Buch zu lesen, sofern
Ihr das noch nicht getan habt, Nino
Ciccarelli selbst: „Ich habe mich niemals an irgendjemanden verkauft, vor
allem an keinen Journalisten. Aber ein
Buch, sogar einen Roman, über mein
Leben war notwendig. Warum? Vor allem, weil ich zum Thema Ultras immer
und ausschließlich Blödsinn gelesen
habe, geschrieben von Leuten, die Ultras nicht kennen. So als ob man mich
ein Konzert in der Scala kommentieren oder einen Leitartikel zur Staatsverschuldung schreiben ließe. Über die
Kurven aber ergießen sich immer die,
die überhaupt nichts von uns wissen
können: Soziologen, Journalisten, sogar Autoren, die den Fußball erst nach
einer Episode aus der Kriminalitätsecke
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Darauf habe ich des Öfteren nicht gehört,
was ich erwartet hatte und musste auch
mir selbst Fehler aufzeigen lassen. Umso
interessanter – weil nicht in klassischen
Phrasen dahergeredet – ist das Interview.
Anna, Carmen, Christoph und Kai sind
allesamt Ende zwanzig bis Anfang dreißig, wohnen in Mainz und sind in unterschiedlichsten Bereichen berufstätig.

etwas verändern können. Wir stehen
sowohl mit der Stadt, als auch mit den
Trägern und Sozialarbeitern der Flüchtlingsunterkünfte in engem Kontakt und
wissen deshalb genau, was gerade wo
benötigt wird. Diese Informationen machen wir dann auf unserer Homepage
und unserer Facebook-Seite allen Interessierten benutzerfreundlich bekannt.
Gleichzeitig sind wir aber auch eine
Anlaufstelle für andere ehrenamtliche
Initiativen im Umkreis von Mainz, die
über unsere Seite auf ihre Aktionen aufmerksam machen können. Nicht zuletzt
organisieren wir hin und wieder auch
eigene Spendensammlungen oder andere Aktionen, bei denen sich Geflüchtete
und alteingesessene Mainzerinnen und
Mainzer besser kennen lernen können.
Wir hoffen letztlich, durch unsere Arbeit möglichst effektiv hilfsbedürftige
und hilfswillige Menschen zusammen
zu bringen und einen kleinen Beitrag
dazu zu leisten, unseren neuen Mitmenschen das „Ankommen“ zu erleichtern.   

BB: Wer und was ist die „Flüchtlingshilfe
Mainz“ denn genau? Seid ihr Gruppe, Organisation Verein?
FHMZ: Wir sind kein Verein, sondern
einfach eine Gruppe von Mainzerinnen und Mainzern, die etwas bewegen
wollen. Es gibt keine Mitgliedschaft
oder Ähnliches. Wer mitmachen möchte, kann uns einfach über unsere Facebook-Seite oder per Mail kontaktieren
und wird dann zu unserem nächsten
Treffen eingeladen. Dort diskutieren wir
gemeinsam über neue Ideen oder anstehende Aktionen. Wir arbeiten jedoch
mit verschiedenen Vereinen und Initiativen zusammen. Insoweit ist insbesondere der „PlatzDa?! Mainz e.V.“ zu nennen,
der uns bei vielen Aktionen unterstützt.

BB: Welche Mittel stehen euch zur Verfügung diese Ziele umzusetzen? Erhaltet ihr
Unterstützung durch Stadt, Land oder
Bund?

BB: Was sind eure Ziele? Welchen Zweck
erfüllt eure Gruppe?

FHMZ: Wir erhalten keine monetäre
Unterstützung der Stadt, des Landes,
des Bundes oder sonst einer Institution.
Sämtliche Aktionen werden nur durch
das ehrenamtliche Engagement unserer
mittlerweile über 10.000 „Follower“
und zum Teil durch die Unterstützung
verschiedenen Firmen ermöglicht.
BB: Woraus besteht eure Hauptarbeit und

FHMZ: Das Ziel der „Flüchtlingshilfe
Mainz“ ist es, ehrenamtliches Engagement und Sachspenden bedarfsgerecht
an die richtigen Stellen zu vermitteln
und interessierten Mitmenschen einige
Möglichkeiten aufzeigen, wie sie sich
unkompliziert engagieren und damit
10

in wie weit werden regelmäßige Tätigkeiten durch einmalige oder unregelmäßigere
Aktionen ergänzt?

des Staates? Seit wann entbindet der
Wohlfahrtstaat uns von unserer sozialen Verantwortung? Beschränkt sich
zwischenmenschliche Solidarität mittlerweile auf das Zahlen von Steuern
und Sozialbeiträgen? Und davon abgesehen – auch wenn der Satz derzeit von
manchen Menschen missbraucht wird:
Wir sind das Volk. Wir sind der Souverän dieses Staates. Wir können und
wir wollen etwas bewegen. Und ohne
die Vorzüge der Rechtstaatlichkeit in
Frage stellen zu wollen, hat ein „rein“
gesellschaftliches ergänzendes Engagement auch einen gewissen Charme:
Dadurch, dass wir keinem Ministerium bzw. keiner Behörde untergeordnet
sind, können wir auf Entwicklungen
schneller reagieren und Menschen unkomplizierter zusammenführen. Die
Stadt Mainz macht doch außerdem
auch eine ganze Menge! Besonders die
neu eingesetzte Flüchtlingskoordination mit den Herren Andreas Au und
Moritz Oldenstein ist eine sehr effektive
Stelle, die schon jetzt viel bewegt hat.

FHMZ: Unsere Hauptaufgabe ist die
Herstellung und Unterhaltung belastbarer Kontakte zu allen Trägern und Unterkünften in Mainz und unmittelbarer
Umgebung. Wir versuchen ständig auf
dem Laufenden zu sein, wo gerade ein
Spendenbedarf besteht – egal ob Sachoder Zeitspenden – und diesen dann
über unsere Kanäle zu veröffentlichen
und zu decken. Unsere eigenen Aktionen
waren bislang vielseitig: Im letzten Sommer haben wir etwa alle Kinder in den
Unterkünften mit vollständig gepackten
Schulranzen für das beginnende Schuljahr ausgestattet und alle Erstklässler –
wie es sich gehört – mit einer Schultüte bedacht. Wir haben aber auch einen
gemeinsamen Spaziergang von Alt- und
Neumainzern mit insgesamt knapp 300
Teilnehmern organisiert, der im Volkspark endete, wo wir dann gemeinsam
gepicknickt haben. Dann gab es da noch
einige gemeinsame Konzertbesuche und
unsere letzte Aktion war die Organisation eines Hilfstransports nach Idomeni.

BB: Vielen Dank schon mal bis dahin.
Noch mal zurück zu euch konkret, wie
seid ihr denn dazu gekommen, euch für
die Menschen zu engagieren und was führte euch dann zur Flüchtlingshilfe Mainz?

BB: Wieso ist es überhaupt nötig, dass
sich eine solche Gruppe zusammenschließt
um diese Dinge zu verwirklichen? Wieso
werden solche Dinge nicht von staatlicher
Seite erfüllt, sondern sind nur durch euren
sowie den Einsatz vieler tausender anderer
ehrenamtlicher Helfer zu realisieren?

Kai: Ich habe Ende 2014 angefangen
mich intensiv zu engagieren. Ich habe
als erstes das Peng Community College
(mit) aufgebaut. Eine Gruppe von bis zu
100 Menschen, die täglich ehrenamtlichen Deutschunterricht in einer Unterkunft in Mainz gibt. Dies koordiniere ich

FHMZ: Wann wurde Mitmenschlichkeit denn zu einer exklusiven Aufgabe
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noch immer. Im August habe ich mich
dann dazu entschlossen, nach dem Vorbild aus meiner Heimatstadt, der Flüchtlingshilfe Bremen, die Flüchtlingshilfe
Mainz zu erschaffen. Dafür habe ich
mit mehreren Bekannten Kontakt aufgenommen um sie zum Mitmachen zu
bewegen. Nach der Gründung kamen
sehr schnell ganz viele, liebe Menschen
zusammen und wir haben gemeinsam
das erschaffen, was wir heute haben.

Christoph: Ich bin da irgendwie reingerutscht. Zwar hatte ich mir schon
seit längerer Zeit vorgenommen, mich
ehrenamtlich zu engagieren, aber wie
das dann halt manchmal so ist... Naja...
Die Ereignisse im letzten Sommer haben mich dann endlich dazu bewogen,
meinen Bestrebungen auch mal Taten
folgen zu lassen und die lieben Menschen, auf die ich bei der Flüchtlingshilfe Mainz gestoßen bin, haben mich
dann dazu bewegt, am Ball zu bleiben.

Anna: Die Arbeit mit Geflüchteten ist
schon seit einigen Jahren ein für mich
sehr wichtiger Teil meines Lebens und
mit der Zeit wuchs ich immer mehr
hinein und durfte bisher an vielen Projekten verschiedener Organisationen
mitwirken. So habe ich schließlich Kai
im Rahmen von „Platzda?!“ im letzten
Frühjahr kennengelernt – als er dann
im Sommer von seiner Idee die Flüchtlingshilfe zu gründen berichtete, wollte ich ihn gerne unterstützen. Kai ist
sehr mitreißend und packt an, ohne
dem blinden Aktionismus zu verfallen.

BB: Was motiviert dich immer wieder deine Freizeit in diese Arbeit zu stecken? Ein
in einer unterhaltungsaffinen, erlebnisorientierten und vor allem konsumgeleiteten
Gesellschaft eher ungewöhnliches Verhalten wie ich finde.
Anna: Ich habe so viele Herzensmenschen in den letzten Jahren durch diese Arbeit kennengelernt und habe sehr
viele berührende Momente erlebt.
Ein bisschen Verantwortung zu tragen, steht in keinem Missverhältnis
zum Spaß haben – eher im Gegenteil.

Carmen: Als die Negativschlagzeilen über
Geflüchtete immer mehr und immer
aggressiver wurden, ließ es mir irgendwann keine Ruhe mehr. Ich wollte nicht
mehr untätig bleiben, sondern mich klar
positionieren und engagieren. Ich spendete Geld und Kleidung, ein altes Rad
und ein paar Hygieneartikel… und stieß
dann im August auf die Facebookseite
„Flüchtlingshilfe Mainz“, die Kai gerade
gegründet hatte. Ich schrieb ihn an, wir
überlegten uns, wie ich mich einbringen
könnte. Seitdem bin ich fest im Team.

Carmen: Ich finde nicht, dass unsere
Zusammenarbeit dem Streben nach Unterhaltung und Erlebnis widerspricht.
Wir machen das alles mit großer Freude,
ohne Zwang, wir lernen großartige Menschen kennen und organisieren tolle Aktionen, die wirklich Spaß machen. Wenn
man dabei auch noch etwas Sinnvolles
für die Gesellschaft machen kann, ist das
für mich mehr als genug Motivation.
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Kai: Was gibt es denn für schönere Erlebnisse als mit Menschen zusammen
zu arbeiten und gemeinsam etwas zu
bewegen? Was ist denn unterhaltsamer
als neue Menschen kennenzulernen
und deren Geschichten zu erfahren? Ich
kann mir keine schönere und erfüllendere Freizeitbeschäftigung vorstellen.

gentlich keine Chance mehr dagegen…
Kai: Wenn du einmal gesehen hast, wie
dann alles zusammenkommt und dann
plötzlich ein paar (hundert) Menschen
zusammen etwas unternehmen und
die Kinder zusammen spielen und alle
einfach nur Spaß haben… dann willst
du gar nichts anderes mehr machen.
Ich habe durch diese “Arbeit” sehr viele tolle Menschen kennengelernt und
viele Freunde gewonnen. Gemeinsam
an etwas arbeiten, gemeinsam etwas bewegen. Besonders, dass Menschen, die
schon richtig angekommen sind, und
vielleicht schon eine Arbeit und eine eigene Wohnung haben, extrem engagiert
sind anderen Menschen die Unterstützung weiterzugeben, die sie selber erfahren haben.

Christoph: Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen.
BB: Was sind deine persönlichen Erfahrungen in der Arbeit mit den Menschen?
Was gibt dir diese Arbeit?
Anna: Durchweg positiv. Es fühlt sich
nicht selten wie die gelebte Utopie einer besseren Welt an, eine Welt in der
aufeinander geachtet wird und man
sich achtet. Im Ernst, manchmal denke ich, ich lebe in einer Blase. Daher
ist der Fremdenhass fast schon abstrakt für mich, weil ich in meinem
Umfeld keine Berührungspunkte dazu
habe – nur die (sozialen) Medien zeigen mir die hässliche Fratze des Hasses.

Christoph: Wiederum ungeteilte Zustimmung.
BB: Wie kann sich jeder Einzelne von
uns einsetzen? Was kann jeder von uns im
täglichen Leben tun, um den geflohenen
Menschen ein menschenwürdiges Leben zu
ermöglichen?

Carmen: Alle Team-Mitglieder, alle Helfer und alle Geflüchteten, die ich bisher
kennen gelernt habe, sind sehr herzliche,
hilfsbereite, tolle Menschen und ich bin
froh, jede_n Einzelne_n davon getroffen zu haben. Gerade momentan, wenn
man oft denkt, Hetze und Hass sind
überall, tut es extrem gut, ein Gegengewicht dazu zu erfahren – zu merken,
dass es viele gute Menschen gibt. Wenn
sich diese ganzen guten Menschen nun
zusammentun, hat der ganze Hass ei-

FHMZ: Für uns ist es extrem wichtig,
möglichst nicht von „denen“ und von
„uns“ zu reden. Die Sprache ist ein ganz
entscheidendes Mittel, Menschen zu
zeigen, dass man sie akzeptiert. Man
muss nicht jeden Menschen mögen,
aber man sollte jedem Menschen eine
Chance geben, unabhängig von Hautfarbe, Sprache, Herkunft, Religion,
Frisur, Kleidung, Schuhgröße, ……
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sie Unterstützung wünschen. Wir versuchen, all diese Möglichkeiten dann
zu sammeln und zu veröffentlichen.
Die näheren Infos dazu findet ihr
auf unserer Homepage (http://www.
fluechtlingshilfe-mainz.de/) oder unserer Facebook-Seite (https://www.facebook.com/Fluechtlingshilfe.Mainz/).

BB: Wie kann man darüber hinaus konkret eure Arbeit oder die der vielen Initiativen der umliegenden Städte und Dörfer
zu unterstützen? Wenn ich mich bei euch
engagieren möchte, welche Möglichkeiten
gibt es dafür?
FHMZ: Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und wir wissen da sicher auch
nur einen kleinen Bruchteil. Bei uns
haben jedoch alle Initiativen die Möglichkeit, genau zu sagen, wie und wo

BB: Vielen Dank dafür! Liegt euch sonst
noch etwas auf dem Herzen?
FHMZ: Liebe.
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man entschied sich in der Würzburger
Marketing-Abteilung dazu, komplett
über das Ziel hinaus zu schießen. Das
meisterte man auch außerordentlich
erfolgreich, indem man auf die Klatschpappen noch einen „Wechselgesang“
– bestehend aus der Mannschaftsaufstellung – zwischen Stadionsprecher
und Tribünenfans druckte. An Peinlichkeit kaum zu übertreffen und eine
Schmach für jeden aktiven Fußballfan.

NEUES AUS
ANDEREN KURVEN
Frankfurt
Wie bereits bekannt ist, wurde nach
dem Hinspiel zwischen Frankfurt und
Darmstadt vom DFB eine Strafe gegen
die Fans der Eintracht verhängt, welche
sie vom Rückspiel in Darmstadt ausschließen soll. Es folgte die Aussprache
mehrerer Betretungsverbote an diverse
Eintrachtfans, die laut Polizei in der Vergangenheit durch Gewalttaten auffällig
wurden. Nun hat die Stadt Darmstadt
der Sicherheitspropaganda die Krone
aufgesetzt, indem sie allen Eintrachtfans ein allgemeines Aufenthaltsverbot
für Darmstadt von Freitagabend bis
Sonntagmorgen ausgesprochen hat.
Der Nordwestkurve-Rat kritisiert diese Maßnahme und spricht zu Recht
von „Unvereinbarkeit mit rechtsstaatlichen Prinzipien“, „Generalverdacht“
und „Sippenhaft“, sowie einer „Wettbewerbsverzerrung im Abstiegskampf“.

Liverpool
27 Jahre nach der Katastrophe von
Hillsborough wurde nun den 96 Todesopfern und ihren Hinterbliebenen
endlich Gerechtigkeit zu Teil. Vor zwei
Jahren war das Verfahren um die Tragödie neu aufgerollt worden. Medien
und Behörden hatten bis dato darauf
beharrt, dass die Opfer Randalierer gewesen wären, die die Eingänge gestürmt
hätten und so an ihrem eigenen Tod und
dem der anderen selbst schuld gewesen
seien. Nun räumte der damalige Einsatzleiter der Polizei ein, dass er die Tore
geöffnet hatte, so immer mehr Menschen auf die Tribüne strömen konnten
und es so schließlich zur Katastrophe
kam. Nach dem Urteil der Jury lagen
sich die Angehörigen der Opfer in den
Armen, sangen gemeinsam vor dem Gerichtsgebäude „You‘ll never walk alone“.
Nach so vielen Jahren gibt es endlich
die ewig geforderte „Justice for the 96“.

Würzburg
Einen doppelten Schlag ins Gesicht erfuhr am vergangenen Wochenende auch
die aktive Fanszene der Kickers Würzburg. Nachdem sie in einem Gespräch
mit Vereinsverantwortlichen zuvor noch
betont hatten, dass Klatschpappen im
Stadion nichts verloren hätten, entschied
sich der Investor des Vereins (hauptberuflich Besitzer einer Onlinedruckerei)
für das genaue Gegenteil. Das allein ist
sicherlich schon völlig daneben, aber

Bremen
Stell Dir vor es ist Derby und keiner
darf hin... Das, was den Frankfurtern
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an diesem Wochenende bevorsteht,
durften einige Bremer Ultragruppen am
vergangenen bereits am eigenen Leib erfahren. Nachdem bei einer Polizeikontrolle in einigen Bussen Pyrotechnik und
Gegenstände zur Passiv(!)bewaffnung
gefunden wurden, wurde nicht nur gegen die betroffenen Personen, sondern
gegen die gesamten Busbesatzungen ein
Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Die
Busse wurden zurück nach Bremen geschickt und ein großer Teil der aktiven
Fanszene verpasste so das Nordderby.
Die Hamburger Ultras sahen sich derweil Schlagstöcken, Pfefferspray und
Wasserwerfern ausgesetzt. Grund für
diesen völlig überzogenen Einsatz der
Polizei waren Würfe von Getränkedosen während eines (hierdurch abgebrochenen) Fanmarschs der HSV Fans.

Berlin
Beim Heimspiel gegen den FC Bayern
am vergangenen Wochenende fiel die
alljährliche Spendenaktion „Spendet Becher, rettet Leben.“ passenderweise mit
dem 500. Jahrestag des deutschen Reinheitsgebotes zusammen. Die Herthaner
gratulierten dem Bier per Spruchband
und sammelten nebenher fleißig Pfandbecher, um den Erlös – wie immer – in den
Kampf gegen den Krebs zu investieren.

München
Nach der beeindruckenden Pyroshow
der Bayernfans im Berliner Olympiastadion mit vielen Fackeln und rot-weißem Rauch, wollten die Beamten der
Bundespolizei vermeintliche Täter bei
Abmarsch aus dem Mob ziehen. Bei
dem Versuch, sich mit den Betroffenen
zu solidarisieren, kam es zu weiteren
Auseinandersetzungen zwischen Ultras
und Polizei, bei denen schließlich 27
Fans festgenommen wurden. Grund
hierfür waren unter anderem Verletzungen der Beamten, zu deren Schwere
sich der Einsatzleiter bedauerlicherweise nicht äußern konnte, oder wollte.

16

der Unwissenheit begnügen, ob sich
das Possenspiel um den aktuellen Präsidenten wie im letzten Jahr durch die
Sommerpause zieht oder zum Wohle des
Vereins ein jenes Ende findet. Zu viele
Fragen bezüglich der Zukunft stehen offen und müssten zeitnah geklärt werden.

UNTER FREUNDEN
US Casertana 1908 - Die letzten Wochen liefen für unsere Freunde aus Caserta sportlich betrachtet sehr erfolgreich, so konnte man auswärts beim S.
S. Monopoli 1966 mit 1:2 gewinnen –
quasi auf der Zielgeraden im Kampf um
die begehrten Playoff-Plätze findet die
Mannschaft wieder zurück in die Spur.
Letzte Woche wurde die aufsteigende
Formkurve mit dem 1:0 im heimischen
Stadio Alberto Pinto gegen S. S. Fidelis Andria 1928 erneut untermauert.

Von Seiten der Staatsmacht wurde
auch mal wieder die Repressionskeule
geschwungen, so wurde ein Vorsänger
von Fedayn Bronx mit einer Arreststrafe von 10 Monaten belegt. Dies bedeutet, dass er die nächsten 10 Monate die
eigene Wohnung nicht verlassen darf
und für die Bullen jederzeit erreichbar
sein muss. Begründet wird dies damit,
dass der Betroffene, als er vor über fünf
Jahren mit einem Stadionverbot belegt
war, seinen Meldeauflagen nicht ausrei-

Auf Vereinsebene geht es weiterhin
drunter und drüber, eine Entscheidung
in der Causa Lombardi ist natürlich immer noch nicht gefallen. Und so müssen sich die Casertani weiterhin mit
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chend nachkam. Ein weiteres Mitglied
von Fedayn bekam vor dem Heimspiel
gegen Andria ein fünfjähriges Stadionverbot aus Benevento zugestellt und
dies soll laut Angaben der Bullen auch
nicht das letzte gewesen sein. Man darf
gespannt sein, was in den kommenden
Wochen auf unsere Freunde zukommt.
Immerhin konnten die Anwälte der

Casertani einen kleinen Erfolg verkünden: die aktuell verhängten Stadionverbote der vergangenen Saison
aus Salerno wurden von einer Kommission in Rom geprüft und mit etwas Glück darf man in den nächsten
Wochen ein neues Urteil erwarten.
Caserta é Magonza – Alberto Libero!
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SA 07/05 13:30 1. FSV Mainz 05 e. V
Amas – FC Hansa Rostock e. V.
Bruchwegstadion
SA 07/05 15:30 VfB Stuttgart 1893 e. V. –
1. FSV Mainz 05 e. V.
Neckarstadion
SA 14/05 13:45 FC Energie Cottbus e. V.
– 1. FSV Mainz 05 e. V Amas
Stadion der Freundschaft
SA 14/05 15:30 1. FSV Mainz 05 e. V. –
Hertha BSC GmbH & Co KGaA
Stadion am Europakreisel
SO 15/05 12:00 Benefizspiel „In unserer
Kurve ist noch Platz“: Traditionsmannschaft
von Mainz 05 & Friends –
FC Ente Bagdad
Bruchwegstadion

