Unfug

Es ist schon lange her, die Älteren dürften sich
erinnern, da wurden die sportlichen Kinder
und Jugendlichen von einem gewissen Adi zu
„Mach mit, mach‘s nach, mach‘s besser“ aufgefordert. Wir sollten als Pionier- und Klassenkollektiv gemeinsam rennen, springen
und jubeln. Und sogar auf russisch, nämlich
synchronisiert, animierte unser Adi auch die
sowejtische Jugend zu sportlichen Höchstleistungen. Heute heißen die blau- oder rotbetuchten Jugendlichen Ultras und sie tragen
bunte Seidenschals um den Hals geschlungen. Gesprungen und gejubelt wird weiterhin zusammen. Wenn gerannt wird, dann
aber weniger geordnet und hintereinander.
Vielmehr geht es choatisch durcheinander.
Mit Sport hat Ultrà auch wenig zu tun. Mit
Kreativität, Leidenschaft und Freiheit schon.
Eigentlich heißt der neue emanzipatorische Imperativ Do it yourself. Wer den nicht
kennt, hat ganz bestimmt schon einmal die
Abkürzung D.I.Y. gesehen oder gehört. Und
genau darum geht es ja beim Ultrash. Ultras
aus der Nordkurve des SV Babelsberg 03 und
Aktivist*innen der Red Anarchist Skinheads
organisieren nun schon zum siebten Mal zusammen ein Festival. Neben den abendlichen
Konzerten finden Politveranstaltungen wie
Seminare, Vorträge und Filmvorführungen
sowie andere subkultuelle Aktionen statt.
Und alles ist selbst gemacht: von Fans und
Aktivist*innen für Fans und Aktivist*innen!
Das Ultrash 2013 ist übrigens nicht das erste
selbstorganisierte Großevent in diesem Jahr.
Vor wenigen Wochen im März begrüßten die
Babelsberger*innen das Team und die Fans
des vor einem Jahr in Eigenregie übernommenen Vereins Partizan Minsk im Rahmen
einer bisher einzigartigen Freundschaftsund Solidaritätstour. Zuvor waren die engagierten Beloruss*innen in Berlin, Hamburg
und Leipzig zu Gast bei Tennis Borussia, bei
unseren Freund*innen von Ultrà Sankt Pauli,
bei Viktoria Hamburg und den engagierten
Roten Stern Fußballaktivist*innen. In diesem
Heft gibt es deshalb ein ausführliches Interview mit einer Person aus dem Organisationsbündnis.
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Und da sind wir bereits beim Inhalt dieser
Sonderausgabe des Nordkurvenzine Ultra
Unfug zum Festival. Dieses Ultrash Unfug
beschäftigt sich, wie ihr bestimmt bereits
erkannt habt, mit selbstgemachtem Fußball.
Zuvor gibt es einen schönen einleitenden
Text zur D.I.Y.-Idee und aus welchen subkulturellen Hintergründen sie kommt. Außerdem möchten wir unseren studentischen
und anderen diskurserfahrenen Leser*innen
etwas bieten und haben mit freundlicher
Erlaubnis von Gabriel Kuhn seinen Text zu
Graswurzel-Fußball aus dem STIR Magazine
aufgenommen, der im Winter 2011 erschienen ist. Anschließend erfahrt ihr so einiges
über verschiedene Konzepte von selbstverwaltetem Fußball. Sehr lohnenswert ist
hierbei der Bericht von der Podiumsdiskussion im Rahmen der Partizan Minsk Tour mit
Vertreter*innen von Partizan Minsk, des FC
Internationale Berlin und dem Roten Stern
Leipzig, die Gerd Dembowski so grandios
moderiert hat.
Im Zentrum dieses Heftes stehen aber die
selbstverwalteten Klubs. Zuerst ist hier der
sehr persönliche Beitrag von Ted zur Gründung des FC United of Manchester nach der
Übernahme von Manchester United durch
Malcom Glazer zu nennen. Zudem stellen
wir den Babelsberger Kiezverein Concordia
Nowawes vor. Nils, aktiv bei den Roten Stern
Kickers Ahrensburg in der Nähe von Hamburg, und Donny vom Red Stars Supporters
Club beim Roten Stern Leipzig bringen uns
ihre Klubs näher. Sehr detailliert und aufschlußreich ist das Interview mit einem Mitglied der Ultrà-Gruppe „Diablos“ über die
Neugründung, die Strukturen und die Arbeit
bei der Betriebssportgemeinschaft Chemie
Leipzig. Den Abschluß bildet ein Kommentar
über die Entwicklung und aktuelle Situation
bei Nulldrei unter dem Aspekt, ob so etwas
wie selbstverwalteter Fußball im Profigeschäft zumindest teilweise möglich ist.
Also, für jede und jeden ist etwas dabei. Viel
Spaß beim Lesen! Und denkt dran: Mach mit,
mach‘s nach, mach‘s besser! Und vor allem:
Mach‘s selber!
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No God Up In Heaven
And This Is Our Hell
If You Wanna Change The World
We Gotta Do It By Ourselves
[Intro/DIY – FocusedXMinds]

Der Slogan „Do It Yourself“ stammt ursprünglich aus dem Heimwerkerbereich der
Vereinigten Staaten und wurde irgendwann
von der Punk- und später der Hardcore-Szene
übernommen. Dabei spielten wahrscheinlich
hauptsächlich zwei Faktoren eine Rolle. Der
wichtigere davon ist meiner Meinung nach
der schlichte Fakt, dass es für Musikgruppen,
deren Musik (noch) keinen finanzkräftigen
Markt hat, schwierig bis unmöglich ist, durch
die Strukturen der Unternehmen, die sogar noch aus dem Bedürfnis der Leute nach
Kultur Profit schlagen, gefördert zu werden.
Zumindest als noch nicht erkannt wurde,
dass ein großer Teil der Gesellschaft aus
jungen Leuten besteht, die in ihrer Sturmund-Drang-Phase mal ordentlich „subversiv“, punkig und „unangepasst“ unterwegs
sind und zu diesem Lebensstil auf dem Weg
zum Erwachsenwerden auch die passenden
Platten (und Poster, Bücher, DVDs, T-Shirts,
Bettwäsche, Kaffeetassen) im Schrank stehen haben wollen, war der Gedanke der
großen Firmen, dass sich die Investitionen
für Produktion, Marketing und Vertrieb gerade bei Punk-Musik nicht lohnen. Dazu kam,

dass Punk damals noch neu war und – auch
wenn nicht immer politische Positionen vertreten wurden – durch seine Attitüde sicher
den Chefs der Plattenfirmen sauer aufstoß.
Damit berühren wir auch schon den zweiten
Faktor: Die Ablehnung des „Mainstreams“
durch die Punks. Dass hat sicher auch etwas
damit zu tun, dass einem die Musikindustrie
die kalte Schulter zeigt. Gerade bei der USamerikanischen Hardcore-Szene, in der sowohl in ihren Anfängen als auch heute noch
der DIY-Gedanke stark vertreten ist, ist die
Ablehnung des Mainstream meist eine eher
diffuse und hat wenig mit einer ausdrücklichpolitischen Kritik an ihm zu tun. Trotzdem
hat hier das Bedürfnis, den eigenen Gedanken und dem eigenen Zugang zur Welt – der
oft stark durch die abstinente Lebensweise
des Straight Edge geprägt ist – eine unabhängige Stimme zu verleihen zu einer Fülle
von eigenständigen, selbstproduzierten Heften, Platten“firmen“, Veranstaltungsorten,
Konzertveranstalter-Crews, Medienkollektiven, Radios und Weblogs geführt.
Natürlich gibt es auch die politisch motivierte Seite des DIY-Ethos: Man will mit der

the kids will have their say
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kommerziellen Vermarktung von Subkultur
und ihren unangenehmen Folgen nichts zu
tun haben. Erfolg, den man sich mit dem
Verzicht auf politische Aussagen, Beliebigkeit und einen soften Sound erkaufen muss,
wird abgelehnt. Wobei viele Künstler, wenn
sich die Möglichkeit anbietet, mit Musik machen einen Lebensunterhalt zu verdienen,
die Sache schon wieder anders sehen... Explizit linksradikale und anarchistische Bands
wollen eine Graswurzelkultur, die von unten
nach oben organisiert wird und deren verschiedene „Auswüchse“ immer ihr Ziel, eine
Gesellschaft ebenso zu verwalten – durch
lokale Communities wie Hausgemeinschaften, Viertelversammlungen, Räte – vorleben
sollen.
Problematisch wird der DIY-Gedanke als
subkultureller Selbstzweck. Hier hat man
es nicht mehr mit einer leider nun mal aktuell notwendigen Reaktion auf veränderungsbedürftige schlechte Zustände zu tun,
sondern damit, dass der DIY-Gedanke in die
Praktiken einer Subkultur eingeordnet werden. Als Punk „darf man eben nicht“ bei den
großen Plattenfirmen kaufen oder auf die
Infrastruktur des Mainstreams zurückgreifen. Wenn die politische Überzeugung durch
einige Allgemeinplätze bezüglich Rassismus,
Sexismus, „Kommerz“ und so weiter ersetzt
werden, wird auch DIY zu einer weiteren
höchstens oberflächlich politisch begründeten moralischen Angelegenheit, die man
als Teil der Subkultur mit sich rumschleppen
muss. Das vormalige Behelfsmittel, welches
erfunden werden musste, weil einem – teils
aus politischen Gründen – das Know-How
des Mainstream nicht zur Verfügung stand,
wird zur Benimmregel, die man beachten
muss, wenn man so richtig Punk sein will.
Wer allerdings alles ganz DIY macht, nie bei
McDonals kauft und für die Kiddies in ihren
Mailorder-Klamotten nur verächtliche Blicke
übrig hat, kann sich als so richtig widerständig und „anders“ fühlen. DIY ist hier nur ein
Baustein von vielen, der angeblich subversive, politische und gegen das System gerichtete Subkulturen mit einer Haltung versieht,
die nicht mehr den Widerstand, politischen
Aktivismus oder eben den Austausch dar-

über zum Inhalt hat, sondern das schlichte
Gefühl, zu einer besseren Sorte Menschen
zu gehören, weil man spezielle Verhaltensregeln beachtet. So wird dann die auf den ersten Blick verwirrende Tatsache, dass achso
antikapitalistisch eingestellte Mitglieder der
Subkultur mit ihrem Leben in ihrer alternativen Nische doch eigentlich ganz wohlfühlen, wenn sie sich zumindest selbst immer
wieder von der Bühne, am Vokü- oder dem
Siebdruckstand versichern können, dass sie
ja ganz bestimmt keine „Stinos“ oder Teil
des Mainstreams sind, verständlich. Wenn es
nicht mehr um Widerstand, sondern um sich
widerständig fühlen geht, dann gewinnen
die dazu passenden Songtexte, Klamotten,
Frisuren, Essgewohnheiten und ähnlicher
Blödsinn ohne jedweden revolutionären politischen Mehrwert an Bedeutung, die mit
einer radikalen politischen Praxis nicht das
geringste zu tun haben.
Wie entpolitisiert dies auch im Fall der „Do
It Yourself“-Moral vielen Fällen ist, wird im
Gespräch deutlich. Die gleichen Leute, die
anderen den „Kapitalisten-Fraß“ von McDonalds aus der Hand schlagen, kaufen bei (den
Antikapitalisten von) Lidl oder Aldi, deren
Produkte sowie der niedrige Preis derselben
selbstverständlich ebenfalls das Ergebnis kapitalistischer Ausbeutung und Lohndrückerei
sind. Ganz abgesehen davon, dass jene Discounter in Deutschland sicherlich mehr Leichenteile umsetzen als McDonalds.
DIY: Entstanden in Reaktion auf den beschissenen Mainstream und der Ablehnung
von (Jugend-)Subkulturen, die nicht in sein
Vermarktungsschema passten; auch heute
noch sinnvoll, um Sachen auf die Beine zu
stellen, bei denen man sich auf die Hilfe etablierter Strukturen wie Wirtschaft und Staat
nicht verlassen kann oder will; mittlerweile
größtenteils zu einer beschränkten Moral
für Leute geworden, die das System nicht
abschaffen wollen, sondern schon zufrieden
sind, wenn sie mit linkem Lebensgefühl und
„anders als die anderen“-Siegel in ihm herumwurschteln dürfen.
DIY abschaffen – zusammen mit dem System, das es nötig macht!
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Grassroots Football:
Values, Examples, Potentials
Modern football is often criticized for bringing the history of football as the “people’s game”
to an end. Authors like Matthew Bazell (Theatre of Silence, 2008) speak of the game’s “lost
soul.” With respect to professional soccer and its ever increasing commercialization, such views
are hardly surprising. Earlier this year, the 24-year old Sporting Gijon defender Javi Poves quit
his job in protest. He was quoted by the Spanish daily ABC as saying, “The more you know
about football the more you realise it is all about money, that it is rotten and this takes away
your enthusiasm.” - www.stirtoaction.com/grassroots-football
However, the professional game is only the
surface of a global football culture that,
on the grassroots level, remains as much a
people’s game as it has always been. In the
alleys and backyards, on the meadows and
beaches, the traditional “soul” of football is
still alive. The 2010 documentary film Pelada,
which follows Luke Boughen and Gwendolyn Oxenham, two U.S. soccer enthusiasts,
on their journey playing pick-up games in
twenty-five countries, is but one example to
demonstrate this.
At its core, grassroots football shares many
principles with grassroots organizing, championed in many alternative and progressive
circles: self-management, horizontal organizing, anti-commercialism, a strong community base, etc. Grassroots football can take
on many forms. This article attempts to present some of them.

The classic: the pick-up game
On the most basic level, grassroots football
consists of kickabouts and pick-up games.
Whether it is on college playing fields, city
parks, or neighbourhood playgrounds – in
many places, people simply gather at more
or less regular times and in more or less organized fashion to play casual games of
football. The rules – usually very loose – are
established locally. Very often, the fun and
the community aspects are at the centre,
sides change constantly with a flow of arriving and departing players, scores are hardly kept, and referees unnecessary – it is an
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entirely self-managed affair, very much the
opposite to the strictly regulated and contested professional game. While we ought not
romanticize and forget that occasional arguments, and even fights, can erupt on such
occasions, that certain social groups – especially women – often remain excluded, and
that (micro) power structures and territorial
claims can be part of the experience, many
kickabouts and pick-up games are conducted
in an open, welcoming, and peaceful spirit.
People enjoy the company of others, making
new friends, and, of course, playing football.
Grassroots football shares many principles with grassroots organizing…
self-management, horizontal organizing,
anti-commercialism, a strong community
base.

in grassroots football, people around the
world have established more sophisticated
versions of the pick-up game variety, mainly in founding projects providing a more organized framework, with reserved playing
fields, regular hours, and individuals taking
on responsibility for basic equipment (balls,
goals, jerseys). The casual character of the
game does not change, however: scores
are not necessarily kept, sides are switched
around, rules are flexible and decided upon
democratically, and referees are replaced by
self-responsibility. Often, the motivation is
to make use of football’s social values in the
context of local community organizing and
social work. One recent example is 17 SK, a
community sports club founded in Stockholm in early 2011.
17 SK emerged from Nätverket Linje 17, a
network of community projects along the
southern end of Stockholm’s subway line 17.
Nätverket Linje 17 describes itself as “an umbrella for different initiatives and activities
of local groups focusing on a variety of issues, from organizing talks to involvement in
local schools and collective gardening.”
In this context, the idea behind 17 SK was,
in the words of the initiators, to “create an

environment in which people can play sports
with a sense of community and without
competitive pressure. We also want to use
sports’ potential to bring people together,
to get to know one another, and to share joy,
laughter, and exercise.” Flyers including this
credo, and an enchanting artwork by Fiona
Moyler, borrowed from an article about “Revolutionary Football” in the Irish RAG: Anarcha-Feminist Magazine, were distributed in
the neighbourhood to launch the project.
The results have exceeded all expectations.
17 SK started with one mixed game a week.
Soon, a women’s game and training session,
open to transgender people, was organized
on another evening, then a second mixed
game on the weekend, and finally a football school for children, including kids at the
tender age of two. All this happened within
a few months, when a total of about one
hundred people, ranging in age from twelve
to sixty-five, had attended the games, the
majority not tied to activist circles and hailing from a variety of countries rarely seen
represented together at local political meetings: apart from Sweden, there were players
from Argentina, Austria, England, Gambia,
Greece, Iceland, Ireland, Italy, Russia, Soma-

The events also provide a setting, in which
football proves its reputation as an “international language”: visitors, travellers, and
migrants can often connect to local populations ways that are impossible otherwise, be
it because of language barriers or because
of prejudice. On the football field, class or
educational backgrounds do not matter – if
anything, middle-class college kids have to
prove that they can be “part of the people.”
The improvised football ground is a place
that challenges many of society’s barriers.

Community Football: 17 SK
On the basis of the social values entailed
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lia, the U.S., and other countries I now forget.
The level of competitiveness is kept at bay
by the project’s guiding principles. Switching
sides has proven to be a very easy manner of
avoiding the winner-loser pattern. Rules are
kept to a minimum and the standard points
of contention (throw-ins, corner kicks, role of
goalkeepers, etc.) are decided collectively on
the spot depending on the number of players, the size of the field, and other factors.
Most games have been played on a patch
of grass next to the fields of the local football club where portable goals and water
are available, allowing the players to make
use of often undervalued public resources,
which fits in nicely with the anti-privatization sentiments of the Linje 17 network.
The biggest challenge for the mixed games
was avoiding the neighbourhood’s “football lads” from taking over the event. Even
in Sweden, where women’s soccer enjoys a
comparatively high status among the population, a strong gender imbalance is deeply
embedded in the game and football tends to
be an area in which masculine hierarchies are
established and defended. Despite pledges
of “inclusiveness” and “non-competitiveness,” this can also spill into projects like 17 SK.
However, very gentle countermeasures proved to make a big difference. After a couple
of weeks, four “guidelines” were established
that prevented some of the most problematic behaviour from recurring and thereby making the games much more welcoming for
people with less football experience, which
was one of the main goals of 17 SK from the
very beginning. These guidelines, repeated
at the beginning of every game, were:
1. No hard physical play: no tackles, no high
kicks, etc.
2. No hard shots with the potential of injuring people
3. Encouragement between players rather
than critique
4. Responsibility to include everyone in the
game
Especially number four turned out to be of
great importance. Even with the best in8

tentions, it is easy to pass the ball to friends
or players you consider most likely to score
rather than to newcomers or less experienced players. However, the insistence on
the guidelines together with a raised level of
awareness proved effective in the long run,
and while it would be foolish to claim that all
problems were overcome at the end of the
2011 outdoor season, the 17 SK games had
turned much more inclusive and enjoyable
for everyone – at times, women outnumbered men even in the mixed games.
Establishing a women’s group, “17 Sisters,”
was another means to counter the gender
imbalance inherent in football and to provide more space for women to play. There is an
overlap between the mixed games and the
women’s group, with some women participating in both. Others prefer to play only in
the women’s games. Among other things, 17
Sisters has contributed to 30-year-olds playing football for the first time in an environment they actually enjoy. The success has
been huge. Now, there is a 17 Sisters Facebook group with close to fifty members and
indoor facilities have been organized to continue weekly games during the winter. This
is a pioneering effort within 17 SK, which will
hopefully inspire more indoor activities next
winter – significant in a country like Sweden.
Meanwhile, “17 Kids,” the children’s football
school, has been enjoyed both by the children and their parents who self-manage the
school. Not only can children at the youngest
age participate, there is also a conscious effort not to let gender determine early divisions (personally, I consider five-year old boys
naming Sweden’s Lisa Dahlqvist as their favourite player a huge step forward), and not
to exclude anyone for “lack of talent” or “lack
of ambition,” making the common joy in
playing the most important aspect instead.
It is useful to break out of your Political
community and enter the political Community, and ‘expanded’ sports clubs can
be a short-cut to doing this.
With the first outdoor season finished, the-

re are, of course, plenty of discussions about
how to proceed with 17 SK. So far, no 17 SK
team has been formed to play in competitions. Shall one, in the future, participate
in “Korpen,” a Swedish variety of Sunday
Leagues, or at least in amateur tournaments
around town? Or would this violate the noncompetitive credo? Can the “community project” continue, while a Sunday League team
might emerge from it? If so, can both projects carry the same name?
For 17 SK, these questions will be answered
in the future. Other grassroots football projects already field teams in Sunday Leagues
and amateur tournaments. Many of them
prove that this does not necessarily mean to
betray football’s social values – in fact, it can
be a vehicle to promote them.

From Lunatics to Cowboys
There are many self-managed clubs in football, formed by colleagues at work, the patrons of a certain pub, or the sports nerds of
a university lab. All of them are part of the
wider world of grassroots football, at least
as long as they aren’t run by power-hungry
egocentrics and sponsored by local businessmen, which are the first steps towards
football being controlled by political and
economic interests rather than by the people
playing it. Some teams avoid any such development consciously and make up the backbone of what is a constantly growing global
network of grassroots football clubs based
on principles of self-management, anti-commercialism, and community organizing.
The histories of these clubs differ, but they
are all, in one way or another, rooted in combining a passion for football with the desire
to make the world a better place. The Lunatics from Antwerp, who want “to combine a
great fighting spirit and an attacking mind
with the necessary fair play” derived their
name from a local reggae band and formed
already in the 1980s, “when some young
punks and other youths didn’t only want to
hang around in the local park, but started
kicking a ball as well.” The Easton Cowboys
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and Cowgirls Sports Club in Bristol developed from a Sunday League team formed in
1992 by “twenty punks, anarchists, hippies,
asylum seekers and local kids” into a flagship
of alternative sports organizing with twelve
current league teams in four sports (apart
from football, Cowboys and Cowgirls are to
be reckoned with in cricket, basketball, and
netball). The Republica Internationale FC,
calling itself a “socialist football club,” has
its roots in various amateur teams formed in
Leeds in the 1980s, before taking its current
name in 2001. The FC Vova was born from a
football match advertised on a Lithuanian
punk website in 2004 – today, the FC Vova
Sunday League team draws up to two hundred fans and has its own supporter clubs. The
Autônomos & Autônomas FC of São Paulo,
Brazil, was founded in May 2006 “by a bunch
of punks who were tired of other punks
questioning their passion for football and of
football fans questioning their passion for
punk”; recently, they acquired their own club
house.
The constitution of the Republica Internationale FC contains values that are, essentially,
shared by all of the mentioned projects:
The club will not tolerate racist, homophobic, sexist, prejudicial, or abusive behaviour by any of its members.
The game should be played in good
sporting spirit.
Whilst committed to the rigour of hard
physical, competitive sport, players will
not behave in an unacceptably aggressive
or violent way.
Players should play in a camaraderie spirit of a team, co-operatively advise each
other in a positive manner and never offer
purely negative criticism.
Players should recognise that the game is
played, first and foremost for fun!
The political potential that lies in playing
football on this basis has been summarized
in an excellent article written by Roger
Wilson, founding member of the Easton
Cowboys, for the book Soccer vs. the State:
Tackling Football and radical Politics. Calling
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“soccer the lubricant, progressive ideas the
engine,” Wilson elaborates thus:
Football (and other sports) can go some
way to breaking divisions of nation, race
and culture whereas overtly Political interventions often fail.
Ideas such as autonomy, popular democracy, inclusivity, and internationalism
can be practically explored outside of the
confines of Political organizations.
It can be easier to test ideas like these
when there is no overt Political approach.
The ideas themselves are more important
than political stances or labels.
It is useful to break out of your Political
community and enter the political Community, and ‘expanded’ sports clubs can
be a short-cut to doing this.
Organizations such as sports clubs can
provide social spaces for people to meet,
which can overcome some facets of subcultural, race, class and gender divisions.
Clubs such as the Cowboys should not
be judged on their ability to achieve Political objectives but in their capability to
put radical ideas into practice and act as
conduits for their spread both locally and
globally.
One of the strengths of this level of grassroots football is the international dimension
that comes from being able to send teams
to “football festivals” abroad. Events like the
Anti-Racism World Cup in Belfast, the Alternative World Cup in alternate locations, or
the numerous Antifa Football Cups in Germany allow players and activists to meet
regularly, to establish ties, and to exchange
experiences and ideas. The best-known of
these events is probably the Mondiali Antirazzisti in Italy, organized since 1997. Today,
over two hundred teams participate and
numerous social and political events are
organized parallel to the football games.
Soccer games are also organized at political
protests. In 2008, for example, an Anti-G8
Football Cup was arranged by the incredibly energetic Rage & Football Collective from
Tokyo during the anti-G8 protests in Japan.

A People’s Game to Stay
The politics of football aren’t set. Unfortunately, football can be tied to many political ideas and forces. As pointed out, grassroots football itself can reproduce highly
problematic power structures on a micro
level. However, grassroots football holds
great political potential and keeps the best
of football’s history as a “people’s game”
alive. Calling football “one of the greatest
concepts of humanity,” as the now defunct
www.soccernova.com website did some years ago might overdo it a touch, but there is
indeed much to be excited about. There are
values inherent in football that can help us
form and establish communities based on
direct democracy, solidarity, and, not least,
fun.
Under ideal circumstances, football is a great
environment in which to experience and to
experiment with the juncture of individual freedom and social responsibility. People
with many different skills have to work together to make a successful team. Individual
star players might dazzle, but their role must
not be overrated. For him or her to shine,
others have to do plenty of work that they
are not able to do: form a solid defence line,
run down loose balls, tackle opponents, win
headers, and so forth. There are many examples in football history of a team of “no
names” beating a star-studded side simply
because the players made the most of their
abilities as a team. Football teaches people to combine their individual talents in
the way most beneficial to the social good.
When opposing players, spectators, and the
social environment of a team are included in
this ethos, football can become an important part of community organizing in general. The fun aspect might appear trivial, but it
is a crucial moment in the grassroots soccer
experience, both for players and spectators.
It must not be belittled as “non-political.”
The U.S. Anarchist Football Association’s variation on the famous Emma Goldman quote
about not wanting a revolution in which she
can’t dance, is telling: “If I can’t play soccer, I
don’t want any part of your revolution.”

If these values are focused on, then grassroots football can be a unique combination
of social learning, political education, community building, and sheer pleasure. Its future echoes that of one of its most prominent incarnations, the Easton Cowboys and
Cowgirls Sports Club, as described by Roger
Wilson:
“There’s a sense in which the club is one everunfolding social experiment. Most sports
clubs or social organisations have a limited
lifespan and often rise and fall pretty quickly,
but nearly twenty years into the Cowboys I
have no idea what or where it might lead
to next or what the shape of the club might
be in five years’ time. Which, after all, mirrors the excitement of playing the ‘beautiful
game.’ You never quite know what might
happen next…”
Gabriel Kuhn is an Austrian-born writer and translator,
currently living in Stockholm, Sweden. He publishes on a
variety of subjects, including anarchism, subculture, and
sports. Among his most recent books are Sober Living for
the Revolution: Hardcore Punk, Straight Edge, and Radical Politics (PM Press, 2010) and Soccer vs. the State:
Tackling Football and Radical Politics (PM Press, 2011).
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Ein neuer Verein, eine neue Liebe!
Als Malcolm Glazer den Manchester United
Football Club (MUFC) kaufte, war das für
mich wie ein Weltuntergang. Schon in derSaison vor der Übernahme 2004/05 boten
die Red Devils keinen tollen Fußball. Aber es
war die Spielzeit, in der ich die meisten Spiele
gesehen und am häufigsten im Stadion dabei
war. Vorher war ich nur selten im Old Trafford.
Nun, ausgestatttet mit einem Auto, Geld für
Tickets, hatte ich nix besseres zu tun. Doch
der Verkauf störte die gesamten Saison. Die
Transparente im Block und Schlachtrufe wie
„United, not for sale! United, United, not
for sale“ während der Spiele zu singen, war
irgendwie ein tolles Gefühl. Wir fühlten uns
als Teil einer Bewegung und waren relativ
selbstsicher. Die Fans hatten erfolgreich daran mitgewirkt, eine Übernahme durch Rupert Murdoch 1999 zu verhindern – trotz der
Millionen, die er investieren wollte. Warum
also sollten wir gegen Glazer verlieren?
Doch dann kam dieser Tag, an dem sich alles änderte. Es war im Frühling. Ich saß auf
Arbeit und verfolgte im Internet den Newsticker. Und plötzlich hatte Glazer genug Aktien der MUFC Public Limited Company (zu
deutsch: Aktiengesellschaft, A.d.R.) gekauft,
um den Verein zu übernehmen. Er hatte sogar genug Aktien, um seine Schulden auf
den Verein übertragen zu können. Einer der
erfolgreichsten und reichsten Vereine der
Welt hatte so plötzlich 600 Millionen Euro
Schulden. Der Verein war weg. Wir hatten
ihn verloren. Fick die Welt! Fick Fußball und
vor allem Fick die Arbeit! Ich habe mein Rechner ausgeschaltet und bin mitten am Tag abgehauen. Ich verbrachte den Rest des Tages
im Park – alleine und wütend darüber, daß so
was passieren konnte.
Der Vorwurf anderer englischer Fußballfans
war immer, daß der MUFC käuflich wäre. Ein
Teil des Erfolges in den 90er Jahren geht auf
dieses Modell und das Geld zurück, das es
eingebracht hatte. Aber die MUFC-Fanszene
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hatte immer gegen diesen Kommerz gekämpft. Im Vergleich zu anderen Fanszenen
hatten wir seit langem eine unabhängige
Fanvereinigung. Dadurch entstand schnell
die Idee, einen neuen Verein zu gründen. Als
ich zum ersten Mal etwas über dieses Konzept gelesen habe, hielt ich es für Schwachsinn. Der MUFC war mein Verein. Nichts anderes Bedeutsames könnte existieren. Viele
Fans sahen das ähnlich, haben entweder aufgehört zum Fußball zu gehen oder sind doch
dem Old Trafford treu geblieben. Aber viele
andere Fans fanden die Idee toll.
In einem Sommer wurden ein Vereinsname, ein Wappen, Grundregeln, ein Mitgliedschaftssystem, eine Spielstätte und eine Liga
gewählt, organisiert und angemeldet. Die
wichtigsten Prinzipien der neuen Satzung
waren:
1. Der Vorstand wird demokratisch von den
Mitgliedern gewählt.
2. Bei Mitgliederversammlungen hat jedes
Mitglied eine Stimme.
3. Der Klub wird starke Beziehungen zu der
lokalen Anhängerschaft entwickeln und danach streben, für alle offen zu sein und niemanden zu dirskriminieren.
4. Der Klub ist bestrebt, die Eintrittspreise so
erschwinglich wie möglich zu gestalten, um
eine möglichst große Anhängerschaft zu haben.
5. Der Klub wird die Beteiligung von jungen
Menschen aus der Umgebung – Spieler und
Fans – zu unterstützen.
6. Der Vorstand wird versuchen, so gut es
geht, die weitere Kommerzialisierung zu vermeiden.
7. Der Klub wird eine Non-Profit-Organisation bleiben.
Im Juli 2005 habe ich zwei Testspiele besucht. Das Spiel gegen Leigh RMI war das erste Spiel des FC United of Manchester (FCUM)
überhaupt. Und beim zweiten Spiel traf

Manchester United auf Peterborough. Diese Spiele haben mich von FCUM endgültig
überzeugt. Das Spiel gegen Leigh war chaotisch. Das Team des FCUM spielte dreckigen
Fußball in einem alten Stadion vor einer
lauten Kurve voll mit Working-Class-Fans,
die Paletten von Bier über die Stadionmauer
geworfen haben, so daß sie im Stadion günstig trinken konnten. Nach dem Spiel gab es
einen Platzsturm. Die Amateurkicker*innen
wurden von den Fans auf den Schultern davongetragen. Das Spiel des verkauften und
von Glazer übernommenen MUFC gegen Peterborough fand ebenfalls im alten Stadion
der Poshs statt. Aber die Atmosphäre war
grauenhaft – wegen der vielen Erfolgfans. Es
war so ruhig. Die Leuten schämten sich fast
zu singen. Kein Vergleich zu dem, was ich mit
dem neuen, von den Fans verwalteten und
selbstorganisierten Verein erlebt hatte. Dieses Spiel, das von Manchester United gegen Peterborough,
war mein letztes Spiel beim
Glazerverein.
Die erste Saisons des FCUM
knüpfte nahtlos am ersten
Freundschaftsspiel an – alles
war immer noch chaotisch.
Der Verein mußte seine eigene
Identität finden, neue Lieder mußten gedichtet werden. Viele mochten
das nicht. Fast alle von uns lieben noch immer den MUFC irgendwie – oder zumindest
das, was er für uns bedeutet hat. Aber auch
zum neuen Verein, dem FCUM, entwickelte
sich eine Liebe. Manche fanden die erste Zeit
schwierig und blieben weg. Aber die meisten
hielten dem jungen Verein die Treue. Das
Team hat dann oft gewonnen. Wir sind ein
paar Mal aufgestiegen, haben Dörfer, Kneipen und kleine Stadien beinah schon besetzt
– so viele sind auswärts gefahren. Wir kamen manchmal mit 2000 Leuten. Meistens
war alles friedlich – und wir besoffen. Nur
wenn Hooligans von anderen Vereinen versucht haben, gab es Ärger. Aber wir konnten
die Typen schnell davon überzeugen, uns
in Ruhe zu lassen. Wir waren wirklich viel
unterwegs. Wir haben ein Wochenende in

Blackpool verbracht, durften gegen den FC
Sankt Pauli und Djürgardens spielen, haben
Plätze gestürmt, Dampfzüge für Auswärtsspiele gebucht, bei jedem Spiel lauthals gesungen und Balkenschals geschwenkt, nach
vielen Toren. Und irgendwann haben wir bemerkt, daß nicht nur Glazer der Grund war,
weshalb wir mit Profifußball nix zu tun haben wollten, sondern auch die Kartenpreise,
Sitzplätze, blöde Anstoßzeiten und fehlende
Mitbestimmungsrechte.
Wir spielen zu Zeit in der 7. Liga und werden
bald unser eigenes Stadion haben, hoffentlich im Manchester Stadtteil Moston. Wir
haben mittlerweile nur noch 2000 Fans statt
den 3000 – aber dadurch sind wir auch den
ein oder anderen Idioten los geworden. Heute ist die Fanszene von linker Politik geprägt.
Wir dulden keinen Rassismus. Wenn
es Probleme gibt, z.B. wie einmal
in der vergangenen Saison, als
es blöde Sprüche gegen eine
weibliche
Linienrichterin
gab, wird das schnell von
der Mehrheit geregelt. Die
Atmosphäre bei uns ist fast
einzigartig in England. Und
wir sind diejenige*n, die sie
ermöglicht haben und weiter
gewährleisten. Wir entscheiden
alles Wichtige demokratisch, führen
den Verein wesentlich besser als die Millionäre in den Profiligen, engagieren uns gesellschaftlich durch hunderte Aktionen unserer
Community und spielen in einem Trikot ohne
Sponsor, aber in unseren Farben.
Ich wohne jetzt in Deutschland, kann also
nicht mehr so oft zum FCUM fahren wie früher. Damals habe ich Bier verkauft, auf dem
Drehkreuz gearbeitet oder Fußballtage für
benachteiligte Jugendliche mitorganisiert.
Ich durfte für meinen Verein ehrenamtlich
arbeiten. Und es war tatsächlich eine Ehre.
Vielleicht schlägt mein Herz deswegen immer noch so stark für den FCUM. Vielleicht
hat ein Sieg gegen Rochdale im FA-Pokal deshalb für mich mehr bedeutet als viele Meisterschaften in der Premier League.
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Concordia Nowawes 06 – D.I.Y. Fußball
zwischen Arbeitersport-Tradition und
Kids vom Bildungsbürgertum
Der Stadtteil Babelsberg hat seinen Charakter und Erscheinungsbild in den vergangenen 20 Jahren extrem gewandelt. Während
Anfang der 1990er Jahre noch der Dunst der
Kohleöfen wie eine Glocke über den grauen
Straßenzügen lag, gilt der komplett durchsanierte Kiez heute als einer der kinderreichsten
und kinderfreundlichsten Flecken in der Region. Das Viertel hat nicht nur eine städtebauliche Aufwertung hinter sich, sondern auch
einen „sozialen Aufstieg“, infolge eines komplett vollzogenen Bevölkerungsaustauschs.
Doch einst wehte ein ganz anderer Wind
durch die Straßen des „Roten Nowawes“.
Bevor Babelsberg ein Stadtteil von Potsdam
wurde, war es eine eigene industriell geprägte Stadt am östlichen Havelufer mit dem Namen Nowawes, welche sich signifikant von
der vis-à-vis liegenden preußischen Garnisonund Residenzstadt unterschied. Potsdam war

die Stadt des Bürgertums, der preußischen
Militärs und Herrschenden. Auf der anderen
Havelseite lebte ein Großteil der Bevölkerung
in Armut, sodass dort sozialdemokratische
und kommunistische Haltungen auf breite
Zustimmung stießen. Die Stadt erhielt ob des
revolutionären Geistes vieler seiner Bewohner zügig den Spitznamen „Rotes Nowawes“.
1906 gründete sich unweit des heutigen KarlLiebknecht-Stadions (Karli) der Arbeitersportverein Concordia 06 Nowawes. Der Verein
blieb dem organisierten Sport lediglich 27
Jahre erhalten, denn nach der Machtergreifung der Nazis 1933 musste er sich wie andere
politisch links stehende Vereine auflösen. Die
Mitglieder von Concordia Nowawes bauten
zusammen mit anderen Arbeitern und Arbeitersportlern aus Nowawes 1924 auf dem Gelände einer Baumschule im Park Babelsberg
einen Sportplatz, der den Mangel an Fußball-

plätzen beheben sollte. Auf dem Gelände des
damaligen „Sportplatz an der Priesterstraße“
wird noch heute Fußball gespielt, denn dort
befindet sich heute das Karli.
Der selbstorganisierte Sportplatzbau aufgrund von Platzmangel ist eine interessante
Parallele zur heutigen Zeit, denn als symbolischer Akt vollzog sich Ähnliches 2009 am
Babelsberger Park. Urheber waren Mitglieder
eines 2006 gegründeten Vereins mit dem Namen SV Concordia Nowawes 06. Verschiedene Fußballbegeisterte aus der Babelsberger
Nordkurve riefen diesen Verein 100 Jahre
nach der Gründung der „echten Concordia“
passenderweise in der Kneipe „Nowawes“ ins
Leben. Concordia von heute sieht sich selbstverständlich nicht als Rechtsnachfolger des
alten Vereins, möchte jedoch mit der Übernahme des Namens einen Teil der Geschichte,
insbesondere der Fußballgeschichte, wahren,
über die nur noch wenig bekannt war. Derzeit
ist der Verein ein reiner Kinder- und Jugendfußballclub, der über fünf Teams im Spielbetrieb verfügt und insgesamt etwa 150 Mitglieder hat. Concordia ist basisdemokratisch
organisiert und verfolgt einen alternativen
Ansatz, indem das soziale Miteinander und
nicht Leistungs- und Konkurrenzgedanken
im Vordergrund stehen. Der Verein soll auf
natürliche Weise wachsen, indem lediglich
bei den jüngsten Jahrgängen neue Teams
gebildet werden und die älter werdenden
Teams später in den Heranwachsenden- und
Erwachsenenbereich aufgehen.
Neben den Kinder- und Jugendteams gibt
es noch eine Traditionsmannschaft, die vor
allem bei Fan-Turnieren durchaus ansehnlichen Fußball darbietet. Das größte Hindernis
in der Vereinsarbeit sind die katastrophalen
Sportplatzkapazitäten in Potsdam, sodass
der Kampf für eine eigene Heimstätte eine
der zentralen Aufgaben für die Zukunft ist.
Die von Concordia, anderen Vereinen und der
Stadt favorisierte Grünfläche zwischen dem
UNESCO-Weltkulturerbe des Babelsberger
Parks und der Stadtautobahn wird durch das
Veto der Stiftung Preußische Schlösser und
Gärten derzeit abgeblockt. Die Stiftung fürch-
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tet durch die Errichtung eines Sportplatzes
am Rande des Parks eine Beeinträchtigung
des Welterbes. Nichtsdestotrotz wurde 2009
zumindest symbolisch ein Bolzplatz besetzt,
der nach Meinung vieler Anwohner*innen als
Teil des Grünstreifens als selbstorganisierter
Park entwickelt werden sollte, um die Lebensqualität und Entfaltungsmöglichkeiten der
Menschen in der stetig wachsenden Stadt zu
erhöhen.
Bei einem der jährlich zusammen mit dem unweit an der Havel gelegenen besetzten Haus
„La Datscha“ organisierten Open-Air-Events
wurde die Bezeichnung „Nowawiese“ kreiert,
um dem Projekt einen Namen zu geben. Da
zwischen der Stadt Potsdam und der Stiftung
keine Einigung gefunden wurde, obliegt die
Entscheidung nun der brandenburgischen
Kulturministerin. Eine eigene Heimstatt ist
für Concordia nicht nur vor dem Hintergrund
der identitätsstiftenden Bedeutung und für
das Vereinsleben wichtig, sondern auch um
der Traditionspflege einen würdigen Raum zu
geben. Vom letzten verbliebenen Zeitzeugen
Heinz Tietz hat Concordia Original-Fotos aus
den 1920er Jahren und zwei Nadeln mit dem
Vereinsemblem erhalten. Zusammen mit einer weiteren Stiftung (Glaspokal) gibt es nun
einige Exponate, welche die Geschichte des
Arbeitersportvereins Concordia Nowawes
dokumentieren. Die Traditionspflege, der besondere Ansatz im Kinder- und Jugendfußball
und die Beiträge zu Freiraum-Diskussionen in
Potsdam machen das spezifische Profil von
Concordia aus, wodurch gleichzeitig die Vielfalt des D.I.Y. Fußballs belegt wird.
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Ultras und Vereinsmeierei –
Widerspruch oder Zukunftsmodell?

der Brust auflaufen zu sehen. Die Aufforderung neu zu starten, ging in den Jahren zuvor bereits immer wieder an den damaligen
Vorstand des Fördervereins BSG Chemie, der
sich, auch wenn der FC Sachsen in Not war,
immer wieder zierte, den Schritt zu gehen.
Wie lief das dann damals ab? Ihr hättet ja
auch versuchen können, den FC Sachsen zu
retten und zu übernehmen? Wie verlief der
Diskussionsprozess und wie kam es letztlich zu
der Entscheidung, dem FC Sachsen den Rücken
zu kehren und die BSG Chemie Leipzig zu gründen?

Die „Diablos“ waren bis 2008 die Ultras des FC Sachsen Leipzig. Infolge von katastrophalen
Entwicklungen im Verein und der Insolvenz entschlossen sich die Ultras, ihrem Klub für immer
den Rücken zu kehren. Sie gründeten einen neuen, eigenen Verein mit einem altbekannten und
klangvollen Namen: „BSG Chemie Leipzig“ – der Vorwende-Vorgängerverein des FC Sachsen.
Anlass für ein Interview mit einem Mitglied der Ultrà-Gruppe „Diablos“ der BSG Chemie Leipzig
über diese Geschichte, die Fußballwelt Leipzig und die Höhen und Tiefen von D.I.Y. Fußball.
Was war damals ausschlaggebend dafür, an
der Liebe und Treue zu eurem damaligen Verein zu zweifeln?
Es ist schwer die Problematik auf bestimmte
Punkte herunterzubrechen, denn über einer
rationalen Auseinandersetzung standen vor
allem auch Gefühle, die schwer zu unterdrücken waren. Hier ging es letztendlich um eine
Art der Entfremdung vom damaligen Verein.
Diese war auf verschiedenen Ebenen zu verorten: Ein zentraler Punkt war das Stadion.
Statt in unserem heimischen Alfred-KunzeSportpark (AKS), mit seinen Stehrängen und
der unbeschreiblichen Nähe zum Spielfeld,
spielten wir zu dieser Zeit im Zentralstadion,
das niemals heimische Gefühle aufkommen
ließ und uns als Fans und Ultras, aber auch
den ganzen Verein einschränkte. Einen Heimvorteil gab es seit dem Umzug nie, finanziell
waren es fast immer Minusveranstaltungen
und für uns kam nie die benötigte Atmosphäre auf. Zudem gab es neben den fehlenden Stehplätzen immer wieder zahlreiche
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Verbote, die mal mehr und mal weniger gut
umgangen werden konnten. Insgesamt kein
Klima, das zum Wohlfühlen anregte. Zudem
war der Präsident gleichzeitig Wirtschafter
und Verwalter des Stadions. Ein Interessenkonflikt, vor dem wir immer warnten, denn
so sollte der Verein als städtisches Produkt im
städtischen Stadion initialisiert werden. Das
führte dazu, dass bestimmte traditionelle Rituale um unseren Namen BSG Chemie Leipzig
genauso untersagt wurden, wie die Historie
keinen Platz mehr im offiziellen Auftritt des
Vereins fand. Dazu kam finanzielle Misswirtschaft, die den Verein gerade auf die nächste
und letztendlich letzte Insolvenz hinsteuern sollte – auch etwas, wovor wir zu dieser
Zeit immer warnten. Zudem gab es ständige
Gängeleien gegen unsere Gruppe. Dies führte zum Beispiel dazu, dass bewusst Verbote
gegen Nazis aufgehoben wurden, um uns zu
schaden. Abschließend, um wieder den Bogen zurück zu den Gefühlen zu spannen, war
es für uns immer ein großer Traum, noch ein
Mal eine Mannschaft mit dem Fünfeck auf

Alle Versuche den FC Sachsen zu retten, liefen gegen die Wand. Als Diablos-Mitglied
musste man auch Mitglied im Verein sein,
dazu kamen Freunde, Mitglieder aus unserer
Jugendgruppe und so weiter. Wir haben also
versucht, eine Basis aufzubauen, um im Verein was zu verändern – vergeblich. Ein Großteil der anderen Mitglieder ließ sich blenden.
Es war ihnen egal oder sie hatten eigene finanzielle oder hegemoniale Interessen, die
dafür sorgten, dass sie sich nicht gegen das
Präsidium wendeten. Natürlich kann man
nun entgegen des Präsidenten kommen und
gehen, doch die Strukturen und der Klüngel
waren zu verfilzt und finanziell einflussreich,
um Strukturen zu verändern und langfristig
eine Zukunft zu haben. Diese Situation hält
sich in der Stadt Leipzig auf vielen Ebenen
bis heute. Im Grunde kann man auch sagen,
wir waren als Opposition einfach zu schwach.
Dazu kam der bereits erwähnte offene Weg
in die Insolvenz. Insofern waren wir der Zeit
einfach mal wieder ein Stück voraus.
Diese Gegebenheiten sahen auch einige wenige andere Fans des Vereins, die vorher zum
Teil Posten hatten oder über andere Kontakte
und Mittel verfügten. Die BSG Chemie Leipzig
wurde als Ballsportgemeinschaft bereits 1997
gegründet, um die Marke zu schützen und als
Förderverein zu arbeiten. Ein paar Strukturen,
zu denen auch einige der eben genannten
Personen gehörten, waren also da und der
Verein musste nicht neu gegründet, sondern
nur anders ausgerichtet werden. Das ging
aber nicht ohne uns als Grundlage und Mul-

tiplikator. Entsprechend wurden wir als Direttivo dazu geholt und waren sofort begeistert,
dass es einen Ausweg gab und vor allem endlich wieder unter dem Namen BSG Chemie zu
spielen. Im Folgenden gab es viel Arbeit und
etliche Diskussionen. Wichtig war, dass diese
bis zum endgültigen Beschluss geheim blieben, um das Projekt zu schützen. Nicht mal in
den beiden Gruppen und auch nicht, als wir in
einen offiziellen Protest gingen, wussten alle
Bescheid. Das bot eine Menge Konfliktpotenzial und dadurch hätte einiges kaputtgehen
können, doch es ging ja so weit alles gut. Als
es dann offiziell war, wurden alle Fakten offen
gelegt und es gab eigentlich niemanden unter den Ultras, der sich sträubte. Auch wenn
es viel Skepsis gab, war vielen klar, dass wir
sonst weder als Verein noch als Szene oder
Gruppe eine Zukunft haben werden. Dann
doch lieber den letzten Traum leben und dort
aufrecht stehend sehen, was passiert ...
Wie reagierte die restliche FC Sachsen-Fanszene, die Leipziger Fußballwelt und die Fußballöffentlichkeit?
Es gab eigentlich wenige, die sich damit auseinandergesetzt haben und noch weniger,
die es wirklich verstanden haben. Man kann
noch so lange Communicati schreiben, Gespräche anbieten oder führen – wenn die Leute in ihrer Borniertheit festhängen oder gar
Angst haben, ihren Lebensinhalt zu verlieren,
sind Argumente, und sind sie noch so gut,
nichts wert. Es wurden immer wieder Phrasen bemüht, dass Fans und Ultras nie ihren
Verein verlassen und so etwas. Dabei wurde
aber vergessen, dass wir nicht nur Fans Sachsen Leipzigs waren, sondern eben auch des
Mythos‘ BSG Chemie Leipzig – wenn auch aus
einer sehr verklärten Sicht. Unsere Feinde bekamen durch diesen Schritt argumentatives
Futter und schossen aus allen Rohren gegen
uns. Außerhalb Leipzigs gab es wahrscheinlich noch weniger Leute, die unseren Schritt
verstanden haben, ganz einfach weil die Leipziger Fußballwelt schwer zu durchblicken ist
und entsprechend zurückhaltend waren die
Reaktionen. Dennoch gab es immer wieder
interessierte Nachfragen von verschiedenen
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Magazinen und Gruppen, die für uns auch
eine gewisse Bestätigung waren, den richtigen Schritt zu gehen. Herausheben muss
man unsere Freunde aus Frankfurt, die zwar
auch ein paar Fragezeichen über den Köpfen
hatten, uns aber weiter fest an unserer Seite
standen. Dazu kommen Szenen wie Magdeburg und Zwickau, die uns in der harten Zeit
mit Freundschaftsspielen unterstützten.
Wie sieht es mit der Zusammenarbeit mit dem
Roten Stern Leipzig aus und was unterscheidet
den RSL und die BSG Chemie?
Die Zusammenarbeit ist vor allem ideell. Das
liegt auch daran, dass der Rote Stern im Süden beheimatet ist und die BSG im Leipziger
Westen. Auf Vereinsebene läuft die Zusammenarbeit vor allem über häufige Freundschaftsspiele. Enger ist es, was die Fans angeht. Wir nutzen gemeinsame Strukturen
und man versucht sich auf vielen Ebenen zu
unterstützen, besucht gemeinsame Veranstaltungen und Spiele. Auch wenn nicht immer alles konfliktfrei abläuft, denn wir sind
Ultras mit unseren eigenen Idealen und Werten, die für Außenstehende, und dazu gehört
der RSL, nicht immer leicht zu verstehen sind.
Der Stern ist dabei vor allem ein Stadtteilund Klientelverein, der um einiges jünger ist,
als die eigentlichen Ursprünge der BSG, welche im Anfang des letzten Jahrhunderts und
intensiver in der DDR liegen. Daraus resultiert, dass wir uns bewusst breiter aufstellen
wollen und auch müssen – wir bedienen ganz
andere Altersschichten innerhalb des Stadions. Schon allein eben jener Vergangenheit
geschuldet.
Was ist aus dem FC Sachsen nach der BSGChemie-Gründung geworden? Welche Beziehungen gibt es zu anderen Vereinen und wie
konfliktbeladen sind diese?
Der Verein, der uns am nächsten steht, ist
der Hauptpächter des AKS – die SG Leipzig
Leutzsch. Leider, versteht sich. Der FC Sachsen konnte nach unserem Abschied zwar aufstiegsähnlich die Klasse halten, musste aber
im kommenden Jahr Insolvenz anmelden und
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wurde am Ende dieser Saison aus dem Vereinsregister gestrichen. Da viele immer noch
sauer auf uns waren oder wussten, dass sie
weder politisch noch ideell einen Platz bei
uns finden werden, gründeten sie den neuen
Verein. Dazu kamen finanzielle Interessen.
Es begann ein Wettrennen um den Pachtvertrag, welchen die anderen durch ein paar
Tricks und die Übernahme der Nachwuchsmannschaften des FC Sachsen gewannen.
Grundlage war dabei der oben erwähnte
Filz und andere Machenschaften. Dennoch
konnten wir es schaffen, durch die Übernahme des Spielrechts eines anderen Vereins ein
paar Ligen zu überspringen und in den AKS
zurückzukehren. Seitdem ist es ein ständiger
Kampf und man versucht uns immer wieder
einen Stock zwischen die Beine zu schieben.
Das umfassend aufzuführen, würde sicher
den Rahmen sprengen und ist einfach zurückzuführen auf die unterschiedlichen Ausrichtungen der Vereine. Auf der einen Seite
ein basisdemokratischer Verein mit offenen
Strukturen und auf der anderen Seite ein zentralistisch geführter Verein, bei dem nur einer
weiß, was wirklich los ist.
Darüber hinaus arbeiten wir innerhalb eines
Kooperationsvertrages im Nachwuchsbereich mit TuS Leutzsch zusammen, um uns
weiter im Leipziger Westen zu verankern und
auf Augenhöhe der Nachwuchsspielerknappheit in Leipzig entgegen zu wirken.
Viele Fans wünschen sich eine eigene Liga mit
D.I.Y. Fußballklubs, um den Repressionen und
der Kommerzialisierung des „modernen Fußballs“ zu entkommen? Kann das funktionieren? Wie würde denn ein Spieltag zwischen
BSG Chemie und Lok Leipzig aussehen?

spielerische Niveau angeht, die Massen, die
man bewegen und hinter sich bringen kann.
Eine Liga mit D.I.Y.-Klubs als Zentrum des
Spielbetriebes würde zum einen irgendwann
seinen sportlichen Anreiz verlieren und zum
anderen halte ich eine Umsetzung auch unter
den Fans für unmöglich. Natürlich kann und
soll man sich auch selbst regulieren, aber bestimmte Elemente wie Gewalt gehören in der
Kultur der Ultras eben dazu und so sind die
Rivalitäten auch zu groß, um von einer ganzen Liga zu träumen. Außerdem würden die
Institutionen wie Polizei und Ordnungsämter
ein solches Projekt immer versuchen zu behindern und zu bekämpfen. Das erleben wir
als Verein und Szene tagtäglich... Ich denke,
die Frage nach einem Spiel gegen Lok ist damit beantwortet.
Bei der ganzen Vereinsarbeit, bleibt da noch
Platz für Ultrà und hat sich eure Auffassung
von dem, was Ultrà ist durch die Vereinsgründung geändert? Wie geht ihr mit dem Konflikt
um, einerseits als Ultras jegliche Reglementierung abzulehnen und andererseits für den
organisatorischen Ablauf mitverantwortlich
zu sein und dabei Beschränkungen auferlegen
zu müssen?
Ein schwieriges Thema. Ultras und Vereinsarbeit sind nicht in Gänze aufeinander abzustimmen und so entstehen zwangsläufig
Probleme und Konflikte, nach denen man

öfter dasitzt und sagt, dass wir wieder mehr
Ultras sein müssen. An manchen Punkten
muss man dann eben Abstriche machen, um
den Verein am Leben zu halten – vor allem,
wenn man so sehr im Fokus steht, wie wir
das tun. Das Ganze ist ein Prozess, an dem
man sich immer wieder selbst reflektieren
und hinterfragen muss. Ich bin der Meinung,
dass Arbeit/Aufwand und Ergebnis/Erlebnis
immer noch auf einer Ebene stehen müssen.
Es muss also einen Ausgleich geben. Wenn es
irgendwann den Punkt gibt, in denen es keine
Momente mehr gibt, die herausragen und die
einen völlig euphorisieren, dann muss man
sich Fragen, was man verändern kann oder ob
es noch weitergeht. Wir hatten in den ersten
drei Jahren der Kreisklasse enorme Freiheiten,
die es in der Landesliga und nach dem Ende
des FC Sachsen so nicht mehr gibt. Vielleicht
hat sich seitdem aber eher unsere Auffassung
von Vereinsarbeit als unsere Auffassung von
Ultras geändert.
Es ist ja auch nicht so, dass Ultras ein anarchistisches Auftreten beinhaltet. Auch als
Ultras arbeitet man innerhalb von gewissen
Strukturen, Hierarchien und ebenso eigenen
Gesetzen, die bestimmte Reglementierungen
beinhalten. Auch wenn das nicht alle Gruppen immer so reflektieren. Entsprechend
heißt es ja nicht, dass man sich komplett umstellen muss, aber vor allem ein Heimspieltag
ist dann eben mehr in einen vorgegeben Rahmen gepresst. Ordnungsdienst, Karten ver-

Na ja ... ob sich das wirklich so viele wünschen, sei mal dahingestellt. Schon allein,
weil die viele Arbeit einige vor das Problem
der dauerhaften Motivation stellen würde.
Ich hatte den Gedanken früher auch mal,
aber das ist mit Sicherheit nur bloße Utopie. Gerade unsere Ausflüge nach Frankfurt
zeigen uns immer wieder, was eine andere
Fußballwelt ist. Mit allen negativen, aber
eben auch positiven Folgen. Schon was das
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kaufen, Banden aufbauen – alles Sachen, die
erledigt werden müssen. Aber ich glaube, alle
Gruppen haben am Spieltag feste Abläufe
und insofern müssen wir zumindest das nicht
problematischer sehen, als es ist. Am Ende ist
vor allem Kommunikation wichtig, um zu sehen und zu hören, was Probleme sind und wie
man mit diesen arbeitet.
Wie kann man jüngere Fans für Ultrà begeistern, wenn große Spiele und große Gegner fehlen? Die Vereinsarbeit und Verantwortlichkeiten schrecken doch eher ab, oder nicht?
Die Kultur der Ultras ist vielschichtig und genau mit dieser Vielschichtigkeit, in der jeder
seine Nische finden kann und soll, funktioniert Ultrà auch bei uns und in einer eher geringen Liga. Ob es nun ums Singen geht oder
das Malen und Graffiti sprühen, bisschen
Rennen und Kämpfen gegen Bullen oder wen
auch immer, natürlich Freundschaften, Solidarität, Grenzen usw. – das ist es doch, was
Ultras attraktiv macht. Egal in welcher Liga
man spielt. Dabei muss man sich auch immer
wieder eigene Highlights setzen, in dem du
dich in einen Rausch singst oder Veranstaltungen organisierst, die dich auch mal über
3 trostlose Monate bringen... Bei uns waren
und sind das einige Hallenturniere oder auch
die Spiele gegen Zwickau oder Magdeburg
sowie unsere Aufstiegsspiele, bei denen es
ja auch „Gegner“ auf den Rängen gab. Dazu
Party, Fahrten nach Frankfurt oder eine Vernissage, um nur einiges aufzuzählen. Solche
Geschichten helfen ungemein und du bleibst
attraktiv. Diese Attraktivität ist wichtig, um
junge Menschen immer wieder zu begeistern
und für bestimmte Leute sind wir nun mal
das Attraktivste, was der Fußball in Leipzig
zu bieten hat – auch wenn es leider zu selten
klappt, unser unglaubliches Potenzial abzurufen.
Außerdem läuft bei uns viel über das Viertel,
in dem wir uns bewegen und dessen Strukturen wir nutzen. Auch so gewinnt man neue
Gesichter und Unterstützung, wenngleich
hier manchmal das Interesse am Fußball an
sich zu gering zu sein scheint. Eine Entwicklung, die man mit Vorsicht beobachten muss.
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Wie groß ist euer Verein geworden? Wie viele
Mitglieder und wie viele Teams im Spielbetrieb
habt ihr?
Mittlerweile hat der Verein 398 Mitglieder.
Das mag auf den ersten Blick wenig erscheinen, aber wir verzeichnen einen stetigen
Zuwachs seit dem Ende des FC Sachsen. Hier
muss man auch die bereits angesprochene
Leipziger Eigenart und speziell die Leutzscher
Fußballproblematik beachten, welche uns in
einer Verbreiterung stark einschränken. Von
daher sind wir auf einem guten Weg. Seit
diesem Jahr spielen wir nicht nur mit 2 Herrenteams, sondern haben auch 4 Nachwuchsmannschaften im Spielbetrieb, diese arbeiten
als Spielgemeinschaften mit unserem Nachbarn TuS Leutzsch zusammen. Dazu kommt
eine Handballmannschaft der Herren und ein
Frauenteam ist gerade im Aufbau. In Sachen
Fans, Zuschauer und Interessierte sind selbstverständlich nach Abwicklung des FCS einige
dazugekommen.
Wie werden Mitglieder und Fans in Entscheidungen und das Vereinsleben eingebunden?
Die Struktur ist auf den ersten Blick eine relativ klassische: Wir haben ein Präsidium, einen
Aufsichts- und einen Ehrenrat. Innerhalb dieser ist das oberste Gebot das der Transparenz.
Jedes Mitglied soll die Möglichkeit haben, zu
jeder Zeit Einblick zu bekommen und über
bestimmte Vorgänge Auskunft zu erlangen
– in der täglichen Arbeit funktioniert das u.a.
über regelmäßige Fanabende oder das wiederkehrende Angebot der Kommunikation.

Auch wenn hier in der Umsetzung immer
einiges besser laufen kann, soll für alle klar
sein, dass jeder zu jeder Zeit seine Meinung
äußern kann und vor allem soll. Zentral ist dabei die wöchentliche (erweiterte) Vorstandssitzung, an der hin und wieder auch Personen
außerhalb der Gremien teilnehmen. Außerdem sind wir als Ultras in allen Gremien mit
mindestens einem Vertreter präsent. Wobei
hier auch wichtig zu sagen ist, dass wir Ultras ein zwar sehr gewichtiger Teil aber eben
auch nur ein Teil sind. Das ist seit dem Beginn
unseres Wiedereinstieges so – trotz dessen,
dass uns einige Mitstreiter aus unterschiedlichsten Gründen verlassen haben.
Das Wichtigste ist vor allem immer und immer wieder zu reden. Natürlich gibt es Konflikte und Probleme, auch weil innerhalb
eines Vereines unterschiedliche Interessen,
Gefühle und Emotionen aufeinander prallen,
die sich nicht immer komplett ausräumen
lassen. So lange man sich aber mit Respekt
und auf Augenhöhe begegnet, funktioniert
das. Wenn nicht, müssen eben Konsequenzen gezogen werden. Letztendlich sind wir
im Moment sehr zufrieden mit der Besetzung
des Vereins, den Strukturen und der gesamten Arbeit, aber sportlich läuft es eben katastrophal und das bringt alles ins Wanken.

einem gewissen Punkt und ohne sich ein Amt
zu erkaufen. Wir mussten beim FC Sachsen
lange genug mit anschauen, wie Partikularinteressen den Verein kaputtgemacht haben
und dies soll unter allen Umständen verhindert werden. Entsprechend wurde auch in der
Vergangenheit bereits gehandelt und Wege
trennten sich, wenn aus unserer Sicht bestimmte Missstände Überhand genommen
haben. Allerdings steht die Frage im Raum,
wie lange man sich diesen Luxus des bedingungslosen Idealismus leisten kann.
Wie finanziert sich die BSG Chemie Leipzig? Ist
der Alltag ein ständiger Kampf ums Überleben
oder lässige Routine?
In der Landesliga und mit einem derart hohen Aufkommen an Vereinen, wie es in
Leipzig der Fall ist, kann von lässiger Routine keine Rede sein. Für viele ist der Fußball
in Leutzsch durch seine ständigen Querelen,
Probleme und Undurchsichtigkeit zudem verbrannt und das macht es schwer, potenzielle
Sponsoren zu begeistern. Die sportliche Unstetigkeit macht es zudem schwer, zu
planen, und die

Spiegelt sich der Selbstverwaltungsgedanke in der Satzung wieder? Was würde
passieren, wenn ein Mäzen vor der Tür
stehen und eine Million Euro in den
Klub pumpen wollen würde?
Auf unserer letzten Mitgliederversammlung wurde die Satzung
modifiziert und somit den Mitgliedern mehr Rechte gegeben.
Grundansatz war und ist, mehr
demokratische
Partizipation zu ermöglichen. Wir sind
keinem Sponsor gegenüber
verschlossen und objektiv
betrachtet kann finanzielles
Engagement auch Einblick
in die Führung und wirtschaftliche Arbeit des Vereins bedeuten – aber nur bis zu
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Zuschauerzahlen schwanken enorm. Derzeit sieht es schwer nach einem Abstieg aus
– welche Folgen dieser haben würde, steht
noch in den Sternen. Fußball in Leipzig ist
sehr wechselhaft und kaum vorhersehbar,
was einen Blick in die Zukunft unmöglich
macht. Von daher wird es mittelfristig ein
harter Überlebenskampf bleiben, bei dem zu
viele Faktoren eine Rolle spielen – zum Beispiel unser Stadionnachbar.
Welche Beziehung gibt es zwischen der BSG
Chemie und der Stadt Leipzig?
Gibt es Unterstützung von den Behörden oder
werden im Gegenteil dem jungen selbstorganisierten Verein sowohl politisch als auch bürokratisch Steine in den Weg gelegt?
Natürlich muss der Verein über seine offiziellen Gremien und Vertreter mit Institutionen
kooperieren und ist auch auf diese angewiesen. Dabei geht es um die Nutzung von
Plätzen und Sportstätten, allerdings auch
um Fördergelder und ordnungspolitische Angelegenheiten wie die Sicherheit in und um
unsere Spiele. Hier sieht man am ehesten
eine Zwangslage zwischen dem Denken der
Ultras und den Ansprüchen an Vereinsarbeit,
wenngleich es wichtig ist, dass die Ultras in
den Gremien bestimmte Aufgaben, die zum
Beispiel Kommunikation mit der Polizei beinhalten würden, an andere Würdenträger
abgeben.
Wie schon angeklungen, ist Leipzig und da-
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mit auch die Stadtpolitik geprägt von starken
persönlichen Machenschaften und Verbindungen, die zum Teil bereits über Jahre bestehen und die kaum zu durchdringen sind. Das
fällt uns als Enfant Terrible immer wieder auf
die Füße, denn wir sind unbequem und hinterfragen sowohl feste Strukturen als auch
ordnungspolitische und polizeiliche Anordnungen, wenn sie uns als Verein vorgesetzt
werden. Aber dabei stößt man immer wieder
an Grenzen, da nie ein Verständnis für unsere
Belange abseits der Bürgerlichkeit gegeben
sein wird. Probleme gibt es immer wieder mit
der Stadtverwaltung und dem Verband, welcher uns besonders argwöhnisch betrachtet.
Die Polizei spielt eine besondere Rolle: Spiele
werden abgesagt und unsere Leute, wo es
nur geht, kontrolliert und beeinflusst. Die
wichtigste Lokalpresse spielt ein ähnlich gelagertes Spiel.
Nach einigen Jahren als real existierender
D.I.Y.-Fußballklub, was könnte ein Fazit sein?
Was ist der Vorteil und was der Nachteil eines
eigenen Fußballvereins?
Ein umfassendes Fazit zu ziehen, ist schwer,
wenn nicht sogar unmöglich. Vor allem, weil
das Ende des FC Sachsen eine deutliche Zäsur
darstellte, weswegen wir ganz klar von zwei
Kapiteln innerhalb der BSG Chemie und dem
dritten, vierten oder gar fünften Kapitel für
uns als Ultras reden müssen. Wobei man die
zwei Abschnitte wohl mit „Freiheit, Ultras,

autonome Kurve“ sowie „Verantwortung“
überschreiben sollte. Für viele in unserer
Gruppe steht fest, dass es uns nicht mehr in
der Form geben würde, wären wir damals
den für uns sehr gewagten Weg nicht gegangen. Gerade in den ersten drei Jahren, die uns
viele vorher gar nicht zugetraut haben, konnten wir unseren Stil als Ultras weiter festigen
und formen. Kompromisse waren dabei nur
sehr eingeschränkt notwendig. Auf der anderen Seite fehlten Gegner, mit denen man
sich messen kann. Klar singt man für seinen
eigenen Verein, oft für die Mannschaft, doch
dieser Wettstreit gehört nun mal zur Fankultur dazu, motiviert und spornt an. Dazu
Alternativen zu finden, die über Besuche bei
unseren Freunden in Frankfurt hinausgehen,
war nicht immer einfach und ja, an manchen
Punkten auch mal ernüchternd, wenn du
statt gegen den Gästeblock, gegen Rapsfelder singst und du vor dem Spiel Hühner jagst
statt gegnerische Fans.
Aber in dieser ersten Zeit stand nach einer
kurzen Konsolidierung das Leben als Ultras
im Vordergrund. Man hat zwar auch in ähnlicher Weise den Verein gestaltet, aber in
den letzten drei Ligen sind Arbeitsabläufe
und Notwendigkeiten einfach andere. Ordner hast du selbst gestellt, der Schiedsrichter
wurde auch mal mit einem Handdruck beschwichtigt und eine Zusammenarbeit mit
Ordnungsamt und Polizei wurde schlicht abgelehnt. Auch jetzt haben wir vor allem bei
Heimspielen noch größte Freiheiten. Aber

die Prioritäten verschoben sich durch gesellschaftliche Bedingungen und mit dem „Aufstieg“ in die Landesliga, der uns Zwängen
aussetzte und Ressourcen band und bindet,
die uns an Grenzen führen. Das fängt bei
der Homepage und grafischen Projekten an,
geht über Safariaktionen bei Spielen bis hin
zu stundenlangen Sitzungen oder dem Initiieren von Projekten, um die BSG in der Allgemeinheit nach unseren Wünschen zu präsentieren. Sportlich musste man sich außerdem
von drei Jahren Siegesrausch verabschieden
und findet sich nun im Abstiegskampf wieder, der nicht nur die Gruppe als Ultras im
Stadion als auch den Verein an sich hemmt
und gefährdet.
Sieht man den Verein als Ganzes an sich – unter basisdemokratischen Gesichtspunkten,
Partizipationsmöglichkeiten und Einfluss von
Fans und Ultras – so haben wir ein hohes Gut
entwickelt, welches niemand mehr verlieren
will. Das Vorteil zu nennen, wäre eine Untertreibung. Wir tragen den Spruch „NIEMAND
WIE WIR“ nicht nur als Motto auf den Trikots
oder unseren Shirts und Fahnen, sondern er
soll über unsere Herzen auch in die Tat umgesetzt werden. Gerade dieser Anspruch ist es
letztendlich der ein Fazit über uns als Ultras
und die BSG Chemie abschließen muss.
Vielen Dank für das außerordentlich spannende und informative Interview!
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg und Kraft
für das Projekt und anstehende Aufgaben!
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Wie der Rote Stern nach Leipzig kam
Die Symbolik ist durchaus plakativ und das
war so gewollt, als sich 20 junge Menschen
1999 im Eiskeller zu Leipzig trafen und den Roten Stern Leipzig ‚99 e.V. aus der Taufe hoben.
Ausgehend von der fundamentalen Gleichheit aller Menschen war die Gründung eines
eigenen selbstverwalteten und basisdemokratischen Vereins die einzige Möglichkeit,
einen Gegenpol zu den rassistischen Zuständen auf den Fußballplätzen und in den Köpfen vieler in der Stadt zu setzen. Ein Großteil
der später Aktiven war zuvor bei der legendären Fünften von Blau-Weiß. Es bestanden
und bestehen Überschneidungen zu einem ehemals großen
Leipziger Verein und mensch
kannte sich auch über Freundeskreise wie auch einschlägige Musikrichtungen. In der
Vereinssatzung und im eigenen
Selbstverständnis wurde deshalb deutlich, daß mensch sich
jeglicher menschenverachtender
und diskriminierender Scheisze
stellt, die sich an allen Enden im
wiedervereinigten Deutschland Bahn
brach. Zudem versteht mensch sich bis
heute eher als Projekt mit ordentlichem
antifaschistischen Einschlag und ist im Leipziger Süden damit fest verankert.

quentes Auftreten gegen Diskriminierung,
sogar vom DFB, gewonnen werden. Anscheinend sind die ganzen Extremist*innen bei
uns verschwunden.
Bis heute muß mensch sich dennoch
weiter mit Nazis auseinandersetzen. Es
läuft gerade ein Verfahren gegen eine*n
Betreuer*invon uns, die*er ein Foto einer*s
Nazigegenspieler*in nach einer Partie ins
Netz gestellt haben soll. Der Nazi wurde verurteilt und gegen unser Vereinsmitglied wird,
dank Gegenanzeige, vorgegangen. Eine ganz
andere Qualität hatte jedoch das Schlüsselereignis für den Verein am 24. Oktober 2009 in Brandis, als 50 organisierte und vorbereite Hools,
Nazis und Idioten prügelend
auf alle Anhänger*innen des
Stern losgingen. Das Spiel wurde abgebrochen und es gab
mehrere Schwerverletze. Der
Rest ist, vielleicht auch wegen
des fehlenden öffentlichen Interesses, wie mensch sagt, Geschichte. Die meisten Nazis haben Bewährungsstrafen erhalten, einige sitzen
im Knast, das Spiel wurde vor 800 Leuten mit vorangeganger Demo wiederholt
und seitdem darf mensch sich auswärts mit
hunderten Bullen beschäftigen.

Die Geschichte ist auf sportlicher Seite seitdem gekennzeichnet von Spielabbrüchen
durch Pyro, diversen Aufstiegen der mittlerweile 15 Teams im Spielbetrieb, Fanturnieren
und einem explodierenden Jugendbereich.
Im kulturellen Bereich finden Konzerte, Buchlesungen, eine eigens ausgearbeitete Ausstellung mit Namen „Strafraum Sachsen“
sowie der Austausch mit anderen fußballerisch interessierten Menschen ihren Platz.
Dies knüpft nahtlos an den dritten Bereich
unseres Vereins an – den politischen. Nach
der anfänglichen Überwachung durch den
Verfassungsschmutz, konnten bald Preise
für demokratisches Engagement und konse-

Den zweiten riesigen Eklat gab es ein Jahr
später, als im dunkelbraunen Mügeln beim
Spiel das U-Bahn-Lied aus Kehlen einiger
Mügelner*innen und diverser Nazis erklang.
Stilecht wurde mensch hier mit „Schwuchtel“- und „Juden“-Rufen wie auch Hitlergrüßen in der Provinz willkommen geheißen.
Allen weiteren Vorfällen Erwähnung zu
schenken, würde hier den Rahmen sprengen.
Immerhin, seit dem Abstieg letztes Jahr ist es
in der Stadtliga ruhiger.
Der Leipziger Stern sticht in der nun gewachsenen Sternenflotte, hervorzuheben ist hierbei wohl der RS Flensburg und der RS Lübeck,
wegen seines Alters, der 550 Mitglieder und
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den damit verbunden Möglichkeiten heraus.
Aber was bei uns schon ist, kann ja noch werden und Öffentlichkeit hilft dabei. Forza Roter Stern(e)!
Aktuell planen wir den Bau eines neuen Sozi-

altrakt, überarbeiten die Ausstellung „Strafraum Sachsen“, hoffen, daß uns der schwule
türkische Schiri Halil Ibrahim Dinçdag besucht und und und. Und bleiben...
...rude and antifascist in the matter of football.

Kickers mit dem Roten Stern auf der Brust
Bei der Gründung des FSV Roter Stern Kickers 05 im Herbst 2010 waren wir eher ein
fußballbegeisterter Bekanntenkreis aus dem
Hamburger Umland, dessen Mitglieder alle,
mehr oder weniger erfolgreich, Erfahrungen
im Vereinsfußball der Norddeutschen Steppe
gesammelt hatten. Das Ziel war klar – „einfach mal buffen“ reichte nicht mehr, weshalb
wir beschlossen uns als zweite Mannschaft
des Ahrensburger Vereins FSV Kickers 05
nachzumelden. Eingestiegen in der Kreisklasse D Stormarn sind die Erwartungen an die
sportliche Leistungsfähigkeit eher gering
gewesen und wurden schon in der
ersten Saison weit übertroffen.
Nach dem überraschenden
Aufstieg in die C-Klasse nach
der Saison 10/11 konnte in
der Saison 11/12 die Klasse
gehalten werden. Mittlerweile in der Liga etabliert,
wird die Saison 12/13 mit
der Zielvorgabe „Das beste
rausholen“ gespielt.
Da der Konsens der Gruppe neben Bock auf Sport aber auch die
strikte Ablehnung von Diskriminierung und
Rassismus beinhaltete und eben jenes – gerade in dörflichen Sportvereinsstrukturen
– nicht die Ausnahme ist, wollten wir von
Anfang an klar machen, daß wir so etwas
nicht tolerieren und Aufmerksamkeit schaffen möchten. Ob die Wahl auf den Beinamen
„Roter Stern“ aus mangelnder Kreativität
oder bewußtem Einsatz der „Marke“ fiel,
kann ich nicht mehr rekonstruieren. Grundsätzlich halten wir die vielfachen Neugründungen von „Rote Sterne“-Vereinen aber für

eine durchaus positive Entwicklung. Gerade
in ländlicheren Regionen und Ligen ist die
Bereitschaft, sich mit solchen Themen zu
beschäftigen, doch eher gering. Und wenn
das eigene Team gegen einen politisch klar
positionierten Gegner spielt und da ein Banner hängt, auf dem „Fußballfans gegen Homophobie“ oder „Fight Racism“ steht, muss
mensch sich zwangsläufig auf irgendeine
Art und Weise damit auseinandersetzen. Es
geht darum, Bewußtsein für diese Themen zu
schaffen – auch neben dem Fußballplatz.
Bisher haben wir seitens der lokalen Presse auch immer wieder
die Möglichkeit gehabt, unserem Anliegen eine Bühne
zu verschaffen. Außerdem
geht unser jährliches Antirassistisches Fußballturnier am 6. Juli auch schon
in die vierte Runde. Dessen
Ziel ist es einerseits, Leute
zum Austausch zu bewegen,
andererseits aber auch der
Öffentlichkeit zu zeigen, daß es
Widerstand gegen Rassismus und
Diskriminierung gibt, und über Infostände
dieser Öffentlichkeit Aufklärung zu bieten.
Mit 29 Teams im vergangen Jahr kamen rund
1000 Euro zusammen, die wir an ein Waisenhaus in Tansania spenden konnten. Mit den
Gewinnen aus diesem Jahr wollen wir den
Besuch der Wanderausstellung „Tatort Stadion“ an vier Orten im Landkreis Stormarn
finanzieren. Seit Dezember 2012 gibt es mit
dem „Anneliese-Oelte-Pokal“ auch ein winterliches Hallenpendant, welches hoffentlich
genauso erfolgreich und beständig wird.
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Im Namen der Freundschaft
und Solidarität
Im März besuchten über sechzig Menschen aus Belorus im Rahmen der Freundschafts- und Solidaritätstour für Partizan Minsk Deutschland. Der Aufenthalt in Berlin, Hamburg, Leipzig und
Babelsberg wurde von Fans für die Gäste selbst organisiert und durch Spenden finanziert. Wir
konnten mit einer Person aus dem Organisationsbündnis sprechen.
Wie entstanden die Kontakte nach Minsk?
Die Kontakte nach Minsk entstanden auf
einer persönlichen Ebene. Menschen aus
Deutschland interessierten sich für MTZRipo, wie der Klub bis 2010 hieß, wegen der
einzigartigen und aktiven antifaschistischen
Fanszene. Zum Beispiel fuhren Fans aus der
Nordkurve Babelsberg nach Minsk zum Hoppen und lernten dort einzelne Menschen aus
der Minsker Fanszene kennen. Kontakte zwischen den Gruppen gab es bis dahin nicht.
Die wurden erst auf der Tour geknüpft und
müssen nun weiter vertieft sowie ausgebaut

werden. Die Solidaritätsarbeit nach der Pleite von Partizan Minsk und der Neugründung
des Vereins beruhten auf einzelnen persönlichen Verbindungen, die zur Unterstützung
des neuen, selbstverwalteten Klubs aktiviert
wurden und mit dem Info- und Soli-Blog
„Save MTZ“ in einer beispiellosen Solidaritätskampagne mündeten. In Hamburg wurde die FCSP Fanszene durch ein Interview
mit Partizan Minsk Fans sensibilisiert, das im
Fanzine BASCH der Gruppe Ultrà Sankt Pauli
erschien. Auch in Leipzig bestanden bereits
Kontakte nach Minsk. Die Solidaritätsarbeit
fiel somit auf fruchtbaren Boden.

In welcher Situation entstand die Idee einer
solchen Soli-Tour? Gab es da einen Zusammenschluss verschiedener Menschen von verschiedenen Fanclubs / Ultragruppierungen?
Die Idee einer Solidaritäts- und Freundschaftstour entstand rund um das Ultrash
im vergangenen Jahr. Zum Sport- und Kulturfestival, daß von organisierten Fans, Ultras und politisch aktiven Menschen aus der
Nordkurve in Babelsberg organisiert wird,
kam auch eine Abordnung aus Minsk. Die
Gäste von Partizan Minsk beteiligten sich
mit einem Stand sowohl am Fanfest vor dem
Spiel zwischen Nulldrei und dem FC St. Pauli,
verkauften ihren Merch und erzählten Interessierten, was mit dem gesammelten Geld
in Minsk aufgebaut werden konnte. In einem
Gespräch, an dem neben Fans aus Sankt Pauli und Babelsberg auch Vertreter*innen von
Tennis Borussia Berlin und Roter Stern Leipzig
teilnahmen, wurde neben anderen wichtigen
Punkten auch die Organisation einer Freundschafts- und Informationstour besprochen.
Als Gastgeber*innen standen schnell die anwesenden Fanszenen fest, da vor allem sie im
Rahmen der Soli-Kampagne aktiv geworden
waren. Die beteiligten Gruppen waren nicht
immer Ultras, aber in jedem Fall organisierte
und aktive Fangruppen oder Einzelpersonen.
Wie war die Reaktion der Vereine, als die Anfragen für die Freundschaftsspiele kamen?
Wurden noch mehr Vereine angefragt, als es
schlussendlich geworden sind?
Die Tour wurde vollständig und selbstverantwortlich von Fans organisiert, wobei die
Grenze zwischen Vereinsführung und aktiven
Fans vor allem bei TeBe und dem Roten Stern
Leipzig fließend sind. Bei den anderen beteiligten Stationen in Babelsberg und Hamburg
unterstützten die Vereine die Tour vor allem
durch die Bereitstellung der Plätze für die
Spiele. In Hamburg ist hierbei das Team von
Sankt Pauli IV hervorzuheben, da sich einige Aktive sehr für die Tour einsetzten. Mehr
Vereine wurden nicht angesprochen. Ehrlich
gesagt, wäre es auch nicht möglich gewesen,
noch mehr Spiele zu machen. Das Programm,
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was wir uns ausgedacht hatten und am Ende
auch durchgeführt haben, war ehrgeizig genug.
Wie viele Leute aus Minsk waren insgesamt
dabei? Das waren Spieler, Vereinsoffizielle und
Fans?
Aus Minsk besuchten uns über sechzig
Menschen. Unter ihnen war das Team samt
Trainer*innen und Vereinsführung. Das waren 32 Menschen. Hinzu kamen noch einmal
um die 30 Fans, die im Bus mitfuhren. Diese
Zahl variiert aber, da einzelne Fans sich in den
einzelnen Stationen selbstständig auf den
Weg machten und sich zu uns gesellten. Hinzu kamen Fans mit Partizan Minsk befreundeter Fanszenen, wie zum Beispiel aus Grodno und Kiew.

Gab es Probleme bei der Anreise / Visa usw.?
Da unsere Gäste aus einem osteuropäischen
Land kommen, zu dem nicht gerade vorbildliche diplomatische Beziehungen bestehen,
dachten wir, daß es zu größeren Problemen
kommen könnte. Wir haben uns deshalb ausführlich informiert, Kontakt zum Auswärtigen Amt und direkt zur deutschen Botschaft
in Minsk gesucht. Die größte Arbeit hat hierbei das Orga-Team in Leipzig geleistet. Aufgrund dieser guten Vorarbeit und Begleitung
der Visa-Angelegenheiten gab es später tatsächlich weder bei der Visa-Erteilung noch
bei der Einreise große Probleme.
Du hast ja schon in Leipzig erzählt, dass es für
die Mannschaft vor allem eine Art „Trainings29

lager“ war: Waren die Menschen aus Minsk
dann auch unterschiedlich untergebracht oder
alle gemeinsam in Hotels etc.?
Unsere Gäste waren unterschiedlich untergebracht. Dem Team und der Vereinsführung
wollten wir vor allem auch, weil sie ein sehr
heftiges sportliches Programm zu absolvieren hatten, eine angenehmere Unterbringung ermöglichen. Sie schliefen in Hostels.
Die Fans dagegen wurden anders untergebracht. In Berlin konnten wir einige Hausprojekte begeistern, die sich sehr herzlich um
die Gäste kümmerten. In Hamburg schliefen
unsere Gäste über dem Jolly Roger, in Leipzig
in einem besetzten Haus, in Babelsberg ebenfalls in einem Projekt.
Wie viele Spenden wurden gesammelt?
Wie wurde die Tour ansonsten finanziert?
Eine genaue Zahl an Spenden läßt sich noch
nicht sagen. Auf jeden Fall kamen mehrere Tausend Euro zusammen, die entweder
direkt an die lokalen Organisator*innen gespendet oder auf das zentrale Konto überwiesen wurden. Hinzu kam die indirekte
Unterstützung durch günstigere Preise oder
materielle Spenden, wie zum Beispiel in Leipzig, wo eine Bäckerei uns die Brötchen für das
Frühstück schenkte, oder von Partisan Vodka,
die uns mit dem entsprechenden Getränk
versorgte. Lokal gab es außerdem Unterstützung von politischen Parteien oder Stiftungen, wie zum Beispiel der Rosa Luxemburg
Stiftung Hamburg. Bundesweit standen uns
das Bündnis Aktiver Fußballfans, die HansBöckler-Stiftung und der Fraktionsverein der
Linken zu Seite. Aber der Großteil der Finanzierung wurde durch Spenden Einzelner, kleiner alternativer Projekte und von Fangruppen
gestemmt.
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Wie viele Menschen waren als Besucher bei der
Tour insgesamt dabei? (geschätzt)
Das läßt sich schwer sagen. Bei den Spielen
waren
durchschnittlich
400-500
Besucher*innen, wobei zu Victoria Hamburg
aufgrund der üblen Witterungsbedingungen
nur 150 kamen. Das Spiel gegen Sankt Paulis
vierte Mannschaft fand leider nicht statt. Da
wären bestimmt auch nochmal ordentlich
Besucher*innen gekommen. Dafür kamen
zur Info-Veranstaltung im Knust mit um die
500 Teilnehmer*innen unerwartet viele Menschen. Es mußte eine Videoübertragung geben, da der eigentliche Veranstaltungssaal
völlig überfüllt war. Bei der Veranstaltung in
Leipzig waren circa 150 Menschen. In Berlin
kamen um die 100 zur Podiumsdiskussion. In
Rostock waren circa 60 Menschen anwesend.
Also, so 2.000 Interessierte haben wir angezogen.
Wie war die Atmosphäre zwischen den Fangruppierungen? Also Minsk – Gastgeber? Gab
es da „Dolmetscher“, die vermittelt haben?
Die Atmosphäre zwischen den Fangruppen
war sehr gut. Es haben sich einige interessante Gespräche beim Bierchen ergeben. Die
sprachliche Barriere machte es aber dennoch

schwierig wirklich tiefgehende Gespräche
zu führen. Zum Kennenlernen hat es aber
gereicht. Ansonsten gab es eine durchgehende Begleitung. Ein Mensch vom Berlin/
Babelsberger-Orga-Team, ein Fan von Livorno
und Babelsberg organisiert bei Brigata Amaranto, war der Ansprechpartner für die Gäste
und die Organisator*innen. Daß eine Person
auf der ganzen Tour dabei war, die russisch
spricht, war vor allem wegen der bereits erwähnten Sprachbarriere sehr wichtig. So ließen sich die Info-Veranstaltungen auch einfacher durchführen.
Gibt es eine spezielle politische Forderung der
Tour im Bezug auf das Regime in Weißrussland?
Politik war und ist kein Bestandteil der Solidarität mit Partizan Minsk. Eine politische Stellungnahme der Organisator*innen gefährdet
nicht nur unsere Gäste sondern den gesamten Klub. Deshalb waren und werden politische Forderungen in Richtung des Regimes
nie relevant sein.
Wie funktioniert das basisdemokratische Modell des Vereins? Sind auch Menschen aus den
Fangruppierungen von Minsk in Vereinsämter
eingebunden? Gibt es da überhaupt so eine
klare Trennung?
Der neue Verein hat sich als selbst organisierter und selbstverwalteter Klub im vergangenen Jahr neu gegründet. Es gibt einen
Direktor, einen Sportchef, eine Buchhalterin
und das Trainergespann. Bis auf den Sportchef bekommen nur diese Personen ein kleines Gehalt. Die Verbindung zwischen Fans
und Führung ist ist sehr eng. Der Direktor
Leonid Petkevic zum Beispiel war im Fanclub des alten Vereins an führender Position

aktiv. Der Sportchef kommt aus der aktiven
Fanszene. Die Trainer kommen von der Jugendsportschule Dinamo Minsk. Viele der jungen Spieler lernen ebenfalls an dieser Schule.
Grundsätzlich gilt, daß alle Entscheidungen
im Klub eng mit den aktiven Fanstrukturen
abgesprochen werden. Jede*r, der sich im Verein engagiert, kann mitentscheiden. Der Vorstand ist eher ausführendes denn tatsächlich
entscheidendes Organ. Das gilt im Übrigen in
Teilen auch bei sportlichen Belangen.
Gibt es nach der Insolvenz wieder finanzielle Lichtblicke oder sind mögliche Sponsoren
vorsichtig, Geld zu investieren, weil der Verein
eine regimekritische Position einnimmt?
Die regimekritische Position, falls eine solche überhaupt für den gesamten Klub relevant ist, war und ist nicht der ausschlaggebende Punkt beim Engagement der
Sponsor*innen. Vielmehr ist es die nationale
und internationale Berichterstattung, die zu
verunsichern scheint. Eigentlich müßten die
Sponsor*innen nach dieser Tour Schlange
stehen. Es gab Berichte über diese Tour in
westeuropäischen Tageszeitungen. In Belorus selbst schafft es Partizan Minsk genauso
viele Zuschauer*innen anzuziehen wie Teams
der Höchsten, der Ersten belorussischen,
Liga. Eigentlich müßten die Sponsor*innen
nun einsteigen. Mal sehen, was passiert. Zu
hoffen ist auf jeden Fall, daß sie kommen und
Partizan Minsk in der Zweiten Belorussischen
Liga, die der bundesdeutschen Dritten entspricht, die neue Saison beginnt – als erster
von Fans verwalteter Verein in der belorussischen Profiliga.
Danke für dieses aufschlußreiche Gespräch.
Und den Minsker*innen viel Glück auf ihrem
weiteren Weg!
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Immer hart antifaschistisch
Zur Podiumsdiskussion im Rahmen der Partizan Minsk Tour
Bei der Solidaritäts- und Freundschaftstour
für Partizan Minsk in Deutschland im März
gab es nicht nur eine Handvoll Fußballspiele
zu sehen. Bei sehr gut besuchten Informationsveranstaltungen in Leipzig, Hamburg und
Rostock erklärten die Gäste aus Belarus, warum ihr Verein und ihre Fanszene so besonders
sind. Die zentrale Veranstaltung der Tour war
eine prominent besetzte Podiumsdiskussion
mit dem Titel „Another football is possible“
in der Berliner Kneipe Clash. Die Moderation
übernahm der Gerd Dembowski. Er fragte die
Vertreter_innen des FC Internationale Berlin,
vom Roten Stern Leipzig und Partizan Minsk
zunächst danach, was an ihren Vereinen denn
so besonders sei. In allen drei Fällen mussten
die Podiumsgäste nicht lange nachdenken,
ihre Antworten offenbarten aber zugleich
sehr unterschiedliche Ansätze von DIY-Fußball.
Gerd Thomas vom FC Internationale erklärte,
dass sich der Fußballklub 1980 gegründet hat,
um in erster Linie unbezahlten Amateurfußball zu bieten. „Der Verein war von Beginn
an politisch“, so Thomas. Wichtigstes Thema
war zunächst der Protest gegen Arbeitsplatzabbau. Das sei damals vielen suspekt gewesen, selbst das „e“ am Namensende störte so
manchen. Der westliche Berliner Fußballverband versuchte gar, den Verein verbieten zu
lassen. Doch dies gelang nicht. Im Gegenteil,
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der FC Internationale entwickelte sich weiter,
vor allem das bereits im Namen steckende
antirassistische Engagement. Seit Jahren
prangt nun schon der Schriftzug „No racism“
statt eines Sponsorennamens auf dem Klubtrikot.
Der Rote Stern Leipzig (RSL) blickt auf einen
anderen Ursprungsmythos zurück, der aber
nicht minder politisch ist. „Wir sind ein antifaschistischer und in weiten Teilen linksradikaler Verein“, sagte Conrad für den Connewitzer Kiezklub. 1999, als viele Jugendliche
einfach keinen Bock mehr auf Nazi-Vereine
hatten, gründeten sie im Leipziger Süden
einfach einen eigenen basisdemokratischen
Klub. Und legten eine antirassistische Ausrichtung gleich auch in den Statuten nieder.
Mittlerweile hat der RSL 550 Mitglieder und
sieht sich weiterhin als Projekt, das in sozialen, politischen und kulturellen Bereichen
aktiv ist. Immer „hart antifaschistisch“ seien
die Mitglieder, auch wenn das Spektrum breiter geworden ist. Von der außerparlamentarischen Kommunistin bis zum SPDler sei der
Verein mitgeprägt, so Conrad.
Partizan Minsk hatte Anfang 2012 mit anderen Problemen zu kämpfen. Der Verein in
der Hauptstadt Weißrusslands stand nach
dem Rückzug des litauischen Großsponsors
Vladimir Romanov vor dem finanziellen Aus.
Die Fans, die rund um Partizan eine Insel antirassistischen Engagements geschaffen hatten, mussten ums Überleben kämpfen – das
ihres Vereins, aber auch das ihres Freiraums
für Fankultur jenseits des osteuropäischen
rechten Mainstreams.
Wie der Fan Pascha erklärte, begannen die
Minsker*innen 2003 zu siebt, ihren Verein
regelmäßig zu unterstützen. Schnell wuchs
die Gruppe, auch weil sie ein Anlaufpunkt
für antifaschistische und emanzipatorische
Menschen war, die sich etwa für Punk- und
RASH-Kultur, aber auch für Kampfsport inter-

essierten. Damit stieg aber auch die Aufmerksamkeit der Nazis und Angriffe von ihnen. Am
Rande eines Spiels gegen Dinamo Minsk am
9. Mai 2006 (am Tag des Sieges über NaziDeutschland) waren die Fans von Partizan
aber so viele selbstbewusste Leute, dass sie
nicht vor den Nazis wegliefen, was die ganz
schön beeindruckte. Die endgültige Wende
brachte eine erneute Auseinandersetzung
mit rechten Dinamo-Anhänger*innen im Jahr
2008, die Partizan, wie Pascha es beschrieb,
für sich entscheiden konnte. Auch danach kamen immer mehr Leute in den Fanblock und
die Entwicklung der Fanszene von Partizan
Minsk hatte sogar darüber hinaus Strahlkraft:
Landesweit gibt es inzwischen um die zehn
Vereine mit antirassistischen Fans, berichtete
Pascha stolz.
Körperliche Auseinandersetzungen kennt
auch der Rote Stern Leipzig. Im Oktober 2009
haben etwa 50 Neonazis bei einem Spiel in
Brandis Team und Fans vom Platz gejagt.
Der Vorfall mit Schwerverletzten wurde laut
Conrad zum Schlüsselerlebnis für den Verein.
Die Aufmerksamkeit für Neonazis und ihre
Gewalttätigkeit im Fußball wuchs rasant,
was aber nicht bedeutet, dass derlei Vorfälle
nicht mehr vorkämen. Allerdings ist die Lage
in Deutschland, wie Conrad und Thomas
sagten, nicht mit der in Belarus vergleichbar.
Immerhin habe es, so Thomas, einen Sinneswandel bei vielen Fußballverbänden gegeben
und auch die Kommunalpolitik hat Handlungsbedarf erkannt.
Von Unterstützung seitens des Staates können die Minsker nur träumen. Pascha wies
daraufhin, dass Fußballfans per se als Outlaws gelten und auch keine Lobby in der
Politik haben. Repressionen von Seiten der
Polizei prägen den Alltag eines Fußballfans.
Selbst Solidaritätsaktionen wie Dankeserklärungen für die Unterstützung aus Westeuropa sind für die Polizei Anlass zum Eingreifen.
„Die Polizei will den Jugendlichen den Spaß
nehmen“, meinte Pascha. Die Unterstützung
beschränkt sich also bei Partizan Minsk allein
auf befreundete Szenen in Russland, Polen,
der Ukraine und eben auf ein paar Vereine im
Westen. Hierzulande können sich hingegen

antifaschistische Fans in Verbandsgremien
einbringen. Leute vom RSL beteiligen sich
etwa an der Antirassismus-AG des DFB, wie
Conrad erklärte.
Bei all diesen Kämpfen soll jedoch für alle
drei Vereine das Sportliche nicht ins Hintertreffen geraten. Beim FC Internazionale,
der inzwischen 1000 Mitglieder hat, gebe
es derzeit zum Beispiel einige ambitionierte
Trainer*innen und Spieler*innen, die einmal
aufsteigen wollen. „Aber ein respektvoller
Umgang und tolerantes Verhalten sind auch
möglich, wenn man sportlich erfolgreich
ist“, so Thomas. Besonders wichtig sei die
Vermittlung von gewissen sozialen Wertvorstellungen in der Jugendarbeit. Und da zeige
sich, dass Kinder viel klüger sind als Erwachsene und ihnen Hautfarbe oder Sprache nicht
so wichtig sind. Die Nachwuchsarbeit findet
Thomas auch deshalb wichtig, weil sich seiner
Erfahrung nach gezeigt hat, dass zufriedene
Kinder auch ihre Eltern glücklich machen.
Und das mache es der Politik schwieriger, gegen bestimmte Vereine vorzugehen.
Bei Partizan Minsk geben die Fans den Ton an,
denn sie tragen derzeitig den Verein, sowohl
in den Gremien als auch auf den Rängen.
Daher soll die Entwicklung des Vereins nach
den Vorstellungen der Fans gestaltet werden,
etwa indem mit der Gründung eines Sportklubs auch weitere Sportarten wie Rugby
und Kampfsport aufgenommen werden. Im
Bereich Fußball haben sich die Minsker*innen
für die Zeit nach der Tour vorgenommen,
neue Kooperationspartner zu finden und in
der dritten weißrussischen Liga zu starten, so
der Klubdirektor und ehemalige Fanklub-Präsident Leonid. Wie wir inzwischen wissen, hat
sich einiges getan: Nach der Tour wurde eine
Zusammenarbeit mit der Kindersportschule
der Minsker Traktorenwerke vereinbart. Damit ist die Stadionmiete und die Kosten für
die Auswärtsfahrten gesichert. Für die weitere Zukunft wünschten den Minsker*innen
schließlich die Podiumsgäste, aber auch die
gut 80 Zuhörer_innen im Clash am Ende der
Veranstaltung alles Gute. In diesem Sinne soll
es auch weitere Solidaritätsaktionen geben.
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Wie viel D.I.Y. ist im Profifußball möglich?
Ein Kommentar zum Fußball in Babelsberg

Bislang haben wir uns in diesem Heft größtenteils mit selbst organisiertem Fußball in
Amateurligen beschäftigt. Als Fans des SV Babelsberg 03 haben wir es aber mit einem Klub
zu tun, der explizit Profifußball anbieten will
und für den alles andere zu wenig scheint. Die
Frage stellt sich deshalb insbesondere für uns
Ultras, Fans und / oder Vereinsmitglieder, wie
trotz der ökonomischen und institutionellen
Erfordernisse in Profiligen zumindest einen
Hauch von D.I.Y. zu erhalten ist. Deshalb denken wir darüber nach, welche Möglichkeiten
es für die Fans gibt, ihrem Profiverein den eigenen Stempel aufzudrücken, denn es muss
nicht unbedingt ein vollends selbstgemachter Fußballverein sein – oder doch?
Zunächst besteht bei vielen Vereinen, auch
bei jenen, die als Fußballunternehmen organisiert sind, die Möglichkeit der Einflussnahme durch das Stimmrecht aktiver Mitglieder.
Uns geht es aber vielmehr darum uns mit den
direkten Beiträgen zu beschäftigen, welche
die Außenwirkung des Klubs und den Charakter des Vereins (mit)bestimmen. Und da
können wir Nulldrei-Fans durchaus stolz sein,
etwas Besonderes geschaffen zu haben. Die
Sportstadt Potsdam, die Zuschauermassen
und großen Sponsoren interessieren sich
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kaum für den SV Babelsberg 03 und in der
Region gibt es zahlreiche Fußballvereine, die
eine ungleich größere Anziehungskraft besitzen. Doch irgendwie – oder gerade deswegen
– hat sich Nulldrei als „etwas anderer“ Nischen-Verein etablieren können und sich sogar weit über die Landes- und Ländergrenzen
bekannt gemacht. Die Hauptursache für diesen speziellen Charakter sind wir Fans! Und
zwar nicht nur wir Fans in der Kurve, sondern
auch die zahlreichen Aktiven in den verschiedenen Funktionen im Verein.
Als Babelsberg 03 im Jahr 2003 in die Insolvenz
ging, war dies gleichzeitig der Startschuss für
eine stärkere und gezielte Einflussnahme. Der
Klub und mit ihm sämtliche Strukturen lagen
am Boden, sodass sich von offizieller Seite
nicht darüber beschwert wurde, als das Stadionheft und das Merchandising in die Hände einiger engagierter Fans überging. Damit
wurden dem Verein nicht nur wichtige Aufgaben abgenommen, sondern es ermöglichte diesen Fans, einen entscheidenden Einfluss
auf die Außendarstellung des Vereins zu nehmen. Vorbei war die Zeit dämlicher, herzloser
Massen-Fanartikel einer Agentur, die keinerlei Bindung zum Verein hat. Vorbei auch die
Zeit langweiliger, mit Werbung überladener

Programmhefte. Bald kamen mit der Übernahme des Stadionsprecher-Posten und der
Gestaltung der Stadionmusik wesentliche
Aufgaben der Spieltagsorganisation hinzu. In
welchem Stadion des deutschen Profifußballs
lief denn schon mal Slime und No Sports? Insbesondere durch diese sehr öffentlichen und
daher wahrnehmbaren, fan-verwalteten Ressorts wurde das Bild des alternativen Vereins
vor den Toren Berlins erschaffen.
Am Anfang war es eine Handvoll aktiver
Fans, die sich im Verein engagierten. Daraus
entwickelte sich aber im Laufe der Zeit ein
größeres Netzwerk, das sich fortan als „Kreativteam“ maßgeblich und ehrenamtlich für
die Öffentlichkeitsarbeit und die Spieltagsgestaltung verantwortlich zeigte, sowie die
Aktivitäten noch ausweitete, zum Beispiel
durch die Organisation einer Kinderbetreuung bei Heimspielen. Doch die Arbeit des
Kreativkreises stieß selbstverständlich auch
auf Widerstand. Über Jahre gab es innerhalb
des Vereins – vereinfacht ausgedrückt – einen Kampf zweier Flügel. Eines Flügels, der
den alternativen Charakter als Alleinstellungsmerkmal und Seele des Vereins weiterzuentwickeln gedachte und eines Flügels, der
stattdessen die Professionalisierung im Sinne
einer stärken Hinwendung zum Mainstream
vorantreiben wollten. Das Hauptargument
der Gegenseite lässt sich wohl so zusammenfassen: Der schwarze Block in der Nordkurve
verhindere, dass die Zuschauermassen zu

Nulldrei strömen – wer die Realitäten hier
kennt, wird die Haltlosigkeit dieser Theorie
entlarven. Nulldrei konnte niemals, weder in
der DDR noch als Zweitligist, große Zuschauerzahlen erzielen. Stattdessen ist die familiäre und alternative Atmosphäre und nicht die
überdurchschnittlich bescheidene Fußballkunst für viele überhaupt der Grund, ins Karli
zu pilgern.
Doch auch innerhalb der Fanszene wurden
die Mitarbeit in den Gremien und die aktive Mitgestaltung des Vereins in zahlreichen
Bereichen kritisch begleitet. Es liegt auf der
Hand, dass die unweigerlich entstehenden
Interessenkonflikte und Kompromissfindungen zu Auseinandersetzungen führen. Die
Diskussionen drehten sich dann beispielsweise um Fragen wie: Was bedeutet es für die
Fanszene, wenn der (Pflicht-)Stadionverbotsbeauftragte des Vereins eine gewisse Nähe
zur Fanszene hat? Oder: Wie unabhängig sind
Fantreffen, wenn gleichzeitig Vereinsvertreter (die gleichzeitig Fans sind) anwesend sind?
Ein krasser Bruch in der Entwicklung des SV
Babelsberg 03 war der Mai 2011, der den Verein abermals an den Rand des Untergangs
brachte. Die bevorstehende Insolvenz konnte durch einen außergewöhnlichen Kraftakt
der Fans abgewendet werden. In acht Tagen
wurde der Verein gemeinsam gerettet. Diesen „8 Tage im Mai“ ist bereits jetzt einen
ganz besonderer Platz in der 110-jährigen
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Geschichte des Babelsberger Fußballs sicher.
Durch eine Vielzahl an kreativen Aktionen
konnten unliebsame Vereinsvertreter zum
Rücktritt gedrängt werden (u.a. wurde die
Geschäftsstelle für drei Tage besetzt!), was
den Weg für einen Neuanfang ebnete. Auf
der Mitgliederversammlung entschied sich
die Mehrheit der von Euphorie berauschten
Fans und Mitglieder für den Versuch, in Babelsberg das risikoreiche Unterfangen des
professionellen Fußballs weiter zu wagen.
Möglich wurde das vor allem durch die Bürgschaft des großen Kreditinstituts DKB, wodurch sich der Verein aber quasi in dessen
Abhängigkeit brachte.
Die Alternative wäre gewesen, in der Oberliga einen Neuanfang zu starten, was das
Ende für Profifußball in Babelsberg für viele
Jahre bedeutet, aber auf der anderen Seite
auch die nachhaltige Stärkung der Position
der Fans im Klub ermöglicht hätte. Diese
schwere Entscheidung – welcher Fußball ist
möglich und welchen wollen wir – vollzog
sich letztendlich doch ziemlich schnell. Allen
neu zum Verein hinzukommenden (und der
Bank nahestehenden) Funktionären wurde
der spezifische Charakter des SVB03 deutlich
gemacht und sie beteuerten, dieses gewisse
Etwas zu achten. Die Euphorie der „8 Tage
im Mai“ konnte trotz der Warnungen einiger
weniger in die neue Zeit gerettet werden.
Bei der Neuaufstellung der Vereinsgremien
fanden sich immerhin mehrheitlich Personen
wieder, die aus den Reihen der Fans kamen.
Sogar der Präsident war plötzlich ein langjähriger Nordkurven-Gänger, sodass zu diesem
Zeitpunkt der SV Babelsberg 03 der Profiverein in Deutschland war, indem die Fans am
stärksten in den Entscheidungsstrukturen
repräsentiert waren. Doch die Euphorie verpuffte zusehends, als klar wurde, dass erneut
windige Typen an entscheidenden Positionen
sitzen, die in den folgenden (vergangenen 24
Monaten) viel dafür getan haben, unseren
Verein zu ruinieren. Alle im Verein verantwortlichen Personen – auch und gerade die
aus den Reihen der Fans – mussten sich nun
die Frage stellen, welche Entwicklungen und
Entscheidungen sie mitgetragen und mitzuverantworten haben. Doch auch die Mitglie36

der haben mit ihrem Votum einen Beitrag
daran. Die Ernüchterung und Ohnmacht hat
bei vielen Fans und im Kreativkreis zu einer
schleichenden Entfremdung vom eigenen
Verein geführt und sie des Öfteren die Sinnfrage stellen lassen. Kann ich diesem Verein
weiter meine Zuneigung und mein Engagement schenken? Soll alles das, was mühevoll aufgebaut wurde, aufgegeben werden?
Der Höhepunkt dieser Krise war die stillose
Entlassung des verdienten Trainers Dietmar
„Didi“ Demuth im Mai 2012, woraufhin der
Rücktrittsreigen der fan-nahen Vereinsvertreter einsetzte, bis niemand mehr von ihnen
übrig blieb. Das Ruder hatten nun die verbliebenen vereinsschädigenden Funktionäre
übernommen. An erster Stelle ist hierbei der
im Rahmen des Engagements der DKB neu
eingestellte Geschäftsführer Klaus Brüggemann zu nennen, der zu viel Einfluss auf
die sportliche Leitung an den Tag legte und
zu wenig Engagement bei der Akquise von
Sponsoren. Es dauerte beinah die gesamte
Drittliga-Saison 2012 / 2013, bis diese Person
erfolgreich aus dem Verein gedrängt werden
konnte, was aber leider den Abstieg aus der
3. Liga nicht mehr verhinderte.
Aktuell steht der SV Babelsberg 03 erneut vor
einer unsicheren Zukunft. Der Profifußball ist
ein dreckiges Geschäft und verlangt von jenen, die sich aktiv im Verein engagieren und
versuchen, ihn nach eigenen Vorstellungen
zu gestalten, zwangsläufig den Pakt mit dem
„Teufel“. Und trotzdem renne ich selbst immer wieder ins Stadion und will das Team
siegen sehen. Ich kann mich nicht dagegen
wehren: Ich liebe den Fußball in Babelsberg
und das habe ich auch denjenigen zu verdanken, die sich die Hände dafür schmutzig
machen, dass der Fußball hier so ist, wie er
ist. Dafür meinen Respekt, denn ich könnte
es nicht. Zu hoffen bleibt aber, dass wir in Zukunft in ruhigere Fahrwasser gelangen und
die Identifikation der aktiven Fans und Mitglieder mit dem Verein wieder steigt. Denn
bei all den Krisen und wechselnden Konstellationen der letzten Jahre gab es selbstredend eine verlässliche Konstante:
Die Nordkurve – Soul of Babelsberg!

Netzunfug
Ein Großteil der hier abgedruckten Links ist aus dem Buch „Soccer vs. The State. Tackling Football and Radical Politics“ von Gabriel Kuhn. Wir können euch die Anschaffung des Buches
wärmstens empfehlen, denn es gibt einen guten Überblick über die politischen Dimensionen
im Fußballsport. Von den Anfängen des Fußballs, über den Fußball der heutigen Zeit bis hin zu
Graswurzel-Fußballaktivitäten. Ein Beitrag des Autors findet sich auch hier im Heft. Also zum
Buchhandel des Vertrauens und gekauft/bestellt!
Die abgedruckten Links stimmen nicht zwangsläufig mit der Redaktionsmeinung überein!
Quellen/Artikel/Blogs/Kurioses/Organisationen:
Anarchist Soccer – Freedom through Football: anarchistsoccer.org
Culture of Soccer: cultureofsoccer.com
The Global Game: theglobalgame.com
The People´s Game: thepeoplesgame.org
From a Left Wing – The Cultural Politics of Soccer: fromaleftwing.blogspot.com
Libero Football – The Beautiful Game Full Stop: liberofootball.com
Philosophy Football – Sporting Outfitters of Intellectual Distinction: philosophyfootball.com
Obscure Music and Football: obscuremusicandfootball.wordpress.com
Radical Fans United: rfu.blogsport.com
Queer Football Fanclubs: queerfootballfanclubs.com
Alerta Network: alerta-network.org
Grassroots Clubs:
Concordia Nowawes: concordia-nowawes.de
BSG Chemie Leipzig: chemie-leipzig.de
FC Internationale Berlin: fc-internationale-berlin.de
Partizan-MTZ: partizan-minsk.by, savemtz.blogsport.eu
Roter Stern Leipzig: roter-stern-leipzig.de
Roter Stern Kickers: rotersternkickers.blogsport.de
Autônomos FC: autonomosfc.blogsport.com
Bristol Easton Cowboys/Cowgirls: eastoncowboys.org.uk
Christiania Sports Club: csc1982.dk
FC Vova: fcvova.hardcore.lt
FK Utopia: fkutopia.dk
Lunatics FC: lunaticsfc.net
Republica Internationale FC: republica-i.co.uk
Grassroots Tournaments:
Alternative Liga Zürich: fsfv.ch
Amputee Football World Cup: worldamputeefootball.org
Antira St. Pauli: antira-stpauli.org
Anti-Racism World Cup, Belfast: antiracismworldcup.com
Der Ball ist bunt: der-ball-ist-bunt.de
Homeless World Cup: homelessworldcup.org
Mondiali Antirazzisti: mondialiantirazzisti.org
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