Zum Festival der Ultras Babelsberg
und red & anarchist Skinheads

Unfug

Hey ihr Ultra_s, Punx, Skins, Riotgirls,
Antifa_s, Normalos, Anarchas, Gäste des
Ultrash Festivals oder Mitbewohner_innen von diesen, die diese Worte auf der
WG Toilette lesen,

Neben Bier und Brause, (veganem)
Nacken und Mukke soll euch hiermit
auch noch etwas Theorie gereicht
werden. Dieses Jahr gibt es keinen
expliziten Schwerpunkt, eher so: die
Bescheidenheit der Gesellschaft im
Fussball und sonst so und unser Kampf
dagegen. Texte, die die Gruppen und
Einzelpersonen, die das Festival organisieren, bewegen. Texte, die diskutiert
wurden oder immer noch weiter
diskutiert werden müssen.

wir hoffen, ihr habt ein gutes Wochenende auf dem 8. Ultrash in Babelsberg.
Das Festival ist zu einer Institution
geworden. Das Chaos in geregelte
Bahnen zu leiten, hat mittlerweile eine
gewisse Routine gewonnen. Das heißt
aber immer noch, dass sich ein Haufen
Leute den Arsch aufreißen, damit wir Der übersetzte Text von der
gemeinsam geniale Tage verbringen globalisierten WM-Welt in Brasilien ist
können – hierfür ein fettes Danke!
nur ein Auszug, den gesamten Text mit
historischem und theoretischem HinterAus einem coolen Testspiel ist dieses grund findet ihr im Netz.
Jahr leider nichts geworden. DIY heißt ja
aber selbermachen. Deshalb sollt ihr Freundschaft!
nicht nur konsumieren und seid am
Samstag um 13:00 hinters Stadion Impressum:
eingeladen zu einer gepflegten Partie Das Ultrash Unfug hat mit einem Erzeugnis im Sinne des
soule – was das ist, werdet ihr dann schon Presserechts nichts zu tun, sondern richtet sich Rundbrieflike
an Freunde, Freundinnen und Interessierte. Das Heft wird
merken...
unterstützt vom AStA der Uni Potsdam – Vielen Dank!
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„Fotzen aus der Kurve, damit die Kurve lebt!“
Sexismus und Geschlecht im Fußball –eine kleine Exkursion
Das ist unsere Welt
wir ficken für Geld
nur der harte Kern
zieh sie aus
steck ihn rein
für den Verein
eine kleine Nymphomanin –ficken
eine kleine geile sau –Sau
wir sind Fussballfans aus Dortmund
ficken jede geile Frau

Leider gehört Sexismus zum Fußball
wie der Baseballschläger in die Eier eines
jeden, der obige Zeilen mitgröhlt. Während Sexismus abgeschafft werden muss,
sollten viel mehr Macker-Säcke bluten.
Auch die Freude, den Schwanz beim Urinieren zu betrachten (gemeint ist: im Stehen pinkeln) und dabei die Zugtoilette in
unzumutbarem Zustand zu hinterlassen,
stellt bereits eine sexistische Handlung
dar. Genauso wie die beliebte Aufforderung an Stadionbesucherinnen gerichtet:
„Erklär doch mal Abseits.“ So ist Fußball.
Hart aber fair. Beides sind Attribute, die
im klassischen Frauenbild, wie es der
Fußball porträtiert, nicht zu finden sind.
Aber so soll es schließlich auch sein. Fußball ist Männersache. Die letzte Hochburg der echten Kerle. Frauen, und überhaupt alles, was als „weiblich“ empfunden wird, hat da nichts verloren.

Dennoch ist es eine Tatsache, dass sich
unter die Stadionbesucher immer mehr
Stadionbesucherinnen mischen – eine
Tatsache, die nicht nur Fans und BeobachterInnen aufgefallen ist, sondern auch
den Vereinen. So rücken Frauen als potentielle Abnehmerinnen von Tickets und
bestickten Schals plötzlich in eine kommerziell relevante Position. Folglich gilt
es, Frauen den Fußball so schmackhaft
wie möglich zu präsentieren.
Der 1. FC Saarbrücken richtete am 25.
April 2006 gar einen „Frauentag“ ein, bei
dem Fans (Frauen) freien Eintritt ins Stadion erhielten und vom Stadionsprecher
behutsam an die seiner Meinung nach
den Frauen gänzlich unbekannte Materie
herangeführt wurden: „Liebe Frauen: Das
Grüne da unten ist der Rasen. Das Weiße
sind die Tore. Das Rote, das ist der Gegner,
Sportfreunde Siegen. Jubeln dürft ihr
erst, wenn unsere Jungs ein Tor gemacht
haben und die anderen netten Jungs auf
den Rängen die Hände hoch reißen.“
Diese frauenverachtende und zutiefst
sexistische Äußerung ist Ausdruck dessen, was sich in den meisten Köpfen der
männlichen Fans wiederfindet: Frauen
haben prinzipiell keine Ahnung, worum
es beim Fußball geht. Weder sind sie vertraut mit Mannschaftsaufstellungen
noch Regeln, und erst recht nicht mit
taktischen Spielzügen. Betreten Frauen
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dennoch ein Stadion oder verfolgen ein gegnerische Mannschaft als Mädchen beSpiel vor dem Bildschirm, werden sie schimpft, deshalb ist Rudi Assauer der
wohl entweder:
Meinung, dass Homosexuelle und Frauen
niemals Fußball spielen könnten und
a) Fan eines bestimmten Spielers sein, deshalb kann sich ein „weiblicher“ Fan
den sie besonders attraktiv finden;
nicht so verhalten, wie sie es vielleicht in
b) ihren Freund/ Vater/ Bruder begleiten; einem anderen Umfeld tun würde.
Schließlich ist sie ein Teil der Fanszene
c) oder aufMännersuche sein.
und verhält sich auch dementsprechend.
Alle diese Rollen setzen Frauen in eine Es lässt sich beobachten, dass „weibliche“
passive Beziehung zum Fußball: Sie Fans anderen „weiblichen“ Fans gegengehen oder gucken nicht wegen des über oft dieselben Vorurteile haben wie
Spiels oder einer Mannschaft, sondern ihre „männlichen“ Kollegen.
wegen einer Randerscheinung wie der
So werden die Rollen, mit denen Frau
Optik oder der Zeit, die sie mit ihren Bevorher
selbst konfrontiert wurde, oft
gleitern verbringen.
schnell auf „weibliche“ Mitfans übertraAnders als bei Männern, die zumeist gen und ihnen so das Wissen und die Leiproblemlos zum Teil des Ganzen werden, denschaft zum Fußball an sich abgespromüssen sich Frauen ihren Platz in den chen. In Interviews mit „weiblichen“ Fans
Reihen der Fans erst durch Wiedergabe hat sich gezeigt, dass Frauen, die mit
ihrer fachlichen Kenntnisse erkämpfen. einem Rock oder einem ausgeschnitteNur so legen sie ihr Weiblich-Sein ab und nem T-Shirt bekleidet ins Stadion gehen,
werden zum Fußballfan, einem Neutrum. oft nicht für voll genommen werden.
So wird Frau in eine Rolle gedrängt, der Nicht selten wird in Folge dessen davon
sie unter Umständen gar nicht entspricht, ausgegangen, dass entsprechend gekleisich aber adaptieren muss, um von dete Frauen als Groupie eines Spielers, als
„männlichen“ Fans wenigstens toleriert zu Begleitung oder auf„Männerfang“ unterwerden. Damit ist das Problem aber kei- wegs sind und sich somit jener Klischees
nesfalls gelöst, eher ist es ein Porträt bedienen, denen Frau sich vorher zur
davon, woher jener Sexismus rührt, der Wehr setzen musste. Frau nimmt also das
auch von vielen „weiblichen“ Fans kaum Verhalten an, mit dem sie eigentlich
als solcher wahrgenommen wird und oft- selbst – auch als „integrierter“ Fan – zu
mals mit einem „Das gehört eben dazu“ kämpfen hat und das sie eigentlich kritiverharmlost wird. Aus Sexismus und Ho- siert. Denn wie bereits erwähnt, ist sie
mophobie im Stadion, in der Kneipe und nicht mehr Frau sondern Fan, da sich das
vor dem Fernseher entsteht die Ableh- eine mit dem anderen bisher kaum vernung und Verbannung aller „femininen“ einbaren lässt. Ist Frau zu „feminin“, läuft
und damit aller angeblich schwachen Ei- sie Gefahr, in ihrer Leidenschaft zum
genschaften. Jedes einzelne „weibliche“ Sport nicht (mehr) ernst genommen zu
Attribut gilt als negativ. Deshalb wird die werden, ist sie jedoch zu „maskulin“ und
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gebärdet sich wie „männliche“ Mitfans –
d.h. sie flucht, sie schreit, trinkt allzu viel
Bier, etc. – bekommt sie schnell den Stempel „Mannsweib“ oder „Lesbe“ aufgedrückt, was ihre Akzeptanz in der Fanszene ebenfalls aufheben würde.
Auch in (linken) Ultra-Kreisen ist das
Thema (Anti-)Sexismus immer noch ein
Thema, dem nicht genügend Beachtung
geschenkt wird. Beim Querlesen in bekannten Ultra-Foren bestätigt sich erneut,
dass Frauen in Ultragruppierungen noch
längst keine Selbstverständlichkeit sind.
Von frauenverachtenden Sprüchen wie
„Fotzen aus der Kurve, damit die Kurve
lebt!“ bis hin zu der Debatte, ob rein weibliche Ultragruppierungen überhaupt in
der Lage seien, ihre Fahne zu verteidigen,
ist jede Meinung vertreten.
Glücklicherweise auch die, dass Frauen
längst ein fester Bestandteil der Szene
sind und diese dadurch bereichert wurde.
Oftmals wird darauf hingewiesen, dass
beispielsweise russische oder italienische
Kurven ohne „weibliche“ Fans gar nicht
vorstellbar sind. Aber mitunter wird deutlich, dass viele „männliche“ Ultras dem
Zustrom „weiblicher“ Mitglieder sehr
skeptisch entgegen stehen, denn „Frauen
bringen Unruhe in die Gruppe“. Warum?
Beziehungen entstehen, Beziehungen
gehen kaputt, neue Beziehungen entstehen. „Dann wird die Exfreundin in der
ganzen Szene rumgereicht.“ Einerseits
verdeutlicht das den extrem heteronormativen Charakter des Fußball, zweitens
die Unfähigkeit, mit der möglichen Situation des Verlassenwerdens nicht umgehen zu können, drittens wird der Frau

damit das Recht auf selbstbestimmte Sexualität abgesprochen – denn natürlich
mutiert sie sofort zur „Schlampe“, wenn
sie sich nicht an einen der Herren hält –
und viertens wird dabei ausgeblendet,
dass zu einem Beziehungskonstrukt
(mindestens) zwei Personen gehören.
Es ist nichts Ungewöhnliches, dass in
einer Gruppe von Menschen mit den selben Interessen Beziehungen zustande
kommen und sich früher oder später
höchstwahrscheinlich wieder lösen. Das
schwächt die Gruppe allerhöchstens
dann, wenn mit der daraus entstandenen
Situation nicht vernünftig umgegangen
wird und ungeklärte Konflikte nicht zur
Sprache gebracht werden. Frauen auf
Grund dessen nicht in Ultragruppierungen sehen zu wollen, ist also eher eine
Ausflucht als ein Argument.
Ein weiteres Argument gegen Frauen
hat mit körperlichen Auseinandersetzungen zu tun. „Ich habe keine Lust aufzupassen, dass die Alte nicht auf die Fresse
bekommt“, schreibt einer. „Außerdem
kann man doch nicht von mir erwarten,
dass ich ’ne Frau schlage, wenn ich welche
beim Feind seh", fügt selbiger Autor seinem Beitrag noch hinzu. Deutlich zeigt
sich hier wieder das klassische Bild von
der Frau als dem Mann körperlich unterlegen, Schutz brauchend und viel zu zart,
um zu verletzen oder verletzt zu werden.
Der Frau wird schlichtweg nicht zugetraut, sich verteidigen oder einem anderem Menschen beispielsweise die Nase
brechen zu können. Praktisch wird diese
Vorstellung dann insofern umgesetzt,
dass Frauen den Bannertransport über5

nehmen oder die feindliche Kneipe
auskundschaften gehen sollen – schließlich wird davon ausgegangen, dass ausschließlich „männliche“ Mitglieder verfeindeter Ultragruppierungen gewalttätig
werden, das aber auch nicht gegen das
„schwache Geschlecht“. Oder aber es tritt
der Beschützerinstinkt in Kraft: „Wenn
Frauen dabei sind, würde ich keiner davon
jemals Material geben, allein weil es mir
missfallen würde, diese in Gefahr zu
bringen“. Des weiteren berichten Mitglieder der SenoritHAs Jena beispielsweise
davon, dass sie in Zeiten vor der reinen
Frauengruppe oftmals aufgefordert
wurden, für eine Veranstaltung doch bitte
einen Salat zu machen oder davon abgehalten wurden, Trommeln zu tragen – die
wären viel zu schwer. So nimmt Mann der
Frau die Entscheidung aus der Hand, was
sie tun will und was nicht und versucht,
ihr stattdessen klassische „ungefährliche“
Aufgaben zu übertragen, d.h. er positioniert sich klar über ihr und bekräftigt so
patriarchale Verhältnisse in der Gruppe.
Gruppen wie die SenoritHAs in Jena
oder die USP gehen diesbezüglich mit
sehr gutem Beispiel voran. Die USP provozierten kürzlich beispielsweise mit
einer Meldung, alle „männlichen“ Gruppenmitglieder „aufgrund von lächerlichen Beziehungsproblemen und die ‚Unbeständigkeit‘ einiger Männer in unseren
Reihen, die anscheinend nur in [der]
Gruppe aktiv sein wollten, um Frauen
kennenzulernen“ nur noch schwächten,
zum Austritt gezwungen zu haben und
benutzen dabei jene Argumentation, die
von Männern angewendet wird.
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Kurz gefragt:
Wie viele Schiedsrichterinnen hast du
schon erlebt?
Wie viele Stadionsprecherinnen „durften“
schon zu Wort kommen?
Wie viele Frauen sind in deiner Bezugsgruppe?
Wie viele Frauentoiletten und wie viele
Männertoiletten gibt es in den größeren Stadien?
Hast du Lust, dich auf eine vollgepisste
Klobrille zu setzen?
Wie viele Macker haben wegen ihrer
sexistischen Verhaltensweisen schon
in die Fresse gekriegt (am besten von
einer Frau!) oder zumindest negative
Kritik erfahren?
Wer macht bei euch den Salat?
Für mehr gebrochene Mackernasen und
ein gutes Miteinander!
(Quelle: http://bit.ly/1qBDa0
mit herzlichem Dank an R.A.S.H.
Berlin-Brandenburg)
Ziemlich genau 4 Jahre sind seit diesem
Text vergangen. Stellenweise ist hier eine
Ausdrucksweise gefunden worden ("gebrochene Mackernasen"), welche nicht
ganz unserem Verständnis von produktiver, nachhaltiger Kritik entspricht,
das wollen wir aber den Autor_innen
nicht weiter ankreiden, da wir den Text als
inhaltlich gehaltvoll empfinden! Und wir
denken, er bedarfweiterer Verbreitung!

Zeit für für einen kurzen Zwischenstand

Augenhöhe gibt und sie nicht mit
sexueller Verfügbarkeit assoziiert werden.
Unsere Aktion zum internationalen
Frauen*kampftag hat viel Aufmerksamkeit, Support und Kritik bekommen danke! Dennoch kann das nur ein Anfang
sein und nicht den Fokus vom Grundproblem nehmen. Wir hören schließlich
auch nicht auf, Rassismus zu thematisieren, oder? (Und frei ist unsere Kurve
davon auch nicht...) Vergessen wir nicht:
Es kommen immer wieder neue, vor
allem junge Menschen zu uns, deren
grundfeste Maxime noch anfällig für
Mainstream-Kackscheiße sind. Hier gilt
es, andere Vorbilder zu leben als den
klassischen lauten paarungsbereiten
Macker und die Frau* als "Freundin von".
Männer* können sich als Verbündete
outen, in dem sie Privilegien abgeben und
keine Angst vor Machtverlust haben. Es
geht nicht darum, dass wir Dauerkritik
üben oder die Kurvenpolizei sein wollen.
Wir müssen aber dringend weiter
gemeinsam im Austausch bleiben. Denn
Schritte zurück machen sich leider zu
leicht. Um den Dialog einfacher zu
machen, haben wir einiges geplant und
freuen uns über Mitstreiter_innen. Es gibt
noch viel zu tun, auch supporttechnisch.
Da sind wir am Zug. Und wir haben Bock
drauf. Macht euch bereit :) Frauen* in die
Kurve - alles andere ist Quark!

Sind wir ehrlich, es hat sich nicht viel
geändert. Frauen* erfahren im Kontext
Fußball nach wie voreine Menge Kackscheiße und es wird nicht weniger. Im
Gegenteil: Vor nicht allzu langer Zeit
fielensogar bei uns Begriffe wie „Fotze"
oder „alte Schlampe" in Wortgefechten.
Freie Oberkörper gehören in Teilen der
Fanszene, besonders bei Auswährtsfahrten, immer noch zum guten Ton.
Einige brauchen hier immer noch erst
eine Person, die ihnen erklärt, wo das
Problem liegt. Schlussendlich ändert sich
in diesem Punkt grundlegend leider
wenig. Auch, dass Frauen* an den Po
gefasst wird oder sie „zufällig" berührt
werden, passiert immernoch in unserer
Szene. Zu den im R.A.S.H.-Text genannten
und nach wie vor regelmäßig auftretenden Problemen kommen immer
wieder Body-Shaming und Lookism. Der
weibliche* Körper wird zu gern kommentiert und bewertet. „Die mit den dicken
Titten" reicht dann schonmal als
Personenbeschreibung. Vor kurzem fand
ein Treffen im Rahmen des F_in Netzwerkes (Frauen im Fußball) statt.
Dieses zeigte, dass wir in unserer Szene
schon einiges erreicht haben. Bei uns
können Frauen* in der Kurve aktiv sein,
unabhängig von Brötchen schmieren oder
Banner umnähen (das sind sehr wichtige
Für eine solidarische Fußballfankultur,
Aufgaben, wir würden es nur schade
finden, wenn diese eher reproduktiven die alle einbezieht und eigene MachtBereiche alleine von Frauen* besetzt sind). strukturen hinterfragt!
Junge Frauen* sollten bei uns erleben
können, dass es hier ein Miteinander auf
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Rechtsruck im deutschen Fußball?
Die Gefahr des unpolitischen Konsenses
Am
16.10.2013
verhinderten ihnen im Mai 2008, ihre Zaunfahne
Hooligans von Rot-Weiß Essen die einzupacken. Zur Gewaltanwendung kam
Aufführung einer Dokumentation der es nicht, die Drohung alleine reichte. Die
Neonazi-Musikszene mit dem Titel „Blut
muss fließen" und somit das Zeigen eines
investigativen Films, der das Wirken von
Nazis in Deutschland fern der Öffentlichkeit eindrucksvoll aufzeigt.

Die Augenzeugen zufolge 30-40 Hooligans zerstörten dabei Materialien der
zivilgesellschaftlichen Initiative „Essen
stellt sich quer" und wandten sich gegen
das AWO-Fanprojekt. Ihre Begründung:
Sie seien „die Fans von RWE“, man dulde
keine politischen Aktionen im oder am
Stadion. Szenekennern zufolge waren
diese Hooligans der Gruppe „Alte Garde
Essen" sowie ihrer Nachwuchsgruppe
„Junge Garde" zuzuordnen - einer Hooligangruppe, die dafür sorgte, dass eine
erste Abspaltung der „Ultras Essen" heute
so nicht mehr existiert. Die „Banda
Confusa" trennte sich Anfang 2008 von
dieser Hauptgruppe ab. Obwohl sie nie
eine politisch einzuordnende öffentliche
Aktion ausführten, galten sie an der
Hafenstraße als linksorientiert.

„Banda Confusa“ verschwand aus dem
Stadion. Es wird davon berichtet, dass die
„Alte Garde" keine „Bremer Verhältnisse“
haben wolle. Was war dort passiert?
Nach einem Angriff der von Neonazis
durchsetzten Hooligangruppe „Standarte"
zusammen mit ihrer Nachwuchsgruppe
„Nordsturm" auf eine Party eher linksorientierter Ultras 2007 hatte sich die
Ultraszene in Bremen ziemlich vorbildlich
entwickelt: Die Bremer Ostkurve gilt bis
heute als Ort, an dem Diskriminierung
von Minderheiten geächtet ist. Dies war
den Hooligans ein Dorn im Auge. Bei
einem Auswärtsspiel in Bochum 2008
traten „Nordsturm"-Mitglieder mit einem
„NSHB"-Banner wieder öffentlich aufund
zogen den Zorn des gesamten Gästeblocks auf sich. Unter „Nazis raus"-Rufen
wurden die rechtsoffenen Hooligans über
den Platz aus dem Stadion geleitet. So
öffentlich trat diese Gruppe seither nicht
wieder auf.

Zurück nach Essen. Eine Woche nach
Nur wenige Spiele lang konnte die dem Vorfall in Bochum wurde an der
„Banda Confusa" als Gruppe im Stadion Hafenstraße folgendes Transparent
auftreten. Die „Alte Garde Essen“ befahl gezeigt: „Solidarität mit NSHB – AGE –
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SF". Die „Alte Garde Essen" sprach also
somit einer aus politischen Gründen aus
der Kurve entfernten, befreundeten
Hooligangruppe ihre Unterstützung aus,
die in der Folgezeit unter anderem mit
Hakenkreuzen aufihren T-Shirts bei „FeldWald&Wiesen-Matches" auftrat.
Und nun, im Oktober 2013, behauptete
die „Alte Garde Essen" trotz dieser Vorfälle
in der Vergangenheit, sie habe einen
Aufklärungsfilm über rechtsradikale
Umtriebe nicht aus politischen Gründen
unterbunden und ist sich dabei sogar der
Unterstützung aus anderen Spektren der
Essener Fanszene gewiss. Dies wird beim
folgenden Heimspiel deutlich:
„Keine Politik – nur der RWE" prangt als
Spruchband deutlich auf der Essener
Westtribüne, nebst Transparenten jener
Fanclubs und Gruppierungen, die hinter
dieser Aussage stehen. Neben der „Alten
Garde" und der „Jungen Garde" auch die
„Ultras Essen". Journalisten, die dieses
absurde Spiel hinterfragen, wird ein
Statement - veröffentlicht von der
„Westtribüne Essen" - entgegengesetzt:
„ Die Westtribüne Essen distanziert sich von
politischen Extremen jeglicher Art im Stadion
Essen und spricht sich grundsätzlich gegen
Parteipolitik und Rassismus an der Hafenstraße aus."
Dieses gruppenübergreifende Statement stellt so einen mutigen Film, der
Neonazi-Vernetzungen im Untergrund zu
Zeiten des Wirkens des NSU aufdeckt,
mit Neonazis selbst in eine Reihe.

Der Verein Rot-Weiß Essen wird
anschließend viel dafür gelobt, dass er
den Film „Blut muss fließen" nochmals
öffentlich vorführt, diesmal unter großem
öffentlichem Interesse. Statt etwa 30
Interessierten wie bei der verhinderten
Aufführung finden sich 500 Menschen an
der Essener Hafenstraße ein. Die Filmaufführung ist flankiert von einem
Banner, das mit einem durchgestrichenen
Hakenkreuz zunächst einen positiven
Eindruck auf mich gemacht hat. Beim
Lesen des Textes kann dem Beobachter
aber die Freude nur vergehen: „Keine
Politik – nur normal" steht dort
geschrieben – ganz im Einklang mit dem
Statement der „Westtribüne Essen".
Regisseur Peter Ohlendorf zeigte sich im
Nachgang entsprechend auch enttäuscht
von der Selbstbeweihräucherung des
Vereins bei der 2. Aufführung.
Wenn man über die Macht von
Neonazis im Fußball redet, muss man
über das Verständnis des "Unpolitischen"
nachdenken, das zeigt diese Episode
leider nur zu gut. Verhältnisse wie in
Essen zeigen, dass Neonazis nicht in der
Mehrheit sein müssen, um Macht auszuüben. Die Hooligans von „alter" und
„junger" Garde sind vermutlich nicht
durchweg überzeugte Nazis mit einem
geschlossenen Weltbild. Noch viel
weniger gilt dies für Gruppen, die sich
hinter das „Keine Politik"-Statement
stellten wie die „Ultras Essen". Und doch
erlaubt der Anspruch „unpolitisch" zu
sein, diese Selbsttäuschung vieler Kurven,
ein Klima, in dem sich Neonazis
wohlfühlen. Ein Klima, in dem Gruppen,
die auch nur als linkspolitisch gelten, wie
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die „Banda Confusa" aus dem Stadion
gedrängt werden können, ohne dass dies
hohe Wellen schlägt. Ein Klima, in dem Aussteiger bei den autonomen Nationalisten
fassungslos berichten, wie einfach es ihnen
gemacht wurde, sich antidiskriminierend
äußernde Fans als jene zu diffamieren,
die Politik ins Stadion getragen hätten und dabei natürlich selbst Nachwuchs auf
den Rängen rekrutierten.
Es ist kein Zufall, dass die Band
„Kategorie C" mit Frontmann Hannes
Ostendorf, Mitglied der „Standarte
Bremen", mit „Fußball ist Fußball – Politik
ist Politik" ein bei Neonazis wie sich selbst
als unpolitisch titulierenden Fans mantraartig wiederholten Slogan erschaffen hat,
der in unzähligen Internetforen von nichtorganisierten Fans wiedergekäut wird,
denen die örtliche Ultragruppe, die sich
gegen Nazi-Umtriebe positioniert, aufgrund ihres Dauergesangs schon immer
ein Dorn im Auge war.
Und so stellt sich in vielen Stadien eine
Mehrheit auf die Seite einer radikalen
Minderheit. Wenn Autonome Nationalisten in Aachen oder Dortmund ein- und
ausgehen, wenn ein bundesweit vernetzter
Neonazi wie Siegfried Borchardt nach
einem Derby seines BVBs gegen Schalke
davon reden kann, dass er „wahnsinnig
stolz aufseine Jungs" sei, dann läuft etwas
falsch auf den deutschen Rängen. Nicht
jene, die diskriminierendes Gedankengut
auf den Rängen verbreiten, stehen in der
Regel in der Kritik, sondern junge
Menschen, die sich für zentrale demokratische Grundwerte einsetzen. So war es
in letzter Zeit etwa in Aachen und
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Braunschweig, wo Ultras mit der Unterstützung der Mehrheit der Fankurve von
den Rängen geprügelt wurden. Das sind
fürwahr unpolitische Zustände…
In Duisburg hat es Anfang November
2013 ebenfalls eine Spruchband-Aktion
gegeben, ganz ähnlich, wie jene in Essen
kurz zuvor: „Duisburg - eine Szene gegen
Politik" stand dort geschrieben, untermalt
von den Insignien der Hooligans der
„Division“ und von „Forever Duisburg“,
aber auch anderen Fangruppen. Dieses
Spruchband richtete sich gegen die
„Kohorte Duisburg", einer sich inzwischen
öffentlich antirassistisch positionierenden
Gruppe. Diese wurde Ende Oktober von
Hooligans der „Division Duisburg" angegriffen, unter Beteiligung von autonomen
Nationalisten des „Nationalen Widerstands Dortmund". Der Verein MSV
Duisburg schrieb dazu, dass man sich im
Dialog mit beteiligten Penrsonen befinde,
demnach scheine „eine politische
Motivation in diesem Fall nicht vorrangig
vorzuliegen". Er erntete damit den
Applaus vieler unorganisierter Fans in den
Fankurven, während die „Kohorte" immer
mehr in den Fokus gerät. Die „Division"
hatte bereits ein Jahr zuvor mit dem
Spruchband „Fußball ist Fußball –
Kohorte ist Politik" auf sich aufmerksam
gemacht. Bei der EM 2012 wurden sie
gemeinsam mit Mitgliedern der Gruppe
„HooNaRa" (Hooligans–Nazis–Rassisten")
Chemnitz und im neonazistischen "Freien
Netz" organisierten Hooligans von Lok
Leipzig gesehen. Und dennoch scheint
ihre Taktik, die unpolitische Karte zu ziehen,
aufzugehen – mit ungewollter, aber dennoch deutlicher Unterstützung des Vereins.

Wenn man also über die Macht von „alten Herren", den Alt-Hooligans, der
Neonazis im deutschen Fußball redet, muss vielerorts den Einfluss von jungen und alten
man über das Einfallstor „Keine Politik" Neonazis über Fantribünen aufrecht erhält.
reden – und über falschen Respekt vor den
Peter, Wilder Westen St.Pauli

R.A.S.H. Brandenburg Tour 2014

für eine starke antifaschistische Subkultur
Aber warum überhaupt,
warum jetzt und warum dort?
Die meisten von uns wohnen in Berlin
oder Potsdam in Vierteln, in denen durch
oft Jahrzehnte lange Kämpfe Nazis aus
dem Stadtbild gedrängt wurden. Wir
können uns aussuchen, ob wir die
Konfrontation mit Nazis suchen oder ob
wir uns emanzipatorischen Projekten
widmen wollen, ohne dass wir uns dabei
Sorgen vor Naziübergriffen machen
müssen. Einige von uns kennen aus ihrer
Jugend aber ein Welt, in der es solche
Schutzräume nicht gibt, sie erst aufgebaut oder ständig gegen militante
Nazis und die konservative Lokalpolitik
verteidigt werden müssen. Gebiete in
denen „normal“ feiern heißt, sich mit
Nazikadern den Bierwagen teilen zu
müssen. Wo alle, die nicht „deutsch
genug“ aussehen, auf die Fresse
bekommen. Wo allzu oft Nazis und ihre
Ideologie ignoriert und Probleme auf der
Ebene von „rivalisierenden Jugendbanden“ entpolitisiert werden. Wo
Subkultur nicht nur ein Chick ist, den
man sich kauft und nach Belieben an-

und wieder abgelegen kann. Mit dieser
Tour wollen wir einen Teil zu einer
starken antifaschistischen Subkultur in
ganz Brandenburg beitragen, die für
Viele die einzige Alternative zur bürgerlichen Einöde oder der vermeintlich
„unpolitischen“ Rebellion ist.

Von „unpolitischen“ Rebellen,
alten und neuen Nazis
Diese „unpolitischen“ Rebellen kauen
gerne die staatliche Ideologie der zwei
Extreme wieder, nach der Nazis und
Antifas doch das gleiche seien. Sie
ignorieren dabei die menschenverachtenden Einstellungen der Faschos. Mit
dieser Ignoranz kann dann auch ganz
„unpolitisch“ gemeinsam Skrewdriver und
Landser gehört werden. Nur wegen der
Musik – versteht sich – und vielleicht
auch noch, weil die mit den zu vielen
„Asylanten“ ja doch recht haben. Wir sind
der Meinung, dass das, was man hört,
auch mit einem etwas macht. Diese
„Erlebniswelt“ Rechtsrock muss man sich
in Brandenburg aber nicht nur aus der
Konserve geben. Zwar ist das Blood &
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Netzwerk im Jahr 2000 offiziell
verboten worden, doch in Brandenburg
gibt es weiterhin rund zwei Dutzend gut
vernetzte Nazibands. Auftreten können
diese regelmäßig auf dem Privatgelände
des Die Rechte Landesvorsitzenden Klaus
Mann in Finowfurt. Mittlerweile wird
aber selbst den staatlichen Institutionen
das Treiben dort zu bunt und es kam
immer wieder zu Konzertabbrüchen,
nachdem indizierte Lieder gespielt
wurden. Im Umfeld der Cottbuser Band
Frontalkraft gibt es mit Rebel Records und
The Devils Right Hand Store auch eine
Geschäftsstruktur, die rechtes Gedankengut mit schlechtem Geschmack verbindet:
Vom Nach Frankreichen fahren wir nur auf
Ketten T-Shirt von der Nazimarke Ansgar
Aryan , Thorshammer mit Skrewdriver
Gravur über Ku-Klux-Klan -Button bis zur
Reichskriegsfahne.
Honor

In Finowfurt konnte die NPD in der
Vergangenheit auch ihre Preußentage
veranstalten, 2012 kamen dorthin rund
600 Nazis. Manns Partei Die Rechte ist
mit der NPD gemeinsam zur Kommunalwahl im Mai 2014 angetreten. Zur
Landtagswahl am 14. September 2014
gibt die NPD sich bürgernah und greift
das virulente Thema der Polizeireform auf
und fordert mehr Polizeiwachen. Bei der
Schaffung ihrer „national befreiten
Zonen“ ist es ihnen jedoch eigentlich
lieber, nicht von den Bullen gestört zu
werden. Das alte Märchen von den
„Ausländern“, die den „Deutschen“ die
Arbeitsplätze wegnehmen, wird auch mal
wieder aufgewärmt. Verkannt wird dabei
wie immer, dass es z.B. nicht die
„heimtückischen“ Saisonarbeiter_innen
12

sind, die unbedingt für unter 3 € die
Stunde arbeiten wollen. Es ist der
grenzenübergreifende Kapitalismus, der
die beschissene Situation dieser Leute
ausnutzt und sie knechtet, damit „wir“
billig unsere Deutschen Erdbeeren in den
Supermärkten bekommen. In der
parlamentarischen Landschaft mischt
nun ein weiterer Koch mit, der die alte
NPD-Suppe Zurück zur D-Mark wieder
aufwärmt. Nur können sich die
gutbürgerlichen mehr oder weniger
Neupolitiker der selbsternannten Alternative für Deutschland(AfD) schickere
Anzüge leisten. Auch ihre Ausdrucksweise
ist gehobener als die der Holocaustleugner von der NPD. Die AfD mit ihren
alten und neuen Rechten, verschiebt das
von der „bürgerlichen Mitte“ noch
Sagbare nach rechts. Im Gegensatz zum
einstigen CSU Patriarchen Strauß ebnet
die CDU in Brandenburg den Weg für eine
Partei rechts von der CDU, indem sie im
Elbe-Elster Kreistag eine gemeinsame
Fraktion gebildet haben und auch der
Spitzenkandidat im CDU Lantagswahlkampf, Michael Schierack, sich die
Möglichkeit zur Koalition mit der AfD
offenhält. Bei der AfD Klientel handelt es
sich nicht um militante Nazis, inhaltlich
schließen sie aber direkt an diese an. Ihre
Panik vor einer „Einwanderung in
deutsche Sozialsysteme“ geht davon aus,
dass jeder „Kulturkreis“ seinen Platz auf
der Welt hat und die Leute ihre Probleme
dort doch selber lösen sollen. Wenn
irgendwo auf der Welt Krieg herrscht,
dann sind da bestimmt keine deutschen
Waffen im Spiel und bestimmt auch keine
wirtschaftlichen Interessen deutscher
Unternehmen. Die Welt ist auch nicht

durch Kolonialismus, Imperialismus und
Kriege in ein ungleiches Gefüge
verschoben worden. Außerdem ist
Deutschlands Vormachtstellung in der EU
natürlich nur dadurch begründet, dass
hier alle so hart arbeiten und anderswo
eben nicht.

Ja, ne –is klar!
Wir heißen Refugees willkommen, wo
auch immer sie herkommen in der
Hoffnung auf ein besseres Leben. Hier
werden sie in Lager gesteckt und können
noch nicht mal arbeiten, wenn sie es
wollen – was man ihnen dann als Faulheit
vorwirft. Wir halten es mit dem Beispiel
unserer Genoss_innen aus Hamburg, die
nachts die St. Pauli Kirche bewacht
haben, damit drinnen die traumatisierten Geflüchteten endlich einmal
pennen konnten. Die Wurzeln unserer
Subkultur sprengen von sich aus die
(neu-)rechte Schönrederei von „Kulturkreisen“. Reggae und Ska und alles was
daraus entstanden ist, kann man nicht
mit einem Volk oder einer Nation
verknüpfen.
Uns ist es egal, ob Bullenreviere
dichtgemacht werden, weil die allzu oft
bei Nazigewalt wegschauen – was nicht
zuletzt der sogenannte „ NSU“ gezeigt hat.
Antifaschistischer Selbstschutz musste
schon immer ohne staatliche Institutionen oder sogar gegen den Widerstand
dieser organisiert werden. Dafür brauchen
wir selbstverwaltete Räume als Möglichkeit,
uns überhaupt organisieren zu können.
Wenn in Frankfurt (Oder) die Garage zum
Oktober schließen muss und damit der

einzige selbstorganisierte Club in dieser
größeren Stadt verschwindet, zeigt uns
das einmal mehr, auf welchem dünnen
Eis wir uns bewegen. Deshalb ist es aber
besonders wichtig, uns gegenseitig zu
vernetzen und zu unterstützen und eben
auch mal an Orte zu fahren, an denen es
etwas unangenehmer werden kann!
Deshalb unterstützt uns im August- und
September bei unserer kleinen Konzertund Veranstaltungstour durch Brandenburg und supportet Eure lokalen
antifaschistischen Strukturen oder
werdet einfach selbst aktiv!
Gemeinsam und solidarisch gegen staatlichen und alltäglichen Rassismus!
Für eine starke antifaschistische Subkultur
– für die soziale Revolution!
red and anarchist Skinheads Berlin Brandenburg

im Juni 2014

Warm-up Konzi:
21. August: Schokoladen/ Berlin
Infostände, Vorträge und Konzerte:
23. August: Garage/ Frankfurt (Oder)
11. September: quasiMono/ Cottbus
12. September: tba/Rathenow
13. September: MittenDrin/Neuruppin
Die aktualisierte Unterstützer_innenliste sowie aktuelle Infos und Berichte
von Aktionen findet Ihr auf red-skins.de.
Wenn auch Ihr den Aufruf unterstützen
wollt, schickt einfach eine Mail an:
kontakt@red-skins.de.
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Die Globalisierte WM-Welt

Vorwort zur Übersetzung
Nachdem an der WM 2010 in Südafrika
schon heftige Kritik an der Umsetzung
und deren Konsequenzen für einen
Großteil v.a. der armen Bevölkerung geübt
wurde, wurde nun 2014 die WM in
Brasilien angepfiffen. Geändert hat sich an
der Umsetzung nicht viel, es wird eher
noch konsequenter mit „Problemen“
umgegangen, die sich hauptsächlich auf
die kapitalistische Weiterentwicklung der
Welt gründen. Der Mensch als Individuum
und Teil dieses Systems spielt dabei keine
große Rolle. Geld, Einfluss, Ruhm, Prestige
und exklusives Marketing sind die
Schlagworte der Stunde.
Einige Genoss_innen aus Brasilien und
Uruguay haben sich mit den Umständen
der aktuellen WM in Brasilien auseinandergesetzt. Mit viel Wut im Bauch ist
dabei folgender Text entstanden. Er
spricht über die Anfangszeiten der WMEuphorie, über Korruption und Betrug v.a.
an den Menschen selber. Ausgangspunkt
sind drei Konstrukte, die analysiert und
miteinander in Verbindung gestellt
werden: die Welt, die WM-Welt und die
globalisierte WM-Welt. Im Spanischen
ergibt sich daraus ein kleines Wortspiel,
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was in der Übersetzung leider nicht
beibehalten werden konnte: el mundo, el
mundo mundial und el mundo mundial
mundializado. Die Welt, als ein Zusammenspiel verschiedener Elemente und
Lebewesen aufder Erde. Die WM-Welt, als
ein System, welches den Fußball als Profit
betrachtet und sich ohne Rücksicht auf
lokale Gegebenheiten am Austragungsort
ausbreitet. Und letztlich die globalisierte
WM-Welt, die beschreibt, wie der WMWahnsinn in alle Länder expandiert.

Vorhergehende Worte
Wir wollten einen Text lesen, der bis zu
diesem Moment noch nicht geschrieben
wurde. Uns interessierte eine kritische
Analyse der Rolle der Weltmeisterschaft
in der Geschichte, ihre Verbindung mit
der Gesellschaft, in der wir leben, und ihre
konstante Entwicklung. Allerdings
fanden wir nur eine endlose Menge an
unzusammenhängenden Daten, Zahlen
und einzelnen Kritiken. Diesen Text zu
schreiben, hat dazu geführt, dass wir in
den Händen halten, was wir suchten.

Brasil 2014
Pokal für die Reichen,
Befriedungspolizei für die Armen

nur die organisierten Kollektive äußern,
sondern auch der gesunde Menschenverstand eines Großteils der Individuen.

Weil Brasilien 2014 mehr als 250.000
Menschen verdrängt hat, da sie für den
Bau der Fußballstadien und anderer
Baustellen aus ihren Häusern geräumt
wurden. Weil allein in Rio de Janeiro
40.000 Familien gezwungen wurden,
ihre Häuser zu verlassen. Weil es in Sao
Paulo 70.000 Familien ebenso erging.
Weil das Militär die Kontrolle über die
Armenviertel (Favelas) übernommen hat,
indem es sich als einzige Autorität
darstellt und in das öffentliche und
private Leben der Bewohner eingreift, die
Wenn wir gesagt haben, dass Argentinien nun sogar eine Erlaubnis für die
1978 als Propaganda für die Diktatur Organisation eines Tanzabends einholen
angeprangert wurde, so hat Brasilien 2014 müssen.
den massiven Protest auf den Straßen als
Wegbegleiter. Der Grund dafür liegt in der Brasilien 2014 ist - neben vielen
tiefgehenden Diskussion darüber, was anderen Dingen - eine direkte und
diese WM-Welt in Hinblick auf die offensichtliche Kriegshandlung. Vor
Weiterentwicklung des Ungleichgewichts, denjenigen, die in den Gebieten leben,
die Ausbreitung des Kommerzes, die die der Staat als strategische Gebiete
Rechtfertigung der Repression und die deklarieren wollte, wurde nichts
Zerstörung des Lebens eigentlich wirklich verschleiert. Es geht auch gegen all jene,
ist. Brasilien 2014 wird nicht nur für den die sich auf welche Art auch immer den
Propaganda-Gebrauch kritisiert, sondern Beschlüssen widersetzen und die Stirn
wird auch durch eine wütende, entrüstete bieten wollen. Wenn der „Maréund nicht zu besänftigende Menschen- Komplex“ (15 Favelas im Norden Rio de
menge in allen und jedem einzelnen Janeiros) wegen seiner Nähe zum
seiner Wesensmerkmale in Frage gestellt. internationalen Flughafen Rios strategisch
ist, dann ist auch die Fähigkeit, die Straße
Auch wenn es an einer einheitlichen durch massive Proteste in Beschlag zu
Zusammenstellung fehlt, die mit Klarheit nehmen, strategisch. Brasilien 2014
zeigt, dass die WM-Welt nichts anderes entwickelt sich auf einer Ebene wie ein
ist, als eine Welt, die Raum für die traditioneller Krieg, in welchem das
Berechtigung ihrer Expansion sucht, so Militär Gebiete erobert und besetzt, die
gibt es doch eine Grundkritik, die nicht Polizei für Verhaftungen zuständig ist,
Wenn es eine Besonderheit gibt, die
einen Großteil der WM-Welt Brasilien 2014
charakterisiert und ausmacht, so hat es
mit der vorhandenen massiven Zurückweisung derjenigen Individuen oder
Kollektive zu tun, die ihr Leben innerhalb
des brasilianischen Staates leben. Zum
ersten Mal in ihrer Geschichte sieht sich
die WM-Welt mit einer generellen
Infragestellung konfrontiert, welche ihr
Gebilde von vielen Seiten angreift.
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Spionagetätigkeiten organisiert und ihrer eigenen Bevölkerung Gewalt anzuStrategien zur psychologischen Kontrolle tun und Kriegshandlungen gegen sie
entwickelt werden.
durchzusetzen . Ein Staat beweist seine
Stärke, indem er den anderen die
Natürlich entsteht dabei rechtmäßig Botschaft sendet, das er kein Problem
die Notwendigkeit, sich zu fragen, warum damit hat, all seine Kraft zu nutzen, um
der brasilianische Staat diese Strategie seine Bewohner anzugreifen und die
gewählt hat. Warum offensichtlich Konsequenzen zu tragen.
Menschen verletzen, wenn es jede Art von
Abschreckungs-, Kontroll- und ÜberDie Ausführung von willkürlichen,
zeugungsmechanismen gibt? Warum die offenkundigen und maßlosen Gewaltwiederholten Angriffe mit Chemiewaffen taten war und ist eine öffentliche
(Tränengas) gegen die Demonstranten? Existenzerklärung, die die zentralisierte
Warum Gummigeschosse statt Zuge- Macht an eine andere Macht richtet. Ihre
ständnisse? Warum die Bleikugeln? Sprache ist die Fähigkeit zur Nötigung
Warum darauf setzen, der Bösewicht in ihrer Beherrschten, einfach nur, weil sie
einem tragischen Film zu sein, wenn alles es kann und möchte. Immer wenn diese
auch eine Disney-Komödie sein könnte? Fähigkeit hinterfragt wurde, verlor der
Natürlich gibt es dafür verschiedene
Erklärungen, die nicht nur Andeutungen
bleiben können. Aufjeden Fall, und damit
nicht das mögliche Argument der
Dummheit eines Staates aufkommt, der
nicht die Konsequenzen seiner Handlungen
absehen kann, werden wir Folgendes ins
Gedächtnis rufen: Brasilien ist ein Staat
mit langfristigen Bestrebungen. Auf
internationaler Ebene will er sich als
Wirtschaftsmacht neben den anderen
großen darstellen und muss zwei
unverzichtbare Komponenten im Zusammenhang mit dem Umgang von
Gewalt erfüllen.

jeweilige Staat seine gleichwertige
Stellung zwischen den anderen.

2008 arbeitete das brasilianische
Verteidigungsministerium den „Plan
Nacional de Defensa“ (Nationalen
Verteidigungsplan) aus. Sie nahmen sich
vor, die Streitkräfte nach folgenden
Prinzipien umzustrukturieren: operative
Verknüpfung der verschiedenen Teilstreitkräfte, Modernisierung der Technologien,
Aufrüstung beruhend auf lokaler
Produktion, das erneute Verbinden von
Bevölkerung und Armee durch die
Wehrpflicht und die Militarisierung
verschiedener strategischer nationaler wie
internationaler Orte.

Eine Macht misst sich mit den Anderen
in der Fähigkeit, sich dem Krieg, der Im besagten Dokument werden
Rüstungsmacht und dem strategischen mögliche Konfliktszenen geplant, es
Gegner zu stellen. Es existiert jedoch werden Einsatzvereinbarungen und
keine Macht, die ihren Gegnern nicht -protokolle etabliert, die militärische
auch zeigt, dass sie die Fähigkeit besitzt, Präsenz soll regional verstärkt werden
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und es wird die Schaffung eines
progressiven Plans vorgeschlagen, um die
festgelegten Ziele zu erreichen. Zwischen
den verschiedenen strategischen Zielen
ist klar und eindeutig die militärische
Besetzung der Favelas von Rio de Janeiro
und anderen Städten. Die globalisierte
WM-Welt ist die beste Entschuldigung für
die Umsetzung der besagten Ziele.
Um sich darauf vorzubereiten, hatte
Brasilien als Übungsplatz die Besatzung
Haitis durch mehrere Staaten und unter
dem Schutz der UNO. Dabei waren alle
Delegationen der lateinamerikanischen
Streitkräfte den Befehlshabern der
brasilianischen Truppen unterstellt, welche
außerdem die Mehrheit der Besatzungstruppen ausmachte. In Haiti wurde die
Invasion und Besetzung von Armenvierteln, die Errichtung und Versorgung
eines dauerhaften militärischen Kontrollstaates über die Bevölkerung, die
Besetzung von Versorgungswegen und die
Kontrolle über die Infrastruktur der
Ortschaften erprobt. Die Besatzung Haitis
war und ist ein Krieg, der militärische
Gewalt gegen die unbewaffnete Zivilbevölkerung durchsetzt und 60% der
brasilianischen Truppen, die an dieser
Invasion teilnahmen, haben ihren Dienst
für die militärische Besetzung der Favelas
in Rio de Janeiro geleistet.

So wurde z.B. der General Roberto
Escoto mit der Besetzung der Favelas des
Maré-Komplexes in Rio de Janeiro
beauftragt, der in Haiti zwischen 2004
und 2005 die Koordinierung aller
brasilianischen Truppen übernommen
hatte. Escoto kommandierte die 2.700

Soldaten, die mit Panzern und Kriegswaffen den Maré-Komplex besetzten. Der
Presse gegenüber erklärte er, dass diese
Invasion viel komplexer sei als in Haiti
und die wesentliche Herausforderung
darin besteht, das Vertrauen der
Bewohner zu gewinnen. Auch Fernando
Sardenberg war in Haiti. Er war dort der
Oberbefehlshaber der brasilianischen
Fallschirmspringer und für die Hilfstruppen der Besetzung des FavelaKomplexes „Do Alemao“ zuständig. Von
den 800 Fallschirmspringern, die 2010 in
Alemao einfielen, waren im Jahr 2004
480 in Haiti gewesen. Zufälle dieser Art
wiederholen sich ein ums andere Mal.
Nachdem die Favelas durch die Armee
besetzt wurden und ein SondereinsatzBataillon der militarisierten Polizei die
Kontrolle übernahm, erschienen die UPP.
Die „Unidades de Policía Pacificadora“
(Sondereinheiten der Polizei zur Befriedung
der Favelas, die sogenannte Befriedungspolizei) sind Brigaden für eine permanente
Besetzung und für die neue Ordnung in
den Favelas zuständig.Von ihnen hängen
alle Ereignisse ab, die in den Favelas
geplant werden und sind damit eine
direkte Erbschaft der Strategien der
permanenten Kontrolle, wie sie auch in
Haiti umgesetzt wurden. Wenn ein Staat
an sich immer ein gewaltsamer Eingriffin
den Alltag der Individuen ist und wenn,
wie gesagt, eine Armee ein Staat im Staate
ist, so sind die Bewohner der Favelas mit
der Besetzung durch die UPP (Befriedungspolizei) einer doppelten Gewalt
ausgesetzt, einer doppelten Willkür, einer
doppelten Kontrolle über ihre Leben.
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Wenn die Besetzung der Favelas zwar
die sichtbarste und von den Medien am
meisten wiedergespiegelte Seite expliziter
Gewalt in den Sicherheitsvorkehrungen
für die WM ist, so existiert auch ein
allumfassender Sicherheitsplan für die
Zeit während der WM. Dies zeigt uns, wie
die Welt des brasilianischen Staates in
Sachen Repression durch die globalisierte
WM-Welt vorankommt.
Für die Durchsetzung dieses Planes
wurden die CICC (Centros Integrados de
Comandos y Control- vernetzte Kommandound Kontrollzentren) geschaffen. Sie
haben die Kapazität, jeglichen
Zwischenfall in der Stadt und den 12
Austragungsorten der WM in Echtzeit zu
überwachen. In jedem einzelnen von ihnen
sieht mensch in einem Raum mit einem 51
m² großen Bildschirm Bilder verschiedener
Orte, wie Flughäfen, Bahnhöfe, Straßen in
der Umgebung der Stadien und andere
strategische Orte. Die Schauplätze werden
24h überwacht und bei einem Vorfall sind
innerhalb von höchstens 8 Minuten
Einsatzkräfte vor Ort. Um diese 14 Zentren
aufzubauen (in Rio de Janeiro und Brasilia
gibt es jeweils zwei), investierte das
Justizministerium 100 Millionen Dollar in
Technik. Die Ausschreibung dafür gewann
der Konzern Brasil Seguro, der sich aus den
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Unternehmen Agora Telecom, Comtex,
Modulo und Unisys zusammensetzt.
Für den Leiter dieses Konzerns, Roberval
Franca, „transformiert das CICC das
Einsatzmodell der öffentlichen Sicherheit.
Heute gibt es Sicherheitszentren, die
durch die militärische Polizei geleitet
werden. In den neuen Zentren sind die
Bundes-, Bahn-, Zivil- und Militärpolizei
anwesend, sowie die Verkehrswacht (CET)
und der medizinische Notfalldienst
(SAMU). Während der WM werden sich
dort zusätzlich das Militär und Vertreter
des öffentlichen Dienstes, der Häfen und
Flughäfen befinden.“
Die Zentren sind nach einem
Aktionskonzept aufgebaut, dass auf
Kooperation und Interoperabilität beruht,
da verschiedene Agenturen zusammenarbeiten und die CICC dabei hilft,
sofortige Rückmeldungen von all diesen
zusammenzuführen. In den Zentren
werden Ressourcen gemeinsam verwaltet
und es gibt die Möglichkeit verschiedene
Datensysteme zusammenzuführen. In
einem Raum sitzen Analytiker des
Geheimdienstes und versuchen jegliche
Zwischenfälle vorzubeugen. Die 1 4
Zentren sind dabei über Videokonferenzen miteinander verbunden.

Die Strategieplanung sieht für
verschiedene
Szenarien
mehrere
hypothetische Ereignisse vor, wie
„Terrorismusakte, zufällige Unfälle und
Demonstrationen“. Für jeden Vorfall gibt
es einen temporären Einsatzleiter, der die
Vorgehensweise des Einschreitens vorschreibt. Wenn es ein „Problem mit dem
schwarzen Block in der Stadt gibt“, ist die
Militärpolizei zuständig, wenn es einen
Vorfall am Flughafen gibt, die Bundespolizei, immer mit der Möglichkeit, um
Verstärkung durch andere Institutionen
zu bitten. Die Anzahl der Militär- und
Polizeikräfte beläuft sich auf 170.000, so
der Kommandant der Militärpolizei
Andre Vidal nach dem 5. Übungstraining
des FBI's für brasilianische Offiziere.

stelle für Sicherheit bei Großevents) um
die 260 Millionen US-Dollar pro Stück
kosten. Auf jedem Platz werden zwei
dieser Roboter stehen, die für die
Erkennung und Entschärfung von
Bomben programmiert sind. Im August
2013 wurde der Kauf von digitalen
Kameras zur Identitätsfeststellung angekündigt, mit der technischen Möglichkeit,
400 Gesichter pro Sekunde zu scannen.
Auch die Nationalmannschaften werden,
nachdem sie in Brasilien angekommen
sind, 24 Stunden täglich videoüberwacht,
sogar in ihren Hotels. Außerdem wurde
der Vorrat nichttödlicher Waffen erhöht
und seit Juni 2013 bis April diesen Jahres
mehr als 270.000 Granaten und
Projektile gekauft.

Die Aufgabe, die Besucherkonvois zu
begleiten, hat das Militär. Auf den
Flughäfen wird es versteckte Scharfschützen der Infanterie geben, die darauf
trainiert sind, Ziele bis zu einer Distanz
von 400m zu treffen. Bataillone der
Spezialeinheiten der Armee folgen in
Hubschraubern, um schnell bewaffnet
eingreifen zu können. Drohnen werden
die großen Veranstaltungsorte überfliegen, genauso wie im Juni 2012 zum
Weltjugendtag, in Anwesenheit des
Papstes Francisco. Elektronische Augen
können Tag und Nacht die Bewegungen
von Personen und Fahrzeugen überwachen, ohne gesehen zu werden. Auf
dem Boden wird die Technologie den
Einsatz von 27 Robotern erlauben, die
laut der „secretaría Extraordinaria de
Seguridad para Grandes Eventos“ (außerordentliche Sekretärin der Geschäfts-

Die Kosten für diesen Sicherheits-Plan
werden auf 812.641 Millionen Dollar
geschätzt und während die Koordinierung
von Militär und Polizei gegen Protestierende aufden Straßen organisiert wurde,
sind freundliche Sicherheitsfirmen für die
Überwachung in den Stadien verantwortlich.
Das ist Krieg. Ausgesprochen, angekündigt und ohne Rücksicht aufVerluste.
Ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung.
Gegen die Ausgegrenzten und subversiven Protestierenden. Das ist die
groteske Vorführung, das die globalisierte
WM-Welt ein falscher Zustand ist. Es ist
ein Mechanismus bizarrer Legitimationen in der Weiterentwicklung der
Repression und der Kontrolle über die
Bevölkerung.
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Kann etwa jemand mit diesen zu Tage
gebrachten Informationen akzeptieren,
dass die Proteste „gewalttätig“ sind? Ist es
möglich zu behaupten, dass eine Person,
die einen Stein auf einen Panzer wirft,
eine Gewalttat begeht? Gibt es einen
verhängnisvolleren und gewalttätigeren
Vandalismus, als die Planung dieses
repressiven Systems, das in der Stille
eines Bunkers geschaffen wurde, um zu
bleiben? Kann jemand mit gesundem
Menschenverstand wirklich behaupten,
dass diese Operation umstandsbedingt
ist und dass diese ganze Infrastruktur
nach der WM nicht weiter genutzt wird?
Ist es wirklich gewalttätig, Autoreifen
anzuzünden, um eine Straße zu sperren?
Wenn das so wäre, gibt es irgendeinen
Vergleich dieser „Gewalt“ gegen Objekte
und Gebäude mit der durch den Staat
organisierten Gewalt gegen Individuen
und Kollektive? Und wenn aufgrund der
Inbetriebnahme dieser Maschine der
Gewalt gegen eine Demonstration bei
einem Zusammenstoß Polizisten oder
Soldaten verletzt werden- ist es da nicht
offensichtlich, dass es sich um einen Akt
berechtigter Selbstverteidigung handelt?

Kriegspfad zu befindet, wird jede Gegenwehr mit Gewalt unterdrückt. Daher ist
Protest realistisch gesehen nur noch
möglich, wenn Gebrauch von berechtigter
Selbstverteidigung gemacht wird.

In irgendeinem Moment hat es die Welt
geschafft den Rahmen der Interpretation
dieser Ereignisse neu abzustecken und
Brasilien 2014 ist ein klares Beispiel dafür.
Die WM-Welt ist ganz klar durch die Kraft
der Gewalt angesichts der allgemeinen
Ablehnung errichtet worden. Durch die
einseitige Ankündigung eines systematischen, geplanten und offensichtlichen
Krieges gegen die Bewohner, kann ein
Protest nie pazifistisch sein. Da einer der
Teile angekündigt hat, sich auf dem

Wir haben gesagt, dass die Menschheit
kollektiv für diesen Zustand der Gewalt
und des Ungleichgewichts, in dem wir
uns befinden, verantwortlich ist. Wir
haben aber auch gesagt, dass einige
Personen mehr Verantwortung dafür
tragen als andere. Wenn der Krieg für
einige ein begehrenswertes Geschäft ist,
die davon reich werden und durch Tod
und gewaltsame Unterdrückung Privilegien erzeugen, so erreicht Brasilien
2014 Niveaus eines traditionellen Krieges
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Weil die brasilianische Polizei allein im
Jahr 2012 laut eines Berichtes des „Foro
Brasileño de Seguridad Pública“ (brasil.
Forum der öffentlichen Sicherheit) 1.890
Personen umgebracht hat. Weil dazu
noch die Toten gezählt werden müssen,
die der brasilianische Staat nicht anerkennt. Weil die brasilianische Polizei
Kinder tötet, die auf der Straße leben eine Sache, die unter den Brasilianern
weit bekannt ist und nun von ausländischen Journalisten miterlebt und
öffentlich gemacht wurde. Und weil,
wenn das Sportministerium sagt „wenn
sich der Beginn der Spiele nähert, wird es
ein feierliches Klima geben und keinen
Platz für gewalttätige Proteste sein“,
zwischen den Zeilen gelesen werden
muss, dass unverhältnismäßige Gewalt
gegen all jene eingesetzt wird, die sich
der Umsetzung dieser WM-Welt entgegenstellen wollen.

oder einer beliebigen Invasion. Auch
wenn jeder Kriegseinsatz in Hinblick auf
die finanziellen Ausgaben seine eigenen
Merkmale hat und es sehr schwer ist,
diese voll und ganz in Zahlen wiederzugeben, so nähern wir uns dem, mit
folgenden Daten als Bezugspunkt, an.
Die Ausgaben der USA für die
Invasionen in Irak und Afghanistan,
welche von langer Dauer und auf entfernten Territorien stattfanden, beliefen
sich auf etwa 2,4 Billionen Dollar.
Brasilien 2014 und sein Krieg gegen die
Bevölkerung auf eigenem Territorium
kostet, wie schon gesagt, 812.641
Millionen Dollar. Das sagt uns, dass der
brasilianische Staat für die Sicherheit der
WM-Welt 1/3 soviel ausgibt, wie die
längsten und blutigsten Invasionen der
letzten Zeit gekostet haben.

Aber an diesem Geschäft nehmen nicht
nur der brasilianische Staat, die Waffenindustrie und die Firmen, die auf die
Herstellung von Kontroll-Technologien
spezialisiert sind, teil. Auch eine
Ansammlung von Firmen und Unternehmen sind Teil davon und ziehen ihren
Gewinn direkt oder indirekt aus der
Repression und der Besetzung der
Favelas. Die UPP (Befriedungspolizei)
begann ihre Arbeit in den Favelas im
Süden Rio de Janeiros, der reichsten und
für den Immobilienmarkt lukrativsten
Zone. Der Wert der Grundstücke, auf
denen die kleinen und prekären Hütten
gebaut wurden, hat sich nun verfünffacht
und es wird geschätzt, dass diese Tendenz
weiter steigt.

Eine kleine Zahl von Bauunternehmen
beansprucht die Bauarbeiten für sich und
haben mit der erzwungenen Räumung
der 250.000 Personen aus ihren Häusern
Millionengewinne eingefahren. Allein für
den Bau der Stadien und der öffentlichen
Verkehrswege hat der brasilianische
Staat, als er sich für die WM nominierte,
der FIFA einen Plan präsentiert, dessen
Umsetzung sich auf 1.100 Millionen
Dollar beläuft. Trotzdem und laut eigenen
Daten der brasilianischen Regierung,
stieg diese Zahl bis auf 3.712 Millionen
Dollar. Wie schon gesagt, beläuft sich
diese Kostenschätzung nur auf den Bau
der Stadien und den Ausbau der
Verkehrswege, dazu kommen noch die
Finanzierung des integrativen Sicherheits-Plan, die Werbeausgaben und
andere Unkosten. Die Zahlen, die die
brasilianische Regierung im Seminar
„Dialoge: Regierung- Zivilgesellschaft:
WM 2014“ offenlegte, belaufen sich auf
11,5 Billionen Dollar zwischen 2007 und
2013.

Die WM-Welt von Brasilien 2014 ist ein
Expansionsmechanismus des Kapitalismus, der sich auf den mehrfachen
direkten Raub an den Individuen
gründet, die auf brasilianischem Territorium leben. Wenn die gewaltsamen
Auflagen dieses Events und der
Aufmarsch des Militärs die schwerste
individuelle und kollektive Freiheitsberaubung darstellen, dann zählt dazu
auch die Tatsache, dass das Geld, das der
Staat benötigt, um die WM-Welt zu
realisieren, Staatsschulden sind und
durch Steuern eingetrieben werden. Die
Individuen, die im brasilianischen Staat
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arbeiten und konsumieren, sind dafür
zuständig, durch ihre Steuern die WMWelt zu finanzieren, natürlich zusätzlich
zu den Zinsen, die diese Schulden
produzieren. Das ist nicht nur ein
einfacher Geldraub, es ist ein Raub an der
Freiheit eines jeden Menschen, seine Zeit
dem zu widmen, was er/ sie bevorzugt.
Die Versteuerung des Lohns und der
Konsum machen nichts anderes, als die
Lebenserhaltungskosten in die Höhe zu
treiben, wodurch der Mensch mehr Zeit
seines Lebens damit verbringen muss,
Geld zu produzieren.
Ein Staat, der eine Staatsverschuldung
akzeptiert, bietet seinen Gläubigern als
wesentliche Sicherheit die Fähigkeit, seine
Bevölkerung zu verpflichten, die Kredite
inklusive ihrer Zinsen durch Mechanismen, die ihm angebracht erscheinen,
abzuzahlen. Im Jahr 2013 stieg die
brasilianische Auslandsverschuldung auf
den höchsten Stand ihrer Geschichte seit
der Gründung des internationalen
Währungsfonds. Die Menschen, die
gezwungen wurden, ihre Häuser zu
räumen und durch Polizei und Militär
unterdrückt wurden, werden auch
gezwungen sein, diese Schulden zu
begleichen. Dieses Grundprinzip im
Funktionieren der kapitalisierten Welt
muss zusammen mit einem anderen der
wesentlichen Elementen des Kapitalismus
betrachtet werden - seine notwendige
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konstante Expansion. Eine Favela zu
besetzen bedeutet, einen Raum zu
kolonialisieren, in dem der seriöse Handel
kaum vorhanden war. In den Favelas hat
niemand sein Grundstück käuflich
erworben und niemand hat Wasser, Strom
oder Steuern gezahlt. Auch wenn es wahr
ist, dass in vielen Fällen eine Art paralleler
Staat existierte, der durch Drogenkartelle
kontrolliert wurde, so muss auch gesagt
werden, dass dort ein Gemeinschaftsgefühl existiert, unvereinbar mit der Logik
der kapitalistischen Stadt.
Eine Favela zu besetzen heißt, sie der
Ausbreitung des Kapitalismus zu öffnen.
Es gibt viele Geschichten, die beschreiben,
wie nach dem Einfall der Armee, die den
Weg für die Militärpolizei und die UPP
(Befriedungspolizei) freigab, gleich darauf
die Handelsvertreter für Satellitenfernsehen folgten. Die Bewohner der
Favelas werden nun als zu erobernde
Konsumenten betrachtet, die anfangen
müssen, für alles zu bezahlen. Die Armee
ist der Garant für die kapitalistischen
Aktivitäten und stützt sich immer direkt
oder indirekt auf Unternehmen und
Konzerne. Ein Beweis dafür bringt eine
genaue Zusammenstellung der Firmen,
die die UPP direkt unterstützen oder
finanzieren. An erster Stelle steht natürlich
Coca-Cola, gefolgt vom Bauunternehmen
Odebrecht, das mehrere Sitze der UPP
gebaut hat und direkt von jeder neuen

diesem Brasilien 2014 1.386 Millionen
Dollar bekommt und genauso wie die
damit verbundenen Unternehmen (CocaCola, Adidas, Sony, Emirates Airways,
Hyundai und Visa) von Steuern befreit ist,
erhalten diejenigen, die sich dem
Straßenhandel widmen, gar nichts. Denn
die FIFA, die mit diesem Event die höchsten
Gewinne ihrer Geschichte einfährt, hat das
alleinige Verkaufsrecht jeglicher Waren
verbunden mit der WM oder den
Symbolen der teilnehmenden Mannschaften in einem Umkreis von 2 km um
jedes Stadion. Durch die Existenz dieser
Ausschlusszone für die Straßenhändler
wird deutlich, dass die Vorstellung, die
WM werfe Gewinne auf allen Ebenen der
Die UPP (Befriedungspolizei) ist die Gesellschaft ab, nur eine Täuschung mehr
Eingangstür für den Kapitalismus in die ist, um die Verblendung der Vernunft zu
Favelas und ihre Verbindung mit dem rechtfertigen.
Baustelle in den Favelas profitiert. O Light,
ein Energieversorgungsunternehmen, das
die UPP finanziert und zur gleichen Zeit
Profite macht, da die Bewohner der Favelas
nun ihren Strom bezahlen werden
müssen. Seien es Spenden des Erdölunternehmens OGX, verstrickt in Geschäfte mit
der brasilianischen Regierung, die in den
Kaufvon Ausrüstung und Technologie für
die UPP fließen. Oder viele andere Firmen
wie SENAC oder SEBRAE, die Programme
geschaffen haben, in denen die Bewohner
der Favelas durch Qualifikationskurse in
die Unternehmensgündung und den
seriösen Handel eingewiesen werden
sollen.

Projekt WM-Welt ist mehr als bewiesen.
Als wenn das noch nicht ausreichte und
um die Verbindungen etwas direkter
aufzuzeigen, wollte der brasilianische
Fußballverband (CBF) den Bau des UPPHauptsitzes in der Favela „Ciudad de
Dios“ übernehmen.

Als Gegenleistung existiert eine Argumentationslinie, die glauben macht, dass
die ganze Bevölkerung vom Gewinn, den
die WM generiert, profitiert. Aufgrund des
großen Besucherstroms und der hohen
Zahl damit verbundener Geschäfte, wurde
gesagt, dass jede_r, der sich mit Eifer und
Vorstellungskraft daran beteiligen will,
ökonomisch vom Event profitieren kann.
Dieser Gedankengang geht von der
falschen Annahme aus, dass wir alle
Partner in einem großen gemeinsamen
Geschäft sind. Während die FIFA von

Laut des Geschäftsführers der FIFA,
Jarome Valcke, „ist es unglaublich zu
sehen, wie es in einer Welt mit so vielen
Schwierigkeiten einen Markt für den
Fußball gibt. Wir wachsen. Wir werden in
Russland (2018) und in Qatar (2022) noch
mehr Geld verdienen, da das
Wirtschaftswachstum nicht mit dem
Austragungsort verbunden ist. Es ist ein
einzigartiges Event.“ Und dieses
einzigartige Event produziert Gewinne
für eine kleine Teilhaber-Gruppe, die ihre
Privilegien in dieser Welt, in der wir leben,
beibehalten und ausweiten. Unsere
Leben entwickeln sich in einer
bestimmten Zeit und einem bestimmten
Raum. Wir neigen dazu, diese kulturelle
Konstruktion, die sich aufder realen Erde,
die uns beherbergt, aufgebaut ist, Welt zu
nennen. Die Erde, ein System von
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Beziehungen zwischen Lebewesen und
Energien, neigt notwendigerweise zu
einem Gleichgewicht als organisatorisches Prinzip und ist die Balance
zwischen all ihren Bestandteilen in ihrem
Naturzustand.
Heutzutage existiert eine Stimme, die
wir alle in unserem Inneren hören
können. Es ist die Stimme des Lebens, die
uns vorschlägt uns diesem Zustand des
Ungleichgewichts, der Zerstörung und
der Ungerechtigkeit in dem wir leben, zu
widersetzen. Es war und bleibt die
Stimme, die die freien Individuen lenkt
und die die Erde, die uns beherbergt, als
Heilmittel nutzt, um zu genesen. Zweifellos wird die Erde am Tag, an dem kein
Mensch mehr diese Stimme hören kann
und keine Individuen mehr existieren, die
sich dieser Welt entgegenstellen, darauf
zurückgreifen, uns auszurotten. Als einzige Maßnahme zur Heilung. Indem der
Mensch angetrieben wird, endgültig
seinem zerstörerischen und unausgeglichenen Trieb zu folgen, wird die Erde
eine wichtige Periode der Zerstörung
erleiden, aber das Leben wird sich wieder
ausbreiten.

Waffenindustrie war. Sicher gibt es noch
andere mit soviel Verantwortung, aber
auch unsere täglichen Entscheidungen
beeinflussen, was hier und heute
geschieht.
Heute, mehr denn je, trübt und verzerrt
die Stimme des Erzählers, der uns von der
WM-Welt abhängig macht, unsere
Fähigkeit, die Stimme des Lebens zu
hören. Es ist das Flüstern, dass uns dazu
treibt, einen neuen Fernseher zu kaufen,
diejenigen, die aus anderen Ländern
kommen, als Feind zu betrachten, oder sie
wie blöd auf dem Bildschirm anzuschreien. Diese Stimme, die uns
ermuntert, eine Fahne oder ein Trikot der
Nationalmannschaft zu kaufen. Dieser
konstante Diskurs verwandelt uns immer
mehr in Verantwortliche dafür, was diese
Welt ist und produziert.
Wir haben diese Informationen
zusammengetragen und wollten unsere
Gedanken näherbringen. Denn wir
verstehen, dass nicht jede_r Teil dieses
Geschäfts sein will. Und weil gegen diese
Welt zu rebellieren, mehr als sonst, eine
vitale Notwendigkeit ist. Weil wir alle
wählen können. Alle...

So stehen die Dinge und es wird nötig
anzuhalten, nachzudenken, zuzuhören Nachwort
und zu fühlen. Wir haben gesagt, dass
Havelange eine erhöhte Verantwortung Wir wollten einen Text lesen, der bisher
dafür trägt. Weil er eine Machtposition noch nicht geschrieben wurde. Unser Bauch
innehat, weil er bei der Planung zur hat sich beim Schreiben mit Wut gefüllt.
Irreführung mitwirkt, weil er Diktaturen
unterstützt, weil er auf persönliche
Mai 2014
Gewinne statt auf kollektiven Wohlstand
baut und weil er viele Jahre lang (als
interessanter Zufall) Unternehmer in der
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Interview zur Fussball WM mit dem

Anarchisten Tato aus São Paulo

youngest team in town was booming until
it's peak in the 1990s and 2000s where he
was crowned world champion three times
and bat the big European clubs teams like
Barcelona, AC Milan and Liverpool.
Besides being the biggest winner of the
You are fan of the FC São Paulo (official: South American continental Cup "LiberSão Paulo Futebol Clube or short: SPFC). It tadores" is also the team with the highest
is one of the most famous clubs in Brazil. number ofnational titles, six in total.
Hi Tato! This year you spend some weeks
in Berlin and are now back in São Paulo!
We want to ask you some things about the
political and social situation around the
FIFA Worldcup 2014

Can you tell us a little bit about this club
and your kind ofbeing a fan or an ultra?

The São Paulo Futebol Clube was born
of dissents among members of one
associations that formed the club later. At
that time in 1930, members of the Club
Athlético Paulistano were against the
elitist attitude that was happening in
football in Brazil advocated by some
members ofthe CA Paulistano. Then there
was a separation and the group advocated
a popular, multi-racial football (until then
was a sport only for the white elite in
Brazil) and professional came the São
Paulo da Floresta on January 25th, 1930,
undergoing a rebuilding December 16th,
1935, after political disagreements between the founding partners. After the
initial years with the first two great idols
of the club, Leonidas da Silva and Arthur
Friedenreich (the second son ofa German
merchant and a black Brazilian) the

About being a supporter of the SPFC.
Well, I think it would be redundant to tell
about my passion for the club, but an
interesting fact is that here in Brazil in
general, the passion for football is passed
by the father since childhood hereditarily
well as b for the club. We were the first
team in Brazil to have a group of Ultras
here called “Torcidas Organizadas” created in 1939, “Torcida Uniformizada do
São Paulo”. But these days this group no
longer exists. A dissent resulted 1972 in
the founding of the current largest group
of Ultras of the SPFC, “Torcida Tricolor
Independente”, that is active until this
days. We were considered the most violent group ofBrazil in the 90s after a fight
at Pacaembu Stadium against our biggest
rival Palmeiras in a cup final, this video is
easily found on the internet. We are the
second group in Brazil using left symbols
in our materials, when the figure of Che
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Guevara was incorporated and our shirts
and flags. A curiosity is that in the mid2000s one dissent within the “Torcida
Independente” a small group of
supporters ofa small town near sao paulo
started to move to the right that indicated
the formation of a new crowd called “Os
Irredutíveis” no one knows for sure, but
perhaps a reference to Irriducibili Ultras.
But after two games our fans drove the
Morumbi and were never seen again. No
one knows for sure ifthis group really was
right, but it was not tolerated by us, by
political motives or not the Torcida
Independente always had more symbolic
trends left politics.

not have the courage to speak more
forcefully. Yes, it is violent games go in
Morumbi, however, not because of fights
between supporters but because of the
police. A friend of mine, Babelsberg
supporter, had the opportunity to witness
a derby against SC Corinthians in which
there was a confrontation with the police.
Here our problem today is much greater
with the police than with rivals from
other teams themselves. Sure, there are
still lamentable facts as ambushes among
fans, but the trend has been decreasing
by the work done between the leaders of
the groups. The Morumbi Stadium was
once considered the largest private
stadium in the world today, unfortunately
How is the political situation in your due to the ability of modern football it is
stadion? Do you have many political fans 70 thousand people.
there and are they more standing on the
leftwing or rightwing side? Is it dangerous
to go to the football matches in the Estádio
do Morumbi? In earlier times it had a
capacity for 150,000 fans. It´s really big…

What about the social & political situation
these days in São Paulo and other parts of
Brazil? We heared about h (!) people who
had to leave their homes in the 12 cities in
which the stadiums for the Worldcup are)
In the social networks and some german
media there were some information about
big riots against this capitalist mega event?
Do you think that there will be a bigger
revolt during the Cup? How is the situation
in the so called favelas? What kind of
resistance will be there and what about the
repression through the police and the army?
And what do you think from an anarchist
point of view about the negative effects
through this mega-event for the normal
people in Brazil?

Here in Brazil, unfortunately the antifascism is still in its infancy stages, is
recent and confined to small groups
within the ultras. However, we have some
teams with groups that historically relate
more to the image ofleft or right. In the
90s grew up an alliance that divided
supporters across the country. Our SPFC
crowd has teamed with a group of other
supporters from other teams in Brazil that
always used the figure of Che Guevara on
their clothes and flags. Even if the depoliticization here in Brazil is large the
use of left symbols ends up attracting The situation here is total gentrification
more supporters to the left. The possible ofareas around the stadiums. Specifically
supporters of right remain, hidden and speaking of sao paulo, my city, the area
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where it was built Itaquera that horrible
arena (very ugly by the way) the poor
were almost expelled, either by force
with evictions from the police, or subtly
with abusive increases in property and
businesses in the region. The number
250,000 is right and I even believe that
many more people have been evicted
from their homes because of this world
cup. The current situation is anaestheticization of people, many events are
occurring, but the "bread and circuses"
FIFA, achieves its goal almost 100%. I
always say, I am not against the World
Cup itself, the problem is who and how
they are doing it, arbitrarily and just
thinking about profit, a big mafia is FIFA.
Never saw the army on the streets here,
but now for the first time this event saw
the army on the streets and the feeling
was not protective, quite the contrary, it
was fear. As anarchist lousy think all the
negative effects and oppression by the
state, but did feel surprised, I had
expected this. But resisting follow!
Is there a possibility for us in Europe to
support your resistance during the Cup ?

Yes, for sure! With demonstrations
outside the Brazilian, banners embassy in
stadiums, stencils or some demonstration. All help is welcome!
Are there many leftwing activists and
subcultures in Brazil now? Do you have a
big anarchist/ anarchocommunist/ socialist
scene there? What about antifa and nazis?
And are the fans/ ultras/ hooligans ofthe FC
São Paulo supporting the protests, too? Do

you think the social movement is strong
enough to become a revolutionary moment?
And will the protest continue in the future,
because 2016 there is in Rio De Janeiro the
next capitalist megaevent, the olymic
summergames…

Here in Brazil there are so many leftwing activists, and with the advent of the
World Cup they appear even more in
cultural manifestations and collective.
Here in Brazil, we have a relatively large
anarchist scene, with some offices in Porto
Alegre and São Paulo. We have problems
with nationalist skinheads here since the
80s, called "Carecas" say they are not Nazis
but they are homophobic, xenophobic and
have other prejudices as well as they are
related with neo Nazi groups (believe
there are Nazis in Brazil). In 2011, before a
show of Cock Sparrer in Sao Paulo a good
friend of ours got killed, a punk called
Johni. At the time, the Nazis and "Carecas"
allied and were in the bar on in front the
show and there was a big fight when an
antifa group arrived. It was pretty much
an ambush, they were prepared with
knives, bombs and other weapons and
Johni was eventually stabbed by a Nazi
member who is already including loose on
the streets. Every year we make
statements about this case calling for
justice. We have so many members ofour
group attending demonstrations since
June 2013, and some other random
members ofother fans, but in my opinion
there could be more political participation
of football fans here in Brazil, as I said
above depoliticization is large here.
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Do you have a leftwing skinheadscene
there like red&anarchist Skinheads in Berlin?

We have a RASH scene here yes, but
not structured like that of Berlin, and I
believe they are not as numerous as well.
What do you think about the german
footballscene, especially the leftwing clubs
like St Pauli and Babelsberg ? And how was
it to live some time in berlin? What do you
think about the city, the political and
subculture scene? Have you made some
friendships there? And do you think it´s
possible to compare the social fights in your
country with our fights in hamburg, berlin
and other cities against gentrification, for
free spaces for our subcultures, against
racism and so on… ?

I believe that the model of German
football, regarding to the organization of
the championships and freedom for
ultras is one of the fairest. Of course, this
is a view I have outside and there must be
problems but after my experience, the
police in germany is much less murderous and brutal that here in Brazil
In Germany, I also greatly admire the
history of clubs and groups of fans as SV
Babelsberg and St Pauli, I created a very
special affection for 03 after my visit to
germany. I Already knew and admired FC
st pauli and despite the difficulty of
obtaining information and materials of
the club I was always watching at the
internet and I discovered many people
admirer the FCSP. I Always dreamed of
going to germany, and as I grew older it
only increased, everything that is related
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to punk or German football interested me,
and when I finally got to achive this goal,
to go to germany I had some notion in the
luggage and places I wanted to see. Then I
met a supporter and friend of 03 punk
berlin everything became easier and I
spent a wonderful time in Berlin. For me
to life a while in Berlin was the fulfillment
of a dream and I must say also that
positively exceeded my expectations! I
made wonderful friends and I'm missing
them a lot! I thin the punk/ antifa /
ultrascene is AMAZING! An Amazing
structure you have there, the chances of
making big festivals, with good equipment and people willing to help. We here
at Sao Paulo crawl but still have a lot of
willpower in the third world and I believe
that we will have as much structure as you
guys there. I believe they are different
countries, the problems of a first world
country are different from the third
world. But the mentality, activism, antifascism and the feeling of revolt are the
same and we can exchange a lot from our
experiences and abilities of each! From
my observations in berlin and hamburg,
you also have problems of gentrification
like sao paulo, only the problem ofracism
is different in some aspects. Here in Brazil
racism is what is called sociologically
speaking of "racism branded" i.e.
according to skin color, the darker the
skin, the stronger is the racism or the
more it is shown. And here in Brazil is
veiled racism, many say that racism is
over but we are unfortunately one of the
most racist countries in the world. We are
a backward country, we have huge
problems with homophobia too, we as
antifascists, punks, ultra try to decon-

struct standards and fight against fascism refering to Brazil - is about football or
that is always around.
about the scene - I'm here! A big hug to
everyone, I really hope to go back soon
Do you want to tell us something else?
and maybe spend some time in Berlin, a
city with wonderful people that captiI would like to thank you all for the vated me deeply and I can also take a
space to talk about the punk scene, break from the hell of the Third World to
counterculture and the supporters of life the power of you there! hahaha and
SPFC. I think we can exchange more we can still produce a lot together, from
information and this is not the end! I'm Sao Paulo/Brazil to Berlin/Germany and
always happy to establish contact with all other cities. Stay strong! Be together! as
the punks and antifascist ultras from we say here in São Paulo:
germany and if you have any question Punks! Always antifa!
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Nation, Volk, Staat –Scheiße!
Seit Wochen läuft das Sportspektakel Kollektiv zusammenfindet und sich im
Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Die souveränen Staat konstituiert. Die Nation
weltweit agierende Mafiaorganisation FIFA möchte Mitglieder einer vermeintlich
rief die Verbände zum nationalen Pimmel- gemeinsamen Kultur zusammenfassen
vergleich und die schickten ihre sportlichen und die Entfaltungsmöglichkeit von
Beamt*innen. Das Event wird auf dem Angehörigen anderer Kulturen in der
Rücken der zahlreichen marginalisierten eigenen Gruppe Grenzen setzen. Das
Menschen ausgetragen, denen im Vorfeld der nationale Kollektiv konstituiert sich
WM ihre Existenz geraubt wurde. In den demnach in der Abgrenzung des
beteiligten Nationalstaaten schmieren sich konstruierten „Eigenen“ zum ebenfalls
die unkritisch erwachten Staatsbür- erfundenen „Fremden“. Das nationale
ger*innen die Nationalfarben ins Gesicht, Kollektiv und seine Identität entsteht
wedeln nationale Lappen und präsentieren deshalb ausschließlich in einer antastolz wie ungefragt die jeweiligen National- gonistischen Isolierung des „Fremden“,
farben. Vor allem die Mittelschicht sowie die ohne die das „Eigene“ nicht erkennbar ist.
sonst marginalisierten Migrant*innen feiern Das heißt, die Nation entsteht nicht in
einen patriotischen Karneval, der nichts, aber Abgrenzung von der fremden Kultur,
auch gar nichts mit Fußball zu tun hat. sondern in der xenophoben Ausgrenzung
Angesichts dieses nationalen Spektakels der als fremd imaginierten Kultur. Ohne
lohnt sich ein kritischer Blick auf die diese Ausgrenzung kann weder die
Konzepte Nation, Volk und Staat.
nationale Souveränität, noch die exklusive Gemeinschaft oder das Kollektiv
Die Nation ist eine eingebildete der Gleichen gedacht werden.
politische Gemeinschaft, die sowohl als
geschlossen als auch als souverän
Während der Begriff der Nation sich
imaginiert wird. Die Nation als Gemein- eher auf die historische Dimension und
schaft ist deshalb eingebildet, weil sie Genese des Konzeptes Nation konzenselbst in der kleinsten Nation nicht alle triert, attackiert der Begriff des Volkes
Mitglieder umfaßt. Selbst die größte nationale Konstruktionen, weil er die
Nation hat ihre Grenzen und denkt sich alltägliche Relevanz betont und die
nicht als gesamte Menschheit. Außerdem historische Betrachtungsweise der Nation
imaginiert sich die Nation als freie mit den realitätsbildenden Erfindungen
Gemeinschaft, die jenseits religiöser und konfrontiert. Die Genealogie der Nation,
strenger Hierarchien als horizontales das heißt die eingebildete direkte Linie
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einer nationalen Ur-Gemeinschaft bis
heute, macht die Vernichtung der
historischen Zeit notwendig und verlegt
deshalb die Wurzeln der Nation in eine
mythisch verklärte Vorzeit und unhinterfragbare Ferne. Hinzu kommt, daß sich
Nationen dieser vermeintlich vorzeitlichen Wurzeln bewusst werden müssen,
um in der Zukunft die nationale Gemeinschaft bilden zu können. Die Geschichte
der Nationen liegt deshalb in einem
erfundenem Bericht vor, der die Etappen
und Bewusstwerdungsprozesse enthält
und ein Schema zur Selbstentfaltung des
eingebildeten nationalen Wesens als
retrospektive Illusion erfindet. Hierbei
wird behauptet, daß sich über Generationen hinweg eine unveränderliche
Substanz übermittelt hätte, die den
nationalen Kern ausmachen soll. Ergänzt
wird diese genealogische Linie durch die
Überzeugung, daß die im Nachhinein
geordneten Elemente, so und nicht
anders im (aktuellen) nationalen
Kollektiv münden mußten. Das heißt, die
Geschichte der Nation ist ein permanentes Projekt, das einen unüberprüfbaren, mythischen Ursprung braucht,
der als Schicksal verklärt in Etappen und
Bewusstwerdungsprozessen fortwirkt
und zum eingebildeten Kern der
nationalen Identität wird. Der nationale

Mythos, das retrospektiv geordnete
Schicksal und das Projekt Nation
überwindet so die historische Zeit und
zementiert die erfundene Nation als
überzeitliches Kollektiv.
Das nationale Kollektiv, das sich selbst
als festgefügte, exklusive und souveräne
Gemeinschaft imaginiert, muß sich also
jenseits historischer Konzepte und in
Bezug auf einen quasireligiösen Mythos
immer wieder in Ausgrenzung des
„Fremden“ neu erfinden. Die Nation
verlangt nach Institutionen und Inszenierungen im Rahmen einer nationalen
Erinnerungskultur, die das homogene,
souveräne Volk als Gemeinschaft jedes
Mal neu erschafft und bestätigt. Das
Projekt Nation verlangt vom nationalen
Kollektiv Volk den permanenten Bezug
auf sein Schicksal, das nicht selten eher
einer Passion ähnelt, als einer Heldengeschichte.
Obwohl die Nation erfunden ist, hat sie
dennoch im Nationalstaat und seinen
Institutionen reale Auswirkungen. Die
Nation ist deshalb sowohl Schein als auch
Realität. Sie existiert als reales Faktum,
indem sie das Handeln der Menschen in
ihrer Existenz bestimmt, und ist zugleich
bloß Vorgestelltes. Hinzu kommt, daß in
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der bürgerlichen Gesellschaft, die den
Rahmen für die Erfindung der Nation und
des exklusiv souveränen Volkes bildet, das
Individuum nie einfach nur Mensch sein
kann, sondern immer auch bürgerliches
Subjekt sein muß. Diese bürgerliche Subjektivität verknüpft die eigene Existenz
als ökonomisches Objekt im kapitalistischen Verwertungssystem mit der als
Staatsbürger*in, der*ie Angehörige einer
bestimmten Nation sein muß. Das
einzelne Individuum ist deshalb lediglich
als Staatsbürger*in geschützt, muß aber
auch als solche*r dem nationalen
Kollektiv zur Verfügung stehen. Die
Identifikation mit der Nation und dem
Volk ist somit freiwillig und erzwungen
zugleich. Allerdings zeigt sich insbesondere wenn die Existenz sogenannter
staatenloser Menschen betrachtet wird,
daß die Zwangsverpflichtung zum
nationalen und staatlichen Kollektiv erst
das Überleben in der bürgerlichen
Gesellschaft unter annähernd existenzsichernden Bedingungen ermöglicht.
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Das Erstarken nationalistischer Tendenzen in Europa nach dem Zusammenbruch
des sogenannten Ostblocks und der
Öffnung des Eisernen Vorhangs sowohl in
den westlichen Ländern als auch in
anderen Regionen der Welt verweisen
einerseits auf einen gestiegenen Druck,
die eigene Gemeinschaft abzugrenzen
und das eigene staatliche Konstrukt zu
schützen. Die Mühelosigkeit und breite
Akzeptanz nationaler Imagination und
nationalistischer Ausgrenzung verweisen
darauf, daß die Renaissance des europäischen Nationalismus nichts Neues
erschließen muß, sondern sich nahtlos an
nationale Konstruktionen anschließt. Die
Kontinuität ist hierbei nicht nur historisch,
sondern läßt sich auch in der Verfaßtheit
des Staates als Bürger*innengesellschaft
finden. Außerdem kommt hinzu, dass
(neue) Staaten durch die völkerrechtlich
verbindlichen Systeme dazu gezwungen
sind, sich innerhalb nationaler Konzepte
zu konstituieren und sich aggressiv
abgrenzen zu müssen. Schließlich werden

Staaten erst dann offiziell anerkannt, Substanz die Illusion einer exklusiven
wenn sie als „Nation“ Mitglied der Gemeinschaft schafft. Der Staat selbst
und seine nationale Politik werden als
„Vereinten Nationen“ werden.
schicksalhaft und als permanentes Projekt
Zusammengefaßt läßt sich feststellen, wahrgenommen. Während die vorbürdaß sich die Nation grundsätzlich als gerlichen Herrscher*innen durch die
antagonistisches Negativ denken läßt. Wahl der richtigen Religion und durch
Erst in der xenophoben Ausgrenzung des das Gottgnadentum den Staat und seine
„Fremden“ kann das genuin „Eigene“ als Angehörigen (be-)schützten, sind im
imaginierte und exklusive Gemeinschaft Nationalstaat alle Mitglieder immer dazu
erkannt werden. Die nationale Heraus- aufgerufen die staatlichen Institutionen
forderung besteht darin, das Volk als und die Souveränität des Staates zu
exklusiv begrenzte und souveräne sichern. Die Bürger*innen sind hierbei als
Gemeinschaft zu erschaffen. Die Nation Individuen dem Kapital ausgeliefert. Als
ist hierbei die quasinatürliche, prä- Staatsbürger*innen, das heißt als Angeexistente Substanz, die in Etappen und hörige einer bestimmten Nation und
Bewußtseinsprozessen zusammenwächst eines bestimmten Staates, werden sie in
und im Volk imaginiert wird. Dem das nationale Kollektiv zwangsrekrutiert.
nationalen Projekt bedarf es deshalb
einer sich wiederholenden Herstellung Das Volk und der Staat sind so untrennder Gemeinschaft als Volk, welches das bar miteinander verbunden. Die imaeigene Schicksal in einer performativen ginierte Macht des Volkes und die
Inszenierung im Rahmen der nationalen Staatsmacht sind wechselseitig verknüpft,
ohne die Möglichkeit zuzulassen, sich
Erinnerungskultur verklären kann.
jeweils vom anderen zu emanzipieren.
Der Drang zur geschlossenen und Das Volk braucht den Staat und umgebegrenzten Gemeinschaft als Nation und kehrt. Die Nation als erfundene, exklusive
„ein Volk“ wird durch den Staat ermög- und souveräne Gemeinschaft vereint und
licht. Der Nationalstaat erfindet eine bindet die Konzepte aneinander.
ethnische Basis, die als präexistente

Lesetipps:
Benedict Anderson: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts.
Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein: Rasse Klasse Nation. Ambivalente Identitäten.
Stephan Grigat: Fetisch und Freiheit. Über die Rezeption der Marxschen Fetischkritik,
die Emanzipation von Staat und Kapital und die Kritik des Antisemitismus.
Eric J. Hobsbawm: Nationen und Nationalismus: Mythos und Realität seit 1780.
Dieter Langewiesche: Nation, Nationalismus, Nationalstaat.
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Rassismus gegen Rom_nja* in Tschechien
Rassismus gegen Rom_nja* ist ein
historisch gewachsenes Phänomen, das
tief in der europäischen Mehrheitsgesellschaft verankert ist und das sich aus
Bildern speist, die über Jahrhunderte
tradiert wurden. Das * am Ende der
Bezeichnung Rom_nja soll auf sprachlicher Ebene verdeutlichen, daß neben
Rom_nja auch viele weitere Gruppen das
hier diskutierte Ressentiment erfahren.
Dies betrifft beispielsweise deutsche
Sinti_zze, kosovarische Ashkali, französische Manouche oder Irish Traveller.
Auch Menschen, die sich zu keiner dieser
Bevölkerungsgruppen zugehörig fühlen,
denen aber eine den rassistischen Bildern
entsprechende Lebensweise unterstellt
wird, kann dieser spezifische Rassismus
begegnen. Es muß aber betont werden,
daß die weit verbreiteten Stereotype
nichts oder nur sehr wenig mit den
Identitätskonzepten und der Lebensrealität der Rom_nja* zu tun haben.
Einzelne Individuen und auch ganze
Bevölkerungsgruppen werden vielmehr
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von der Mehrheitsgesellschaft als ,Zigeuner_in‘ fremdidentifiziert. Daher wird das
Wort von den allermeisten Menschen, die
damit beschrieben werden, deutlich
abgelehnt. Deshalb wird im Folgenden
der weit verbreitete Begriff des Antiziganismus nicht verwendet, um die
Reproduktion der anklingenden rassistischen Fremdbezeichnung für Rom_nja
und viele andere Gruppen zu vermeiden.
Antiromani Rassismus manifestiert sich
aufverschiedenen Ebenen: neben stereotypen Wahrnehmungsmustern sind
rassistische Darstellungen, Kommunikationsweisen, Handlungen von Individuen
oder Gruppen sowie Diskriminierungsmuster, die von gesellschaftlichen
Strukturen ausgehen, wichtiger Bestandteil des Ressentiments. Alle diese
Elemente beeinflußen sich gegenseitig
und tragen so zur Stabilisierung von
Rassismus gegen Rom_nja* bei. Menschen,
die als ,Zigeuner_in‘ stigmatisiert werden,
stehen nicht zufällig im Fokus institutio-

Rassistische Demonstration, Ostrava, Oktober 2013

nellen und individuellen Handelns. Seit
seiner Entstehung wird der Rassismus
gegen Rom_nja* zu sozialpolitischen
Zwecken instrumentalisiert. Dabei wandelt
sich das hier diskutierte Ressentiment in
seiner Ausprägung und Funktionsweise
entsprechend den aktuellen politischen
Rahmenbedingungen.
Spätestens nach dem Zusammenbruch
der Realsozialismen begannen in weiten
Teilen Europas Prozesse der Liberalisierung des Marktes auf Kosten des
Staatsapparates. Mit dem Fortschreiten
von Europäisierungsprozessen und dem
Eintritt der globalen Finanzkrise
verschärften sich die Neoliberalisierungsprozesse. Der Abbau staatlicher Transferleistungen geht mit diesen Prozessen
ebenso einher wie der generelle Rückzug
des Staates aus der Fürsorgeverantwortung. Die Verantwortung für die
ökonomische und soziale Situation von
Menschen wird unter dem Stichwort
„Selbstbestimmung“ auf die einzelnen
Subjekte der Bevölkerung verlagert. Wer
auf dem Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen
kann, ist laut aktueller Debatten für
seine_ihre Situation selbst verantwortlich
und hat sich staatliche Versorgungsleistungen nicht wirklich verdient.
In einem solchen gesellschaftlichen
Klima wirken rassistische Rhetoriken
gegen Rom_nja als Mittel, um die
Bevölkerung auf die aktuelle Situation
einzuschwören und an ihre „Selbstbestimmung“ zu appellieren. Dabei spielen
nach wie vor die Kategorien ,Arbeitsscheu‘,
,Leben auf Kosten der Mehrheitsgesellschaft‘ und ,die Unfähigkeit, sich an

gesellschaftliche Regeln anzupassen‘ eine
zentrale Rolle. Die Ausprägung des
aktuellen Rassismus gegen Rom_nja* ist
je nach nationalem Kontext spezifisch,
spielt aber in allen europäischen Staaten
eine große Rolle. Die Mehrheitsbevölkerung ist negativ gegen Rom_nja
eingestellt, Medien hetzen gegen
Rom_nja und Politiker_innen nutzen diese
Stimmung, um mit rassistischen Rhetoriken gegen Rom_nja restriktive politische
Maßnahmen durchzusetzen. Wie sehr der
Haß auf Rom_nja in physische und
psychische Gewalt umschlägt, ist jedoch
von Land zu Land unterschiedlich.
So kommt es seit 2011 in Tschechien
regelmäßig zu pogromartigen Ausschreitungen, an denen sich auch Menschen
beteiligen, die sich politisch zur „Mitte“
der Gesellschaft zählen.Im August 2011
eskalierte eine „Versammlung gegen
Gewalt und Kriminalität“ in der nordböhmischen Kleinstadt Rumburk in eine
rassistische Demonstration. Die Dorfbevölkerung intonierte die tschechische
Nationalhymne und zog gröhlend durch
die Stadt, vorbei an herausgeputzten
Einfamilienhäusern in Richtung zerfallener Plattenbauten, in denen Rom_nja
wohnten. Immer wieder ertönte „Wir sind
hier zu Hause!“ oder „Ihr schwarzen
Säue!“ sowie „Zigeuner geht arbeiten!“
oder auch „Zigeuner ins Gas!“. Die
Menschen klatschten im Takt und riefen
„Tschechen! Tschechen!“. Den ganzen
Nachmittag und Abend versuchten
Personen, an die Rom_nja-Unterkünfte
heran zu kommen. Nur ein größeres
Polizeiaufgebot konnte Schlimmeres
verhindern.
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Szenen wie diese gehören mittlerweile
zum Alltag in der tschechischen Republik.
Dabei stellt der beschriebene Aufmarsch
in Rumburk eine Zäsur in Bezug auf den
aktuellen Rassismus gegen Rom_nja* in
Tschechien dar. Denn bis zum August 2011
gingen lediglich Nazis auf die Straße, um
gegen Rom_nja zu hetzen und ihre
Häuser anzugreifen. Zwar befürworteten
weite Teile der Bevölkerung diese
Aktivitäten, sie beteiligten sich aber nicht
aktiv an den rassistischen Demonstrationen. Seit dem Aufmarsch in
Rumburk ist das anders. Bürger_innen aus
der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft
gingen erstmals selbst aufdie Straße. Seit
dem finden in ganz Tschechien regelmäßig Haßmärsche dieser Art statt.
Zuletzt kam es im Sommer 2013 zu einer
drei Monate anhaltenden Welle
rassistischer Demonstrationen in ganz
Tschechien, die zwar von Nazis organisiert
wurden, an denen sich aber unzählige
„Normalbürger_innen“ beteiligten.
Diese Stimmung schafft ein gesellschaftliches Klima, in dem auch rassistische
Morde toleriert werden. So wurde
beispielsweise am 25. Mai 2013 ein Rom
auf einem Straßenfest mit 21 Messer-
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stichen ermordet. Die tschechischen
Medien verharmlosten die Tat mit der
Argumentation, der Ermordete hätte
Bratwürste gestohlen. Diese Art der
Berichterstattung ist paradigmatisch für
die Arbeitsweise der tschechischen
Medien. In der Regel werden Vorkommnisse unter einseitiger Schuldzuweisung
gegenüber Rom_nja geschildert. Sie werden
homogenisiert, kriminalisiert und durch
stereotype Bezeichnungen beschrieben.
Zentrale Begriffe der Berichterstattung
sind Attribute wie „anpassungsunfähig“
oder „unberührbar“. Sie werden von der
Bevölkerung aufgenommen und finden
sich regelmäßig auf den Demonstrationen und in Aussagen von Angehörigen
Mehrheitsgesellschaft wieder. Die Berichterstattung der tschechischen Medien
schürt den Haß und ist nicht selten Anlaß
für rassistische Manifestationen.
Der derzeitige Haß auf Rom_nja ist vor
allem dadurch begründet, daß die
aktuelle ökonomische Krise nicht spurlos
an der tschechischen Gesellschaft vorbei
gegangen ist. Zwar ist die wirtschaftliche
Lage in Tschechien im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern relativ
stabil, dennoch verschlechtert sich die

Rassistische Demonstration, Varnsdorf, September 2011

ökonomische Situation auch in diesem
Land und verunsichert die Bevölkerung.
Hinzu kommt, daß in Tschechien die
Regierungen immer wieder in politische
Krisen geraten. Zuletzt gab es im Herbst
2013 Neuwahlen, nachdem die vorherige
Mitte-Rechts-Regierung aufgrund einer
spektakulären Bestechungs- und Bespitzelungsaffäre zurückgetreten war. Bei den
darauf folgenden Neuwahlen erhielten
die etablierten Parteien schlechte Wahlergebnisse. Neu gegründete rechtspopulistische Parteien konnten Erfolge erzielen
– allen voran die Akce Nespokojených
Občanů (Aktion unzufriedener Bürger,
kurz ANO) des Milliardärs und Medienmoguls Andrej Babiš, die unter dem
Slogan „Wir sind keine Politiker, wir
arbeiten“ angetreten war.
Gleichzeitig beeinflussen aber auch
historische Gegebenheiten das derzeitige
Geschehen. Denn Rassismus gegen
Rom_nja* ist seit langem wichtiger
Bestandteil der tschechischen Gesellschaft. Bereits während der ersten
tschechoslowakischen Republik (19181939) kam es zu massiven Verfolgungsmaßnahmen gegen Rom_nja. So wurde
beispielsweise 1929 ein Gesetz über
„umherziehenden Zigeuner“ verabschiedet,
das als ,Zigeuner_in‘ klassifizierte
Menschen in einem zentralen Register
erfaßte. Dieses Register erleichterte später
den deutschen Besatzern die Verfolgung
tschechischer Rom_nja. Unter tschechischer
Kollaboration deportierten die Deutschen
den Großteil tschechischer Rom_nja in die
Konzentrationslager. Nach dem Krieg
kehrten von den mehr als 5500
Deportierten nur ca. 550 Überlebende

nach Tschechien zurück. Während des
Realsozialismus erfuhren diese Verbrechen
keine Aufarbeitung. Viel mehr wurde zur
Zeit der zweiten tschechoslowakischen
Republik (1945-1992/93) eine rigide
Assimilierungs- und Segregationspolitik
gegenüber Rom_nja praktiziert. Die
staatliche betriebene Ausgrenzung von
Rom_nja beförderte die bereits vorhandenen rassistischen Einstellungen in der
Mehrheitsgesellschaft. Trotz der strukturellen Diskriminierung von Rom_nja
wurden jedoch Äußerungen und Handlungen der Mehrheitsbevölkerung, die sich
gegen Rom_nja richteten, durch den
tschechoslowakischen Staat unterbunden.
Nach dem Ende des Realsozialismus
und der damit einhergehenden autoritären Politik des Staates trat der weit
verbreitete Rassismus der Mehrheitsgesellschaft unverblümt hervor. Die
Ausgrenzung von Rom_nja in allen
wichtigen Lebensbereichen verstärkte
sich. Darüber hinaus konnten sich Nazis
und andere rechte Gruppierungen nun
nahezu ungestört organisieren sowie
unzählige rassistische Übergriffe und
Morde verüben. Bereits im Januar 1991
wurde im böhmischen Lipkov ein drei
tägiges Pogrom verübt, bei dem 30
Menschen wiederholt Roma_nja-Familien
angriffen. Mehrere Rom_nja wurden
schwer verletzt sowie der 22jährige Emil
Bendík von den Angreifern zu Tode
geprügelt. Die tschechische Mehrheitsbevölkerung verhielt sich gleichgültig.
Die Einstellung, die Rom_nja seien selbst
Schuld, da sie die Regeln der Mehrheitsgesellschaft nicht achteten, war weit
verbreitet. In den Medien wurden die
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gewaltsamen Übergriffe und Morde als
Folge von Auseinandersetzungen zwischen
Skinheads und Rom_nja herunter
gespielt. Von staatlicher Seite gab es
kaum Interventionen. Diese Situation
führte zu einer Stimmung der Unsicherheit und Angst unter tschechischen
Rom_nja und veranlaßte viele dazu,
Tschechien zu verlassen und nach Kanada
oder Großbritannien auszuwandern. Der
Zusammenbruch der sozialistischen
Gesellschaftsordnung und der damit
einhergehende Zerfall staatlicher Absicherung materieller Grundbedürfnisse
förderte den gesellschaftlichen Rassismus
gegen Rom_nja* zusätzlich. Neben dem
Wegfall der materiellen Sicherheit
wurden nationalistische Tendenzen in der
Bevölkerung zu einem weiteren Faktor für
das Wiederaufleben von Rassismus
gegen Rom_nja. Die Identifikation mit
der Nation rückte in den Mittelpunkt und
manifestierte sich durch die vehemente
Abgrenzung von Minderheiten, vor allem
von Rom_nja.
Hinsichtlich rassistischer Ausschreitungen und Gewalttaten beruhigte sich
die Situation zu Beginn der 2000er Jahre.
Aufgrund des nahenden EU-Beitritts sah
sich die tschechische Regierung unter
Druck gesetzt, Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Rom_nja auf
den Weg zu bringen. Dies führte aber
nicht zu grundsätzlichen Veränderungen
der Regierungspolitik. Die internationale
Aufmerksamkeit gegenüber der Situation
in Tschechien hatte jedoch zur Folge, daß
besonders krasse Maßnahmen gegen
Rom_nja eingestellt wurden. Erst seit
2008 kam es wieder zu rassistischen
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Demonstrationen. Nazis verübten mehrere
Brandanschläge aufdie Wohnhäuser von
Rom_nja. Sie veranstalteten Haßmärsche
in Nordböhmen und lieferten sich
Straßenschlachten mit der Polizei. Seit
dem liefen Nazis regelmäßig gegen
Rom_nja auf. Die rassistischen Manifestationen waren nun besser organisiert, als
in den 1990ern. So war beispielsweise
auch die rechtsextreme Partei Dělnická
Strana (Arbeiterpartei) in der Organisation
und Durchführung rassistischer Aufmärsche beteiligt. Diese Partei wurde
2010 gerichtlich verboten. Sie gründete
sich kurz danach aber als Dělnická Strana
Sociálné Spravdlností (Arbeiterpartei der
sozialen Gerechtigkeit) neu.
Der aktuelle Rassismus gegen Rom_nja*
in Tschechien ist also durch das Fortleben
der Mechanismen beeinflußt, die in den
letzten Jahrzehnten wirkten. Die
fehlende Aufarbeitung der Verbrechen
im Nationalsozialismus ermöglicht
beispielsweise Parolen wie „Zigeuner
geht arbeiten!“ oder „Zigeuner ins Gas!“
auf den rassistischen Haßmärschen. Die
ausgebliebene Auseinandersetzung mit
nazistischen Übergriffen in den 1990ern
und den 2000ern begünstigt, daß die
rassistischen Aktionen der Nazis mittlerweile von der so genannten Mitte der
Gesellschaft selbst ausgeführt werden.
Und das fehlende Bewußtsein darüber,
daß die jahrzehntelange Ausgrenzung
von Rom_nja die Hauptursache für deren
schlechte Situation auf dem Arbeitsmarkt
ist, bietet eine Grundlage dafür, daß
Rom_nja ,Arbeitsscheu‘ und ,Anpassungsunfähigkeit‘ vorgeworfen wird.

Im Gegensatz zur Situation in den
1990ern regiert die tschechische Regierung
nun aber auf die rassistischen Ausschreitungen gegen Rom_nja. Sie setzt
Polizeieinheiten ein, um schlimmere
Gewaltausbrüche zu verhindern. NaziGruppierungen werden staatlich überwacht und kontrolliert. Diese Handlungen
geschehen aber nicht aus Sorge um die
Roma-Bevölkerung, sondern sie sind dem
Schutz der öffentlichen Ordnung
geschuldet. Die politischen Entscheidungsträger_innen zeigen bis heute
keinerlei Solidarität mit Rom_nja,
sondern reagieren vielmehr mit
Repression, die sich nicht selten gezielt
gegen Rom_nja richten. Darüber hinaus
werden die Ausschreitungen von Seiten
der Politik instrumentalisiert, um mit
Hilfe rassistischer Rhetoriken massive
Einschränkungen in der Sozialpolitik und
im juristischen Bereich durchzusetzen. Im
Januar 201 2 wurden rigide Sanktionsmaßnahmen gegen die Bevölkerung
durchgesetzt. So müssen Sozialhilfeempfänger_innen Reinigungsarbeiten im
öffentlichen
Raum
verrichten.
Wiederholte Ordnungswidrigkeiten, wie
Ruhestörungen, gelten mittlerweile als
Straftat. Darüber hinaus wurde ein
Zentralregister für den Verstoß gegen
Ordnungswidrigkeiten eingeführt.
All diese Initiativen werden in der
Bevölkerung begrüßt, da sie sich, durch
die rassistischen Rhetoriken begründet,
vor allem gegen Rom_nja zu richten
scheinen. Letzten Endes sind aber
diejenigen von den Maßnahmen
betroffen, die tatsächlich Sozialhilfe
beziehen oder gegen Ordnungswidrig-

keiten verstoßen. So wird der Rassismus
gegen Rom_nja* zur Regierungstechnik, die
massive Einschränkungen im juristischen
Bereich und in der Sozialpolitik legitimieren. Diese Politik kann auch als Appell
an die tschechische Mehrheitsgesellschaft
verstanden werden, den Anforderungen
der neoliberalen Arbeitsgesellschaft zu
entsprechen. Denn die rassistischen
Rhetoriken gegen Rom_nja suggerieren
der tschechischen Mehrheitsbevölkerung
implizit, daß nur diejenigen gesellschaftlich anerkannt werden, die selbst
für ihr Auskommen sorgen und sich einer
rigiden öffentlichen Ordnung beugen.
Anna

Antifa Flyer:
„Zigeuner können nichts für eure beschissenen Leben“
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