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. Das Fan- Proj ekt, stellt sich vor

Drei Mitarbeiter leisten in Frankfurt Fanbetreuung: Achim
Koepsell, Michael Gabriel und Fedor lrleiser. Unser projekt, das
sich fast ausschließIich auf die Fußbatlabteilung von Eintracht
Frankfurt bezieht, arbeitet inzwischen seit ca. drei Jahren.
Danach ist die Frankfurter Fanszene für uns keine unübersichtliche Masse mehr. Es gibt viere vertraute Gesichter, starke
Fanclubs, die immer wieder neue und lebendige Geschichten zu
erzählen haben und eine große ZahI von Fans, für die die Eintracht viel mehr bedeutet, a1s irgend ein lfochenenderlebnis. Mit
diesen verantwortungsbewußten Kräften arbeiten wir zusammen und
wollen mit ihnen gemeinsam in die Breite der Fanszene hineinwirken.

Michael Gabriel

Achim Koepsell

Fedor l{eiser

lüir haben mit den Fans aIle Höhen und Tiefen durchlebt, die uns
von der Mannschaft präsentiert wurden. Das ist das Schicksal der
Fans, immer wieder enormen Stimmungsschwankungen ausgesetzt ztJ
sein, für die e1f andere Personen verantwortlich sind. Mit
unseren regelmäßigen Begleitungen versuchen wir hier etwas Ruhe
und Besonnenheit hineinzubringen und können unsere Angebote
inzwischen sehr viel zietgerichteter unterbreiten. Hiervon wird
dieser Jahresbericht 1993 im folgenden Kapitel (Bericht aus der
'i

Arbeit... ) erzäh1en.
Die gröBte Sorge von Außenstehenden gegenüber Fußballfans, vor
allem nach den Attentaten von Mö1In und Solingen, besteht darin,
wie sich diese wilden und zuweilen auch ungehobelten Gesellen
gegenüber Minderheiten verhalten, ob sie zum Rechtsradikalismus
tendieren. Irlir haben i-m vergangenen Jahr wieder eine große Zahl
von Vorträgen an Schulen, bei Jugendverbänden und -ämtern
gehalten, in denen wir über unsere Erfahrungen berichtet haben.
Wir wissen sicher, daß die Frankfurter Fansäene in ihrer großen
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Der gewünschten Verstetigung unserer Arbeit wurde leider durch
eine Kündigung unserer Büroräume im Schlachthof entgegengewirkt.
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So mußten wir unsere angelaufenen Planungen für einen ttoffenen
Bereichrr wieder einstellen und leider den hierfür als Honorarkraft beschäftigten Fansprecher Anjo Scheel wieder entlassen.
zum Jahresende 1993 steht uns ein neuerricher umzug in die
Hanauer Landstraße l-8 H. bevor.

Der vorstand unseres Fan-projekts setzt sich zusanmen aus:
Helmut urshöfer, vorsitzender, stadtverordneter der Grünen,
Horst DeIp, 2. Vorsitzender, Sportjugend Hessen,

christiane lrluja\2,
schriftführerin, sportkreisjügend Ffm,
C1aus Möbius, Finänzen.

An 5. Juni 1993
beirn Bundesliga-

spiel in Hamburg:
c. I{ujanz (1. )
und H. Ulshöfer
(r. ) informieren
sich beim größten
deutschen FanProjekt über weitergehende Arbeitsansätze.

Unsere Arbeit wurde irn vergangenen Jahr von der Supervisorin
Frau R. M. Findeklee begleitet, der wir viele Anstöße zlJr

Reflexion verdanken.
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. BERICHT AUS DER ARBEIT DES TA}I- PRO{IEKTS

Unsere Förderet 1993:Stadt, Landt Eintraeht
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Im vergangenen Jahr hat erstmals auch Eintracht Frankfurt in
einem größeren Umfang unsere Arbeit gefördert. Für die Saison
L993194 sind L00.000 DM zugesagt, von denen wir
über den
auszahlenden DFB - bis zum Jahresende 40.OOO DM erhalten haben.
so ist es uls nach dreijähriger Tätigkeit gerungen, die drei
Träger in eine Mischfinanzierung einzubindän, b;i denen auf
absehbare Zeit die Verantwortung bleiben wird. Hoffentlich
bleiben. jetzt auch die öffentlichen Haushalt,en, von Stadt und
Land bei der Stange!

m

Die Eintracht und die Stadt Frankfurt haben zum Jahresende Lgg3
eingn heftigen Streit miteinander ausgetragen. AIs gemeinsames
Kind beider Konfliktpartner befinden wir uni da von Häus aus auf
schwierigem Terrain. Ir{anchmal mußten wir uns eine Stellungr.nr"
allerdings regelrecht verkneifen. Unsere position
aber
Ieider noch so ungesichgrt, daß wir nicht Anlaß airtirist-bieten
uollten, daB eine seite uns die prügeI austeirt, während -d;;
Konfliltpartner gemeint gewesen wäre. r,tit unserer luane zu beiden
Seiten hat sich uns der Hintergrund des Konflikt= g"t erschlossen, so daß wir auf einer abstrahierten Ebene eine interpretierende Deutung geben wol1en:
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Bei der stadt ist man sehr vier sachlicher, jeder schritt muß
auf verschiedenartigste Konsequenzen überprü-ft werden,
sparzwänge und Gerechtigkeitsabwägüngen, aber äucn Kontrollgr"ii"r,
gld langfristige pranungen spielän eine Rotle. Bei dem Bundesligaverein haben auch irn attt-agsgeschäft Emotionen eine größere
Bedeutung und so wäre er
im rärte eines offenen ronriikts
natürlich in der Lage, Leidenschaften an sich zu binden.
Hier
denkt man äußerst kurzfristig, praktisch von 1rlochenende
zu
wochenende. Das ist zwar eine sthwäcne, macht aufgrund der
Geschäftsstrukturen aber sinn: wenn z.B. Borussia oärtmuna im
vergangenen Jahr mit ein paar Europacupspielen seinen Saisonetat
ziemlich zum Ila" der Spielzeit, - i"-raoppeln konnter so ist
das für die Logik
öffentlicher Haushaltspr-titer
offenbar fehtt es der stadt und der uiätracht unvorstellbar.
äir,- wenig am
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Verständnis für den Arbeitsstil des jeweils anderen. Hier täte
der Eintracht, jedenfalls ein trDolmetscherrr gut, wie es z.B.
Rainer Schäfer üIar, der.aus eigener kommunalpolitischer Erfahrung einen Zugang zu den Diskussionsgremien und Verfahrensweisen
der St,adt hatte, üil so durch Gespräche im Vorfeld öffentliche
Scharmützel zu vermeiden.

Äls Fan-Projekt würden wir sehr gerne ein VertrauensverhäItnis
erwerben, mit wir auch hier und da mal a1s ttübersetzern auftreten können.
FanfinaLe:
Fanclub
Hessen 90
am Tag

vor dem
DFB-Pokalf ina]e
in Berlin

Die beschriebene Erfotsorientierung des profifußballs (k.o.system), von der in erhebricher weise die Finanzentwicklung
abhängig ist, beißt sich auch bei unserer Arbeit urit der j von
Stadt und Land streng kontrollierten
Haushaltssituation. So
stand für uns zum Jahresende l-993, anschließend an die Europacupreisen nach Moskau und Dnjepropetrowsk, noch eine Fanbegleitung
nach La coruna (siehe s. 23) an. zum Grück hatten uns die bis
dahin getätigten Ausgaben noch ein wenig Luft gelassen. wenn der
Etat, eines Jugendhauses zum Jahresende knapp uird, kann man
einen für Dezember geplanten lrlorkshop evt,l. aui Januar verlegen.
Das geht bei unseren spielbegleitungLn nicht. Andererseits wäre
es im sinne unserer Arbeit unkrug, im verrauf des Jahres allzu
sehr auf der Bremse zv stehen, dies girt auch, weil uns
Restbeträge zum Jahresende wieder eingezogen serden. Hier
brauchen wir für zukünftige Reisen dringend mehr projektorientierten und frexiber gestaltbaren Handlungsspielraum.
Zum JahreswechseL Lgg4 ist völlig unklar, ob uns L9g4 lrIittel zur
verfügung stehen werdenr uil Fans und Hoorigans aus dem Rhein/
Main-Gebiet zur wertmeisterschaft in die usÄ zu begleiten.
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Kooperationen: Die Partner des Fan-Projekts
Das Fan-Projekt hat die Zusammenarbeit mit Fans und mit betei-

i

ligten Institutionen weiter vertiefen können. Inzwischen Iäßt
sich wohl sagen, daß wir ein Faktor in dem sozialen Feld geurorden sind, dessen Tätigkeit auch Einfluß auf die übrigen aeteiIigten gewonnen hat.'
Unser geirat stellt nach wie vor ein bedeutendes Dialogforum
dar. Wir bemühen uns darum, daß sich hier eine fachliche öifentlichkeit für Fanbelange etabliert und fortentwickert, aus der
heraus gemeinsame Arbeitsansätze hergestellt oder verschiedene
Perspektivenwechset vorgenommen werden. Leider hat den Arbeitsergebnissen des Jahres 1993 dadurch manchmal etwas die Abrundung
gefehlt, daß Eintracht Frankfurt nur an zwei der vier Zusammen-

,künfte teilnehmen konnte.

Ein Gewinn für die Fanbelange hrar die Zusammenarbeit mit dem
polizeilichen Einsatzleiter Herrn Schütte, der sich wiederholt
- mit seiner ganzen Persönlichkeit - den gewünschten Diskussionen sterrte und sich auch gegenüber Dritten (2.8. der Bundesbahn) für FußbalIfans einsetzte.
sehon.jetzt zeichnet sich ab, daß es für unser Fan-projekt sehr
nützlich ist, daß die Koordinationsstelle Fan-projektä bei der
Deutschen- sportjugend j-hren sitz in Frankfurt gefünden hat. so
konnten wir deren Leiter Thomas Schneider für Gesprächsrunden in
unserem Bildungsurlaub (LLl93), sowie für unsere Beiratssitzung
gewinnen. Bei den Bundestagungen der Fan-projekte wurden u.a.
folgende Themen bearbeitet:
aL Der Verlust von Atmosphäre und jugendkultureller Gemeinschaft
durch den Abbau von Stehplätzen wuide mit DFB-Generalsekretär
Horst R. Schmidt erörtert.
bL Die Möglichkeit quf Begrenzungszäune zum Spielfeldinnern zu
verzichten, wurde rnit der Herren Geschäftsführern Fuchs (Kaisersrautern) und Hilpert (Bochum) besprochen. Beide vereine
wollen modellhafte Schritte votlziehen.
g-L Förderungsmöglichkeiten des DFB für die laufende Fanarbeit
wurden mit DFB-Ligasekretär lrl. Holzhäuser diskutiert.
Innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft Fan-projekte wurde
beschlossen, dem vergrößerten Deutschland
aurc6 regionare
Untergruppen gerecht zu werden. Für den Südverbund wird unser
Frankfurter Fan-Projekt die Koordinationsfunktion übernehmen.
Kooperation rnit Fansprecher Anjo scheer und seinen
Pi:-g!: vertretern
beiden
Andreas rrplsplrr Hornung -und Rainer wohlgemuth
ist ueiter gut fortgeschritten. Diese Gruppe ist enorm engagiert
- im Gegensatz zum Ej-ndruck mancher Außenstehender - von uns
Pld
krar getrennt. so kornmt es vor, daß diese
Aktivisten der Fanszene, die untereinander sehr rasch handlungsfähig
.rr"r,
=irra,
uns Hauptamtliche dazu zwingen, statt agieren zu können,
räagieren zu müssen. weir sie sich, etwa a1s Fanzine-Redaktion, aäuei
ihrem Selbstverständnis nach zrt relativ vielen themen äußern,
haben wir
wie einige andere in diesem Ferd die Erfahrung
gemacht, daß man sich mit eigenen überlegungen
schon mal in

Für den Erhalt von Stehplätzen in Fußballstadien
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Der Beirat des Frankfurter Fan-Projekts fordert die Fußball Fachverbände - FIFA, UEFA und DFB - auf,
ihren Beschluß zum Rückbau der Stehplätze bei internationalen Spielen fallen zu lassen. I
der DFB sollte seine ganze Kratt dafür einsetzen, daß die beiden internationalen Verbänden
Beschluß wieder zurucknehmen. Mit deren jüngster Entscheidung, wonach Länderspiele nur noch
vier deutschen Stadien ausgetragen werden dürfen, haben sie den Konflikt weiter zugespitä.
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Die Möglichkeit, auf den Stehrängen seinen Platz frei zu wählen und diesen auch während des
zu verändern, entspricht den bewegungsorientierten und insbesondere den kommunikativen
nissen vieler jugendlicher Fans. Die Sitzplatzbereiche scheinen dagegen eher den Wünschen
älteren Publikums zu entsprechen. Beide Möglichkeiten - für jung und alt - müssen nebene
ihren Platz finden.

Die "Kurve" ist nicht nur Stimmungszentrum, sondern in erster Linie jugendlicher und
Erlebnisraum, in dem gesungen, gejammeil, geschimpft und manchmal auch ausgelassen
wird. Hier kann das Bedürfnis nach tiefen. emotionalen Erlebnissen edüllt werden, das andernorts
enge zivilisatorische Grenzen stößt.
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Große Gruppen jugendlicher Zuschauer und Fans haben sich im Verlauf der letäen Jahre und
zehnte die Stehplatzbereiche angeeignet und erobert. Hier haben sie mit ihren Ritualen und
Stilbildungen eine jugendkulturelle Szene geschaffen, die ihnen in gewisser Weise soziale Heimat
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Es gibt bisher keine Untersuchung, die das Hauptargument der Fußballverbände belegen würde,
Sitzplatzstadien könnten die Sicherheit bei Fußballspielen erhöhen. Wer in ausländischen Stadien,
etwa beiderWeltmeisterschaft in ltalien, gesehen hat, wie viele Fans auf ihren Schalensitzen standen,
für den spricht bereits der Augenschein eine andere Sprache.
Der Beirat des Frankfurter Fan-Projehs ist davon übezeugt, daß die Stehränge auf lange Sicht einen
integrativen Charakter besitzen. Eine verantwortungsbewuBte Ptanung hat strukturelldaratrf at achterl
daß die Faszination, die gewattbereite Gruppen - mittlerweile zum gröBten Teilsitzplatzpublikum - ar.rf
jugendliche Fans ausüben, nicht in einen bedeutenden Zulauf mündet. Dies kann vor allem dadurch
erreicht werden, daß der "Erlebnisraum Fankurve" nicht in seinem identitätsstittenden Bedeutu
gehalt beschädigt wird. Die Fanblöcke sind daher als ein Ort zu erhalten, in dem sich J
weitgehend unbeobachtet und unreglementieft von der Welt der Erwachsenen bewegen können, wo
sie ihr eigenes Sozialverhalten und dessen Kontrollmechanismen einüben können.

Die Lebendigkeit der Fanszene ist ohnehin bedroht, nacnAi sich ihre identitätstiftenden
punkte im professionellen Fußballweit von der Basis entfernt haben. Bei reinen Sitzplatzstadien ist zu
befürchten, daß jugendliche Zuschauer über erhöhte Eintrittspreise aus den Stadien gedrängt werden.
Damit hätte der professionelle Fußball einen Schritt getan, der ihn weg führt vom üolksspärt, hin zu
einem emotionslosen Angestettenspektakel.
Der Beirat des Frankfurter Fan-Projekts fordert den einflußreichen DFB auf, sich nicht - scheinbar
ohnmächtig - hinter der einmal erfolgten UEFA-Entscheidung zu verstecken. Es mag sein, daß es im
Sinne eines politischen Drucks geschickt ist, wenn die Entsäheidung von einer anohymen Zentralinstanz wahrgenommen wird. Gegenüber den Kunden, den jugendlichen Zuschauern ist es aber nicht
vertretbar, wenn deren gewachsener Erlebnisraum von Oer :UefR", einem wenig transparenten und
sehr bürgerfernen Gremium, zerstört wird. Die betrotfenen Fans fänden so keinLn Verantworilichen
v-or, mit dem sie über die unpopulären Maßnahmen diskutieren könnten. ln einer Zeit, in der die
Öfentlichkeit steigende Politikverdrossenheit unter jungen Menschen zur Kenntnis nehmen muß, wäre
diese Entscheidung schon im grundsätzlichen verfahren ein Fehler.
Gegenwärtig fehlt es an ötfentlichen Mitteln für Kindergartenplätze und Schwimmbäder. Da kann eine
lnstallierung von Schalensitzen kaum priorität haben.

Der Beirat des Frankfurter Fan-Projekts appelliert an die Sportdezernentin der Stadt Frankfurt a,M.,
Frau Sylvia Schenk, ihren Einfluß geltend'zu machen, um der jugend- und sozialpolitisch fatalen
Weichenstellung
8

entgegenzuwirken.

einem KonkurrenzverhäItnis zu ihnen befinden kann. Dabei ist
aber das idea.lis.ti.:ql]" Engagement di-eser.
so imponierend,
daß wir ihre Aktivitäten m1t-viet syr.piini"Fans
u"grlität-n.r"n
und
dabei mit Freude beobachten
;;
bei
ihrer,
ä;ä";;i
.konnten;
mar serbstrosen Einsatz (mit Haut und =i"
Haaren) auch persön_
lichkeitsgewinne verzeichnen konnten. Arlerdind=
i=il= wirklich
schade, daß das verhä1tnis zwischen aÄr Eintracht
und ihrem
Fansprecher noch i-mmer belastet ist und danit manches
Bemühen
nicht

die verdiente Anerkennung erfährt.

Podir.lr b€LD EessoDtag iE Llcb (v,r.n.l.)

!

3?frr€I üoh1gl§Etrth, rFar g€ht vo!r,
EaDs -EerDa.ar Eckerr. geeiie"uäilnjsbau
verbaud,
Eud.i cetDe, Hoderatär,
Dr. Berb€lt, G\i.ather.- HesE. ID1eDninlsEer,
aho_Eas pauL, ä.8 FlaEkurter
;;;Irr#:--='

redor reiser, ran-proj"i;:
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Die zusammenarbeit mit den Frankfurter
Hooligangruppen Adrer_
front und presswerk ist nicrrt -gi"r-1i"fach-.
Köpfe der
Frankfurter szene sind arre u"rSiii- älter aIs6i;25 Jahre. Da
schauen wir manchmal etwas neidisch-ä"i andere
orter wo unsere
Kgllgg-e]l gegenüber itingerel Hooligangruppen größere
Einflußnöglichkeiten haben. Da"werden artiire Ängäuote -a"=
r.r-projekts
unkomplizierter aufgegriffen. so nai unser verhärtnis
zur
Adrerfront eine sehr .{reicrrgestellte ärundrage, es
sind
-die
nicht
Jugendliche, sonder.n jünge.
Eiwachsene,
_

;i;;'Nä-i.-" zur Ger^ra1t
haben. Das erschwert riatti-rricn eine üuä.r"rrgungsarbeit,
rrgewartfrei-e Lebensk_onzepte*
daß auch
unreairigu-;;a-;;ä eintönig
sein müssen, zumal unäere nicht
Beg-egnungen in der von Fans und
Hooligans ,gefertigten, Lebensvrelf
üro wir
etwa
bei Auswärtsreisen- - der Gruppe f"it";
=Gitfindenr
und
uns
allgemein als
streetworker weitgehend auf aäien strüriuren einzulassen
haben.
Die hohe Altersstruktur der Frankfurter Hooligans
wirkt sich
unseres Erachtens positiv auf die roinen
aer
Gewalt
aus ' lirir haben retätiv serten von
",i=g"ürtenchaotidei ärrrpp" ausgehende
sche
Gewalt errebt, ein rrunsinnigl=-ar==usten,r kommt eher
_
individuell vor. Nach solch
Aktion muß jeder
Hooligan - und dies wtiraen wir uns-rroÄ-na.,figer
"i;;;-ärrr",
der mißbilrioe-nden. Frage von cefährten rechnen: wünschen _ mit
denn jetzt?"-.Häufig näu"r qicrr ;lü;ii"
"Irlas sorlte das
Formen .der gesuchten
Randareerlebnisse äingeschrirrÄnl-;;-ä

gehört narür1ich
zuvorderst ein taktislhes verhältnis .,1*
polizei, demzufolge
etwa keine unnötige restnihme provoziert
werden
kein Gegner findeir so i"i"rrt hancrren nooligan darf. Läßt sich
- hier sind sie
(möqricherweise je nach glr_arrr.,"9=;;;i"9")
sehr
unterschiedlich
auch eine Begegnung mit aer poiE;l;-i=r.
das
Errebnis, diese
rrraufen
mar
1aäse.,i'. itit eine u-n-t-eJsrichung der
,Lebenswelt'r'uder
vielzitierten
Hooligans-Jaat__si9h-;;;"", daß sie
nur relativ
selten die ErfahrungKonfrontätio. rnit gegneri_sehen
"irr".
fii:räg:";"Ii,"li:, senl reitanai.s ä;;;;" sind ihrd Äeibereien
-9

In der lrlahl ihrer Gegner sind unsere in die Jahre gekommenen
Hooligans wählerisch. Es ist nicht deren ideologischer Überbau,
sondern wiederholtes Erlebnis: Vtenn wir als Fanbegleiter mit dem
Frankfurter ttMobtr (Selbstbezeichnung) unterwegs si-nd, dann hören
wir häufig ein aufgeregtes'rda sind sie doch, da sind sie doch[,
woraufhin die weiterziehende Karawane allenfalls . zu einem
herablassenden rrhras willste denn mit dene Kinner'r bereit ist. Es
kann unbeteiligten Fans passieren, von Frankfurter Hooligans
Prüge1 zu bekommen, a1s Gruppe suchen Adlerfront und Presswerk
aber in der Regel Gleichgesinnte, mit denen ein wechselseitiges
Einverständnis zvr Prügelei vorhanden ist. Die kalkulierbaren
rituellen Formen der Gewalt auf z.B. unberechenbare Leuchtspurmunitior: wird inzwischen weitgehend verzichtet - hängen z.T.
nit polizeilichem Vorgehen zusanmen, sie sind aber auch Ergebnis
innerer Prozesse

So besitzt die Frankfurter Hooligan-Szene für die Arbeit des
Fan-Projekts auch hilfreiche Strukturen, nicht zuletzt finden
sich Ansprechpartner für Auseinandersetzungen. Andernorts aktive
Hooliganszenen sind, soweit sie keine älteren "LeituröIferr dabei
haben, zumeist offener für jugendlichen Nachwuchs und damit
stärker an der Zahl.

Die Besonderheiten der Frankfurter Szene relativ klein,
entschlossen, fußballorientiert, geschickt und a1t
haben
geschichtlich verschiedene Hintergründe :
1. Innerhalb der Gruppe gab es fast nie nur einen Chef . $Ienn es
ihn phasenweise 9ab, so hat ihn die Polizei a1s itRädelsführerrt
gedeckelt.

1o

l
,

2' Die cruppe presswerk hat-m_it der
_gemeinsamen Kneipe und mit
unter.d?=-Ifoche gemeinsanen Läbensraum
eine gegenseiti_
ge Akzeptanz (nicht nur als ;il;tigü;e
geschaffen und damit ihre stuui:-iia'i-fweirrna;ht=-iJä.r,,
. -Randalegemeinschaft)
gefestigt.
erc. )
3' Viere ältere Fans aus der traditionelren Fancrubszene
sind
nit den Köpfen der
united)
lranciu,
von
früher
gut bekannt- ninigeAdlerfront
-=äru=t
her
Fanclubs haben
noch Randaleerfah_
rungen aus der zeii', als Fußbarlspieiänoch weniger befriedet
abliefen' Hier gibt es oft ein
riäersprüchtiches
verhältnis: Da wird zwär viel über aie"ätt?nändarl
geschimpft,
dann
wird
aber fasziniert das nartäi Auftrete, i.al. Frontri
värforgt
und
deren (scheinb1""?.1
u"-r""ä"rt]
sich
im
.Fähigkeit
Gruppenkontext
-t-drrrr"rr.
für errittene. oemütig,r.gär, rächen ,.,
Hier gibt es eine
Gewaltfaszination, wo ,i.r,
uns
nach
-"ein
besonders
problematischen
spielen schon ma1 sagt:
uiechän-Ji*.=
von
der Adlerfront
steckt in jedem von uns.r
4' Die Adlerfront ist ist stark fußba1l0rientiert.
Es gibt eine
Kontinuität der staaionoäsuche,
d;;- spielverlauf
wird nit
enormer Anteilnahme verfolgt. eei aä.
aär"rfront gibt es viele
gute Fußballer. sie uetlirgten
clubmeisterschaft ,rnä- r"""1"" aiese
-1ggzerstmals an der Fan_
=i."n rg;r
sogar gewinnen. so
wurden die Eintracht und ein großer
Teil der organfsierten Fan_
clubs immer wieder a"rü u"rega, ai.e aaierfront
nicht ars krimi_
zu sehen, 'sonaeindem auch

§]*r,.:ä:llisuns

r
i

[.
Ir

tr

.r" reii ä;;

Fanszene

Nach ihrer inzwischen elfjäh.rigen Geschichte,
bleibt für die
Zukunft abzuwarten, wie diä Köpf; aer-aaterrront-a-as
spannungs_
feld zwischen jugendkutiurerier
eemäinsch;i-t- ;;
irregaler
Gewalt weiter zum Äusgleich rringen.-i,iIrr1
anderen orten du? sfannungsfelä ni_crri handelnde personen an
dauerhafi- ..r=g"halten
.

haben, und enrureder'r,ri eätri"ä,,,,;-;ä"rrrr"g.iität (Knast)
tendierten, so hat der ilFrankfurtdr
W"g,,
sicher auch seinen
Preis: Irlenn die rndividuen solch ein spannungsf
eld auszuharten
3:ffi

1i"""';=,r""i=Jti:i:1a"äii"-x-.ü";J;i""ori";.;-.-=üÄtiq.ver-

Auch von uns sind an dieser stelle beim
Thema ,Fans, überwiegend
Hooligans besprochen worden. Dabei_i=t äi"
r.urrkfurter Fanszene
insgesamt reichhaltig und differenziert.
Es ist eine unbefriedigende charakterisierüng, wenn- in-augi"rrrrrrg
zu den Hooligans _
die übrigen a1s "traditionerle ranJi-bezeichnet
einzig gemeinsame und traditio""ii"-Iiegt darin, werden. Das
!{ert der vereinstreue hoch halten,-rän.äa Hooligansdaß sie den
stärker auf
das eigene Erlebnis orientie"t äi"J:'-;i" Frankfurter
Fanszene
verändert sich for:tlaufend, wi-r nacnen üeständig
neue
Erfahrun_
-una
9e., ie tiefer wir in

es hat uns in den
allermeisten situationensiä
"i"a.i"ään
gro'en
spaß'gernactrt, mit diesen erreb_
und unsenouä1ten eä=äri"" duich oeuistrrrana

äi::H.isen

zu
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Iiler ist

rr

die Eintracht,, ?

Drei Jahre lang hat. das Fan-Projekt die Frankfurter Fans Spiet
für Spiel begleitet, da sind wir die Autobahnen durch Deutsthland rauf und runter gefahren, haben häufig das l{ochenende zrtr
Sause und die Nacht zum Tag gemacht. Trotz dieser Ereignisdichte
und der Nähe fäIlt es immer noch schwer zu charakterisieren, ü/as
(traditionelle) Fußba1l-Fans umtreibt. Was bedeutet ihnen die
Vereinsbindung und wofür steht rrdie Eintrachtrr?
Sicherlich folgen jüngere Fans in der Regel naiven ldentifikationsmustern. Ihr Hunger nach Vorbildärn (ttIch bin yeboah/okocharr) ist kennzeichnend für die phase der pubertät, bzw.
heranwachsender Jugendricher. I{ichtig scheint aber zu sein, daß
auch ältere Zuschauer rnit der gleichen Leidenschaft dabei sind,
daß es eine generationenübergreifende Bindung gibt, die al1ä
Art,ersgruppen zy einer geschtossenen (Männer-i wert verbindet,
in der. einzig die Gesetze des harten xampfes ünd der Schönheit
des Spiels GüItigkeit haben.
I{elchen persönlichen Gewinn machen die äIteren Fans? sie haben zumal nach Andy Mölrer
oft genug die leidvolre Erfahrung
gemacht, daß die spierer kommen und gähen. Auch den personen von
Geschäftsführung und Präsidium unteilaufen prinzipiell Fehler,
und so werden auch sie kaum als Verkörperüng "där Eintrachtir
anerkannt. schon eher gilt dies für ehemarigä Aktiver so weit
sie vereinstreu geblieben sind, wie Graböwski, Hörzenbein,
Körbel.
Im Palmengarten, bei einer Mitgliederversanmlung des Vereins
Eintracht Frankfurt, früsterte rnir ein Fan ins -ohr,
dem noch
keine Auswärtsfahrt zu weit !{ar: ,Das hier ist für mich
.die
Eintracht'. rr Hier hingen die schwarz-roten original-Fahnen des
vereins, bedeu!"t." er ng, die niemals für r.äns nachgedruckt
würden. Hier schritten eine Reihe von grauschlefrig€D, seriösen
Herren zu den Mikrophonen, $e_nen aus jeäer Geste anZumerken hrar,
d?ß sie es im Leben zu Erforg
und Einfruß gebracht
,rrä
die dem versammerten publikun nun bedeutetei, daß siehaben,
alr
ihre
Kraft für den sportlichen Erfolg der lr[annschaft einsetzen
wollten. - Die Eintracht als s1mbol einer wohlwollenden
MännerweIt, als Syrnbol des guten Vatärs?

I{ie diese Augenblicke den Fans ein Geftihl von Zugehörigkeit zum
verein, ja vielleicht auch zu rrFrankfurtrr verschäffen, so geben
diese das Gefühl auch wieder zurück: Die gerade mal 25 nitgäreisten Fans, die am 3.11.93 irn ukrainiscträn onjeprofetrowsk die
Mannschaft unterstützten, taten dies auch eiri rirenig -wie rrvertreter der Eintracht't. Sie schrien bei klirrender xäJte bis ihre
stimmbänder wund hraren, weir sie auch so etwas wie einq gemeinschaftliche und identitatsstiftende ial" in sich
hatten.
",-,rg"rro**"r,
Natür1ich feiern Fans auch imrner ein bißchen sich selbst und
ihre Szene- Da gibt es viele- Gesänge und unterhaltsame Rituale,
der Arkohol spielt eine Ror1e... Äuer
es gibt
vernünftige dabei, die immer wieder rorri-gier"rra-"""rr-ri"r"
eingreifen.
Gegenüber dem Verein gibt es da manchmar einä troizige säite, ,o
sich die Fans selbst genügen: wir waren in onj-epr-op'etrowsk, in
La coruna, oder
und wer von uns dabei r^rar, äe-n värg"=="r'rii
nicht (Auch: [Wir sind Frankfurt und ifrr nicnt'.t.
lairicrrmaf hat
das rrlrlir gehören zusanmen. auch einen sich sätust
verg:ewissernden charakter, - kein wunder, die Rolre der Fans kommt
über
die von Anhängseln oft kaum hinaus. so ist ,,giniiacht; -im*".
auch ein stück das Lebensgefüh1, dem sich niemand ganz entL2

zi-ehen kann, hrenn die Fankurve vo1l ist.
Da wirdr urn ein Beispiel zu geben-, trotz sportlicn"n-nü"rsiana"=
am 27.L1.93

Mönchengladbach eine rraiue stunde :-""g
,o1e §egen
super
scErr gesungen (auf ,Go westr),
"""nterbrochen
jugendkur_turel,es
szenario, das aber auch ein
"in-="horr"=
äi. ritueli"i-ää"änwörungs_
formeln und Trance-Zustände wänig
""
relilitiser
erinnert.
hlenn Fans ihre Rituale zum verscÄrießeneemeinschaften
gegenüber
der
Außenwelt
nutzenr so bemühen wir uns,.verbina""g"ri"ien wieder
herzustel1en' Besondere Ansprücrre
nät
das
Fan-ir":ert
rrier-ü"i'Europapo-kalspi-eren. Damit etwas uosnirt ;;ägi
- nögrichst vi_ele der
im Tross reisenden Fans die städü Mä=r.,,
und München nicht
allein daran unterscheiden

-uä!=.,stadien komfortabler
_können,- r"i"n"
sind, bzw - ob lrleißbier oa..
wodra
schmeckt, deshalb
versuchen wir, yo das mögrich isr, i"= äL"-i"riääl=i"Jäen
Reisen
internationale Jugendbegägr,rng"n zu machen (siehe s.
1g).
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Eine Jahresbilanz schließt auch persönliche
ein. um
dj-e Lebenswelt der Fans nachzuempri"a"", habeErfahrungen
ich
einä
zeit
langr
versucht, aIle_(Pflicht-) .dai
SpielJaer
eintracht
zu
sehen.
Mir
war
klar, daß das_ programm,
viele
r""=
regelmäßig
durchlaufen,
sehr hart werden würde. Aber ein befräundeter Lehrer hatte
mich
dazu motiviert, aIs er mir von seiner anstrengenden
Erfahrung
berichtete, wie er mit seinen SchüIern - u/o er Klassenlehrer ist
- von der ersten bis zur letzten
eines T;;;;;rbrachte.
Die Eintracht hat in 2. Halbjahrstunde
tggi
a,o spielä in-150 ragen
ausgetragen. rch habe es

nicht geschafft,

I
I
I

t

t

pfliihtspiele

zv
-e-r-o-gr.mrn
sehen- Aber l."l h_qbe gespürt, -ri" einen arle
di;ses
verändert, wie sich die pärsi:ertive
Da fängt man schnell
äD, sich etwas vorzumachen: r'Ach, ""..-"g1.
den Äitir"r über Bosnien kann
ich doch nachher noch lesen, erst
wilr icrr im sportteil
sehen, ob uwe Bein vri-eder fit ist.rr mar
öä",
um 3 uhr aus
Mönchengladbach zurückkommend: ,Jetzt guctnachts
ich
rnii
das spier
noch auf video äD, nach der
autätahrt
ja doch
kann
ich
.langen
noch nicht schrafen.,, Dabei ist äs j-ilicnrich
übermüdet
das
schiere Fieber des Dabeigewesenen.
Einen theoretischen Artikel zu
oder zu verfassen, wie bei
der Arbeitsaufnahme vorgestellt,lesen
das
klappt in diesem dichten
und ereignisreichen Arbeitsfeld

sowieso käüm.
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fwgsr,4dhr
Irgmdwo arn Horizont, der Zeit voraus, föngt die Zukunft an.
Gestem ist Vergangenheit, und. zöhlt nicht mehr: Jetzt bist du ein Mann.
Wie den jungen starlcen Wolf, der dem Ruf der Wildnis folgt, zieht es dich hinaus.

Doch zeig niemats falschen
Flieg junger Adler hinaus

Mut,

sei

auf der Hut, sonst spielt man dich aus.

in die Freiheit,

schau nur nach vorn, nie 4urück,

hör' auf dein Heru und folg nur den
ich wünsche dir viel Glück!
Flieg junger Adler, hinaus

in dein I*b;

lnhen lcann ich dich niclu mehr,
flieg junger Adler, du wirst viel erlebm,
bleib stets gerecht und

Wie

fair.

im Flug verging die Zeit, es ist vorbei, du brauchst mich niclt mehr.

Du verläfit die heile weh der Kinderueit, föltt
Wenn rnan

dir die Zähne

es

mir auch schwer.

zeigt, sei auch mal zum Ifumpf bereit, nimm nicht alles hin.

Doch wenn du mal irgendwann, jemand brauchst, weW du, wo ich bin.
FEeg

junger Adler hinaus in die Freiheit,

sch^au

nur nach vorn, nie zurück,

hör' auf dein Herz und folg nur den Gefiihlen,
ich wünsche dir viel Gltick!

Das stimmungsried vom Eintracht Fancrub Griesheim (von Tom Astor)
1{

Bildungsurlaube des Fan- projekts
I

I

I
.

Bildungsurraube sind zu einem festen Bestandteil unserer
Arbeit
mit Fußballfans geworden. l_993
wurden
zwei
Veranstaltungen
durchgefiihrt; die erste vom 01. bis 05. Juni in formaler Kooperation mit dem Hessj-schen Jugendring,
November mit der Sportjugend Hessen-.' ale zweite vom 08. bis 12.
Die thematische Gestaltung ergibt sich aus der Aufgabenstellung,
politische Bildung .zu velrnitier",
ä.- tr. Handlungsfelder eines
demokratischen Gemeinwesens vorzustellen
und Hanälungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Dies r=t zurui"rr-J'ei_ne
vorgabe,
die in konkretes Lernen umzusetzen ist. EsJ;I;;üL
girt,
Ansätze
zu
finden, die sich aus dem r,euenszusanmJnrrang der Jugendlichen
erseben. Die Fußbalrorientieruns bieiat hü; b;;1""üäsrichkei_
ten.

t'Iir wissen, daß Jugendliche, haben sie sich denn entschieden,
emotionale Bindungän sehr .konsequent -eingenen;--'=i;;
in eine
Erlebniswert begebän, in der Hochgärühre unä rnttäuschungen
sehr
eng beieinanderriegen können. nntsprechend empfindet
man
sich
t'die
als
Macht", dle z.B. durch piäsenz
Gesänge das hei_
mische stadion d-omj-niert, oder man ist-äie und
uu"ti"äiä-.*.*="r
ä'
der vorbei Entscheidungen getroffen werden. Eine
Bipola_
rität läßt wenig Platz für'n"fl"ktion una ziergerichtete
=or"n" rnteressendurchsetzung.

ErLebniswelt
Fankurve

Foto:
rrPan

geht vorr

Hier ist unser Ansatz: Ausgehend von ihrer Erlebniswert
kon_
frontieren wir gi",rugenaii"nä" *it-äÄxtrren,
organisationen
und Handlunqsfeldern. Ein aeispieii
;"; sich mit vÄrantnrortli_
chen aus politik, verein oder 'porizei-itu",
Zäune und ordnungsmaßnahmen auseinandersetzen wil1, -*"Äsich
vorher rnit den
Ergebnissen der.
Konzept sport und
+irpgitsgruppe
"llatlänares.
sicherheit" bes-chäftigt
fiils",. aie ig-s;'ql*"ir,=am vön Vertretern
der Jugend- und sportlniniste.rkont";;;;,'
Deutschem Fußbarl_
bundes, des oeuts-chen sp&tuunaes, -ä;; d"=
rnnenministerkonferenz
u'a' vorgestellt wurden.- Es ist ersiaünricn, wie
konzentri_ert
und ziergericl!"t- sich
auch an theoretisches Arbeiten nicht
gewöhnten Teirnehmer 9i".
in solche rnemenuereiche -"in.ru"i_ten,
IE

,

wird nicht verrat.en (äu:1
i;l;i; rieo,
! tErJ ,
,SPäter

.:l:

,......

'rar
'l'l'l wenn ich,s wüßte!).
:;l;!; rieaer gemütliches Beisamrnensein
i'!'i' angssagt (bis drei Uhr) '

g=.

::i:::
rit der Pa.D-Projeht - €i! ErlebDis iu Jeder
i,i:. BiJ.duagsurlaub ..L
:::'i:':':::;:;:;::;:;:;:;:;;;a!.oi,o-1-.9:i1l'i:liii=:i:i lili"??lr."1i"noil" i".t;"iy= i3
1.i1, Beziehuag
3:
::i''ä';'ä,i''J*;;^"Jr"o'ätlääI'.:+iii
,iii,
so- ,'I;l
endrich soes anr,,ich
q"ii"q "" unsl das qeherme und
:l:l: Arn 8 . 1r. 1993 war -o
Au
Eintracht'
a"="ti'
Fandetn
nit
l!l!
Trainj'ngs1al-t.i-T":t"t
weit: Bildunq""i1"'b
'ij
'i: äehej-mnisumwitterte
rraininss
standen
l:!:
Prosramm
dem.
Dachte
,.i..1isistän
projekt
a"i-iärrt.Ü"tq'
:i:i
i:l:,
'" iill feoUactrtilg "L9 ein Gespräch mi
"rr
als ich morgens ii ä:I=ää';ääii"r,
der Burgnauer
':':' ich- zumindest,
entdecken: ein an
-ä.r,f-.,J;;;ia;;
:i::: iiü*.riär,"ä-;'u#k';;"i;-:::*
;:;i;äiiä..=,'" i,iä.fä;-;a;;: iri *:'" ?::""t1t"'"='::;:',??'"tft"#T:
zehn waren ('1r vor
fä:il|ä:;;n;'ä"'JänI" r"sä.".,o. iiii
;:ffiää;il;äi,
i:i:
i::: [.- Kurz vor
;l;l
mer Eber (Marke "i.äiZipi""äül :i:i
hatte ich m:.t ecu-rn'r""!äri-"uw"i stehr da an rresen?
li="'.-;'";";::i"#"I"=s"ä'.."f"";"ä'o'.'*:i;i :::: :*;.:"oX"-tj'.1:*rt":^'if';'::::;
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::i:i
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6< aber
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zunächst hieß es
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trsicherheit"
:il
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::saststätte'
rilracr,nittass war ein Besuch bei
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Aniuät'ä"t="" in den Gruppen'
::1.:üf.="""1"",i=1'"T"31;§"333:
#i't"T::i"gi]s=,]*in{Sä3r
die- .rcomiuniliation zwischen
der Bademeister 'i:i q"n
aitJi"it.t-""r"i
Fans verrnit '!i di"s"t zeitung und den
ä;:-ä;-iä"-t:.i.t""i""präirre
ist'
ibesserungsbedürftig
,o."t.t. |uisUurgei- Fieunden. zu
führen hatte. -oiese Büroaibeiten il'Dot'n"rttts
stand eine stadj'onbeverwarnung "'
,"rä"n äur.l forgende
des sPort;l;getrung unä -der
ää"---äiä"=ti"..ääi"*i.ä;;;i=;;t;
qeItr
-Besuch
r!ee!orur' JelztProgramm'
i:iit'=t*it
auf den
rrAchim, man
marr springt
':'museruns aur
rrnrerbrochen:
unterbrochen: *Achim.
ü6iiqens, wo sich äii
ri *;-=="' Notausgänge
l:;*i.*"""""ä"..'i,'"u".,]:"!ia
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eigene Standpunkte entwickeln und mit welchem Selbstbewußtsein
sie diese gegenüber ihren Gesprächspartnern vertreten.
Die Mischung aus theoretischer Arbeit, den Besuchen bei Institutionen wie Verein, Stadionmuseum, Sportpresse' Stadion und den
Diskussionsrunden rtit Vertretern politischer Institutionen und
der polizei - das ist es, r^ras diese Bildungsurlaube so lebendig
macht. Allerdings muß festgestellt werden, daß unser Konzept des
Lernens und der kritischen Auseinandersetzung nicht, übera}l auf
Zustimmung stößt. Zunehmend bekommen Interessenten Schwierigkeiten;, vön ihren Arbeitgebern Teilnahmeerlaubnis zu bekommen.
Das gift leider auch für Öffentliche Arbeitgeber-

Foto aus dem Fan-Kalender ,94,
der während des
Bildungsurlaubes

erstellt

wurde

Foto:
EFC rrDie Scbwarz-Rotenrr,
Marktheidenfeld
Auch bei gleicher Konzeption ist jeder Bildungsurlaub anders,
hat seine ttpersönliche Notett. Neben den Inhalten und der päd-

agogischen Zielsetzung gibt es eine dritte Dimension, die
hauptsächlich von den Jugendlichen beigesteuert und gestaltet
wird: das Gruppenerlebnis, der Sport, der l{unsch, neue zwischenmensctrliche (und natürlich auch zwischengeschlechtliche) Kontakte herzustellen; nit anderen lrlorten: auch der Spaß kommt nicht
zu kurz. Dabei ist es durchaus kein l{iderspruch, sich tagsüber
ernsthaft mit Diskrirninierung oder Fremdenfeindlichkeit auseinanderzusetzen, und abends beim Bier genüßlich über die Fans der
Offenbacher Kickers abzulästern (natürIich so, daß die Teamer
das auch mitbekommen).

Selbstverständlich ist lilissensvermittlung keine Einbahnstraße.
Fan-Projektler gibt der Bildungsurlaub Gelegenheit, Einstellungen und Probleme der Jugendlichen besser aJ verstehen.
Außerdem entstehen persönliche Kontakte und Freundschaften, die
auch für unsere tägliche Arbeit von großem Nutzen sind.
Uns
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Internat ionale

Begegnungen

ttelt- und Europameisterschaften
Internationale Begegnungen, wiezählen
zu den Xöhepunkten eines
oder auch n"."p"i"i"i=ii"i",
jeden Sportler- wie auch Fanlebens'
Eintracht, die ir-tt9. Mannschaft
Für die Fans der Frankfurter Gelegenh-eiten
begleiten woIlen'
Irnatürlichtr .,r"n bei diesen
da durch die zunehmenden
erfordert dies eine hohe Mobilitäf,
aeteiligung am internaregelmäßige.
Erfolge a"r r'rJ""-=lftätt-äi""
ist'
iiot.i".t Fußballgeschehen wahfscheinlich
zu planen
saisonverlauf
den
frühzeitig
Das bedeutet ttir äie Fans
auch finanzielle Ressourund sich =orofti-räitfi"np,",(gslaub) alsdes
wortes), die es später
ti*-*.{nrlt"n sinne
cen zu "r.ru"il""
Spiele_ zu besUchen' Die
in der saison erlau,ben sollen, alle
verschaffen, sind vielfäIstrategien, sich diese Ressourcen zusehr
oft harte persönliche
beinhalten
tig, phantasievoll und
Entbetrrungen. (siehe z:8. den Artikel z:ur Dnjepropetrovsk
Fahrt aus der Stadionzeitung)
der internaDie Wichtigkeit von kulturellen Angeboten anläßlich
innerhalb dessen sich
tionalen Begegnung€n, von einem Rahmen,
und kennenlernen
äi" .r"r=chiädenen Fangruppen friedlich isttreffen
unbestritten'
können,
äfläuen
und somit Vorurteile
Fanbegegnung
in Moskau

Foto:
rrFan geht vortt

Fans, die die
Auf Grund der gr6ßen Entfernungen halten sich die
Spieltag
Mannschaft begieiten, in der RLgel länger als nur den
auf'
Land
entsprechenden
dem
jeweiligen
und
Stadt
in A"r
der
Oi" U1*i"="tfreit, hlas sie errarartet, das Nicht-Beherrschen
q-a9
Landessprache, värbunden mit den t'iythen und Geschichten,
Gefühl
ein
oft
Iassen
aufleben,
Spiel
einem
,o=
;;;g;Iä"iig
Fremdheit und Angst entwickeln.
von ünsicneineit, =o
leider immer
Dazu kommt, daß durch die bei vielen Veranstaltern
I'Fußballfans
als Sichernoch allzu veibreitete Sichtweise von
heitsproblemrr für d'ie ausschließlich repressive Maßnahmen
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Artikel

,rlloskau ist ne schöne st"dt,
Gläschen Wodka boten. Dabei kümmerten sich unsere
Gastgeber wirklich wohlwollend und interessiert um
uns West-Touristen. Dieses

KiJi?i"1ä?f

ger, hinter denen"'""ütT"äl:
der große

Lew Jaschin bei der-Weltmeisterschaft 1958 als Tor_
wart glänzen konnte. ,,Wir

die beiden ganz gut irn
Griff'lerklärte uns der russische Dolmetscher wenig
später, ,,leider war damali
unser Sturm zu schwachl,
Gegen Kersajew, Zarioff

Fanclub erreicht, niit

groß wie ein Fußballplatz,
ließen die Dynamo-Veteran_
en das Bällchen laufen.

.^

den die älteren Herrschaf_
ten unsere jungen und z.T.

verwegen

dreinschauen_

den Fans nach dem Freund_

schaftsspiel zu einem Ban_

kett ein, wo mehrere Toasts

(,,Druschba") wiilkomme_
nen Anlaß zum nächsten

prag
P. atg sie bei Spartak

1q, den atten potizeiveiein,
bei dem habe sich in den
letzten Jahren -auf Funktio_

Jungs von der Adlerfro-nt

Wappen) unser Vorspiel an.
Mit Schtips und Kraöen tu_

Oem

Prügel bezogen. Und danä
berichteten sie über Dyna_

Michael Gabriet unO eiirige

Stunden später den Spieß
wieder umdrehen (6:0)'...
Dynamo Moskau war ein
großartiger Gastgeber für
unsere Fans: Da kündigte
schon am Eingang des dy_
namo-Geländes ein hanä_
gemaltes ptakat (mit SGE_

närsebene nichts geändert.

Sie hätten auch gerne mit

uns in der Halle Fußball ge_
spielt, aber Dynamo häbe
,,njet" gesagt. Der Verein,
der nur einen Freundes_
kreis unterhält und seine
Fanclubs nicht anerkennt,
stand ihnen im vergange_
nen Jahr sogar im Weg, als
sre .zum Europapokalspiel

nach.Cannes reisen wollien,
von der Botschaft aber kei_
ne Visa bekamen.
Schade, daß unsere
Dan.kbarkeit, die wir gerade
noch empfunden hatten, so

herb gedämpft wurde. Aus

der Fansicht wurde plötzlich
der tiefe Wandel deuflich, in

dem sich Rußland zur Zeil
befindet. Trotzdem wollen

Ankündigungsplakat zum Fanspiel
Dynamo üoskau - Eintrasht Frankfurt
Projekt lud zu einem kleinen
lm.biß ein und so war die
gut, als Anjo

Xl_sg,rer .Siadtrundfahrt
enilang äer

dreistündigen

Moskauer

Sehenswtiirdig_

russische Fangruppe für

metnsam das Europacüp_
sptel von Torpedo Moskau

I

o€n tolgenden Tag, um ge_

.die erst in der zweiten
Hatbzeit von einigen fru_
stnerten Russen gestört
wurde. Gut, daß hiei unser

Dolmetscher Oabei war unO
so hatten wir schon bald nur
noch vielen begeisterten
Hussen die Hände zu schüt_

teln. Mit riesiger Enttäu_
scnung mußten unsere

Fans nach.dem Abpfiff regi_
stneren, wje die Spieler, iür

rusba,l Treffen mit der Dynamo-Traditions-

seinen Szenekontakten gut

angenommen wurde. Bei

.
keiten kteideten
sich die
rans- schließlich mit Rus_

sich noch eine deutsch/

fy,

mannschaft und Offiziellen

mengestellt, das über An_
dreas ,,pferd', Hornung mit

p,llrlrno

Scheel unseren russischen
Freunden die Frankf urter
l-anszene vorstellte.
Schließlich verabredete

gegen Maccabi Haifa zu
be_
suchen.
Der Höhepunkt war das
^
§pret
der Eintracht ! Unsere
Fans feierten eine tolle par_

-

zusam_

,,sozialistische Ausland,,.
Richtig überrascht waren
sie über die Rituate des in_
ternationalen parketts, so

steckte sich nicht. Die Spie_

harmonierten gut und verlo_
ren mit 0:4 ganz achtbar.
Gerade mal 200 Meter ent_
fernt sollte die Eintracht drei

Hetseprogramm

yvil uns in der Stadiongas_
tstätte trafen. Diese Gruppe
stellte sich als pioniere'd'er
russischen Fanbewegung
vor, die 1988 erstmals nach
Bulgarien reisen durften, ins

und Co. spielten unsere Ein_

ler um das Reisebüro Gar_
the & Pflug, unser Ex-Ein_
trachtler vom Fan-projekt,

(auch später wollten viele

hatte nach zähen privaten
Recherchen einen Dvnamo_

traeht-Fans in Moskau. ln
einer Halle mit Kunstrasen,

t

Dynamo_Fans

ständig tauschen), das Fan_

Adrian Donath, Dolmet_
scher des Fan-projekts,

heute 63-jährige Wadimir

Kersajew.,,Dabei hatten sie

Aber unser Fan-Team ver_

Bei den

fürchteten Kriminalität war
zu. merken, ailerdi ngs
I l"I-r"
wir. viel Arbeitstosi!_
13.?"n
l(eit und Armut gesehen ...
rJie beiden Eintracht_Fans
.
Garthe und Joachim
lghim
rttug hatten ein preiswertes

waren unsere präsente von
der Eintracht h6iß begehrt

positive Bild sollte jedoch
schon wenig später ziem_
lich infrage gestellt werden.

haben gegen Garincha und
Pele gespielt'l erzählte der

I

wir am 28.9.93 unsere Mos_
kauer Mitspieler zum Rück_
spiel einladen.

aus

Stadionzeitung

oeren Anfeuerung sie so
wert gereist waren, sofort in
rhren.
_Kabinen verschwan_
dert: Kein Dank an die Fans.
r.lte Iage in Moskau waren
.

etn Ertebnis. Von der

be_

sen-Mützen bzw.,,Tartaren_
eilen" ein. Auch unsere
Most(auer Reiseleiterinnen

y-"-rqe.n .dies-e
t-rankfurter

1

2O_köpfige

Crew sichör öo

scnnell nicht

vergessen.

Fteten. dem alten Fan_Origi_

nal Adi (,,ich bin der Weni-j_
ste, der wo was sagt,,) doöh

rTTgr wieder launige

Ver_

gtetche zur Frankfurter
City

etn.

Fedor Weiser
Fan-Projekt Frankfurt

ausreichen, die Fans nicht als Gäste, sondern als potentielles

Sicherheitsrisiko empfangen werden'
das Fan-Proiekt
Mit dem Wissen um diese Problematik versucht
Lizenzmannschaft
seit L9g2 anläßIich der Europapokalspiele der
der Eintracht internationale Jugendbegenunlren durchzuführen'
EinIm Spätsommer \g2 wollte es das Los der UEFA so, daß diehatte.
anzutreten
ii""it im September in Polen bei Widzew Lodz
des Datums,
Einerseits fäaingt durch die historische Bedeutung
rrschalke
dem
als
äna"r"r=äits aurän den Mythos von Widzew Lodz
potrensr und den daraus resultierenden Ängsten der mitreisenden
F;;;; reifte in Fan-Projekt der Gedanke zv diesem Spiel eine
Begegnung beider Fangruppen zu organisieren.
Seit dem Erfolg dieser Maßnahme haben wir uns darum bemüht,
regelmäßig zu den Europapokalspielen auch internationale Beg"!t,rng"n der jugendlichen Fangruppen zu organasl-eren, - bras
inäwischen zv einem erwarteten standard und Markenzeichen
unserer Arbeit geworden ist.

![enn Fans eine Reise tun,
besonders, hrenn eS ins Ausland geht, leben sehr schnell Mythen
hinsichtlich des zu Erwartenden auf.
Im Jahr 1993 gab eS vor alIem vor den Reisen nach Moskau und
Dnjepropetrovs-k Unsicherheiten über die innenpolitische Lage in
aen ianäern der früheren Sowjetunion, die zu Befürchtungen AnIaß
gaben. Von der Mafia, die in Moskau alles beherrschen würde, !{ar
äie Rede, von skrupellosen Jugendbanden und davon, daB selbst
Irlesttouristen ihres Lebens in lloskau nicht sicher sein könnten.
Die Tatsache, daß eine Woche nach unserer Abreise der
putschversuch der Natiönalisten und Altkommunisten begann,
zeigt, daß gewisse Befürchtungen nicht unbegründet waren.

I

l,
i1

il1

ii

L

und aus
In den beiden Erlebnisberichten dieaus Moskau
Reise
derartige
eine
Dnjepropetrovsf--wiia die Stimmung,
feltimnt und Prägt sehr deutlich'
"FußballspieLe (n) ! "
unserer bisher organisierten
Ein fester Bestandteil jeweils
ein freundschaftliches
Jugendbegegnunqen war
Gastgebern'
unseren
mit
tulitratterisc-ftes Kräftemessen
hrar die
Ein erfreul j-cher Nebenaspekt dieser FußbaIlspieIe
Die
Fanmannschaften.
Frankfurt_er
aer
iniegrative Zusammensetzun|
zu
Fanszene.
eigenen
der
innerhalb
gehören
Fran[furter Rabauken
ist
Reisen
am
Lust
groß
ihre
wie.
Ebenso
den reisefre"äiltt"".
Lust traf unter den
ihre Lust am alitiv"n FußballJpiel. Diese
man sich ohne
einigte
so
und
Partner
Kutten-F"rr= .,ri kongeniale
Mannschaft'
gemeinsame
Probleme auf eine
hat man sich kaum hlas z\ sagen, aber. im
io,- Süaesligaa1lta!"ttooligans
und Kutten gemeinsam in einer
au=iana =piäitän
Frankfurter Fanmannschaft.
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I)as Europacupspiel in Dniepropetrowsk:

Fans reisten
ls die Chartermaschi-

ne aus Dnjeprope_
fa
trowsk am Abend

des 3. No-

vember wieder in Frankfurt

gelandet war, herrschte

große Zufriedenheit unter
allen Reiseteilnehmern. Die
Eintracht haüe sich für die

3. Runde im UEFA-Cuo oua-

lifiziert und die UettirLtrte_

ten

Reisekomplikationen

waren von einer guten Orausgeräumt
worden. So konnten Begegnungen stattfinden, bei denen erst die weite Reise in
die ukrainische Stadt viele
Leute aus dem Eintracht-

ganisation

Umfeld zusammenführte.

Schon beim

Hinftug

schien die große Nähe im

gemeinsamen

Flugzeug

problematisch zu werden,
als Fan-OriginalAdi im War_

tesaal neben Uwe Bein platz
nahm und bedeutungsvoll

auf diesen einredete.

Aus

Adis Beiträgen atmetete sei_
ne durchzechte Nacht, von
der er zwei Kanister Appler _

sein einziges Reise,,ge_
päck".. - mitgebracht hätte.
Aber Uwe Bein wußte sich
mit seiner einsilbig-listigen

Art gut zu hetfen. ,,ünO wär_
um seid ihr nach dem Spiel

in Moskau nicht zum Fan_
plgck gekommen,,, fragte

Adietwas mühsam. ,,Da üar

ich schon

ausgewechselt.
Aber jetzt nach dem Spiel
werde ich an dich denken",
versprach Uwe Bein.
UEFA-Auslosung
. Seit derviele
hatten
Gesprächö
stattgef u nden bis feststand,
daß die Eintracht ihre Fans

im Flugzeug mitnimmt.

So

mußten Fan-Reiseleiter Andreas ,,Pferd" Hornung und
Fedor Weiser vom Fan--projekt beiden Spieten in Stuttgart und Duisburg erst gegenüber mehreren Ordnern
,,Uberzeugungsarbeit,, leisten, bis sie zu Herrn Ohms

bzw. Herrn Romeiko vor-

dringen konnten, um diesen

das Reiseproblem der Fans

nahezubringen.

Einige hatten zu diesem
Zeitpunkt schon blind gebucht und sogteich ihien

Pass abgegeben. Viele Fans
waren aber darauf angewie_
sen, die endgüttige Höhe

des Preises

abzuwarten

und hatten nach der Mos_
kau-Fahrt in der 1. Runde

keine Rücklagen mehr. Matlöste
auch dieses problem, stand
jetzt morgens drei Stunden
früher auf und trug vor sei-

thias aus Hofheim

nem Zivildienst noch

Zei_

tungen aus. Als Herr Ohms

hiervon erfuhr, drückte er

mit der Männschaft n

den zunächst festgesetzten
Preis für Flug un-d Untei_
kunft noch einmal um fast
400 DM. Leider kam diese
schöne Geste jedoch für ei_
nrge Fans zu spät. 22 Fans
bestiegen schließlich den

Flieger nach Dnjeprope_

trowsk.
_ Mit an Bord waren für das.

Fan-Projekt Fedor Weisei
ynd Dolmetscher Adrian

Donath, die ein Ftugblatt mit

praktischen Tips und Hin_
tergründen über Dnjepro_
petrowsk verteilten (Bre_

schnew ließ seinen Geburtsort zum militärischen

Zentrum ausbauen, daher

jahretang

Sperrgebiet).

Adrian, ein leidenschaffli_

cher Fan mit perfekten Rus_

sischkenntnissen, war wohl

der einzige gewesen, der
nach der UEFA-Auslosung

einen

Freudensprung

machte. Das Gefühl aller an]
deren Fans brachte ein T-

Shirt von Matthias zum Ausarme
Schweine - wir fahr,n in die

druck: ,,Wir sind

Ukraine." Dieser Aufdruck
löste allerdings später eini-

ges Stottern aus, als Einhei-

mische nach seiner Bedeu-

tung fragten.

Bei der Ankunft wurde
deutlich, welche Leistung

Euro Lloyd voilbracht hattel

Als die erste zivile Maschine

auf dem örflichen Mititärflughafen aufgesetzt hatte
surrten die Kameras des
ukrainischen Fernsehens,
Zollschalter waren provisorisch eingerichtet worden.
Aber für Devisen ist in diesem armen Land zur Zeit

wohl fast alles zu haben. So
sprangen später ständig
viel zu viele arbeitslose Jul

gendliche als,,Gepäckträ_

ger." um unsere Reisegrup_
pe herum. Leider reagiärten
hier einige Fans - zuihause

selber nicht gerade zur
Oberschicht zählend _ recht
barsch von oben herab. Die
hartnä_ckige Aufdringtich_
keit (,,Change") und där eigene hohe Reisepreis hatte
unsere Fans verschlossen
gemacht. ,,Das ist schon
traurig. Manche Ukrainer
haben ihren Stolz verloren,,,
analysierte Susi treffend, eine von drei mitgereisten
l-rauen.
_ Auch das arrangierte
Treffen mit Dnjeper-Fahs litt
ein wenig unter dieser Atmosphäre. lmmerhin war zu
erfahren, daß in Dnjepropetrowsk - der Heimat von zu_
letzt Genadi Litowtschenko
und Oleg Protassow - keine
offenen Konflikte zwischen

den beiden Volksgruppen
von Ukrainern und-Ru's'sen
bestehen, die jeweils ca.
50 o/o der Bevölkerung aus_

machen.

..Natürlich wurde der
Abend in dem Hotel, wo au_
qer der Mannschaft alle

Frankfurter Gäste unterge_

bracht waren, zu einem rau_

.schenden Erlebnis. Der
Wodka tat das Seine. ln of_
fenen Runden begegneten

Journalisten, Fans und
VIP's- Sehr angenehm war
hter Willi Schuster, der für
Jeden ein offenes Ohr hatte.
Auch Mannschaftsbetreuer
Rainer Falkenhain ließ seine
W-urzeln erkennen, als er,
s_tcn

ger

ehemalige Dachver_

Dands-Vorsitzende der
§uts-t-anclubs, dem,,Fan_
Jahrgang 1993" manche
F{unoe spendierte_

in

Dnje_
P"S"Snungen
propetrowsk
-_?i"
haben erteb_
ntsse vermittelt, die
in
_
rrankturt unmöglich gewe_
sen wären. Auf dem Hrict_
rrug nach dem Spiel löste

sictr die Anspannung weiter
auf. Einige Fans tanzten po_
lonaise durch die Condor

q!d sangen erleichtert
,,Humba, humba, humba _
Piphterie" (die Ukraine ist

Krankheitsgebiet).

Das

tsord-Bierwar bald alle, aber
auch mit Wein ließ es sich
näher zusammenrücken
und so fanden sich auch ge_
pflegte Animositätän
schließlich beim gemeinsa_
men Skat ein, den etwa der
Journalist Michael Eder ge_

gel

.Fansprecher

Rnjo

Scheel deuflich gewann.

Was bleibt von-diesen Be-

gegnungen bei solch einem
Kurztrip ? Als Uwe Bein

nach 74 Spielminuten ver_

Artikel

Das EShirt von Matthias
letzt tiegen blieb, löste das
rm Fanblock zunächst mal
üo-rgen um den sporflichen
hrtolg aus. Als er dann vom
Platz geführt werden ,rnt",
:gno_n aber einigen Fans, di'
ore Szene beim Hinflug mit_
bekommen hatten, auch

ourch den Kopf : Wird er uns

nun grüßen ? Die 20 längst

heiseren Fran

kf

urter Kefriän

schrien noch mal ein ,,Uwe,

Uwe" und tatsächlich, mii
schmer-zhafter ninwundä,

auf

.Dr. Degenhardt gestützt,
wtnkte Uwe Bein freundlich
zu den Fans hoch. Später im
Ftteger erkundigte sich der
ansonsten so wortkarge

Spieler noch danacfr, w'lä

in

9i" fans
trowsk
untergebracht

Dnjeprope_
wa_

ren. Die Hastigkeit, mit der
hrer auch gestandene Fans

glei.chzeitig Anwort geben

wollten, zeigt, daß aiä ein_
tracht und ihr Umfetd häufi_

ger die vertrauten Regionen

zu etner gemeinsamen
se verlassen sollten.
Fedor Weiser
Fan-Projekt

Rei_

aus

Stadionzeitung
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der Dialog..zwischen den
Es wurde dementsprechend nicht nur
sondern
jeweiligen tandsmännschaftlichen Fangruppen initiiert,
der
unterstützL'
ranLzene
ein Diatog innäinafb der riankfurter
immer einfach ist'
ansonsten nicht
'ääi."nt"
nrt"ntrtts"n - - und ein spiel sesen die
ä§:ffi;*

mit mehi:1"1_*:T]1s":
ffä5i'Ji:ä=*äi"="hat von oynalno Moskau
bemerkenswerte
eine
ist
russischen ä;ti;"lspieiern
'im Alltagsgeschäft
Bundesliga'
erleictrt".n aän Oi"fäg
Beletrrungen ersetzen keine Erfahrungen
.l^a*a'l

'l

^on

unsere Intentionen für die
Unter diesern Motto lassen sich tref
fend zusammenfassen.
Durchführung .solcher Begegnungen
zu den spielen. jeweils
Basierend auf dieser überzeugung wurdeorganisiert,
ein Treffen aei-fäteifigten Fangruppen
-bei denen,
Dolmetscher,
gestellten
unsvon
übersetzt von einem
gesonaerheiten der Szenen von deren ausgewiesenen Sprechern
rrmit
vorgestellt wuraen. Hinterher folgten oft Gespräche, die
nänäen und Füßenrr, ausgetragen wurden'

rrReiseleiter[ Andreas Hornung
sowie die beiden Fan-Projektler
Fedor Weiser und Michael Gabriel

auf geschichtsträchtigem Platz
von internationalen
Die Durchführbarkeit und der rrErfolglrr
ab.
Faktoren
Jugendbegegnungen hängt von vielerlei
der' daß
sicherlich
ist
Der wichtigste in diäsern Zusammenhang
solchen
einer
är
müssen,
haben
die Fans Lust, zäit "nd Interesse
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Veranstaltung teilzunehmen.
Auch in die Ukraine, nach Dnjepropetrovsk, wollten Fans ihre
Eintracht begleiten. Die Geburtsstadt von Breschnew war vor der
!{ende Militärzentrum und Sperrgebiet, dort durfte noch kein
landen. Nach
ziviles Flugzeug vor der Maschine aus Frankfurt
langen, intensiven und nervenaufreibenden ,Bemühun§ten, gelang es
Andieas rrPferdtt Hornung und dem Fan-Projekt die Verantwortlichen
der Eintracht zrt überzeugTen, die Fans in dieser historischen
Maschine mitzunehmen. Die Nerven der Fans waren zum Zerreißen
gespannt, denn erst fünf Tage vor dem Spiel war endgültig klar,
daß Platz in der Maschine ist.
Unser Dolmetscher Adrian Donath versuchte unterdessen, während
eines Studienaufenthaltes in Moskau, in Kontakt zu Fangruppen in
Dnjepropetrovsk zu ge1an9€D, um eine Begegnung ukrainischer und
Frankfurter Fans zu ermöglichen, die letztendlich nicht streßfrei, aber dennoch hochinteressant verlief.

In La Coruna war die Dauer des gesamten Aufenthaltes zu kurzr uil
eine echte Begegnung na organisieren. So bestand unsere Aufgabe
dort unter anderem darin, die massiven SicherheitsvorkehrungTen
es hat schon rrras besonderes zweider spanischen Polizei
Stunden vor Spielbeginn in ein menschenleeres Stadion eskortiert
zu werden - etwas abzufedern, um sie auf ein für die Frankfurter
Fans erträgliches Maß zu bringen. Mit Hilfe unseres spanischen
Dolmetschers Juan Puig vom EFC Zeilsheim, gelang es uns unter
andereim, eine angemessene VerpflegüDg, sowie eine würdige
Regelung für das Aufsuchen der Toiletten zu erreichen.
Xaön aem spiel vertrieben sich die Fans die restliche Zeit bis
zum Abflug in der Stadt. Hier war es bei einigen kleineren
Treffen zwischen galizischen und Frankfurter Fans hilfreich,
einen Dolmetscher neben sich ztJ wissen, der bei Bedarf z\r
Verfügung stand.

Natürlich liegt es auch in unserem Interesse, ähnliche Maßnahmen
bei Spielen in Frankfurt zu gewährleisten.
Aus verschiedenen Gründen war dies bisher schwierig. Mal kamen
zu wenig Fans (Dnjepropetrovsk), ein andermal war der Aufenthalt
in Frankfurt zv kurz (Lodz) und schließIich mißIang auch der
Versuch eines Rückspiels gegen die Moskauer Traditionsmannschaft, da auch hier überraschend zu wenige aktive Fan-Spieler
Frankfurt besuchten. Die schon umgezogenen und wartenden Fans/
Hooligans unterstrichen ihr erstaunliches Maß an Spontaneität,
indem sie kurzerhand untereinander auf dem Vorfeld des Stadions
ein Match austrugen.
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oQtort,fih'ro

M..."

Stellen Sie sich vor, es kommt jemand mit
eiSrer ttganz to1len Ideer zu Ihnen und braucht
ausgerechnet Sie, um diese z! realisieren.

Diskutieren Sie nicht. Es gibt nur ein
Ihnen däs nicht
rechtzeitig ein, dann haben Sie ein problem.
Lösungswort: NEINT FälIt

An einem ei-skalten l{interabend treffen sich
fünf Menschen, die sich bis dahin nicht
kennen, im Fan-Projekt zu Frankfurt. Draußen

ist es dunkel, drinnen ist die tieizung ausgefarlen. Fünf
nicht schnerl genug das r,ösungsw6rt eingetariän
rdar. Der mit der rdee hatte schon vorher anlekündigt,
daß er
hregen was auch immer nicht anwesend sein könne, aäß er aber
einen Fachman an der Hand habe, mit ild.em
ginge. Leider ist kein Fachman zugegen. dann schon alres krarn
Nun müßte diese, bis dahin sicherlich nicht besonders spannende
Geschichte eigentlich schon zu Ende sein. Die fünf kommeä jedoch
zu einem anderen schruß: Ab jetzt nehmen wir die sache
die
Hand. Die rdee ist nämlich so 9ut, die könnte auch von unsinsein.
Zwei stunden spjitgr-, m-ittr.emeire umgezogen in eine gemütliche
Kneipe, I^/erden bei heißem iibbelwoi follger,--d" eesculüssä
gefaßt:
7. Ab jetzt siad uir eine Theatergruppe
2. wir machen einen Sketch gegen Ausländerfeindlichkeit, der in
acht llochen im ßaä&er der Väranstaltung ,, Sportl et gegen
Rassisrnus" in det Frankfurter Festhalle-aufgeTührt werden
solI.
Menschen, denen

Versuchen sie mal in einer Gruppe, die aus einer Bäckereiverkäuferin, einem Bankkaufmann, zwe-i bhemiefacharbeitern und einem
soziologen besteht und die außer dem
an Eintracht
Frankfurt zunächst mal nichts verbindet,rnteresse
das Konzept für einen
siebenminüti-gen sketch zu
Kurz, knapp wLEzlg,
griffig, und doch dem Ernstentwickeln.
des Themas angemessen. ,Natürrich
kommen rde91, türmen sich auf, fallen aber auch wieder
in sich
zusanmen: Man will nicht auf den Kirchentag, ,.r, will
den

Knaller

!

Anspruch und l,Iirklichkeit.

Nun ist das probrem da. Vertagen,
telefonieren, Termine absprechen, wied"i
rrr=.*enkommen. Dj-esmar
rnit Fachmann. Die Ättere'n unter rhnen werden
sich noch an den
großen Peter Frankenferd erinnern. Nehmen sie noctrGustav
Gründgens und Frankfurter Taxifahrer
"ir"= n"ioiä,
si"
rruu""-siääi
Schauspieler beim Theater rrGrüne Soßerr.
""a
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Achim?

ist- §pani-":' Det hat
ähh...ich...also mein Fanclubvorsitzendet
Mann, ich so77 hier mal hochgehen'
cresaot, ich nii-aii-ii.Wige
iZlZl-LtZi; 1"n hier... 'nen schönen Freund bab' ich da!
Nachsichtiger APPlaus
bremsen. Das Publikum, den ganzen
Jetzt ist sFH nicht mehr zurrModeratorrr
Ehmich leicht' bis mitAbend sctron von Dr. Jürgen
SFH tobt! Er finde das alles
telschwer genervt, horcüt auf. ju.ngen
Leute hier und dieses
Äi"r"ln gr;,eülig, die_ netten jetzt noch
einen draufsetzenl
publikum unasoweitLr und er werde
den Stargast.des
nun
präsentiere
Er
Verluste.
auf
än"" Rücksicht
hängt an seinen
bzw.
p"üiixrrro
Füßen
zu
ihm
liegt
Abends. Das
Lippen; es wittert BIut!
Thomas donnert auf die Bühne - seine Exzellenz, der Botschafter
Packen Bierdeckel
der geschätzten Nachbarstadt. Er reißt einen
Fans von Kickers
Wir
abzulesen:
beginnt
una
aus der tascnä
Katechismus,
Ko-mmunismus,
gegen
Rassismus,
sind
öitenfacfr
falscher
scheiße,
Bier...
acht
Hütchen,
füni
Alkoho}ismus...
Deckel... und natürlich gegen Eintracht-Fans. Die mittlerweile
gewendeten schirder zeigän- nun nicht mehr "Eintracht-Fans offen für
älle Farben,' sondern "Außer Otfenbach". Auf der Bühne allgemeiner
sich die Fans beider
Tumult, im saal allgemeines Toben. Bevor
SFH
GlaubensgemeinschaftLn endgü1-tig in d.ie Haare kriegen, macht
aIle
er
seinen entscheidenden Fehlär. Sichtlich genervt erklärt
in
Fans für bekloppt worauf sich eine sofortige Neuformation
Stelle
Sachen Koalitidrisbildung ergibt und der Papagei auf der
notgeschlachtet wird.

Zetrn Minuten sPäter knallen die Sektkorken in den Katakomben
unter der Festhalle. Acht Wochen und sieben lttinuten sind vorbei '

ffiewarenoeiitigt:-I4onika-.,,Muckiu^.I-:.ul.",,-:I:,1*,_
EFCbejde E;!'LStrauch, betde
Stefan strauch,
rhomas PauT und stefan
EancTub (EFc) ;oiä l{asen.,;
Achim
und
Soße"
r.r:?
nh-mü
?:
Siooi
H..'ro].d.
Theatet
"Gfüne
--:1)L^i-^ C-lLmens
Thamm, EFC ?; Siggi Herold,
ZeiTsheii;
^r
"*Z;;-"';1i;'üi-'i-i"i"xt.
zum.Hesseir-"s tggs säa "s eine zweite Auftühruns in
und
etwas anderer A"-ät-)i"g. tti", waren noch Bluno Erjawez, EFC-Hessen 90
a"äi""r Pitsch, Erc-zelTshein beteiTigt'

I
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Adlerfront /Preßwerk : Fußbarlorientiert
Oie Hooligans besitzen ein

besonderes

Verhältnis z\t ihrer

eigenen Körperlichkeit, hras sich auch in deren gewaltförmigen
Ha'ndlungen widerspiegelt .
rn diesem Zusammenhang darf aber nicht übersehen werden, daß es
füf ein gewatttätiges Auftreten immer einen
9:
d.irt, es
für die agierenden Personen subjektiv Sinn macht Grund
so zu handeln.

Diesen Persönrichkeitsanteir, den sie erstmar als eigene
individuerre stärke erfahren, wird man ihnen nicht einiach
ausreden können.
Ein alternatives Feld sich seiner Körperlichkeit zu versichern,
sind sportliche Tätigkeiten, wie z.B. Fußballspiele.
fm letzten Jahr traten Mannschaften von Adrerfront und preßwerk

mehrmals an.

Bei den internationalen Jugendbe§tegnungen, die wir anläßlich der
Europapokalspiere der Eintracht für -die Fans organisierten,
fanden sich sowohl unter den Kuttenfans a1s auch unter den
Hooligans viele rnteressenten, die an diesen spielen
t"itrr"hmen
wollten. Von vorteil in diesem zusammenhang erw:ies sich,
daß die
Hooligans bei internationalen Spielen sehr-reisefreudig sina
una
dies unabhängig davon, wie wahrscheinrich
xo=.p".riche
Auseinanderselzüng vor baer nach dem spiel sein
"i;;sorlte.
In Moskau traf eine gemischte Mannscfratt aus Frankfurt
die
Traditionsmannschaft von Dynamo Moskau. sie vert"i""-rr"r auf
ge§ren

die Altinterna-tionalen, doäh gab es hinterher bei reichgedecktem
Tisch genügend Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen.

Europapoka lspiele
besonders solche,,
die mit mehrtägigen
Aufenthalten an den
jeweiligen

Spielorten verbunden
sind,

lassen die Gruppe
der Fans kleiner und
überschaubarer
werden.
Das
erleichtert
und
fördert
die
Kommunika tion
zwischen
den
verschied
enen
Fanc1ubs.

AIs kurz vor

dem
Rückspiel die Nachricht eintraf, daß die Gegner aus Russrand
nicht würden antreten können, entschloß man- sich spontan zt
einem internen vergleich zwischen Hoors und Kutten auf dem
Vorfeld des hlaldstadions, gepfiffen von Fansprecher Anjo Scheel.
Eine weitere Gelegenheit, wo die Adlerfrontler und preßwerker im
Itlaldstadiongelände antreten konnten, war ein Freundschaftsspiel
gegen die rrBorussenfronttr aus Dortmund. Nachdem sich bei den
Dortmundern ein Generationswechser vollzogen hat, viele der
ärteren Dortmunder Hools sich aus dem Fußbalrgeschäft
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Die Adlerfront im Knast!

Endlich, mag sich so mancher angesichts
dieser Zeilen im Stillen denken. lch muß
diese Leute aber leider €nttäuschen. Die
Jungs durften wieder raus.
Anläßlich des jährlichen Sommerfestes in der
Justizvollzugsanstalt (JVA) Butzbach, wurde
die Adlerfront über das Fan-Proiekt eingeladen, an dem dort unter anderem stattfindenden Fußbalhurnier teilzunehmen.
Nachdem ich im Vorfeld lange und massiv
unter den L€uten warb und ich schließlich
dio f6ste Zusage von 13 Leuten hatte, war
ich doch etwas enttäuscht am Tage des
Turniers Absage um Absage zu bekommen.
Letztendlich fuhren wir zu sechst nach Butzbach, von denen zwei erst am selben Tage
rekrutiert wurden. Für ihre Spontaneität sind
die Jungs la hinlänglich bekannt.
Natürlich sind wir dann auch noch zu spät

gekommen, weil wir 20 min. vor der Haftanstalt in Rockenberg wartet€n, bis sich der
Wärter am Empfang endlich dazu bequemte
uns über unseren lrrtum aufuuklären und uns
nach Butzbach weitervorwies.
Das nächste Problem, die Tatsache, daß wir

nur Feldspieler waren, löste sich

schnell,

indem wir einen Tonvart unter den Gefangenen warben.

lch glaube, alle aus unserer Gruppe beschlich ein mulmiges Gefuhl, als wir die Pfor-

le zur Haftanstalt sowie diverse Sicherheitskontrollen durchliefen. Türe mit Schlössern,
Gitter überall und etliche Sicherheitsbeamte
verstärkten dieses Gefühl.
Aul dem Hof, auf dem das Turnier und das
Sommertest stattfand, war das Feeling recht
locker. Das Turnier war schon im Gange, vier
Mannschaften spielten, Gelangene schauten
zu, andere hörten sich eine Rockband von
draußen an (mit dem beziehungsreichen
Namen ''Exit") oder standen bei einem Dö-

nerstand an, um sich etwas zu essen zu
holen. Nach Aussage der Getangenen ist

dieses Wochenende, die einzige Möglichkeit
mal was Gescheites zu Essen zu bekommen.

, "die haben jä alle
haben es eh zu gut hier
weiß wirklich nicht wovqr
ist eine Erkenntnis, die alle

voR.

L Frcnkfrr*Alloers'na

und Ganzen war es trotz
der Gitter, trotz des bedrük-

daß zumindest ich

deß

losgeworden bin, ein tolles

FonzeitLng

Wir mußten sofort zu unserem ersten Spiel
ran. Dadurch hatten wir keine Möglichkeit
uns zu akklimatisieren. Prompt verloren wir
auch das Spiel, weil wir alle viel zu sehr damit beschäftigt waren uns an die Mauern,
Gitter und den Stacheldraht zu gewöhnen.
lm Nachhinein läßt sich ohnehin sagen, das
viel wichtiger als das Fußballspielen der Kon-

takt und die Gespräche mit den Knackis
waren. Wir schieden (zum Glück) nach der
Vorrunde aus, obwohl wir uns tapler gewehrt
haben. (Bis auf ein Spiel, in dem der Gegner
uns körperlich überlegen war. Kampfmaschinen ohne Ende).
Für uns überraschend waren die Knackis
überhaupt nicht kontaktscheu. lrgendwie

auch logisch; wenn Du vielleicht mehrere
Jahre absitzen mußt, bist Du natürlich froh,
wenn mal andere Leute da sind. So wurden
wir oft von ganz alleine angesprochen und
es entwickeltdn sich sehr offene Gespräche.
Dieser Kontakt und die lnfos über das ganz
alltägliche Knastleben, die wir bekamen ließen von der "Knastromantik', die ',draußen,,
zum Teil herrschl nichts übrig.
Die Gespräche ermöglichten es uns vielmehr
ein wenig (wirklich rgrr ein wenig, aber das
'genügte vollkommen)
die Realität im Knast

nachzuempfinden. Die Jungs waren echt
locker, nur als wir erfuhren, daß der nette
junge Mann bei uns im Tor ein Mörder war,
wie er uns selbst erzählte, mußten einige
doch ganz schön schlucken. Er war erst 26
Jahre alt und saß schon knapp sechs Jahre
im Knast.

,Ein gewaltiger Schlauch, bei einer Stunde
pro Tag Freigang und zwei Stunden Umschluß auf dem Gang. Ansonsten sitzt man,
wenn man nicht das Glück hat zu arbeiten,
(7,98 DM pro Tag(l)) den Rest in der winzigen Zelle. Daher war es kein Wunder, daß
ein vielfacher Wunsch, der an uns herange-

Berühmte Leute sitzen in Butzbach.
Ebi Thust, (der, der den Papa Graf erpre&
hat) den wir alle gerne gesehen hätten, weilte auf Hafturlaub in Düsseldorf, wo er sicfi
den Boxkampf mit Henry Maske anschaute.
Eindeutiger Favorit war aber der Panzerfatr
rer. Das ist der, der in Schwalmstadt mit
einem Schützenpanzer die Eingangstür über
den Haufen fuhr, einen Kollegen einlud, wendete und zur Tür wiedei hinausfuhr. Netter
Kerl, der von unseren Leuten natürlich belagert wurde.
Aber nicht nur mit den "Promis" unter den

Knackis wurde gesprochen, sondem vielmehr mit eigentlich ganz "normalen", deren
Lebensautfassung und Lebensgefühl nicht
sehr weit von dem von den Leuten aus unserer Gruppe entfernt liegt.
Es war.ein beeindruckender Tag und letztendlich waren wir alle froh, als wir wieder
draußen waren.
Orl

Gral-Eruressung:

lGinsGnade
llirilaclilmodell

NicoIG
Von RADOSLAV RAltlC

Sl€ hotte sich schon so ge-

lr€ul: Nocktmodell Nlcole
Molssner (25). zu zwel Johren
Hort wogen der Grol-Er-

pressung v6rurt€llt, sollt6
dl€!e Woch€ entlossen welden - vorreltlg.lelrl RlelonentlöBchug: Fr€ilosrung
obgelohnl. Welholb dle
Rlchler N€ln
Rlchler
N€ln ioot€n
sogt€n undlY.?britl
und
!.1n.
worum Freund Ebby ThurtlllEl. (l ,ohr.
rlch neue Soroen
inochenlNotllln.iulrboGlt:
| lbbynru.t.
muß-8.1t.!. -

tragen wurde, der nach einer Satellitenschüssel war, damit die Leute in der vielen Zeit, die
sie zwangsläufig zur Verfügung, haben nicht

auf nur drei Programme angewiesen sind.
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3.

PERSONAI,STAND

Michael Gabriel,
Achim Koepsell,
Fedor Weiser,
Anjo Scheel,
Mara Simatovic

4.

LIL Stelle Pädag. Mitarbeiter
Ll1- Ste1le Pädag. Mitarbeiter
LIL Stelle Projektleitung
Honorarkraft rroffener Bereichrr

bis 31.5.1993

Honorarkraft Reinigung

FINA}IZEN

ZI'IüEIIDI'NGEN

Stadt Frankfurt a.M.

t_2 0

Land Hessen

Arbeitsamt Frankfurt

Eintracht Frankfurt/DFB
Proj ektförderung Landesjugendamt
Spenden/Erstattungen
Hessischer Fußba1l Verband

Bildungsurlaube
Hessischer Jugendring
Sportjugend Hessen

. 000 DM

r-L5. 000
77.OOO

DM

40. o00
17. O00

DII{

4.500
1.500

DM

2.200
1.500

DI,I

DM

DM

DIt{

DIt{

378.800

DI,I

AUSGABEN

Personalkosten

264.OOO

DM

Sachkosten

114.800

DM

378.800

DI4

30

,'i

Arlen Personen und rnstitutionen, die an unserer Arbeit im ver_
gangenen Jahr teilhatten, herzliehen Dank!
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