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KERB

Am Freitag, den I5.8.L986, ereignete sich am Rand der RüsseIs-

heimer Kerb (Kirmes) eine SchIägerei, bei der der I9iährige
Udo Richter aus Raunheim durch Fußtritte so schtruere Kopfver-

LeLzungen erlitt, daß er wenige Tage später starb'
Als Täter gilt ein 22iähriger RÜsselsheimer, der bis vor etwa

zwei Jahrerr zum engeren Mitgliederkreis des Fanclubs Pressulerk

qehörte und zwei Monate vor dem Kerb-Lrlochenende aus einer ein-

einhalbiährigen Haftstrafe entlassen worden war '
Dieser Vorfalf war AnIaß zu weiteren Auseinandersetzungen zwi-

schen den Raunheimer Freunden des ToLen und Presswerk, die

allerdings keine weiteren Gewalttaten mit. sich brachten - [,rläre

dies der Fatl gewesen, hätten weitere schwerwiegende Folgen

entstehen können. Daß eine Eskalation aber nicht stattfand,
sondern der Konflikt bei gegenseitigen KontakLen bearbeitet
werden konnte, isL vor allem der Gesprächsbereitschaft von

Jugendlichen beider Gruppen zu verdanken und weiteren Umstän-

den, die wir hier dokumentieren ulollen.
hlir. sind Mitarbeiter des Fußballfanprojekts der Hessischen

Sportjugend und stehen seit etwas mehr als einem Jahr mit dem

Fanclub Presswerk in Kontr!<t.
Den Fanelub Presswerk lernten ulir als außerordentlieh rruider-

sprüchliche Gruppe von 25 jungen Männern aus Rüsselsheim kennen,

deren hauptsächliche Bindung darin besteht, daß sich der Kern-

der Gruppe seit mehr als zehn Jahren kennt und beinahe Tag für

Tag qemeinsam Alltagserfahrungen macht - am Arbei-tspLaLz (teil-

weise bei der Fa.0pe1) und in der FreizeiL. Besuche von Fuß-

baltspielen (samstags BundesIiga, sonntags SC 0pel Rüsselsheim),

beim Eishockey, Rockkonzerte, Großveranstaltungen und eigene

F6ten gehören mit Abstufungen zum Interessensspektrum des

Clubs.
pressurerk bekam im Jahr 1,983 Verbindung zu Neof aschisten. Zrruei

der Mitglieder waren Kandidaten auf einer tnlahlliste der "Aktion
Ausl-änderrückführung", eine Abteilung der mittlerweile verbotenen

Aktionsfront National-er Sozialisten.
Einer von ihnen hat sich inzwischen mehrfach von seinem damali-

qen politischen Denken und Verhalten distanziert. Dieser Vorgang
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ist vor allem darauf zurückzuführen, daß innerhalb der Gruppe

untersehiedlichste politische Positionen vorhanden sind und

diskutiert werden - der deutschtümel-nde Nationalist, der bür-
gerJ-iche Konservative, der Gewerkschafter und So zialdemokrat
und der Anhänqer der autonomen Gruppen stecken die Positionen
ab. Aber keine der Meinungen konnte bislang extrem genug sein,
um den Fanc-l-ub zu spalten. "hlir sind doch Kumpels. Einem Kumpel

hau'ich doch nicht auf's Maul", nur weil er anderer Meinung ist."

An jenem Kerb-Freitagabend feierte ein TeiI der Presswerker in
einj-ger Entfernung vom Kerb-Geschehen am Main. Ein anderer TeiI
begleitete die Mannschaft von Eintracht Frankfurt zu einem Aus-
rarärtsspiel nach Kö1n. Bei einer späteren Diskussion meinten die
Kö1n-Fahrer: " lllenn ulir dabei gewesen wären, hätte das nicht
passieren können. l,rlir wären dazwischengegangen, Udo wäre heute
viel-leieht noch am Leben.r'

Pressebericht der Kriminalabteilung Rüsselsheim vom 20.OB.B5

- Auszuq

Am 15.08.1986 gegen 23.00 Uhr wurde der l9jährige Tischler Udo Richter
aus Raunheim auf dem Landungsplatz in cer Nähe des Durchgangs zur Mainstr.
niedergeschlagen. Der Täter trat nach Zeugenaussagen dann gegen den Kopf

des wehrlosen Verletzten. Die KopfverleLzungen des t9jährigen sind so

schwer, daß sein Gesundheitszustand hofl'nungslos ist und mit seinem Ab-

leben gerechnet werden muß. Als Tatverdächtiger wurde ein 22jähriger
lvlaurer aus Rüsselsheim vorläufig festgenornnen und am 19.08.1986 dem Haft-richter,
vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ.
Der Maurer, der den verletzten Punker niederschlug, war erst vor 2 tlonaten

aus einer I 1l?jährigen Haftstrafe wegen Körperverletzung entlassen h,orden.

Er ist der Polizei wegen dieses Deliktes bereits hinlänglich bekannt.



0.08. B5Seile lV . Frankfurter Rundschau

Punker nach Schlägerei ,rklinisch tot"
Z?iähriger in Haft / Freunde klagen ,faschistoide Schläger" an

Punker-Freunde wolten Marktbesucher aufrüttern
1,'3; 3t"#'1:"3äf t,# :i"&3i* f*',€,iä,TäTi".f il'*?ä-ä"üää,' lm*g'-*"*:xl,uäää"j; ,. Elf": Auf dem.Boden tie[t ut"t:iuer- fi-üüi;il'i;tätiäääRäi

,rstromt bine regungslrt_.rö6tdt,ä- ;q;i.änkenhauses-ohn; ritäli'i , *;}'t." r;"runc an-äji r"i*äm'
ne!9nstehteinjung9rKerlmit8Iün.aufeineRettun8kiinstlichbeatmeL-.rlulE.
weiß-gestreiftem Fußball-Trikotf,emd -Ai eurer.Schelß Kerb klebt das Blut .1;Mitsliedsr des FeDclub6,-fu,esswerk-und 'dunkler Sonnenbrille. Auf dem von Udo", stand auf einem Flugblatt, _ disünzierten sich an Olänstacaüa';d 

-

Boden aufgestellte Nummern erwek- das am Dienstag parallel zu de-r auf-.' -von detr Anschuldimr"sär. i"ääGä
ken den .{qscheln.nolizeilicher Spu- rüttelnden Aktion an die Passanten ,-. die Transparente där üe.onrtranten
rensicherunS-, auf einem dahinter auf- 'vertbilt .wurde. Diastische, aber ver- - :abrisseh ünd verbrannten.'Dei+J
gehängten- Transpa_rent -macht sich sjändlich Wo-rte derer-, die- ao.Opfq ' genomm.nJsei zwai,frtit*.;i"dt
s+ln1e :Anklage 

- luft: -Presswerk der gewalttätigc,n .. Auseinanderset- .i iditglied aes fanctuts Fi;;;;ü;
gchl..-agt zu;-Ih_r sclaut pu.r zu.q . ;' zung kennen und die ietzt rnit ihrer o,oä sei abeiinlet t* ätäUBi"
In'deT Tat ulieü Liiäi uäsc[Lnträü: Anläageandie öffentlichkeit gngen. *hon deshab:;.hi;;hrää;;;
öe rvorüberströmender 

ry,rteUe*- - Und'il verhehten nicht, wö Ju ä"n ,iläd;;ä-";;il äiärää,ä[
'cherzunächst nur.ratlos-es Entsetzen, äii.tü*üui.n:-ab: -',rt "glichen 

. -veöüßtl. wi. ae potirei.ffir.nä
'als sie unverseheirs mit der gesp-er.rsti; , iäü;-i;;ti;;r-;d-.*b"iblorän ,-iueirt;; *; d;-;,"tr"äÄ,";;:
schen Szenerie auf dem RummElplatr M";d ü,ti, pi*., 

"inoia".o, 
tn ,i jaluige 'EuttrrSü.hä ilt., ä;är.

. konfrontiert wurde. Und so qSricler. ä-ü;f;iää'U"ä*üg"-"äAU"ff,' 'roeiMüäi"n 
aus der Haft enflassen .

Passant mochte"iätsetn,'ob die !äu-,..,rä;ctubs';itil;;k;; aä;Ea.hi- woia;;;;;;ine;"il;Ä"-ö*ti
schend- echt inszeniTg,,9.*.4$t ;;fi;; Gäisteshorizont d.n Nähbo-, -ge Freiüeitsstäi;;;dKörp#;
nun WirHichkeit oder bloßes.Sp'iet . ääär:aiäälä'd;itt"6;;;; ieÄ-rfäuritsen,hatte. Wie ags'war. '-: ' .". ,. ixl-1,,3-.,."-;;.;;;;:--r ,r-+ä'.r,llli
Iü,'" 

"*=ä5!ffi., ff iffiH*ä?tr#ffi , gs#H,g;#*rGedräiree der Mainstr
Dienstääbffaf'üätsäcl
Inszenierung,'llie' das
Publikum mit gezielt

' x't+ u*rc1pffig|,, H#H,FHF##fffi; träilE§ffiJträßen wcillte.'Doch wen
war einb ähnliche Sze
Meter entfernt llutise §irtrti,rcttq1 fä;d'd;;t"ü.ärn.äoa* [ue"n-

iä,,il:Hg?fi;ffi #,*:i,,6,!:ä,onr"".s;il.*;H"tEiäiäir
. und so schwer ,.rr"t#'ääiää'äIö t199h eine Ausnahme gewe§eq beto' :

§;räti#;'ä"i. ü,ii-ldär':.ilä; nen'die Flugblattverfasser" Sowohl'
*r:eäice'später nur noch den bereits

MönrgLDEN .wAr,tDoRF . KEI

BILD
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,,Blutige Show", Angst und Main-Spitze
20.08. B5Schtäge: Kerb mit Nachwirkungen

ileu g en unter Druck ? / :. Preßwerk'. Kontakte hefti g {.*räi.rt
urL - Die Kerb § rg, ,:i* aber Nacbwir- schere si.c*r daruE, wenn mitten im Gewühl

liungen. Denn- in Iftneisen Rüsselsheirner Ju- der Kerb ein ]uiänatiäie, il -üke;ilüft
.;endlicher geht offenbar $. a*g* un.. Sie und lrokeiensJhfitt b-n tn-diön-a"ääü,iä:
iilrrnt€n t(8cne, werl sre xirnzeherDen ernes de. InderTattn"rgderschwerverletztcRaunl
olgenschwercn Zwischenfal!;9n lpitag heimörsolctreÄu?nachuni
: uitnen und der Polizei davon Kennbds ga- , Ein franspüe* scfri[iäucU hier den Bo. .

,::r. Bei dem Zwischenlall war bekanntli-ch :rn-ä'Eü-iä4iirtÜü;;;iliffii
ler l9 Jahre alte Raunheimgl.Y-9-1-ry:Ig !äUrest 4r : uad ihr schaut.zu,,.prangte in,.:usaroErengeschlagenundsoschwerverletzt ;r,,*crden,dalsein2usci,ääilüää:i$lg:#tr"11ü.il;1",';nYtifd,g$HE
iirL*',rJffif]nxff*'$:ffi[Hä HlrHsT ÄH}}ii' trf:i; *: $Hriem Vorgang behanlichrmtsrichtrer-inzwi,"r,e"tüiilä.-hilätr}*;ffi SäHl.H[i,tflffiS;ff]#ä;'naftgeschickL
ä;-Aü;; der Rüseelsheimer ,Jugendll- tl,, dazn'ischen und beendete die makabrt"

:r,än-eä[iIn lti;r,t r"l aä' iü-i"ää d"1;; xylfe-9!9sv11Antswegen. . .. .. :.-
maß[ähenTäters.DaIWort-Fan{lubPteo- ;"t Zu etnerD eErsten Zwischenlau.kan,er

ffi ;;räth,;'Er,sk1ffi;;;33:igü:-!iäsi:j4"i|ü!!iträtffi*tä
!'erbindung ariJchen dem Verh'afteten und *1-9;IlL,Ill1l tt€nd€emenge "war 'dio
Cer meMaih unliebsanin ij";äh"t";;;; SolSe: Mobilar gug zu B-ruch, _vier- Gäste
re t€nen sogenamten üä;ä'ä;"-1;i wurdeu rrcrletzL Einet wurde g{[9p!e.-rtet-
nir:ht sicher äachweisbar r"iliüf,'f*äuü IlngSP f.oslrdationär ins Kr-ankenhaus g_q

iilitslied stellte Bestern Ui,iäii,är1äi,iäi bracht die Schlä8er später eefaßf Es war fue

rur'ln dei geo.ögon,# ffibitd;ft"ö, fff fj.'lgffi tffSä,*l]Hf 
,;lffiml

scbendemVerhaftetenuadden,heßwerlf- !gr*g .w?r,lh p{trclo Erutatitäf;,a[er fiIr,L€lt€nsogarenergischinAblglg:.',.,,n[ieserrheüil"äM"Ji;ti-boEetztej]
Tatsache ist, daß der iahaltierte Maurer

eineinhalbJahre lang in Haft saß, ergtim Juli
freigelassen nurde rurd in diessr Zoit nahrr-
gemäß zun Faa4lub keinen Ibntakt haben
konnte.

Der 22jährtge war vom aotcgericht ln
pß4erau übrigens wegen insgesamt 17(]rcß4erau übrigens wegen insgesamt 17

zum Teil erheblicher Versehen wmrteiltVergehen verurteilt
ach Krlpo-Auakunttworden. Dazu zäNen nacb Krlpo-Auekunff

Korperverletzungen, Beletdigungcn, echwe-
rer Diebstahl und Raub. F'tir das reladv hohe
§itrafraß war dabei ein achwer:r Zwischen-
tall in der F\rßgtingerunterfültruag am Bahn-
k,f rnaßgebend: dort schlug der retzt 22jähri'-
.;e ohne ersicbtlicheu Gruad.einen Passan-
i.en zusannen, 6gt' il"n gerade über den \{eg
lrt:I . . .

Freunde des am fhita8 am Rande dei
llursselsheiroer Marktes zuro Opler geworde-

nolr Reunheimers machten am spätcn Diens-
tag abend mit einer spektakulären,Aktion

, auf das nach ihrer Ansicht große Desinteres-
se der Bürger selbst an blutigen Zwischenfäl-r '

len aufsrerksam. Denn plötzlieh lag am Platzl
des freitäglichen Geschehens ein ,blutüber'1
strämtrs Mädchen" auf dem Boden; mitt
Ketchup tibergossen'und furchterregen{:
aussehend. Dies sollie die Gewaltszenä vorir';
Freitag dokumentieren und beweisen, daßr,'
kaun jemand von solchen Vorgängen Ngtia,'
nimmt. Und in der Tat blieben nur wgnige
Passantenstehen. .- iDie par.teller der Szene warfen nulUtet
ter unters Vcilk, die an Eiudeutigkeif itichts
zu wünschen übriglleßen:,An eurer"Scheiß- ,

I

-I.-

::il"#,f '*ä$äiTl.i"'ä*eXi"f#;, "ffii
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RüsseLsheimer Echo , ZB.0B.Bd

I*serbrief'

,rPresswerker, aber
kein Faschist"
Z-1t ,,Blutige Show, Angst und *htäge mit
Nachwirkungen" (,,Main-Spitze. voa
2l.August)

Ich mtichte ein klares Dementi zur Lape
abgeben.iDbr 22jähriee tater war lvtitsfiä
vom Fan-Glub,,Pres§erk". flurch seinä Inl
hafti_erung k.m es zwangsläuIig zum Ab-
bruch der Kontalrte. Nachieiner-Entlassunp
war er nicbt mehr in unsörem Fan€lub.

. Was sich auf der Kerb am Dienstag abend
abspielte, läßt sich als übek1" 11s+"ka;rpagne
bezeichnen. Die Freunde des epfers äeüen
eine makabere Show ab. Ich frage mich, auf
was basierend hier etwas vorgespielt wurde.
Diese leüte haben von der Fäilub-Struk-
R{_dg.U ü}g.haup! keine Ahnung, spielen
sich aber als Richtei auf. Haup-tsacf,e, äs Iäßt
sich irgend eine Verbinduag'zwischän den
Täter und dem Fan{lub f,erstellen. Hier

Künftig keine vorcehneilen' Urteile
Ich möchte auf Thomas Oetker vom
Fan-Club,Presswerk" öffentlich ant-
worten und gleichzeitig zu der Aktion
vor dem Festzelt am Dienstagabend,
an der ich selher beteiligt war, Stel-
lung bezie[en. Es war nicht unsere
Absicht, mit unserer Aktion allein
Stimmung gegen ,Presswerk" zu rna-
chen. Das wäre zu einfach.
Das Transparent ,hesswerk schlägt
zu - Ihr schaut nur zu", das kann ich
jetzt im nachhinein sagen, war ein
Fehler. Für diesen Fehler möchte ich
mich entschuldigen. Trotzdem stehe
ich weiter hinter der Aktion. Die Pa-
role war falsch, die Aktion nicht.
Über der Frage, ob Presswerker be-
teiligt waren, geht unter, worum es
eigentlich geht:
Daß Leute wie der 22jährige Täter
(den ich keineswegs für einen Nazi
halte, was vor eiäer faschistoiden
Mentalität keineswegs schützt) ohne
Hirn draufhauen, sich selber zum

SPD-Fraktion über Rüsselsheimer Echo
28.OB. B6

Richter und Herr der Straße erklären,
und glauben, sie hätten die Macht,
sich alles erlauben zu können, und
freie Hand (Faust) haben, solange
nicht endlich etwas gesctrieht (in den
Köpfen).
Deswegen haben wir die Aktion auch
gemacht. Das hat nichts mit nHetzpa-
rolen" oder einer ,makabren Show"
zu tun. Wir haben unsere Erfahrun-
gen nicht aus Horror-Storys aus der
Zeifing, sondern aus eigener Erfah-
rung. Und die sagt uns, daß es nicht
damit getan ist, das Maul zu halten
und Ruhe zu geben. Damit wird es
erst recht schlimmer. Wenn ,Press-
werku mit intoleranten Schlägern
nichts mehr zu tun haben will, finde
ich das o. k. und werde mich hüten, in
Zukunft vorschnell zu urteilen.
Ein Opfer ist eines zuviel!

Thomas Cazare
Weisenauer Straße 33
6090 Rüsselsheim

wird die Tat eines Einzelnen dem ganzen
Fan-Club in die Schuhe geschoben. ,",n"rr-
werker' werden als faschistische und'brutale
Schläge_r dargestelll Hetzparolen ä la ,,Bild-zeitung'tauchen in den värteilten Haädzet-
_teln auf. Wenn etwas passiert und man tat
keind konkretenAnhaltspunkte, da eibtes ia
noch den Fan{lub .,hessweik, ieh auäs
Verbrecher). Mit dem Fan-Club hat hanwas
greilb_ares. Der Schrecken hat einen Namen.
Der Sündenbock ist vorbestelll Ich frasä
mieh, wer schürt hier eigentlich Assre==i';,
ngu.'Walrrm werden ttir aUe VorfäUe aie
,,Presswed<ef verantworlli"n g"*i"ht GeUi,
enrllicUBühe! Ein OpIer.ist ein" 

^;ät--f-Jn-, brn Fesswerker, aberkäinfaschist!
,fhoaÄiOätlrer hannnoh*afleeO
, Rüsselsäiiar

Gewalttaten hesorgt
(bri). Der SPD.Fraktionsvorsitzende
Hans-Karl Gerbig hat in der iünssten
Sitzung seiner Fraktion einä Eikta_
rung des Fraktionsvorstandes voree-
legt, die sich an die Adresse des tvfaä_
strats_ richtet. Darin bringt die SFO
ihre Besorgris über die Zirnahmä an
gewalttätigen Auseinandersetzunee;
zum Ausdruck, die in den letzten üo-
chen in dieser Stadt während der
Markttage und bei anderen Veran-
{4ltunSen zu beobachten gewesen
seren.
Die SPD fragt in diesem Zusammen-
!ap: .I4-we!gher Forn gewährt die
Polizei die öffentliche Sicierheit und
Ordnung bei solchen Veransial-
tungen?
Sind diese Maßnahmen ausreichend?
P"lfhe weitdren Maßnahmen zur
Verhi-nderung von Gewalttaten hiali
der Magistrat ftir erforderlich?

des Lesers
Eines Mannes Rede lst leines twrnes Rede. miro solt sF bqf E .hpren

t$irüirl.rldrnntrmiilmrt d$r0[tlflorr6dsr0..ttrlll lr*EFEülrllrü[üHH
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PRESSI^,ERK TRIFFT PERLA AM 29. SEPTEMBER

Thomas rief mich mittwochs nach der Kerb (20.8.86) 8Dr um zwei
Teilnehmer zur geplanten Bildungsurlaubswoche mit Presswerk
nachzume-l-den. Dabei berichtet er: "Hier in Rüsselsheim ist maI

rruieder die HölIe los!" Er überIegt, eine Gegendarstellung zu

verfassen und selbst in der Stadt zu verteilen, findet aber im

Fancl-ub nicht genügend Unterstützung. Er verfasst einen Leser-
brief und besucht die Redaktion der "Mainspitze". Seine Empörung

war noch verstärkt ulorden, aIs in derselben hloche im Haus Bahn-
hofstraße 40 eine Person durch einen Messerstich tödlich ver-
letzt worden war und in der Zeitung Passantenmeinungen wieder-
gegeben wurden, die Presswerk errruähnten - drei Mitqlieder des

Fanelubs wohnen in diesem Haus.

Uwe protestiert beim nächsten Heimspiel der Eintraeht (21.8. )

gegen die Behandlung von Presswerk durch die Presse. Ich frage
ihn, ob er sich an der Gegenciarstel-lung beteiligen wo11e, aber
er lehnt ab. Der Erfolg scheint ihm zu ztaleifelhaft, das Inter-
esse der anderen Presswerker zu gering. Man müsse sich außer-
dern nicht für etwas rechtfertigen, was man nicht getan hat.

Am Dienstag, 26.8., besuche ich die Leiter des Sportamtes und

der Jugendpflege. Es geht um Beantr'agung finanzieller Unter-
stützung der Fanprojekt-Arbeit mit Presswerk durch die Stadt.
Die Administration steht den Vorgängen ratlos gegenüber, ob

und wie die politischen Instanzen reagieren werden, ist ungewiß.
Der Graben zwischen Presswerk, der Rüsselsheimer Jugendarbeit
und den Institutionen ist wieder ein Stück tiefer geworden.
Ich übergebe Ch_arIy Emmermacher, dem Leiter der Abteilung
Jugendp'flege das Faltblatt des Fanprojekts mit Informationen
über Fanprojekt und Fußba-Llfans. Das hat er an das Raunheimer
Jugendzentrum "Perla'r rrueitergegeben, in dem sich die Freunde
des toten Udo treffen.
In Raunheim war inzwischen ebenfalls Kerb. Presswerk hatte be-
schlossen, nicht dorthin zu gehen. trStahlhelmrr, ein Presswerker
aus Raunheim, war alleine da und erzählt später, Raunheimer
Bekannte hätten ihn als Fasehisten bezeichnet, während man

sich allgemein auf die Ankunft der Presswerker und gewalttätige
Auseinandersetzungen vorbereitet hatte.
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'rlnlenn truir dagewesen wären, hätte es sicher gekracht."
st.ahlhelm: "Mit Faschismus habe ich, gerade ieh, überhaupt

nichts am Hut ! "

Das eruuähnte Informationsblatt über Fans und Fanprojekte war

bei den Jugendlichen der "Perfa" auf lnteresse gestoßen.

Das bericht.et die so zialarbeiterin, die beim Fanprojekt anruft
(1.g. ) und nachfragt, ob der Fanclub sich bereit findet, bei

einem geplanten'tFestival gegen den alltäglichen Faschismus"

erneuL eine KIarstelJ-ung zur Kerb vorzutragen'
thre sache zur Kerb hätten die Presswerker öffentlich schon

geäußert, wende ich ein und das bei diesel Gelegenheit zu ralie-

derholen, schien mir einem Tribunal ähnlich zu sein. Ich kann

mir nicht vorstellen, daß die Presswerker da mitmachen.

Ich schlage ein Gespräch ztalischen einigen der PerIa-Jugend-

llchen und ein paar MiLgliedern von Pressuuerk vor, ohne 0ffent-

Iichkeit, bei dem beide Seiten ihre Sache vortragen und bereden

können. lalenn dann Interesse an einer öf f entlichen Außerung ent-

steht, wäre das für a1l-e Beteiligten in 0rdnung'

Ich berichte diesen Vorgang am folgenden Freitag abend (5.9.)

den Presswerkern im "Alexandros" und finde zu meinem Erstaunen

Interesse an einem solchen Gespräch vor. Drei, vier aus dem

CIub sind bereit zur Teilnahme. Ich soll allerdings warten,

bis die Sozialarbeiterin wieder anruft. Von der Gegenseite soII

die Initiati-ve ausgehen

Der Anruf aus der PerIa war al-Lerdings ausgeblieben, so nehme

ich gegen das Stillhalte-Gebot der Presswerker den Kontakt auf.

An einem neutralen 0rt soII die Begegnung stattfinden, eine

knappe laloche vor dem geplanten FestivaI.
Bei Telefonaten mit Uwe, Andy und Thomas wird klar, daß nicht
a1le Presswerker das Vorhaben, mit den Perla-Jugendlichen zu

reden, befürworten. ZunächsL zeigen nur zwei, drei aus dem

Alexandros Bereitschaft, teilzunehmen. "Die sollen uns in Ruhe

lassen, ich habr denen nichts zu sagenr" meint beispielsweise
Uwe.

So fahre ich mit der Erwartung ins Al-exandlos, dort nur wenige

presswerker anzutreffen, zu einem so außergewöhn.lichen Termin

(montags abends, 29.9.). Die Kneipe war aber schon gut besucht,
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aIs ieh gegen sechs Uhr ankomme, und al-s sich Aufbruchsstimmung
ausbreitet, sind wir neun, die sich in Richtung Raunheim auf
den lnleq machen: Jimbo, Thomas, StahIhelm, Kermit, Reini , Dago,
Gerd, Reinis schwester, Gerold und uuve. Aueh er hatte sieh noch
überreden -Iassen und wo1lte nicht atleine zurückbleiben, während
die Kumpels unterwegs waren.
Ars ulir in der Gaststätte "sportcasinorrin Raunheim ankommen

und nur zwei der PerIa-Leute vorfinden, macht sich bei den
Presswerkern Enttäuschung bemerkbar. "Dann fahren wir gleich
wieder nach Hause", wird vorgeschlagen.
Die restlichen Perla-Jugendlichen sitzen zur selben Zeit im
Jugendzentrum und sind damit beschäftigt, das Festival vorzu-
bereiteir, begründen ihre beiden Vertreter deren Abrruesenheit.
"Dann fahren wir doch dorthin", meint einer der Rüssel-sheimer
und will unterwegs Bier einkauf en. Die beiden der per-l-a sind
einverstanden, wenden aber ein, daß im Jugendzentrum Alkohol
verboten ist. "Dann muß das verbot f ür heute abend ma-l- außer
Kraft gesetzt werden", bestimmt Thomas.

t

I

I

l

Mir waren die Leute im Jugendzentrum unbekannt
keit, daß die Presswerker miq ihren Sixpacks
unwillkommen sind, vers etzL mich zusätzlich in
Presswerkern mag's ähnlich gegangen sein.
Die Perl-a-Jugendrichen nehmen unseren Besuch al_lerdings sehr
gelassen auf und beenden ihre Sitzung.
Dann gibt es eine zweieinhalbstündige Intensiv-Debatte mit etuua
20 Teilnehmern zum Thema Gewalt, Potitik und FußbaLlfans und

"hler seid ihr, wer sind wir?". Fazit: Randgruppen sollten sich
doeh zusammentun und sich nicht qegenseitig die Köpfe einhauen.
Das war die Ansicht beider Seiten.

und die MögIich-
dort vielleicht
Unruhe. Den
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"t^lIR MUßTEN DA 'hlAS

Nach dem Gespräch mi

-r0

KLARSTELLEN !

t Presswerk

il

im ttAlextt

GeroId: trrlir haben gerade mit den Raunheimer Juqendliehen über

Presswerk diskutiert. Sagt maI, was euch das gebracht hat!

Uwe: Ich würde sagen, die Leute haben erstmal einen anderen

Eindruek gehabt ats sie vorher hatten. Die wissen jetzt ganz

genau, daß wir keine Nazischläger sind. Daß urir im Grunde 9e-
nommen die Leute gar nicht provozleren wollen, sondern daß r,tir

in Ruhe gelassen ulerden wollen. Das kapielen die, glaube ich,
Iangsam.

Thomas: Ich fland es wichtig, den Leuten darzulegen, daß es auch

bei uns untereinander unheimliche Schwierigkeiten gi.bt, daß wir
keine Einheit sind. Die Leute hatten die Meinung, ulir wären

alles Rechtsradikale, und gerade da u,ar es rnrichtig, die krassen

Gegensätze von uns darzulegen.0kay, es gibt Leute bei uns, die
Rechte sind, aber es gibt auch Leute, die genau entgegengesetzt

sind. Darüber gibt es auch innerhalb des Fanclubs unheimliche
Diskussionen.

Uure: M j-r war es wichtig geu,esen, den Leuten zu erzähIen, daß

ieh mal ein Nazi war. Aber daß ich jetzt kein Nazi mehr bin,
'und daß die Leute das mal kapieren.' Sonst heißt es immer:

Utrue ist ein Nazi, Uwe bleibt ein Nazi. Ich h,ar einer, das gebe

ich auch offen zu, daß ich mal rechts-mäßig abgefahren bin,
aber ich bin nicht mehr so wie früher. Ich geh'lieber am Z.Il.
auf die Startbahn mieh kloPPen.

Ieh rnrollte erst gar nicht zur PerIa mitgehen ! Ich dachte, das

bringt nichts. Du kommst da hin und bist von vornherein schon

abgestempelt. Du kannst erzähIen, was du willst, die glauben

dir nichts. 0b sie mir heute was geglaubt haben, das weiß ich
immer noch nicht. Das ist wieder die andere Saehe.

Gerold: lalas ist dein E indruck, nachdem du dagewesen bist?
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Uwe: Das weiß ich noch nicht.
Mädels gehabt.

Ich me j-n' , die haben schöne

Kermit: Ich gJ-aub' schon, daß es was qebracht hat.

Jimbo: Ich habe eigentlich einen positiven Eindruck

Kermit: Du hast doch nur Scheiß' gebabbelt

Jimbo: Die Leut' waren ulirklich aufgeschlossen, und mit denen
konntr man sich auch unterhalten.

Gerold: Hättest du das vorher err,uartet?

'Jimbo: Eigentlich nicht.
aggressiv reagieren auf a

überrascht.

Ich habe erwartet, daß sie total
Iles, truas wir sagen. Ich bin positiv

Kermit: Ich glaube,
nicht immer so ist,
auch nicht die Leute
gruppe so wie wir ei
andere Richtung. tnlie

das stört die Leute.

die Leute haben auch

ulie es'in der Presse

, die es interessier
ne sind, vielleicht
Punker sich kleiden
Und die Leute stört

eingesehen, daß es

steht. Aber das sind
t. Das ist eine Rand-

nur ein bißchen in eine
, ulie die rumlauf en,

, wie wir uns verhalten.

Thomas: Gerade da ist es rruichtig, daß zwischen den Randgruppen
keine Feindschaf ten auf gebaut tirlerden.

uwe: Die müssen zusammenharten, das ist es. talir müssen gegen
den Scheiß-Staat gehen. Die Randgruppen müssen zusammenhalten,
müssen sich formieren und müssen zeigen, u,er wir sind. Darum
geht es mir. Pressu,erk ist eine Randgruppe, punker sind eine
Randgruppe, die skinheads und die Teds sind eine Randgruppe,
a11es, was außer der Norm des deutschen volkes ist, ist eine
Randgruppe. und das ist Protest. lnlenn die Leute, alre wie sie
sind, Protest miteinander machen, dann stürzen wir arles, was
hier ist. Darum qeht es mir.
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Reini: Ich bin dagegen, bei dem Festival was zt) sagen. Ichfinde, das hat kein Taug und ich sag,euch, warum: für michist das eine schreimerei. Und die Jugendlichen, die da hinkom_men: die eine Hä1f te kennt uns, wi-ssen, ulie wir sind, die an-dere Härfte kennt die perra. Diejenigen, die die perla kennen,soLLen sich von denen Informationen holen, nicht von uns.

Thomas: hleißt du, wie wir sind? ralas sind wir denn?

Reini: tnlir sind eine Gemeinschaf t, die sich trif ft.

Kermit: Du rareißt aber nichL, wie die Leute dich sehen. und daskannst du da krarster-Ien. Ich bin ja jetzt auch beim sc 0pe1dabei, ieh setz'mich oft mit denen von der soMa zusammen, diewissen gar nicht, was abgeht. Die wissen auch nur, was in derZeitung steht. Das mußt du doch klarstefLen.

Reini: Genau, das w

und nicht die paar

Kermit: Die gehö
ein neofaschisti

ren doch auch dazu,
scher Sehlägertrupp.

i11 ich schon. Die Leute mußt du treffen
Penner.

die sagen auch, du bist

Reini: Den MülIer und Meyer und sor den mußt du treffen.

Thomas: Du, mußt die
halb der Gesellschaft
die sind aktiv.

Leute treffen, die
stehen. Die machen

genauso wie du außer_
eine Aktion gegen uns,

uwe: Der Bürger macht keine Aktion gegen uns, der schrägtmontags die Zeitung auf und riest, wir hätten das und das ge-maeht, obwohr es gar nieht stimmt. Die r.esen das und glaubendas. Du kannst morgen f rüh ur,as anderes reinschreiben, das graubtdir, dir kein Arseh, h,as hier 0tto-Normar-verbraucher ist.Du mußt erstmar die Leute zu dir kriegen, die genauso denken,wie du. Die mußt du erstmar mobirisieren. Die mußt du zu dirkriegen, und darrn kannst du zusehlagen.



-13

Kermit: Es kommt auch immer auf die zeitung an, also

Leute, die es in die Zeitung schreiben. Die mußt du

dann schreiben die auch was anderes. tdoher wußte das

Bescheid über deren Aktion? Die haben die eingeladen

geruf en. so was müssen ulir machen. ldir müssen die be

denen sagen, was sie machen sollen'

Du hast doch gemerkt, die raffen nicht
archisten und alles bei uns im Fanclub

spruch fÜr die, und das kapieren die n

auf die
überzeugen,

Echo

und bei-
irufen und

, daß Rechte, Linke, An-

ist. Das ist ein ldider-
icht.

a

Thomas: [rlas solI das jeLzt? Ich u,ar damals bei dem Mord vom

"BembeIt' Vor unserem Haus. Dann War ich bei dem Redakteur von

der Mainspitze und hab'den gefragt, was das soIl, die verbin-

dung Mord - Presswerk. Das haben die ja aufgewiegeJ-t, indem sie

gesagt haben, i.n dem Haus wohnt ia Presstruerk, da ist das umf eld

schon maI kIar, warum das passiert ist. Ich hab' ihn gefragt, wo-

her er denn weiß, was da abgeht. 'tEi ia, draußen auf der straße

hätten Leute erzählt, in dem Haus wohnt das Presswerk"' Das hat

der auf gegrif f en und hat es in die Zeitung reingebracht, obrarohl

es überhaupt nicht belegt ist. Die truoll-en ihre Schlagzeile

haben.

Kermit: Die sollen doch auch mal was Positives über Pressulerk

schreiben.

Thomas: Al-so, ich möchte als Presswerker nicht positiv in der

presse dastehen, ich füh1'mich wohl in meiner Rolle als Außen-

seiter, aber ich möchte nicht verurteilt werden fÜr Sachen, die

ich nicht gemacht habe. Ich urill .mich wehren, aber ich habe

keinen Bock s zu sagen: t'Presswerk macht einen Kuchenabend für

alte 0mas". hlenn die SPD mit uns labern rruoI1te, die Jungsozia-

listen, das ulÜrd' ich ausschlagen

Uwe: Die sind do.ch Überhaupt nicht auf unserer tnlellenlänqe,

die ratissen gar nicht, was abgeht. Die haben ihr Parteiprogramm

und das ist alIes. hlir haben k'ein Parteiprogramm, ulir sind wir,

ulir sind Pressulerk. ldir denken so r wie wir denken und wir Ieben

so r r1rrie wir woIIen, das ist das, was den ganzen Bonzen stinkt.

hJir sind so r wie wir wollen.
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Thomas: Normalerweise gibt es so r/r,as nicht, das haben die auch
gesagt. Entureder zieh' ich ars Anarchist meine Konsequenz und
sage, Nazi ist nicht mehr drin, oder ich trete aus presswerk
aus. Die sagen, man muß ganz krar stellung beziehen. Aber das
ist das Besondere an uns.

uwe: Das geht in keinen Kopf rein, daß es eihe Gruppierung gibt,
die zwischen links und rechts arles zusammen hat.

Kermit: Bei der Klarstelrung geht es aber nicht darum, ob wir
rechts oder links sind, sondern es geht darum, daß wir keine
schläger sind. Es kommt darauf an, wie wir uns darstelren, oder
ttillst du so sein, wie die Leute das sagen? l,rlillst du ein fa-
schistisches Schlägerdreckschwein sein?

Reini: Gegen die Faschisten habe ich mich immer gewehrt, das
weißt du genau.

Kermit: Aber

einem in die
auch ZU t daß

Reini: A1so,
denken.

auch gegen

Fratze, da

ieh viä1en

eigentlich

Schläger. 0kay, es sehlägt jeder maI
sage ich auch nichts dagegen. Ich geb'
Leuten so aufs Maul gehauen hab'.

ist es mir egal, u,as die anderen Leute

Kermit
Jacke,
gucken

nicht

: Aber,
auf der
doeh aL

mehr anz

guck doch
ttPressh,e

1e bIöd.
iehen.

ma1, norma

rk" steht,
Normalerwei

Ierweise kann
nirgends mehr

se dür f l-e ich

ieh mit meiner
hingehen. Die
die Jacke gar

Reini: Das ist doch dein eigenes Probl-em, wie du das verkraftest.

Thomas: Mittlerweile, Reini, ist es dir egal, aber ich habe dich
vor zwei l,llochen noch anders gehört, wo du gesagt hast r es geht
dir ganz schön auf den sack, was die Leute da schreiben.

Reini: Das mit dem Mord, logisch.
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Uuue: Es geht ja nicht um den Mord, es geht allein
Meinung der ganzen Bevö1kerung, die sich Fej_ndbiI
Meine Schwester wird angebabbelt: I'lnlarum heißt du

der Meier dein Bruder?" lrrleißt du, u,as ich meine?
ist I5 Jahre alt und die wird angebabbelt, ob ich
Presswerk wäre

nur um die
der aufbauen
Meier? Ist

Meine Schwester
der Typ von

Kermit: Das geht auch so3 "0h, geil hier, dein Bruder ist im

Presswerk. Da brauchst du nie AngsL zu haben."
Die Leute, mit denen ich früher zusammen war, gingen mit mir
nach F1örsheim und wußten, daß ich im Presswerk bin. Da haben
sie nur gesagt: "Presswerk! Presswerk!'r (anerkennend)

Reini: hleiß ich, weiß ieh !

Uule: Aber auf seinen Kopf haben sie Leute zusammengewichst !

Kermit: Und darum wiIl ich was dagegen tun. Ieh geb, überall
zus daß ich j-m Presswerk bin und ich steh'dazu, aber ich bin
nicht dafür, daß sowas abgeht.

üwe: Logiseh, ich bin Presswerker und stehr auch dazu !

Schlägereien, die die angesprochen
uns dabei, das u,aren alles Leute vom

Kermit: Die ganzen

da war keiner von
haben,

Umfeld

dasAuf der Kerb war kei-ner, aber Pre'sswerk war's, das ist
Problem.

Reini: Das brauehst du mir nicht zu erzäh1en, das weiß ich!

Kermit: Aber das mußt du klarstellen! Die Leute, die andern äuf
die Fresse hauen, die geben sich a1s Pressh,erk aus, ohne zu
r,rrissen, was Presswerk ist. Das sind Typen, die machen den Af f r

gegen Schwächere. lnlenn die einmal hier u,aren und wissen, wie
die Leute sind, die rennen wieder weg. Aber das sind Leute, die
sagen: trlch kenne Leute von Presswerk", das ist das Probfem.

lr!

l.:l
ll,"t
I[f; I
H.'i I

$'t
girii
sllt
millHin

BT{
l&ß fl

&fl



- 15

uwe: Die sehfagen irgendeinem auf den Kopf und erzähr.en: ,,Ich
bin von Pressurlerkr', obwohl sie gar nicht dazuqehören, 0"" "ar"u,mir.

Kermit: Die haben schon gesagt: 'rHier, ich
von Presswerk, u,enn du mir eine aufrs MauI
Aber, ob tlrlir kommen, ist ein ganz anderes p

Presse machen aus presswerk ,ne Schlagzeile.

Reini: Und was uuiLlst du dagegen machen?

kenn' den und den
haust, hof ich die. 'l
robLem. Aber die

, mei-

, was

ein Fest.
sind Tür-
weiß, au f
in Geld,
WAS CSSEN.

2 ,5o
machen.

was, so

Kermit: Dann riefere denen doch mar- positive sch] agzeilen
netwegen I'Presswerk spielt gegen Türken" ! hras glaubst du
die Leute für Augen machen urürden. 0rlginar, wir machen
Ich muß dir sagen, ich sehaffe mit Türken zusammen; da
ken, da laßtich manehe Leute von uns stehen, wenn ich
den kann ich mich verr.assen. Auf der Arbeit hab, ich ke
dann sag' ich zu dem özz "Ich hab' kein Ge1d, ich wirl
Dann sagt er: "Ich hab' noch 5 Mark.,,Dann kriegt jeder
Mark. Mit sofehen Leuten kannst du positive schr agzeiren
Dann machen wir mar- ein Fest. Dann organisieren ulir mal
wie es die Perfa macht.

Reini: Das kannst du doch nicht organisieren, du mußt Räumrieh_
kei ten suehen.

Kermit: Da machen wi
der Perla über diese

r halt h,a's am Main ! 0der wir machen h,as in
Leute.

Reini: lalir müssen erstmal Elgenauf klärung
mit der Michdle unterhalten, a1s sie neul
jetzt genau, wie wir sind. Vorher hat sie
sind die sehlimmen Leute.

machen. Ich habe mich
ich hier war, die rlrreiß

auch gedacht, wir

Kermit: Aber die raleiß auch nur das, was erzählt wird, wi
ihr erzäh1st. Aber paß' mar auf, wie der Meier es erzäh-r.
er oder er. Das hast du heute wieder gemerkt, jeder hat
andere Meinung und so sterlt auch jeder presswerk anders

edues
t oder
seine
hin.



Reini: Ich truiI

wären harmlos '
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Thomas: Das ist ja das Besondere an Presswerk

es ist, ohneI schon sagen, wle

Thomas: Sind

Kermit: lller

wir ja auch nicht!

witl denn hier harmlos sein? l'rler?

zu sabbern, wlr

der Perla und haben gesagt ' 
trr'llr

bei uns zwar Schlägereien" '
Thomas: hlir u,aren zusammen in

sind keine Schläger' Es gibt

Jimbo: Aber

ich ihn auch

Kermit: trlir sind schläger, natürlich sind wir schläger !

Thomas:IngewiSsemsinn,ja,aberrnrirsindkeinepotit,ischen
Schläqer. . .

Jimbo: lilenn mich einer angreif t ' ' '

Kermit:DashatdiePunker-Frauvorhinauchgesagt.Ichhab'sie
auch net angegriffen' aber mir ging das so auf'n Sack' ich war

qanz a}lein auf der Raunemer Kerb, bin grad' gekommen. Ich hab'

gesagt, nehmt das Ding ab ( Plat<at gegen Pressrnrerk ) ' Ich hab '

hiergestanden,dakamennochzweiLeutedazu,dieauchnichts
mit Presswerk zu tun haben' Ich hab' gesagt' hier' hör auf ich

fahr'voll ab. Da haben die mich alle angelabert' da hab'ichrs

weggemachtundhab,mich,rumgedrehtundgesagt,hier,ichschlag
jetztjedemauf,sMaul.Mirging,ssoauf'nSack'Verstehstdu
das?tnlennmirWaSauf,nSackgeht,daschlaglichauchjemandem
auf's MauI, wenn ich gar nicht mehr anders uleiter weiß'

Kermit, uüenn mich niemand angreif t' ' dann schlag'

net !

Uwe: Aber, wenn du denun ziett truirst ' verstehst du?

Thomas: Politischer
normale Schlägerei,

Schläger, das ist
auf einmal sagen

das ProbIem. Hast 'ne

sie zu dir, du bist'n
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rechtsradikaler Schtäger, schlägst

einmal kommt der politische Aspekt

Jimbo: Und grad des wiederum 'uüürd I

nämlich zuschlägst, wirst du gerade

Kermit: Ich schlage doch ZUs

zus weil einer rechts oder t

rnen linken Punker um' Auf

da rein.

ich net machen r wenn du dann

denunziert.

natürlich, aber ich schlage nicht

inks ist.

i"l jedem Ieid. Es ist
echt. Aber wir kommen aus

Ahnung gehabt. Auf ein-
das mußt du dir mal rein-

Uwe: Mit dem

Scheiße, daß

KöIn zurück
maI heißt es

z iehen .

Udo, das tut truahrscheinl

er kaPutt gegangen ist,
und haben ÜberhauPt keine

, wir wären Totschläger,

Jimbo: Aber, Uwe, ich tnreiß es

hlas heißt: dabei gewesen? Net

sondern u,o wir unten gefeiert

doch, i
rwose
haber.

ch war doch

ihn kaPutt
dabe i gewesen.

geschlagen haben,

Uwe: [,rlir kriegen doch keine Chance

rauszukommen. hlarum? laleil, da oben

und die geben uns nicht einmal eine

einzige Chance bis jetzt gehabt'

gegeben, aus dieser Position
hocken die Bonzen und alles,

Chance mehr. tdir haben keine

daß bei uns aus PolitischenKermit:
Gründen

Uwe: Nee

Hast du schon maI gesehen,

geschlagen wurde?

:il-

. ri.,

-- !l

Thomas: Deshalb fand ich es wichtig' heute mit den Leuten in

der perla zu rabern. Die Leute, die heute da waren' haben ge-

nauso wie wir mit Vorurteilen zu kämpfen' Und die Leute' die

aktivdabeirruaren,diehabenaufderKerbFeindbilderaufgebaut
durch ihre Aktion. Mit den Leuten zu labern, sozusagen mit der

Speerspitze, die gegen uns sind und denen zu sagen ' 
wir sind

so und S!l denen das nähet zU bringen, das ist wichtig. ldas die

Bevölkerung denkt, das geht mir am Arsch vorbei'
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Gerold: hlie wollt
bringen?

ihr vorgehen? trlollt ihr was auf ,s papier

uwe: Ich würdt sagen, wir machen eine podiumsdiskussion

Kermit: hlir überlegen, uns u,as, und am Freitag t
hier und einer kriegt das auf 'nen Zettel gesch
zählt der dann. Jeder überdenkt schon mal h,as i

re ffen
rieben,
n seinem

WlT UNS

das er-
Kop f.

Gerold: stelI' dir mal vor, du hast da zoo Leute sitzen,
JugendJ-iche, was willst du denen sagen?

Kermit: Ich erzähl' denen,
tieren, aber sie müssen es

ab und nicht so, wie es da

stimmt. Das ist doch besser
wenn sie irqendetwas in der

wie es abgeht, d j_e können es akzep-
nicht akzeptieren. Aber so geht es
steht. Die Hälfte akzeptiert das be-
, wenn ich das denen erzähJ_e, als
Zeitung Iesen.

Thomas: l,rlir können mit der Erkrärung anf angen, daß wir sagen:
'rLeute, hört zul Der Anlaß für diese F6te ist, daß der udo um-
gekommen ist durch ein ehemaliges Mitglied unseres FancLubs.
trlir wollen dazu stellung nehmen, weil alLerhand gelauf en ist.
la,lir haben uns am Montag zusammengehockt und diskutiert. Die
aus der PerIa haben uns eingeladen, daß wir kommen soIlen. l,rlir
haben uns überregt, wir schreiben was dazu, eine Erklärung über
uns und die Ereignisse, die abgeraufen sind.'r trlir erkrären die
hlidersprüche, maehen eine kleine chronologie von presswerk, den
Leuten zu erklären, das ist kein faschistischer schtägertrupp
So kann ich mir das vorstellen.

Kermit: Gut, es gibt v!elleicht tausend hlidersprüche zwischen
den Leuten, die sind nicht einer Meinung.

Thomas: Das ist Presswerk. Presswerk ist uuidersprüchlich

Kermit: Aber das ist esr was die
tdir machen das, aber wir sagen ni
ulir machen nie was". hlir sagen so

Leute zusammenhält
cht: 'rldir sind die
, wie es ist. hlir

lieben
sind kei

Jungs,
ne
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Lieben. und da legen rir auch keinen uert drauf . trlir sauf en
uns ZUt wir kiffen uns zus wir kloppen uns, wie wir,s trrollen.

Thomas: urrd daß bei uns Leute dabei sind, voll Hirn I rarie du,

rechtsradikal oder ihr distanziert euch.

Jetzt kommen neue Diskussionsteilnehmer dazu, die nieht mit in der Perla
waren und keine Presswerker sind.

Pfäl-zer: Ich glaube, die raffen das schon ab, die aus der perra
brauchen nur einen Sündenbock. Die sind nämlich viel primitiver
als wir. Die checken das heute, aber in vierzehn Tagen checken
sie es nicht mehr.

der brüIlt: rTotaler Krieq' oder andere
gehen und Anarchisten sind, das raffen
sammen sind. Deshalb warenwir heute da,
überparteiliche Gruppe sind. Die sagen

, die zur Sare-Demo

die nichL, daß rruir zu-
um zu erklären r daß ulir eine
halt: entweder seid ihr

Name , den man gre i f en kann . l,rlenn

Namen, wäre alles ganz anders.
wir keine Faschisten sind.

,ii

s

I

Thomas:

wir nur
l,rjir wol

Presstoerk ist halt ein
Jugendliche wären, ohne

len nur klarstellen, daß

Reini: Es geht um den Mord, daß wir das nicht waren

Pfä1zer's KumpeI

urürde uns, wenn

blicke, sagen, d

: Al s was r,uürdest du das h

ich einigermaßen objektiv
ie Leute sind Anarchisten.

ier bezeichnen? Ich
auf den Haufen drauf-

Uwe: lnlir Ieben nach unseren

Thomas: Aber wenn ihr durch
brüIIt, erzeugt ihr doch das

eigenen Gesetzen.

die Straßen Iauft und I'Sieg Hei.1"
BiId von Rechtsradikalen.

Pf ä1zer's Kumpel: trlenn ich "Sieg Hei1" brü11e, dann habe ich
nicht im Hinterkopf: Rechts, ein paar Millionen Juden, die Ka-
naken aIIe in den 0fen. "sieg Heir" ist einfach ein starker Aus-
druck. Das hat mit dem NS-Regime von damals überhaupt nichts zu

tun. Und das Hakenkreuz sieht doch genial aus, mir gefä1It'
S

S
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Pfälzer: Das ist ein faschistischer Ausdruck.
nutzt, wirst du a1s Faschist abgestempelt. Das
uueiI, ulir sind im Grunde qenommen, sor tarie der
Fasch..., eh, Anarchisten.

[aJenn du den be-
ist Scheiße,
Uwe sagt,

Main-SpiLze 2,lO.B6

Perla-Leute wollen

__ mka. - ,,Zunehmende Brutalität und.
V-erlo.}_rgng bestimmen zu gleichem MaßÄ'
das Bild unserer Gesellschäft wie Lethar_
gig urd Gleichgültigkeit,. Zu diesem Er-
gebnis kamen die Jugendlichen der In_
itiativgruppe,,Perla-Palast", als man ver_
suchte, di9 Utsachen zu klären, die kürz-
lich, zum Tod des Raunheimers'Uao nictr-
ter geführt haben. Richter war bei einer

- Dieser Tendenz versucht man nun am
kommendeh 1Vochenende 

"träi-äi"ä:genzusetzen. Unter dem ttlotto -iof-äräliz
Konflikte aufarbeiten statt Arr-ogqr-rz" findet im Juge"ät ä"1, ,ä"

Freitag bis Sonntas ein Fes-tivat ;il.;;;I*il."c bii Sonntag ei;-Fe&ivä;fi vi;ilvlustl(, htormationsständen, Filme.Filme,
Theater und Diskussionen stati, aas-äinä
Ause.tnandersetzung zum Thema ..Ge-
w_alf,' herausfordern soll, Auslöser"der
Aktion_sei zwar der Tod von Uao nicUtei.
doch dies soll nicht zuletzi Ä"üä;;;:punkt Air eine weiterfütrrenaeöäül
sionsein.

Auseinandersetaung ard der Rüsselshei-
mer Kerb brutal zusammengeschlasen
worden und erlag schließlliih seiilen
schweren Verletzungen. Nach diesem fol_
genschwercn Zwischenfall suchte der
Freundeskreis von Udo Richtär, der voi'allem im Jugendhaus ,,perla; auszu-
gnchgn.iSt, 4ach den Schuldigen für dieseTat Schuldzuweisungen se-ien schnef
lulggsproc_hen, l4och glaubt man heute,
daß der Tod von Richtei nicht nur auf eind
verfehlte ldeologie zurückzuführd ish --

Für einen großen Teil der Bevölkerunp
ist es nach Ansichtder perla-Leute nichT
mehr möglich, sich mit dem Erschei-
nungsbild unterschiedlicher Jugendbe-
we-gung€n auseinanderzusetzen.-Nur so
sei Udo Richter, der der Rrnkbewesuhp
zuzuordnen urar, vom,,Opfer zum Tätef

_ Eingeladen zur Veranstaltung in das.]ugen{[ags perla sind am Woc'freninää
Jug€ndliche aller poEEschen Richtungen
urrd ljeuregungen. Gäste erwarten äe
v-eranstalter auch aus dem Kreis des Fan_
clubs ,,Preßwerk", mit dem sicn aie pärfä_
Jugendiclgn in den vergangenen TaAen
an etn€n'I'isch gesetzthaben, um über die
§cnwiengkeiten in den vergangenen \[o-
93etl zu spr-echen. Auf jeden FäU wiU am
wocgenende ein heßwerk_Vertreter bei
ger._veranstaltung im Jugendhaus eine
f;Ißralung lu den Vorkommnissen abge_
qe+ Zum_F]estival enrrarten die Verän_
stalter außerdem über ein OuüänA iftu_
srt(gruppen aus nah und fern.

. Ver_anstalhrngsbeginn ist am Freitas
lbend g.egen 19 uhr. Am Samstag soll daEFestival gm t5 LJhr fortgesetzi;;;d;;
ffi:'nfffiff ü1ffi'lä"ä:S,""B,ligeurorden. Die Hintergiüirde micträn aie

J-ugendlichen in der perla vor allem in
der, wie sie selbst sagen, ,,zunehmenden
Aktivität rec-hter Propagandisten aus, die
$en Haß auf Auslänäeiund Andersäen-
kendeschärenwürden.

trittsprcise betragen am fteitae ;ä"
#f.L?ft mstag-sechs 

Mari 
""a'sotti-
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'ITOLERANZ STATT ARROGANZ"
Presswerk beim Festival in Raunheim

Eine recht große Zahr von presswerkern mit Freunden und Freun_dinnen machte sich reeht früh auf den tnr"g zum,,perra_parast,rnach Raunheim' Ich halte zwischen den recht düster gekleidetenJugendrichen, darunter vier.e punks, Ausschau nach bekanntenGesichtern vom Montag.
An der Kasse erkenne ich ulerehe, und ein stück weiter hintenhöre ich die ersten Kommentare zur vorausgegangenen Diskussion."Es war ja ganz gut, aber die versöhnung ging zu schnefr.,,vieles sei noch nicht ausgesprochen, nich t zu Ende diskutiert.Vorbehalte sind geblieben.
Ich frage, wie der Abrauf des Abends sein wird, ob eine press_werk-Rede noch immer vorgesehen sei. Einer der 0rganisatorenscheint ein wenig betrof f en. sind die jetzt da, uvolren die h,assagen? r,rlohr ist jetzt keinem, da das vorhaben so dicht vor derVerwirklichung steht, die presswerker mit den vielen punks un_ter einem Dach feiern.

Einer aus der perra wirr die Rede von presswerk nach der erstenGruppe, die harten, rauten punk macht, ankündigen, uuird uns er_k1ärt' Die sache sorr stattfinden, sorange die Leute noch nichtaLlzuviel gesoffen haben.
l'rJährend die presswerker nüchtern breiben wo-r.-r.en und die vorge_sehenen Redner zugeben, daß sie Angst haben, f angen im saa-r.schon reichlich alkoholisierte Jugendliche 3Dr pogo zu tanzen.Ich tref fe Henno von den Darmstädter ,,Hansa_punx,r, 

den ich von

;i:;'r:::^:;":":::dunssurraub 
kenne und der jerzt erstaunt isr,

Ich hätte mit Pressuverk zu tun, sage ieh und erkfäre ihm diegesamte vorgeschichte. r'Armes schuuein,, kommentiert err nichtmehr ganz nüchtern und härt a-r1e presswerker für Faschos.Mit dem einen Bronden hätte er sehon mal Arger gehabt, arsKickers 0ffenbach in Darmstadt spielte. üb1e Burschen - unddie soLlen hier auch noeh reden...
Jetzt spätestens wird kIar, weshalb F. den andern presswerkernauf trägt, während ihres Auf tritts ar.-r,e im saar zusammen zt)stehen. ,'hJir wollen hier keine RandaIe, aber wenn uns einer

.
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tätlich angreift oder irgendwerches zeug wirft, machen wir
hier 'ne Achterbahn draus!t'
Die spürbare spannung - auch die jugendrichen 0rganisatoren
und Gesprächsteilnehmer vom Montag bangten um den friedliehen
verrauf ihrer veranstaltung - legte nahe, auf die Rede zu ver-
zichten. Aber die beiden, die sich die sache vorgenommen haben,
wollen nicht kneifen. "hlennrs kracht, dann kracht's hart. "n

Rückzug hätte vielleicht Enttäuschung verursacht, und die wäre
viel-leicht draußen auf dem Hof ausgetragen worden. Dann al_so
schon lieber hier auf der Bühne die Sache lösen.
rm saal fotografiert einer, für eine Rock-Fan-zeitung, erklärt
er mir. Er möchte die sache mit pressuuerk und der perla auf-
schreiben und erfragt Informationen.Andere Journalisten schei-
nen nicht da zu sein.
Als endrich einer der Perla-Leute die Rede ankündiqt, sind
recht wenig Jugendliche im saal-. von draußen und aus dem vor-
raum mit der Theke kommen noeh einige dazu, die sich interes-
sieren. Henno kann ich nich.t sehen.
F. und P. stel-Ien sich zusammen an ein Mikrofon und
wechselnd. I'Al-so, Leute, hört mal ZUt wir sind hier
klarzustellen. Mit dem Tod vom udo haben wir nichts
talir f inden es scheiße, daß sowas passiert. ralir sind
radikaler Schlägertrupp, sondern eine Clique, eine
wie ihr.
hlir sind keine hirnlosen schläger, die gegen wehrrose Leute
vorgehen. 0ft werden wir für sachen beschuldigt, die wir über-
haupt nicht gewesen sind. [aIenn wir uns prüge1n, dann geht,s
nur gegen die Polizei, an der startbahn, in [rJackersdorf oder
bei den sarä-Demos in Frankfurt.0kay, bei uns gibt es Leute,
die rechts sind, diersieg Heit'brülren, aber wir zum Beispiel
lehnen das ab. Damit haben wir nichts am Hut. Also, schert
nicht alles über einen Kamm.

hlir ulolLen hier keine Randale, sondern mit euch zusammen feiern
hlir sind Pressulerker, aber keine Faschisten!,'
lnlährend zurei, drei Minuten war ziemliche Ruhe im Saa1, unter
den vierleicht 50 Zuhörern uuar verhaltenes Interesse. Die be-
fürehteten Angriffe blieben aus, keiner rief "Faschos raus',.
Beifall und spürbare Entspannung waren das Resultat, und die
beiden Redner wurden anschl-ießend von Mädchen aus der perra
gelobt: i'Finden wir toII, daß ihr das qemacht habt".

reden ab-

r uffi etwas
zu tun.
kein reehts-

Randgruppe
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Rüsselsheimer Ech o 6. 10. B5

Main-Spltze 5.10.85

klar geworden, was aufgestaute
nen und hoher Alkohollionsum für
kungen auf Qie zunehnende Brutalität ua-
tereinaader hätten. Doch mtisse auch der
Hintergnrnd für diese Ver:rohung genhe;
werden. Bei Demoashationen re&Iere der
Staat mit großem Folizeiaufsebot üna Tra-
nengaseinsätzen auf politisähe Willensbe
lrundungen der Jugendlichen, Rrnks würden
wegen ihres Aussehens diskriminiert und
I\rßballfans von vornherein zu Schlticera
abqualifiziert Das Festival sollte desf,alb
seinen Teil zur Entzerrrung dieser siüration
beitragen.

Mit den Preßwerkern im Gespü&,,
lm Jugendhaus Perla wurde ganz neuer Weg beschritten

RAUNHEIM (ph). Die Jugendlichen
des Jugendhauses Perla in der Ro-
bert-Koch-Straße waren schon in
manchei Hinsicht Vorreiter. Das jetzt
von ihnen gestartete,Experimentl'
dürfte, sollte es gelingen, alles bisher
erreichte in den Schatten stellen.
Der sehr.prnete Hintergruntl: Wäh-
r.end der Rüsselsheimer I(erb starb
der neunzehn Jahre alte Raunheirner
Udo Richter an den Folgen einer
schweren Kopfuerletzung, die ihm
ein in der Opelstadt nicht'Unbekann-
ter durch Fußtritte zugefügt hatte.
Wegen der Verbindungen des Rüs-
selsheimers zum Fanclub Preßwerk
des SC Opel, der in der Vergangen-
heit schon des öfteren durch brutale
Schlägereien aufgefallen war, wurden
sogleich schwere Beschuldigungen
gegen die Mitglieder des Fanclubs er-
hoben.
Dazu beigetragen hatte auch eine Ak-
tion der Jugendlichen der Perla noch
während der Rüsselsheimer Kerb an
eben der Stelle, wo Udo Richter zwei
Tage zuvor brutal zusammengetreten
worden war. ,Das Preßwerk schlä6
zu, Ihr schaut nur zu!" stand auf ei-
nem Transparent, das die Jugendli-
chen über einem in eirter gestellten
Szene blutiiberströmt am Boden lie-
genden aufgespannt hatten.
Diesö Aktion, so sagen die Jugendli-
chen der Perla, sei ein Fehler göwe-
sen. In ihrem Bemühen um die Aufar-
beitung des tragischen Todes von
Udo Richter beschritten die Perla-Be-
sucher nun für einige ganz verständli-
che Wege: Sie versuchten und versu-
chen, mit den Preßwerkern ins Ge-
spräch zu kommen und mit den auch
als rechtsradikal bezeichneten Fan-
club-Mitgliedern eine Diskussion
über Fragen der Gewalt in unserer
Gesellschaft zu beginnen.
Zu diesem Zweck ging am Wochen-
ende eine wohl einmalige Veranstal-
tung im Raunheimer Jugendhaus über
,die Bühne'. Pirnker aus nah und

fern, gemischtes Publikum und Mit-
glieder des Preßwerkes trafen sich zu
einem dreitägigen Festival unter dem
Motto: ,Toleranz statt Arroganz -
gegen den braunen Alltag."
Mit zahllosen Musikgruppen, Filmen,
Gesprächen und Diskussionsrunden
entstand nach Meinung der Jugendli.
chen ein geeignetes Gesprächsklima,
um das irnVorfcld der Veranstaltung
von mehreren Seiten stark kritisierte
Festival zu einem ,Erfolg" werden zu
lassen. So waren in. der Nacht zum
Samstag nahezu zweihundert Men-
schen in der Halle der Perla, darunter
nach Angaben der Veranstalter auch
zwanzig Preßwerker. Schon vor dem
Festival hatte es ein Kontaktgespräch
von den Initiatoren mit dem Rüssels-
heimer Fanclub gegeben. Dies schlug
sich inhaltlich in einem Flugblatt nie-
der, das wir nebenstehendln Auszü-
gen veröffentlichen. Mehrere Tau-
send Mark haben die zehn Verant-
wortlichen des Festivals aus eigener
Tasche vorlegen müssin, um die
Großveranstaltung durchftihren zu
können. Auf ,Risiko" haben sie dabei
gesetzt, doch die Besucherzahlen lie-
ßen nach einer ersten Schätzung die
Kosten decken. Dieses Mal mlßte
man von der Raunheimer Jugendpfle-
ge unabhängig arbeiten, die die Räu-
me zur Verfügung stellte, Jugendpfle-
ger Jürgen Rösner war indes immer
zu sehen.
Das Programm selbst, das am Freitag
mehr ,Punkiges", am Samstag ehei
gemäßigten ,New Waver und am
Sonntag nach einem alternativen
Frühschoppen Blues und eine Roik-
Session bot, ließ trotz einiger Umstel-
lungen wegen verspätetei Gruppen
insgesamt Zufriedenheit bei Besu-
chem und Veranstaltern aufkommen.
Besonders die Gespräche mit den
Fans des SC Opels ermutigten die Ju-
gendlichen nach eigenen Angaben,
sich öfters zu treffen und die Ansätze
der ange-strebten Bewußtseinsbildung
voranzubringen.

os. - ,,Ein Toter ist einer zuviel" stand auf
dem Transparentan derWand des,,perla-pa-
lastes". Als der l9jährige Udo Richter im
August auf der Rüsselsheimer Kerb brutal
zusammengeschlagen wurde und Tage spä-
ter den Verletaungen erlag, henschte Entsit-
zen bei den Jugendlichen der,perla,', das bis
zum heutigen Tag anhält. Trotzdem wurde in
den vergangenen Wochen das Geschehen
reflektiert und die anfänglich geäußerten
Vorwürfe gegen den Rüssetiheimär nrßball-
club ,,Preßwerk" fast schon revidiert Beim
{rer!ägigen Festival in denJugendräumen in
der Robert-Koch-Straße wasten die Jueend-
lichen den Versuch, unter dem Motto ,,-Tole-
ranz statt Aroganz" hinter die Probleme der
zunehmenden Brutalität zu blicken.
_ Schon am MontagdervergangenenWoche
hatten sie sich mit Mitgliedern des Fanclubs
getroffen und am Freitag standen,heßwer-
ker" auf der Bühne des üolbesetzten,perla-
Palastes" und schilderten den Jugenäüchen
ihre Situation. Sie distanzierten si*ch von der
Tat ilres ehemaligen Mitglieds und merkten
an, daß sie ständig unter den Vorurteilen
andeter zu leiden hätten. Der Tod von Udo
Richter sei wirklich zu bedauern und eehe
nicht auf die Kappe des Fanclubs, bekuäae-
tendieJugendlichen.

Um die gegenseitigen Vorurteile und Un-
terstellungen_der verschiedenm Cliquen ab-
zub-auen, wollen die sich regeünäßi§ tneffen
und die Fanclub.Vertreter lüden dieTugend-
lichen der Perla auch zu einem fußbafisrriel
ein, in dem man sichnäher kommenwill.'

Der von den Perla-[cuten als Ausganss-
punkt ihres Fests gewählte ttremeäUtölc
,tr'aschismus" wolte nicht das übliche Schub-
ladendenken weiterführen. Mit Filmen, Mu-
sik rrerschiedener Stilrichhrngen und' Dis-
kussionen in den Umbauphaön eriffen sie
das Schtiren von Ausländerhaß eienso aul
$e deg 

"Unksfasehismus", der in gut und
tläse selektiere.

Selbstverständlictr ist den Jusendlichen
ar geworden, was anfgestaute äggressio-
rn und holrer Alkohollionsum füräuswir-
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NHEIM

andere abzustempeln

so.FrIGES war im Angebot des dreitägigen Festivars im Raunheimer Jugend-äaus. - - -.-iiil

PUNKER fühlten sich wohl bei ,,Toleranz statt Anoganz" im Jugendhaus Perla
in Raunheim. (ph)

RAUNHEIM (ph). In den wichtigsten
Passagen dokumentieren wir- das
Flugblatt der Jugendlichen, das zu-
g_leich Einladunglu dem Festival am
_Wochenende im Jugendhaus war, im
Wortlaut:
,,Wir haben den großen Fehler began-
gen, in einer spektakulären Ak-tion
den Fanclub Piesswerk verantwort-
lich zu. machen. Dies geschah aus ei-
ner Sttmmung aus Wut und Entset_
zen, in-der man nicht wußte, wo man
den Schuldigen zu suchen hat."
-,,Doch kann man einen ganzen Fuß-
ball-Fanclub verantwortl'ich machen
ftir.die Tat eines einzelnen, der früher
mal Mitglied war und gezwungener-
malJen lange nichts mehr mit dem
Club zu tun hatte? Verfällt man damit
nicht in das gleiche Freund-Feind-
Denken, das überall in dieser Gesell-
schaft vorherrscht? Macht man damit
nicht die Presswerker zu genau den
fas.chistoiden Schlägem, .i, alu si",
autgrund eben dieser Schwarz-Weiß-
Malerei und mangelndem Interesse
an Jentändigung,- überall vemrfen

,Uns schien es die einzig vernünftise
Konsequenz zu sein, mii den Leutän
aus dem Fanclub zu reden, unsere
Position klar zu machen und uns über
die Gruppe, ihre Interessen und das,
was sie zusammenhält, zu infor-
mieren-"
,Wir sollten uns davor hüten, faschi-
stoides Verhalten zu tolerieien und
als naturgegeben abzutun, aber wenn
wir nicht bei uns selbst anfangen, bei
dem arroganten und tiUerhötihen
Verhalten, das gerade auch in der lin-
ken Szene vorhemcht, und das als
eine.der Wurzeln von Faschismus gel-
ten kann, dann haben wir auch nicht
das Recht, andere Menschen, mit de-
nen_wir- nie zuvor gesprochen haben,
als Faschisten abzusteinpeln. Das Gej
spräch mit den Presswerkern kann
nur als ein Anfang gelien, auf dem
langen Weg, Ventändigung zu lernen
und an der Verbesserung unserer Le-
bensbedingungen zu arbäiten. "

5.10.86

icht das Rech[
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"s0 DENKr ICH JETZT' l,üEIL ti,IR MIT IHNEN GELABERT HABEN.T'

FÜnf Perla-Jugendliche über die Presswerk-Perla-Kontakte am 10.11. Bd

F.: Meint ihr, daß mit dem Festival ein schtußstrich unter den
Konflikt gezogen ist?

- In Beziehung zu Pressu,erk sehon. Ich habe eigentrich gedacht,
Presswerker wären nur Reehte. Es ist vielleieht aueh ein Linker
dabei. Gut, sie haben vielleicht nichts mit dem Tod von udo zu
tun. Trotzdem, meine Grundeinstellung zt) den Pressulerkern ist,
daß sie mir hart nicht sympathisch sind, ganz einfach durch
ihre sprüche, die so reehts sind. Ich bin hal,t ein Linker, des-
wegön mag ich keine Reehten.

F.: Hat sich für dich, dadurch, daß ihr miteinander geredet
habt, etuuas geändert?

- Ja, ich rrvürde sdgen, ich verarlgemeinere es jetzt nicht mehr
so: Pressurerker sind Scheiße. Es gibt bestimmt welche darunter,
die sind privat ganz okay, einzeLn auch, aber in der Gruppe
sind sie trotzdem teiLweise ziemlich beschissen, weil sie echt
unterdrücken. hJenn du noch kl-einer bist, nichts gegen sie machen
kannst, dann schlagen sie dir einfach auf die Fresse, aueh ohne
Grund.

F.: Ist dir das passiert?

- Ich habe ja schon die story erzählt: wo wir mit ihnen zu-
sammengesessen haben, die presswerker in ihren qelben Hemden
standen da und meinten: "Hier, kleine Leute,', haben zurückge-
dränge1t, "was truilrst du überhaupt hier", es gab noch stumpe-
reien. Ich habe mich dann verzogen, weir ich keinen Bock darauf
hatte. Es ging ums Reinkommen in die kleine Disco, sie haben
sich als die großen Macker aufgespielt. Nur weir sie kräftiger
sind. Die Presswerker haben mir dann geantwortet, sie hätten
die gerben Hemden an Leute verteilt, die eigentrich gar nicht
dazugehörten ush,. Fünf Minuten später kommt einer, wo ich mir
genau gemerkt hatte, daß er dabei truar, das u,ar der Dago. Das
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kommt mir jetzt garantiert nicht zum vorteir, wenn sie das
hören würden, daß ieh das jetzt erzähIt habe. Ich finde es
schlecht, so seine Macht auszunuLzen, sei-ne körperliche Maeht.
Ich habe auf jeden Fa.rr mitgekriegt, daß sie das tun. Ich habe
es auch schon öfter von anderen gehört, die ieh kenne. Für mich
ist das trotzdem kein Grund, sie zu bekämpfen. sie solren halt
so l-eben, truie sie es meinen und ich lebe so r wie ich es meine.
Es sei denn, daß man in bestimmten Situationen zusammenstößt,
daß du zum Beispiel von ihnen angemacht ulirst, nur weil du so

rumläufst. 0der als arbeitsfaul und sonstwas abgestempelt wirst

F. : Mein KoJ-1ege, der
es - zumindest in der
hat, man sollte sich

damals dabei ular, hat mir erzähIt, daß

ersten Begeisterung - Vorschläge gegeben
regelmässig tref f en, oder öf ter ma.I .

- Dabei kommt eh' nichts raus. l,{as solr denn dabei rauskommen?
[,rlozu so11 das gut sein?

- Ieh mein, wenn sie Probl-eme in
sie das untereinander regeln. Ich
Uneinigkeit herrscht, totaI. Ich
mit jemandem zusammen sein, der
nieht in meinen Kopf rein.
Ich habe dann später auch gesehen, daß sie an der Gruppe arbei-
ten müßten, um die ganze uneinigkeit unter einen Hut zu bringen
Daß man auch gegenseitig Kompromisse eingeht. Der eine ist zum

Beispier total rechts gelenkt, er sterlt sieh total gegen die
anderen. Später, bei der Unterhaltung in der PerIa habe ich
auch gesehen, da haben sie sich zum schluß angekrischen und
total unLereinander gestritten. Das war ja überhaupt nicht der
Sinn, sJ-ch zu treffen, um dann mitzukriegen, wi.e die sich
streiten.

- trlenn irgenduuas ist, was man zusammen machen kann, dann ist
das ja okay. Aber so känn ich nicht viel mit denen anfangen.

- AIso, ich habe da auch meine Probleme. Mit manchen Leuten
kann ich das machen, daß ich zum Beispiel mit ihnen Fußba11

der Gruppe

habe den E

weiß nicht,
rechts ist.

haben, dann sol1en
indruek, daß da

ich könnte nicht
Das qeht einfach



spiele, oder sonstwas. Abe

nur ein Faschist drunter,
spielen.

genau uueiß, da ist auch
ch da auch nicht mehr mit-
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r, wenn ich
dann rarill i

F. : lnloran maeht ihr das denn f est, ob einer ein Rechter ist?

- Na, wenn einer sagt: t'Türken raus" oder:,,unter Hitrer war
es gut". l,rlenn einer meint, er mit seiner Nationalität wäre et_
was Besseres al-s jemand mit einer anderen Nationalität. Und der
ist was schlechteres, der nicht auch gurade ein Deutscher ist
und auch grad'rechts und das vorurteil, daß Leute, die anders
rumraufen, mit bunten Haaren oder sonstulas, ganz fau-r. si_nd.
Das f inde ich schl-imm.

- Ich glaube, die sache geht noeh weiter: daß man dabei bereit
ist, jemand, der einem gegen den strich geht, eine auf,s Maul
zu hauen und wirkrich Gewart einzusetzen gegen Leute, die ei-
nem nicht passen. und das nicht verbal auszutragen. Das ist für
mich schon der Beginn von Fasehismus. Diese Mißaehtung des an-
deren durch körperriche Gewalt, die man einsetzt. Es ist bei
den meisten Presswerkern der Farr, daß sie krar sagen: ,,Ja,
wenn ich ma1 einen im Tee hab' , ,wenn ich maf ei-n paar mehr ge-
trunken hab', dann hau'ich auch einem aufrs Maul, wenn er mir
gegen den strich geht. Dann kommt es hart mal, zu Handgreifl-ich_
keiten. " Das ist bei uns in der Gruppe nicht der Farr. hlas die
Drogen anbelangt, da sind die unterschiede gar nicht so groß
aber wir können noch so besoffen sein, was ja bei uns oft vor_
kommt, wir ulürden nie auf den Gedanken kommen, jemand zu schla_
genr oder den bewußt so zu provozieren, daß er uns schlägt.

- Zumindest nicht unter uns. Ich denk' mirr BS kommt immer
drauf an. hlenn uns jemand anmacht
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- Guck doch mal, urie war es denn mit den
uns mit denen doch nicht geprüge1t? trlir
gemengt und haben dann halt den kürzeren
gehauen.

Skinheads? hlir haben
haben ein bißchen rum-
gezogen und sind ab-



- Gut, uuir hätten
aber das ist halt
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ja auch eine Prügelei vom Zaum brechen können,
nicht unsere Art.

- Das ist der unterschied. Ich habe das Gefüh1, die brauchen
das, sich zu kloppen. um sich zu betareisen, oder sonstulas. Auch
wie sie erzähLt haben: r'Ja, wenn du mal mit einem streit hast
wegen einer Frau, dann maeht er das Mann gegen Mann und al-l-e
halten sich raus !r' So ein Schrnachsinn !

- l^lie im Steinzeitalter !

- Die hauen sich die
dem Boden: "Es war ja

Köppe ein, und einer liegt dann tot auf
Mann gegen Mann!". So Sprüche.

- Einer haL gemeint, u,enn sich einer mit seinem besten KumpeI
kloppen würd': "Ich würde doch nicht dazwischen gehenr'.

- Das ist doch Schulachsinn.

- Das könnt.e ich nie mit ansehen. Egal, auch wenn ich wüßte,
die schlagen sich nicht tot. Aber ich könnte es trotzdem nicht
sehen. Allein sehon, wenn die aufeinander...uah! Ich weiß nicht,
seitdem das mit dem Udo passiert istn muß ich einfach immer ir-
gendetwas machen. Ich hab' immer Schiß, daß etwas passiert . talie

man so drauf schlagen kann, das verstehe ich nicht.

- Ich glaube, dadurch ist bei mir die Hemmschwel-fe noch höher
geworden, daß du ni,cht so leicht jemand in die Fresse schrägst

- Ich habe das aber auch vorher nicht so gemaeht. lnlenn ich
vielleicht ma1 ein paar in die Fresse gekriegt habr, dann
ich mal- zurückgesehlagen. Zum Beispier durch so einen schl
ins Gesicht. Der Körper hat ja ziemlich viefe verretzliche
ste11en, wo du nur einmal hinhauen kannst, dann kracht der Typ
schon flach zu Boden, u,enn du weißt, wo die stel]en sind und
richtig drückst, mit einiger Gewalt. Ich mein', die Pressurerker
sind ja körperlich sehr stark.

hab'
ag



- Ich mein', die haben es bestimmt schon genug getestet, die
truissen bestimmt wohin sie sehlagen müssen.

- Einige von ihnen fahren ja auch gern zu Demos, wo es putz
gibt. 5ie meinen, sie woIIen sich lieber nicht mit anderen
Jugendlichen prügeIn, .so'ndern Iieber mit den Bullen, gegen den
Staat. Ist das für euch okay?

- Ja, wir gehen auch auf Demos. Ich mein', wenn du zoff mit den
Bull-en kriegst, dann gibt es immer einen Grund daf ür, uuenn ich
zum Beispiel steine gegen die schmeiss'. Aber jemand auf die
Fresse hauen ohne Grund, das ist ja ein untersehied. Du kannst
vielleicht auch eine Prüge1ei mit jemand anfangen, wenn es ei-
nen echten Grund gibt. Man muß aber irgendwann aufhören, mar
sagen: "Hier, uvir haben uns jeLzt geprüge1t, diskutieren wir
jeLzt drüber oder nieht !'t Ich mei.n' , ich diskutiere ja auch mit
den Bul l-en.

-30

F.:
ihre
ihr

-. Ich uleiß nicht. Ich find' halt nur, daß sie mir keins
auf's Maur hauen. so denk' ich jetzt, weir wir mit ihnen
bert haben.

Ihr habt also früher die frfahrung mit ihnen gemacht, daß
Lust, sich zu prüge1n, sich auch gegen euch richt.et, daß

euch unmittelbar bedroht gefühlt habt?

- Gegen jeden, der ihnen gerade begegnet, und wenn sie gerade
sehlecht gelaunt oder besoffen sind, dann kann es halt passie-
ien, daß du ein paar auf die Fresse kriegst. und du weißt nicht
'warum. Das ist scheißega1, nur weil du gerade so aussiehst oder
rrueil du ihnen gerade nicht passt.

F.: Habt ihr das Gefüh1, daß durch dieses Treffen nach dem Tod
von Udo eturas anders geworden ist?

mehr .

gela-

- Da bin ich mir nicht so sicher...

- Ieh denke schon. Ich hab'keine Angst vor denen, dann krieg



ich halt ein paar aufrs
hlenn sie sich befriedigt
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Maul, dann habe ich halt pech gehabt.
fühIen - bitte.

F. : Zumindest ein paar
euch immer betont, daß
schaftliche Außenseiter
des.

Presswerker haben nach dem

es zwisehen ihnen und euch
mehr Gemeinsamkeiten gibt,

Gespräch mit
aIs gesel I-
als Trennen-

- Randgruppen, damit haben
als Randgruppe abgestempelt
durch die Per1a, aber auch
daß wir mal zusammenhocken

sie schon recht. Klar, presswerk ist
. ldir soundso j a aueh, aJ.lein schon
so. Es ist ja auch nicht sehlecht,
und Erfahrungen austausehen.

iert. lnlir sitzen auch
u,enn was Los ist.
siert rlrlie bei press-
der Soundso-Verein. . .

- hlir sind halt
zusammen, sau fen
Aber es ist halt
werk. A1so, man

nicht vereinsmäßig organis
und fahren irgendwo hin,
nicht vereinsmäßig organi

kann nicht saqen, wir sind

- Naeh dem

wagt. . .

- Ja, ich

- Ich bin

- Ach, ich weiß nieht, ich habe dann später
wäre da angemacht worden, das fand ich dann
er rumrennen würde, was weiß ich...

- . . . der Sau f- und Ki ff_Vere in .

-...hlir haben auch keine Stammkneipe..

Gespräch habe ich mich sogar maI ins Al,exandros ge-

auch. . .

auch mal dringewesen. . .

F. : Und, hat's eueh gefallen?

- Ist halt 'ne ganz normaLe Kneipe

gehört, der Derek
nieht so gut. hlie

Ich meinr, da war was u,egen ei'nem Aufkleber...
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- Ach ja, t'Nazis raus"... Ich ureiß nicht,
gegenüber denen hat sich nach dem Gespräch
hatten, nicht geändert, sor daß ieh sagen
für mich jetzt die KumpeIs, mit denen kann

aber meine Meinung

, das wir in der PerIa
könnte: 'Ah, das sind
ich auch zusammen

sein, wie mit meinen Leutent. Aber die sind nicht so drauf, ulie
ich vorher gedacht habe, das sehe ieh jetzt anders.

F.: Die Presswerker sind ja damit aufgetreten, daß sie mit dem

Totschlag von udo nichts zu tun hätten. Der Typ, der das ge-
macht hat, der u,ar mal früher bei ihnen, aber mit ihm hätten
sie lange nichts mehr zu tun. Das sei eine sache, die man ihnen
nicht in die schuhe schieben dürfe. Akzeptiert ihr das denn so?

- Man kann ihnen
Sehuhe schieben.
chen Aktion steht
herrscht schon in

vielleicht nicht konkret eine Mitschuld in die
Aber die Idee, der, Geist, der hinter einer soI-
- einen so richtig fest zusammentreten - das
einigen Köpfen von Presswerk vor. Aber auch

in anderen Gruppen

F.: Das denkst du auch nach wie vor?

- Jar so eine Aggressivität, so eine Mißachtung der Mensehen-
urürde, einf,ach die Bereitschaft zur Gewalt, das in-Kauf-nehmen
- vielleicht ist es auch nur unberlrtußt - einer schweren Verlet-
zung oder des Todes eines anderen. Die Idee oder der Gedanke
ist bei Presswerk noch drin, - bei einigen Leuten.
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NACHREDE

Bei einer Dienstversammlung der Rüsse-Lsheimer Polizei zum Thema

FußbaIlfans im November '85 entfaltete ein ]eitender Kriminal-
beamter vor etwa siebzig Polizisten ein langes Register von

StrafLaten, die Mitgliedern des Fancl-ubs Presswerk zur Last 9e-
Iegt werden. Viele der Zuhörer reagierten mit KopfschütteLn und

Empörung auf die dargestellte Brutalität, auf die offenkundige
Gewissenlosigkeit der Presswerker.
Die AufzähIung ihrer Stra'ftaten endete mit den Stiefeltritten
gegen Udo Richter - Anlaß für die Versamml-ung der Polizisten.
Für viele von ihnen war nach dieser Rede jene Tat die loqische
Konsequenz und der Höhepunkt aller vorausgegangenen Gewalttätig-
keiten des Fanclubs. Der Vorgang schien klar zu sein, der Täter
ist gefaßt un'd trrird bestraft werden. 0b er Presswerker war - ist
das noch wicht.iq? hleitere Nachfragen über das "Umfeld" und Hinter-
gründe scheinen nur die SchuId zu schmä.Iern.

"Man hat uns keine einzige Chance !legeben", beklagt sich ein
Presswerker über den öffentliehen Umgang mit seinem FancLub. Auch

wenn die Real1tät diese Behauptung an manchen Punkten widerlegen
soll-te - die undiffer,enzierte öffentliche und private Verurtei-
lung eines Fanclubs als kriminelle Einheit von rechtsl-astigen
Gewalttätern Iegt ihm diese Schlußfolgerung aus seinen sozialen
Erf ahrungen nahe. Das Resul,tat: Alles bleibt ratie es war. Polizei,
Justiz und 0ffentlichkeit haben einen neuen Grund zu verurteilen
und zu bestrafen. Die seit langem bekannten Bösewichte haben ihre
Unfähigkeit zur Teilnahme am ges.ellschaftlichen Geschehen aufs

Neue bewiesen und erhalten die Quittung.
Die'r0utlaws" andererseits erleben rnr ieder und wieder eine ge-

schlossene Gesellschaftr gegen deren Übermacht es sich nicht
lohnt, anzukämpfen. ldozu, soII man da noch versuchen, sich ver-
ständlich zu machen wo sich ohnehin nichts ändert? Nachdenken

ist nicht gefragt, also 1äßt man es sein und macht uleiter im

alten Trott !

0brruohI dem so ist: Die Erwartung, Pressulerk sei in seiner Grund-

haltung lebensfeindtich, erfü11t sich von Mal zu Mal selbst
weisen wir darauf hin, daß da noch diejenigen Presswerker sind,
denen eine Verurteilung für etwas, u,as sie nicht getan haben und
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auch nicht biIligen, nicht gleichgültiq ist und deswegen den

Chefredakteur einer Rüsselsheimer Zeitunq auf,suchen' Auch wenn

der seine chance zut journalistisch differenzierten Recherche

verstreichen 1äßt - aus dem Besuch und dem Engagement eines

Presswerkers resultiert ein Leserbrief, der die Raunheimer Freun-

de von udo zum Nachfragen anregte: lder sind eigentlich die Press-

werker, die wir für schuldig halten?
Im "Per1a-Palast" qibt es Leute, die das verbreitete Tabu, miL

Nazis oder auch nur mit Freunden von Nazis zu reden, ignorierten.

Sie wollten ihre Fragen an Presswerk selbst stellen und ihre
probleme mit dem Fanclub direkt bereden. Dort wiederum gibt es

welche, die ihre gekränkte Eitel-keit überwanden und etwas "klar-
zustellenrt hatten. So ereigneten sich Kontkate zwischen Jugend-

lichen, die sich zunächst in unversöhnlicher Feindschaft begeg-

net waren und die ihren polltischen Einstellungen nach, ihren

Idealen und StiIen entsprechend auf zwei verschj-edenen Seiten

der Barrikade stehen. Zwar hat man sich nj-cht gleich verbÜnden

oder qar befreunden wollen - zu groß sind dazu die geqenseitigen

Vorbehalte. Aber ein wenig waI von dem zu verstehen, was die an-

dere Gruppe rari1l und zusammenhält.

Das ist ein rruichtiges StÜck sozialer KompeLenz, das die Jugend-

1j_chen trotz al-ler vorbehalte bereit waren, zu entullckeln. 5ie

waren sich des Risikos bewußt: Leicht hätten beim Reden, bei der

Anforderung von GeduId al1er Beteiligten die Fäden reißen können.

0der man hätte den alten lnleg urählen können, statt Standpunkte

klarzumachen Macht mit Fäusten durchzusetzen'

Ein Rüsselsheimer Stadtverordneter und Mitglied des Jugend- und

Sozialausschusses der Stadt beschrieb das Probl-em mit Pressurlerk

einst so: "Mit denen ist das rruie im Fußba11! ldenn sieh da einer

ins Abseits stellt, wird gepfiffen und dann qibt es Freistoß ge-

gen ihn. Im Leben ist das genauso. Das müssen die Presswerker

eben Iernen!" Dieser Vergleich korrespondiert mit Lösunqsvor-

schlägen für KonfIikte presswerkscher Prägunq: "tdenn sich ein

paar Fans kloppen woIIen, dann so11 man ihnen ein Gelände auf-

zeichnen, wo sle das tun können.0hne Einfluß von außen, ohne

lnlaf f en, nur mit Fäusten. 5olan9e, bis sie genug haben und alles

sich beruhigt hat!" - "Das ist wie 1n der Steinzeit", kommentiert

einer aus der PerIa.
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Die Fankurve - ein wilder
Dschungel für die meisten Zu-
schauer. Aber: gäb's die Stim-
mung aus der Kurve'nicht -
weiß Gott, auch der Bürger im
Stadion würde was vermissen.
Näher als zu den benachbar-
ten Stehplätzen traut er sich
allerdings nicht. Die Fans je-
doch genießen die Angst und
den Schrecken, den sie verbrei-
ten.
Fanatiker, Chaoten, Ausge-
fl ippte, Randalierer, Neonazis,
Suffköppe ? §7er sindl die Fans ?

Hier kommen sie selbst zu
Wort. Superfan 'Alfred und
sein Freund Hesse, die Stim-
mungskanone. Andrea, die
fußballverrückte Frau, und

Kurt, der in seinem Fanclub
endlich die langersehnte
Freundschaft fand.
Sie erzählen von ihren Aben-
teuern, von Siegen und Nie-
derlagen, und von den Mög-
lichkeiten, die ihnen die Fan-
szene bietet. Sie sprechen vom
fuger mit der Polizei und den
Eltern. Eine bizarre Szene mit
Seemann als §Tortfiihrer und
Olli, der rot sieht, wenn die
Grünen auftauchen.
Gesprächspartner der Fans
sind die Mitarbeiter des Frank-
furter Fanprojekts. Sie versu-
chen, die §Virklichkeit der Sze-
ne lebendig werden zu lassen.
Ein Buch ftir Fans und ihre
Freunde und Feinde.
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"l,rlir sind alle Frankfurter Jungs" - Die Fans der SGE
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