
 

Wirbel um Frankfurter Ultras  
Von Daniel Raecke 
 
Warnung vor den eigenen Ultras: Heribert Bruchhagen 

Ein Aufruf der Ultras von Eintracht Frankfurt zum Auswärtsspiel in Kaiserslautern sorgt für 
Wirbel in den deutschen Medien. Unter der Überschrift "Pfalzüberfall 2010 - Schlachtfest in 
Kaiserslautern" rufen die Anhänger dazu auf, möglichst zahlreich auf den Betzenberg zu 
pilgern. Die Ankündigung ist mit einem in Horrorfilm-Grafik gehaltenen Bild von einem 
Metzger illustriert, vor dem ein Schwein mit FCK-Logo an einem Fleischerhaken hängt. 

Die martialische Rhetorik haben nun viele Medien - allen voran der Kicker und der 
Sportinformationsdienst - als Aufruf zur Gewalt interpretiert. "Mehr oder weniger offen", so 
die identische Formulierung beim Sportmagazin und der Agentur, und damit auch bei Bild 
und Sport1, appellierten die Autoren an die Eintracht-Fans, Gewalt auszuüben. Die Sprache 
des im Internet veröffentlichten Pamphlets ist in der Tat von starker Aggression geprägt. 

Vom Match "gegen die verhassten Schweine aus der Pfalz" ist ebenso die Rede wie vom 
"Spiel gegen die Inzucht" - was zwar in der Fußballrhetorik nicht gerade ohne Beispiel ist, im 
Zusammenhang mit der blutrünstigen Schlachteroptik aber Befürchtungen vor Hooliganismus 
wach rief. Dass diese Sorgen im Zusammenhang mit den Fans der Eintracht nicht zu 
verharmlosen sind, legen Vorfälle der jüngeren Vergangenheit nahe. 

Internetuser zwischen Verharmlosung und Apokalypse 

Zwei Tage nach der Berliner Demonstration "für den Erhalt der Fankultur" zog etwa der 
Kicker schon die Grenze zwischen guten und bösen Anhängern - und sah die Nichtteilnahme 
der Frankfurter Ultras an der Demo als Grund "Schlimmes" zu "befürchten" im Hinblick auf 
das Südwestderby. Inmitten der komplexen Diskussion um Stadionverbote und den Respekt 
vor den Rechten der Auswärtsfans kommt ein Aufruf wie der der Ultras da manchen Kritikern 
gerade Recht. 

Im Forum der Eintracht wurden die Debatten unter den Fans denn auch mit der üblichen 
Rollenverteilung zwischen Verharmlosern und Schwarzmalern geführt. Von weiterer 
rhetorischer Eskalation gegen Kaiserslautern und seinen Fans über "ist doch alles nicht ernst 
gemeint" bis hin zu "Wollt Ihr Eure Mädels wieder vor dem Stadion ausziehen lassen?", wie 
der User zid polemisch fragt. 

Angespielt wird dabei auf die Kontroverse um das Verhalten der Sicherheitskräfte beim Spiel 
Leverkusen gegen Frankfurt im September, vor dem sich aufgrund eines anonymen 
Hinweises nach mehreren übereinstimmenden Berichten weibliche Fans vor dem Einlass 
ausziehen mussten und auf Pyrotechnik abgesucht wurden. Darüber hatte sich Eintracht-Boss 
Heribert Bruchhagen bei Bayer 04 und der DFL beschwert. 

Fußball ohne Auswärtsfans? 

Nun aber ging der Vorstandsvorsitzende mit sorgenvollen Äußerungen hinsichtlich der 
eigenen Anhänger an die Medien und sprach gegenüber dem Kicker davon, der Club sei 
"hochgradig gefährdet". Hintergrund sind auch diverse Geldstrafen, die gegen die Eintracht 
verhängt wurden, nachdem es in den letzten Jahren mehrmals zu Spielunterbrechungen bei 



Heim- und Auswärtsspielen der Frankfurter gekommen war - so beim Gastspiel in Karlsruhe 
vor zwei Jahren. 

Dass angesichts dieser Vorfälle drastischere Sanktionen gegen den Club im Bereich des 
Möglichen liegen, das sieht Bruchhagen sicher richtig. Das Bestreben, Auswärtsfans als 
Risikofaktor möglichst einzugrenzen, wenn nicht gar ganz aus den Stadien zu verbannen, hat 
etwa in St. Pauli im Frühjahr dazu geführt, dass das Spiel gegen Hansa Rostock ohne jeden 
Auswärtsblock stattfand - weil die Hansa-Fans das Match wegen ihrer Meinung nach 
unzumutbaren Auflagen boykottierten. 

In den meisten deutschen Fanszenen toben seit Jahren Auseinandersetzungen über die Ultra-
Gruppierungen und ihr Verhältnis zur Gewalt. Diese Debatten sind oft unübersichtlich, weil 
Gewalt im Fußball kein neues Phänomen ist und ursächlich nicht auf die Ultras 
zurückzuführen ist, gleichzeitig aber tatsächlich die Grenzen zwischen kreativer 
Unterstützung der eigenen Mannschaft und dem Angriff auf Fans anderer Teams nicht immer 
klar zu ziehen sind. Das gilt wohl insbesondere auch für die Frankfurter Fanszene. 

Ganz normaler Hass? 

Die für den vorliegenden Fall relevante Frage aber wurde bisher kaum thematisiert: In 
welchem Zusammenhang steht eine Rhetorik des Auf-Dicke-Hose-Machens mit dem, was 
dann tatsächlich am Spieltag auf den Bahnhöfen und rund ums Stadion passiert? Selbst wenn 
man die Rolle der Polizei und ihrer Strategie hier völlig außer Acht lässt, kann man ja auch 
sagen, dass Fans von Metalbands nicht automatisch zu Straftätern werden, nur weil sie T-
Shirts mit blutrünstigen Motiven tragen. Und nicht jeder, der Counterstrike spielt, geht 
deshalb mit Schnellfeuerwaffen ausgerüstet zum Amoklauf über. 

Entscheidend am Text der Frankfurter Ultras ist wohl, inwieweit er über das "normale Maß" 
der Herabwürdigung des Gegners in Fanszenen hinausgeht. Die Formulierung "Tod und Hass 
dem Verein XY" etwa ist in nahezu jeder Anhängerschaft des deutschen Profifußballs 
geläufig. Als Aufruf zum Mord lässt sie sich wohl kaum interpretieren. Sympathisch ist sie 
allerdings auch nicht. Zeigen die Formulierungen von "Schweinen" und "Schlachtfest" nun 
eine neue Qualität der Aggression an? 

Man wird es frühestens am kommenden Wochenende sagen können - wenn überhaupt. 
Nachdenken könnte man angesichts einiger im Umfeld der Eintracht-Ultras kursierenden 
Sprüche und Youtube-Videos übrigens auch über die ästhetischen Anleihen bei Stanley 
Kubricks "A Clockwork Orange" nach dem Roman von Anthony Burgess. In diesem Film 
von 1971 geht es um gewalttätige Jugendliche und den Umgang der Gesellschaft mit ihnen. 
Ohne Verharmlosung der Brutalität werden dort wesentlich komplexere Zusammenhänge 
diskutiert als fast 40 Jahre später in den Medien, wann immer es um Fußballfans und Gewalt 
geht. 

Vielleicht reichen aber auch schon simple journalistische Grundsätze aus, um sich dem 
Thema angemessener zu nähern - wie etwa, dass man sich aus verschiedenen Perspektiven 
mit einer Frage auseinandersetzen sollte. Diese Mühe wollten sich die meisten deutschen 
Medien jedoch im Fall der Frankfurter Ultras bisher nicht machen. Ein Schlachtfest ist halt 
ein Schlachtfest. 

Quelle: 
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