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Wie siehst du die Entwicklung des Fußballs in deiner aktiven Zeit als Fußballfan? 
Mein erstes Fußballspiel sah ich irgendwann Anfang der 90er Jahre. Mein Vater nahm mich 
mit ins Stadion. Dort saß ich anfangs immer auf der Haupttribüne und beobachtete wie so 
viele damals ehrfürchtig und auch ein wenig ängstlich den berühmten G-Block. Als ich älter 
wurde, ging ich mit Freunden ins Stadion und irgendwann trauten wir uns in den 
allerheiligsten aller Blöcke, den wir erst wieder verließen, als die Ultras sich gründeten und 
auf der Gegentribüne niederließen. Diese neue Form des „Fansein“ faszinierte mich von 
Anfang an. Pyrotechnik, große Fahnen, Doppelhalter und organisierter Support waren einfach 
Elemente, denen damals kaum ein junger Fan widerstehen konnte. So kam ich in ersten 
Kontakt mit der Gruppe, die bis heute mein Leben verändert und geprägt hat. 
Diese Zustände, die damals herrschten, mit Bewegungsfreiheit im ganzen Stadion, einer 
gewissen Autonomie der Kurve etc. sind heute leider vorbei. Es gab im letzten Jahrzehnt 
tiefgreifende Veränderungen, die, vor allem seit Deutschland im Jahr 2000 den Zuschlag zur 
Weltmeisterschaft bekommen hat, extrem beschleunigt wurden. 
 
Wie bewertest du diese Veränderungen? 
Positiv an der Entwicklung sind sicher Teile der Stadien. Es gibt jetzt von überall eine klasse 
Sicht auf das Spielfeld, die Stadien sind eng und es herrscht gute Akustik. Auch die sanitären 
Anlagen verdienen nun diesen Namen. 
Die negativen Aspekte überwiegen allerdings. In den allermeisten der neuen Glas- und 
Betonbauten ist jegliche Fußballatmosphäre abhanden gekommen. Teilweise ähneln die 
Stadion Hallen, eigenen Charme haben sie nur noch selten. Pyrotechnik wurde unter Hinweis 
auf die Gesundheitsgefährdung generell untersagt und mit starken Strafen geahndet. 
Die Polizeipräsenz wurde ständig erhöht, obwohl die Sicherheitslage sich bei den Fußball-
spielen deutlich zum Positiven verändert hatte. So begann dann die unsägliche Zeit der 
Polizeiwillkür. Heutzutage bist du du als Fußballfan nicht mehr als ein Spielball der 
Exekutive. Du gibst deine Bürger- und Menschenrechte ab, wenn du zum Fußball fährst und 
wirst obendrein häufig auch noch körperlich von der Staatsmacht drangsaliert. Mit der 
Einführung der inflationären Vergabe von unberechtigten und überzogenen Stadionverboten 
hatte sich der Fußball, wie ich ihn kennen und lieben gelernt hatte, endgültig um 180 Grad 
gedreht. Und das alles, weil wir mit dem Herzen und nicht mit dem Portemonnaie dabei sind. 
 
Siehst du da Parallelen zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung? 
Definitiv. Fußball wird als Testfeld benutzt. Die Polizei kann jedes Wochenende ihre 
Taktiken für Demonstrationen oder ähnliche Einsätze mit großen Menschenmengen testen. 
Hier wird auch mit neuen Entwicklungen experimentiert. Die vollständige Videoüberwachung 
und die "Beweissicherung" durch schnelles Entfernen des "Täters" aus der Menge sind nur 
zwei Beispiele für Methoden, die auch bei politischen Kundgebungen zur Anwendung 
kommen. 
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Ganz einfach gesagt geht es doch nicht nur beim Fußball, sondern in der gesamten 
Gesellschaft darum, das für den Staat unkontrollierbare Element, die gegen die Norm 
Denkenden und Handelnden auszuschalten. Das aktuell "von oben" auferlegte Rauchverbot 
und die Diskussion darüber, den Menschen das Rauchen in ihren eigenen Autos zu verbieten, 
sind nur ein ganz banales Beispiel. 
Seit den Ereignissen im September 2001 ist in der gesamten „westlich-geprägten“ Welt ein 
beispielloser Sicherheitswahn entstanden. Unter dem Deckmantel der Terrorismusbe-
kämpfung, immer unterstützt durch die Medien, werden elementare Grundrechte immer mehr 
eingeengt. Wir leben in einer Gesellschaft, die Angst und Gefahren reproduziert und sich 
selbst einschränkt. Abschiebungen sind ohne hinreichende Hinweise möglich geworden, eine 
Unschuldsvermutung existiert nicht mehr. Der Datenschutz ist abgeschafft. Die Polizei 
sammelt in über 90 verschiedenen Dateien alle Daten, derer sie habhaft werden kann. Die 
Mautbrücken auf der Autobahn zum Beispiel erfassen nicht nur LKWs, sondern grundsätzlich 
jedes Fahrzeug, das sie passiert. Diese Daten werden alle gespeichert, aber angeblich nicht 
verwendet. Wer glaubt das schon? 
Pässe mit biometrischen Merkmalen, Zigarettenautomaten, die speichern, wann eine Person 
mit welcher Karte was gekauft hat, Videoüberwachung öffentlicher Plätze und die Aufhebung 
der Unverletzbarkeit der Wohnung durch den großen Lauschangriff schon 1998 sind alles 
Tatsachen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Auch im Internet kein anderes Bild. 
Sämtlicher Verkehr ist für die Behörden einsehbar und speicherbar. Diese Liste lässt sich 
beliebig fortführen. Die gesellschaftlichen Prozesse bewegen sich auf eine Welt like „1984“ 
hin. Die totale Überwachung! 
Das System entfernt sich immer mehr von seinen eigenen Grundsätzen, nach denen alle 
Staatsgewalt zumindest vom „Volke“ ausgehen soll. Der Staat entwickelt sich vielmehr zu 
einem Repressionsapparat, der keinen Austritt, sei es nur für 90 Minuten, dulden kann. 
 
Du sprachst die Medien an. Was für eine Rolle haben sie? 
Die Massenmedien sind ein sehr wichtiger Teil des Systems, weil durch ihre Strukturen 
Meinungen maßgeblich beeinflusst werden können. Sie beschwören Angstszenarien herauf, 
die dann zur Rechtfertigung von normalerweise vielleicht unpopulären Maßnahmen herhalten. 
Dies ist vor jeder Welt- und Europameisterschaft der Neuzeit zu beobachten. Speziell vor der 
WM 2006 haben vom großen Verlag bis zum kleinsten Provinzblatt, die Fernseh- und 
Radiosender eine Hooligan-Hysterie entfacht, bis viele Bürger mit Entscheidungen wie 
Schnellgerichten ohne Beweisaufnahme oder der Schließung der Grenzen einverstanden 
waren. 
Alles nur, um der angeblich schrecklichen Gefahr von wütenden Fußballfans zu entgehen. 
Wir existieren für die Medien nur als Rowdies und Unruhestifter. Positive Aspekte der 
Fanszenen werden nahezu vollständig ausgeblendet. 
Gesamtgesellschaftlich lässt sich dies mit der bereits beschriebenen Sicherheitshysterie nach 
den Anschlägen von 2001 vergleichen. Auch hier waren und sind die Medien immer noch 
tatkräftig dabei, die repressive, Grundrechte einschränkende Politik des Staates zu 
legitimieren, indem sie Tag für Tag Ängste schüren, Horrorszenarien skizzieren und 
reißerische Hetzjagden sogar auf Einzelpersonen durchführen. 
Bestimmte Stimmungsbilder werden reproduziert, um die Sensationsgier der zahlenden 
Kundschaft zu befriedigen. Angstnachrichten bringen Auflage und damit Gewinn. Medien 
und Politik wirken insofern Hand in Hand. 
 
Worin siehst du die Ursachen für diese Entwicklungen? 
Die Wurzel der Problematik ist sicherlich in der zunehmenden Kommerzialisierung zu sehen, 
die sich gesamtgesellschaftlich zuspitzt. Der Fußballfan speziell wird zunehmend zum 
Kunden reduziert, alle Rahmenbedingungen werden nach wirtschaftlichen Verwertungs-
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gesichtspunkten ausgerichtet. Der moderne Fußball ist mittlerweile ein Teil des klassischen 
„Arbeitsmarktes“: Fußballspieler verstehen ihre Tätigkeit ausschließlich als Beruf, der je nach 
Zahlungswilligkeit des Arbeitgebers wie die Unterwäsche gewechselt wird, wobei die 
Leidenschaft und die Vereinstreue natürlich auf der Strecke bleiben. Vereine werden in 
Aktiengesellschaften verwandelt und verfolgen primär Profitinteressen. Wir Fans schließlich 
stehen am Ende der Rangfolge und kaufen im Prinzip nur noch den „produzierten Artikel 
Fußball“. Wir werden als unmündiges Zahl-Vieh behandelt und das, obwohl wir die einzigen 
sind, die das Schiff auch in schlechten Zeiten niemals verlassen würden, weil es ein 
unverzichtbarer Teil unseres Lebens ist. Die netten Damen und Herren aus den VIP-Bereichen 
sind doch verschwunden, wenn in Liga 2 ein Heimspiel gegen Hintertupfingen stattfindet. 
Auch hier kann wieder die Parallele zur Gesamtgesellschaft beobachtet werden: Alles wird 
der gleichen Ideologie unterworfen, es gibt „Marktgesetze“, zu denen es keine Alternative zu 
geben scheint, wenn den Entscheidungsträgern Glauben geschenkt werden darf. Zwänge über 
Zwänge, Ausreden über Ausreden. 
Im Prinzip stellt sich die Entwicklung zum modernen Fußball als analoges Abbild der 
modernen kapitalistischen Leistungsgesellschaft dar. Das Schlimmste daran ist, dass viele 
Menschen sich beeinflussen lassen und tatsächlich daran glauben, dass es keine Alternativen 
zu dieser Entwicklung gebe, weswegen sie den Kampf dagegen gleich gar nicht erst 
aufnehmen. 
 
Gibt es diese Alternativen denn? 
Natürlich gibt es die. Wir wollen hier aber nicht den Versuch unternehmen, alternative 
Wirtschafts- oder Politikkonzepte auszuarbeiten, das ist Aufgabe der Wissenschaft. Zudem 
sind wir keine homogene politische Gruppe und ich kann dementsprechend ob der Vielzahl 
der Lösungsmöglichkeiten hier auch nicht für alle sprechen. 
Eines ist jedoch klar: Wir wollen uns in unserem Tätigkeitsbereich der vorherrschenden 
Kultur widersetzen, aus den Systemzwängen ausbrechen, subversiv sein. Wir wollen uns nicht 
durch vorgeschriebene Szenarien „berieseln“ lassen und uns an offiziell erwünschten 
Wertvorstellungen orientieren, sondern unsere eigenen Ideen, Vorstellungen, Wünsche, ja 
Sehnsüchte ausleben, auch wenn sie nicht den propagierten Werten entsprechen. Ultrá steht in 
diesem Kontext eindeutig für Alternativkonzepte. Es geht darum, sich auch mal gegen den 
Mainstream zu wehren, Dissident zu sein und eigene Wünsche einfach umzusetzen. Wir 
wollen uns nicht immer alles gefallen lassen, uns nicht kampflos allen Repressionen fügen: 
Fuck the system! Der Begriff der frustrierten Jugend passt in diesen Kontext sehr gut, zumal 
es nicht nur unsere Erlebnisse beim Fußball sind, die uns an diesem System mit seinen 
Zwängen zweifeln lassen. 
 
Wie sieht das „Ausbrechen aus den Systemzwängen“ praktisch aus? 
Wir gehen in vielen Bereichen eigene Wege, ob das nun Kunst und Streetart, Musik oder der 
klassische Support ist. Ein gutes Beispiel ist hierbei sicherlich, dass UF97 seit der Saison 
2006/07 nur noch bei Spielen der U23 geschlossen auftritt. Dies ist sicherlich zwangsweise 
aufgrund der unzähligen Stadionverbote passiert, hat aber in der Folge auch gezeigt, dass es 
eben doch kleine Orte fernab des Kommerzfußballs gibt, an denen mehr Freiräume gewährt 
werden und individuelle Bedürfnisse befriedigt werden können. Und das ist in Zeiten, in 
denen mit „Du bist Deutschland“-Kampagnen oder der öffentlichen Fiktion einer 
„Volksgemeinschaft“ nur noch Beschränkungen in der Individualität sowie eine 
Gleichschaltung von Bedürfnissen erzwungen werden sollen, um die Menschen gefügig zu 
machen und den Wille zum Widerstand zu brechen, nicht wirklich einfach. 
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Wie handhabt ihr innerhalb der Gruppe konkret das Thema Politik? Vielfach wird die 
Phrase gebraucht „Fußball ist Fußball und Politik ist Politik... 
Was soll ich dazu noch sagen? Unsere Einstellung zum modernen Fußball habe ich 
ausführlich geschildert. Wir kritisieren diese Entwicklung und betrachten sie nicht isoliert als 
fußballspezifisches Phänomen, das wäre auch ziemlich blauäugig. Der Ultrá-Spirit fußt auf 
den Grundgedanken von Individualität, Freiheit sowie Leidenschaft und beinhaltet 
dementsprechend zwangsläufig eine solch kritische Einstellung. Nicht umsonst werden wir 
von staatlichen Institutionen mit Repressionen belegt. Die Systemkritik am modernen Fußball 
macht es unmöglich, als Ultrá im Herzen unpolitisch zu sein. 
 
Gibt es politische Tendenzen in eine bestimmte Richtung? 
Es liegt den obigen Ausführungen entsprechend nahe und ist auch kein Geheimnis, dass 
einige von uns eng mit anderen linken Subkulturen vernetzt sind. Das ist aber keine 
Bedingung bei uns. Es gibt genauso Leute, die sich selbst eher als konservativ beschreiben 
würden, wobei festgehalten werden muss, dass es diesbezüglich klare Grenzen gibt und wir 
uns offensiv von faschistischem, rechtsradikalem Gedankengut abgrenzen. Mit unserer Kritik 
am modernen Fußball stellen wir uns gegen Autorität, Repression, Überwachungsstaat und 
die Ausgrenzung von einzelnen Gruppen und können demnach keine politische Richtung 
unterstützen, die genau jenes im Sinn hat. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sind 
unvereinbar mit unserer Forderung nach Freiheit. 
Nichtsdestotrotz sind auch die eher konservativ eingestellten oder Leute, die sich sonst nicht 
an Politik interessiert zeigen, voll integrierte Bestandteile der Gruppe. Wir haben keine 
homogene politische Identität, sondern sind in erster Linie FRANKFURT, was uns alle 
vereint. Es spielt keine wichtige Rolle, ob und wenn ja bei welcher Partei das Kreuzchen 
gemacht wird. Es ist ebenso nebensächlich, ob sich nun jemand an politischen Demon-
strationen beteiligt oder nicht, das soll jeder Mensch selbst wissen. 
Bei uns zählt vielmehr, gemeinsam für unsere Freiheiten und Leidenschaften kämpfen zu 
wollen, also unsere Kritik am modernen Fußball zu teilen und sich diesen Zuständen nicht 
wehrlos zu ergeben. Diesen Einsatz erwarten wir. Wir wollen Auswege aufzeigen und Seelen 
fangen, um zusammen unseren Lebenstraum zu verwirklichen. 


