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1. Einleitung

Nicht erst seit den Ereignissen in Lens im Juni ´98, als deutsche Randalierer am
Rande des WM-Spiels Deutschland gegen Jugoslawien einen französischen
Polizisten lebensgefährlich verletzten, wird das Thema Fußballfans bzw. Hooligans
in der Öffentlichkeit, d. h. hauptsächlich in den Medien, heiß diskutiert.

Hier stellen sich jedoch folgende Fragen:
 Was ist eigentlich ein Hooligan bzw. was unterscheidet ihn vom „normalen“ Fußballfan?
 Stimmt die oftmals von Offiziellen und Trainern geäußerte Ansicht, „die“ seinen gar keine

richtigen Fans?
 Wie wird man vom Fan zum Hooligan, bzw. gibt es überhaupt diese typische Karriere?
 Wie entsteht Gewalt im und um das Stadion?

Bei der Beantwortung dieser Fragen, die im Laufe dieser Hausarbeit bearbeitet
werden sollen, war mit neben der verwandten Literatur auch ein eher zufällig
zustande gekommenes Gespräch mit zwei Nürnberger Hooligans, die bereitwillig
Auskunft gaben, sehr hilfreich.

Abschließend werden kurz die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede der 
Fan-Szene zu anderen Jugendszenen angesprochen.
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2. Fußballfans und Hooligans – Definition und Differenzierung der
Begriffe

Beschäftigt man sich mit dem Thema Fußballfans, so wird man feststellen, daß es schwierig
ist, den typischen Fußballfan zu charakterisieren. 
Besonders auffallend sind die unterschiedlichen Motivationen zum Gang ins Stadion. Hier
wird deutlich, daß es sich bei den Fußballfans keineswegs um eine homogene Gruppe handelt.

Heitmeyer und Peter stellen die Ausdifferenzierung der Fan-Szenerie in einer Übersicht
folgendermaßen dar:

(aus: Heitmeyer und Peter, 1992, S. 32)
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Auf diese Ausdifferenzierung soll nun noch näher eingegangen werden:

 Konsumorientierte Fans

Bei dieser Fan-Gruppierung wird der Fußball nur als eine neben vielen anderen
Freizeitmöglichkeiten betrachtet. Er besitzt zwar einen hohen Stellen- und
Unterhaltungswert, aber nicht unbedingt die Priorität. Der Besuch des Spiels, bzw.
zukünftiger Spiele, hängt weitgehend von der gebotenen Leistung, d. h. vom Erfolg des
Clubs ab. 
Der konsumorientierte Fan kalkuliert den Gegenwert an Leistung, den er für seine
Leistung (Eintrittsgeld, evtl. Anreise, etc.) erhält.
Soziale Gründe spielen beim Stadionbesuch keine oder eine nur sehr untergeordnete
Rolle.

 Fußballzentrierte Fans

Für den fußballzentrierten Fan ist der Fußball zum nicht austauschbaren Lebensinhalt und
–mittelpunkt geworden. Beim Spielbesuch steht jedoch nicht allein die sportliche Leistung
im Blickpunkt, sondern auch die (fast) absolute Vereinstreue und das „aktive“ Teilhaben
am Spiel, durch Schlachtrufe, Gesänge und auch bereits durch das Auftreten, d. h. das
Tragen von Kutten, Schals und Fahnen in den Vereinsfarben.
Fußball ist hier mehr als das bloße Konsumieren einer sportlichen Leistung.
Durch die Identifikation mit dem Verein ist Fußball hier die „emotionale Teilhabe am
Erfolg und Mißerfolg anderer“ (Heitmeyer, 60). So kommt es, daß sich diese Fans auch
ihrer Tränen bei besonders „tragischen“ Niederlagen oder einem Abstieg nicht schämen. 

 Erlebnisorientierte Fans

Diese Gruppe von Fans ist durch ihr ambivalentes Verhältnis zum Fußball
gekennzeichnet. Zum einen ist immer noch (oder zumindest meist) ein gewisses Potential
an Fußballinteresse vorhanden, zum anderen wird Fußball bzw. der Stadionbesuch primär
unter dem Gesichtspunkt des „Spektakels“ gesehen. Fußball soll spannende Situationen
erzeugen. Ergeben sich diese nicht aus dem Spiel, so werden sie selbst hergestellt. 
Durch das Spiel und die sozialen Abläufe im und um das Stadion wird Gelegenheit
geboten, sich auszuagieren, was teilweise nur in Provokationen, teilweise aber auch in
gewalttätigen Auseinandersetzungen geschieht. Diese Auseinandersetzungen können einen
höheren Stellenwert haben als das Spiel an sich. Selbst die Auswahl der Spiele, zumindest
der Auswärtsspiele, findet unter dem Kriterium der Erlebniseffizienz statt, d. h. sind die
gegnerischen Fans „gut“, also ausreichend vorhanden und gewalt-bereit. 
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Eine der extremsten Gruppen, die man zu diesen Fans zählen kann und deren
Hauptaugenmerk auf der körperlichen Auseinandersetzung liegt, werden landläufig als
Hooligans bezeichnet.
Über den Ursprung des Wortes Hooligan gibt es verschiedene Theorien. Einer Version
zufolge stammt der Begriff  vom irischen Wort „hooley“ ab, was soviel wie Sauforgie
bedeutet. Eine weitere Version: Hooligan ist ein Kunstbegriff aus dem Englischen, der
sinngemäß mit „Halbstarker“oder „Straßenrowdy“ übersetzt werden kann. Nach einer
dritten Version, einem alten irischen Volkslied, soll es eine Familie namens Hooligan
gegeben haben, die prügelnd durch die Straßen zog.

Bei Betrachtung der Übersicht entsteht der Eindruck, als handele es sich bei den einzelnen
Fan-„Arten“ um geschlossene Gruppierungen. Dies ist jedoch in der Praxis nicht so. 
Es gibt unzählige Mischformen der einzelnen Fan-Typen, die sich zwischen den
Konstrukten „objektiver Konsument“, „´Fußball ist unser Leben´-Fan“ und „gewaltgeiler
Hooligan“ bewegen.
Dies wurde mir auch bei meinem Gespräch mit den beiden Nürnberger Hooligans
deutlich. Für sie ist die Bedeutung des Fußballs von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Mal
steht das Spiel im Vordergrund, ein anderes Mal, z. B. gegen Kaiserslautern, ist das
Ergebnis vollkommen egal und es zählt nur der Krawall, von dem man weiß, daß er
zustande kommen wird, und auf den man sich auch freut.

Häufig durchlebt der Einzelne auch mehrere Fan-Stadien im Laufe seiner Karriere. 

3. Motive für das Fan-Dasein

Um auf die Motive für das Fan-Dasein einzugehen, muß man zunächst einmal die
Ursachen und sozialwissenschaftlichen Hintergründe für das Entstehen von
Jugend-(Sub-)Kulturen und –Szenen bzw. die Zugehörigkeit zu diesen betrachten. 

Seit Erikson gilt nach übereinstimmender Meinung der Sozialwissenschaftler das
Jugendalter als die Lebensphase, in der der Heranwachsende seine psychosoziale Identität
aufbauen muß. Damit ist nicht nur gemeint, daß er sich auf die Erwachsenenrolle durch
bloße Anpassung an äußere Forde-rungen vorbereitet; vielmehr soll dies durch Übernahme
dieser ins eigene Ich, ihre Aneignung als eigene Aufgaben und Ziele geschehen. Nach
Hahn soll er „diese Rollen in eigener Weise übernehmen können, in der er als
Persönlichkeit mit eigenen Interessen und Fähigkeiten seine Erfüllung finden kann“ (S.
13).
Der Jugendliche soll eine „gelingende“ Sozialisation durchlaufen, also eine eigenständige
Identität erwerben, die es Ihm ermöglicht, Selbstbewußtsein und Handlungssicherheit in
der Gesellschaft zu erlangen. 
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Dieser Prozeß ist jedoch heute erschwert, was im Wesentlichen in der durch gravierende
Widersprüche gekennzeichneten Lage der heutigen Jugend festzumachen ist. Einige dieser
sollen im Folgenden kurz angesprochen werden:

 Die Jugendphase wird durch das Hinausschieben ökonomischer Selbständigkeit
ausgedehnt – gleichzeitig wird rechtlich die Jugendphase verkürzt. 

 Die Schule erlangt einerseits einen Bedeutungszugewinn – andererseits einen
Bedeutungsverlust. Immer höhere Abschlüsse müssen angestrebt werden, die
Abschlüsse selbst werden jedoch wertloser, weil sie keine berufliche Laufbahn mehr
garantieren.

 Der Ausweitung der Jugendphase steht eine innere Aushöhlung gegenüber, da ihr
zukunftsbezogener Sinn verloren geht.

 Jugendliche werden nach wie vor normativ daraufhin orientiert, in der
Produktionsprozeß einzutreten. Gleichzeitig wird faktisch einer erheb-lichen Anzahl
genau die Realisierung dieser Norm über Arbeitsplätze verweigert. 

Nach Hahn verschärfen diese Widersprüche die negativen Folgen der
gesell-schaftlichen Rahmenbedingungen, in die der Alltag von Jugendlichen und
auch Erwachsenen eingebettet ist:

 Der soziale und persönliche Erfolg um jeden Preis verhindert ein befriedigendes
Miteinander.

 Zunehmende Arbeitslosigkeit, vor allem bei Jugendlichen,schließt von der Teilnahme an
der Gesellschaft frühzeitig aus. 

 Entfremdete und sinnentleerte Arbeitsverhältnisse führen bei den Jugendlichen zu hohen
psychischen Belastungen.

 Bewegungsfeindliche und kontaktarme Wohngebiete, sowie unattraktive oder fehlende
Freizeitangebote (ver-)führen zum Rumhängen oder Zeittotschlagen und potenzieren das
Bedürfnis nach Action, Spannung, Abenteuer; produzieren einen fast unersättlichen
Erlebnishunger.

 Eine Krise der ethischen Werte, die soziale Verarmung vieler für die psychische und
soziale Stabilisierung unentbehrlicher familiärer und nachbarschaftlicher Bindungen und
die Erhöhung der Gewalttoleranz führen zur Orientierungslosigkeit. 

Die eben beschriebenen Widersprüche und Rahmenbedingungen führen dazu, daß
sich die Jugendphase in einem Strukturwandel befindet. Verschiedene Autoren
sprechen hier auch von einer Entstrukturierung oder Destandardisierung. 
Die Jugend wird nicht mehr nur als Übergangsphase zum Erwachsensein gesehen, sie ist
vielmehr zu einer eigenständigen Lebensphase geworden. Dies führt zu einer
Gegenwartsbezogenheit der Jugendlichen. Man will jetzt etwas erleben und sucht dieses
Erleben in der Gruppe, der Szene der Gleichaltrigen, Gleichgesinnten und gleichen
Erfahrungen Ausgesetzten. Die Szene bzw. die verschiedenen Jugendszenen erleben also
einen enormen Bedeutungs-zuwachs.    Hier finden die Jugendlichen das, was ihnen sonst
verwehrt bleibt: Solidarität, gegenseitige Unterstützung. Hier können die Normen des Alltags
getestet und ihre Grenzen ausgelotet werden. 
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Eine der Szenen, in denen Jugendliche diese Erfahrungen machen können, und die zudem
noch in der Lage ist das Bedürfnis nach Action, Spannung und Abenteuer zu befriedigen, ist
die Szene der Fußballfans.    Hier kann der Jugendliche aktiv sein, eigener Regisseur sein.   
                             Die spezifischen Verhaltensweisen sind das Medium „in dem die
Jugendlichen ihre eigene Welt, ihre Trennung von den Erwachsenen und ihrer Gesellschaft
und Kultur ausdrücken und leben. Vieles davon ist Freizeitkultur im eigentlichen Sinne.
Freizeit ist für die Jugendlichen Lebenszeit, ist ihre entscheidenden Zeit mit dem Wissen, daß
dies mit dem Erwachsensein ein Ende hat.“ (Hahn, S. 15). 

Ob ein Jugendlicher das Beschriebene ausgerechnet in der Fußballfan-Szene auslebt, hängt in
erster Linie vom Wohnort und der Fußballbegeisterung seines Verwandten- und
Freundeskreises ab.
Sein erstes Fußballspiel besucht der Jugendliche in der Regel mit seinem Vater (Onkel,
Nachbar o. ä.), der ihn durch sein eigenes Fußballinteresse an den Zu-schauersport Fußball
heranführt. Der Einstieg in die Fan-Szene ist dann ge-geben, wenn der heranwachsende
Zuschauer den Fan-Block, den er aus der Distanz betrachtet, als attraktiv empfindet.
Nachfolgend wird er sich bemühen, gleichaltrige zu finden, die mit ihm ins Stadion bzw. in
die Nähe des Fan-Blocks gehen, oder versuchen, Kontakt zu Fan-Block-Besuchern zu
bekommen. Hierbei spielt das sogenannte „sensation-seeking Motiv“ eine besondere Rolle,
welches besagt, daß aktiv solche Situationen aufgesucht werden, in denen eine Atmosphäre
von Spannung, Abenteuer und Gefahr vorherrscht.
Ein weiterer Einstieg in die Fan-Szene ist durch Freunde denkbar, die bereits zu dieser
Kontakt haben, und den Jugendlichen auffordern, sie zu begleiten. 
Auch die Berichterstattung der Medien, insbesondere des Fernsehens, können den
Jugendlichen reizen, Kontakt zu dieser Szene zu suchen. Dies wird er jedoch in der Regel
nicht alleine tun, sondern versuchen, Freunde und Bekannte mit ähnlichen Interessen zum
Stadionbesuch anzuregen. 

Diese „Modell-Einstiege“ in die Szene sind selbstverständlich als Konstrukte zu betrachten,
da nicht jeder Jugendliche die Atmosphäre des Fan-Blocks auch zwangsläufig als anziehend
betrachtet. 

Wodurch wirkt jedoch der Fan-Block auf den Betrachter, sei es nun anziehend oder auch
bedrohlich? Welche „Stilmittel“ und Verhaltensweisen sind zu beobachten?
Nach Hahn (S. 16) sind hier die Aneignung, die Provokation und der Witz von entscheidender
Bedeutung. Diese werden zwar getrennt beschrieben, gehen in der Praxis jedoch fließend
ineinander über. 
Diese Verhaltensweisen sind auch in anderen Jugendszenen zu beobachten, sie kommen
jedoch in einem großen, lauten und „mächtigen“ Fan-Block besonders eindrucksvoll zur
Geltung. 

Aneignung
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Jugendliche eignen sich vorgefundene Gegenstände, Produkte, Räume etc. an, d. h. sie
funktionieren sie für ihre Zwecke. Beispielsweise ist das Herumstehen von Gruppen im
Bahnhof oder vor Kaufhäusern eine solche Aneignung von Lebensraum, da dieser nicht für
diesen Zweck vorgesehen ist.
Aneignung umfaßt jedoch auch das Umdrehen der Zeitordnung („Die Nacht zum Tag
machen“) oder die Inanspruchnahme von Rechten und Privilegien der Erwachsenen, z. B.
Rauchen, Trinken, Schminken etc. bei den jüngeren Jugendlichen. 

Im Bereich der Fan-Thematik eignen sich diese das Stadion und die Rolle des Zuschauers an,
wobei Aneignung immer impliziert, daß etwas neues, unvorher-gesehenes entsteht. 
Beim Fußball wird von Seiten der Vereine zwar eine starke Unterstützung durch Schlachtrufe,
Gesänge, Kauf von Fan-Artikeln usw. gefordert; die Fans eignen sich diesen Rahmen jedoch
an und nehmen sich innerhalb dessen eine große Zahl von Freiheiten heraus, die unter
Umständen auch gewalttätige Formen annehmen können. 

Provokation 

Bereits die beschriebene Aneignung stellt häufig eine Provokation der
Außen-stehenden, meist der Erwachsenen, dar. Diese Provokation kann einerseits
bewußter Protest gegen herrschende Konventionen und Normen darstellen,
andererseits jedoch auch zwangsläufig aus der Enge der Ge- und Verbote
re-sultieren. 

Zweck der Provokation ist das Erzeugen von Beachtung. Ein in der Fan-Szene besonders
beliebtes Mittel der Provokation sind die Schlachtgesänge, die häufig gesellschaftlich
vorhandene Ressentiments gegenüber Minderheiten aufgreifen und, oftmals in Anlehnung an
NS-Parolen, lautstark zum Ausdruck bringen. Daraus läßt sich jedoch nicht zwangsläufig
ableiten, daß die Rufenden auch hinter dieser Ideologie stehen. 
„Wenn sie beanspruchen, politisch aufgeladene Begriffe verwenden zu dürfen, so ist oft nicht
klar, ob dies trotz oder wegen ihres politischen Gehalts beansprucht wird.“ (Hahn, S. 18).

Witz

Wie in anderen Jugendgruppen, ist auch bei den Fans der Witz von großer Bedeutung und
kommt häufig in den Schlachtgesängen zum Ausdruck. Die Bedeutung des Witz liegt darin,
Langeweile zu vertreiben und Schwierigkeiten, Peinlichkeiten und auch Furcht zu
überwinden. Witze werden meist auf Kosten Schwächerer gemacht, auch um die eigene
Ohnmacht zu vertreiben oder eine direkte Konfrontation zu vermeiden. 

Ein weiterer Punkt, der den Fan-Block für den Außenstehenden interessant erscheinen läßt
(positiv oder negativ) ist die Macht, die er demonstriert. Die Fans stehen eng zusammen und
wirken als homogene Masse, die Stärke, Solidarität und Gemeinschaftsgefühl ausstrahlt. Das
gemeinsame Durchleben von Emotionen wie Trauer, Furcht oder Spannung führt zum Aufbau
von Vertrauen innerhalb des Blocks und gleichzeitig zu einer Abgrenzung nach außen, die
geheimnisvoll und reizvoll wirkt.
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4. Fans und Gewalt

Fußballfans sind den Medien meist dann eine Meldung wert, wenn sie durch gewalttätige
Ausschreitungen auffallen. Es stellt sich somit die Frage, wie Gewalt im Stadionumfeld zu
erklären ist. 

Ebenso wie die Motive, ein Fußballspiel zu besuchen, bei den einzelnen Fan-Typen sehr
unterschiedlich sind, so sind auch die Gründe für Gewalt im und um das Stadion sehr
vielschichtig. Es wäre zu einfach, gewalttätige Fans als asoziale, randalierende Trunkenbolde
zu beschreiben. Nach Hahn haben alle bisherigen Untersuchungen gezeigt, daß die Masse der
Fans keineswegs aus sozial benachteiligten Schichten stammt, sondern vielmehr aus sozial
durchschnittlichen Verhältnissen. Das auffällige, gewalttätige Verhalten muß also auch vor
dem Hintergrund der unauffälligen sozialen Herkunft gesehen werden.

Diverse Erklärungsansätze zum Thema Fan-Gewalt sollen nun kurz angesprochen werden:

 Wie bereits erwähnt, führen bestimmte Voraussetzungen, wie z. B. fehlende
Freizeitangebote, zu einem Bedürfnis nach Aktion und Spannung. Dies wird in der
gewalttätigen körperlichen Auseinandersetzung befriedigt. 

 Viele Jugendliche kennen Gewalt aus dem Elternhaus und haben es als wirkungsvolles
Mittel kennengelernt, sich durchzusetzen und sich Respekt und Gehör zu verschaffen. 

 Für viele Fans existieren und gelten traditionelle Männlichkeits- und
Mann-haftigkeitsnormen, die körperliche Gewalt als legitimes Mittel der
Interessen-durchsetzung fördern. Diese Männlichkeitsnormen stammen auch noch aus der,
zumindest historisch zutreffenden, sozialen Zuordnung der Fußballfans zur Arbeiterklasse
und haben somit traditionell ihren Platz im Stadion.

 Aufgrund sozialer Widersprüche und dem Verlust von Orientierungsmustern entfaltet die
„eigentümliche Konkretheit von Naturkategorien“ ihre Wirkung, d, h.
Gruppenbildungsprozesse vollziehen sich weniger an „erworbenen Lagen“, sondern
stärker an „zugewiesenen Ungleichheiten“, wie Rasse, Hautfarbe, Alter, Nation u. ä.
(Heitmeyer, S. 44, nach Beck, 1983, S. 69). Hieraus entwickelt sich die besondere
Bedeutung einer nationalen Identität, die nicht genommen werden kann. Im Stadion wird
diese nationale Identität durch die Verwendung nationaler Symbolik, wie
schwarz-rot-goldene Landesflagge oder schwarz-weiß-rote Reichskriegsflagge
demonstriert. Diese vorgetragene deutsch-nationale, „rechte“ Gesinnung impliziert auch
wiederum traditionelle Männlichkeits- und Körperlichkeitsnormen - ´Der Stärkere soll
sich durchsetzen´. Hiermit soll jedoch nicht gesagt werden, daß alle Fußballfans zu
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rechtsextremistischen Tendenzen neigen. Auch wenn viele eher mit
autoritär-nationalisierenden Orientierungen sympathisieren (vgl. Heitmeyer, S. 82 ff), so
sind viele der verwendeten Symbole und Schlachtrufe (z. B. „Jude-Jude“ gegen den
Schiedsrichter) doch eher als Provokation zu verstehen.

 Auch die zunächst als Provokation gedachten Schlachtrufe und Symbole (nicht nur
politischer Herkunft) können indirekt zu Gewalt führen, da die gewalthaltigen Sprüche
und „Versprechungen“ irgendwann einmal handelnd eingelöst werden müssen.                   
                                                                                        „Dazu zwingt schon die Konsistenz
und Kontinuität, ohne die Identität in der Wahrnehmung der anderen
Interaktionsteilnehmer nicht erlangt werden kann.“ (Heitmeyer, S. 42).  Häufig treten
diese Provokationen schon in den martialischen Namen und Symbolen der einzelnen
Fan-Clubs und Gruppierungen auf („Ruhrpott-Rambos“, „Adlerfront“). 

Neben der Einstellung und den Erfahrungen der Fans selbst spielen bei der 
Entstehen von Gewalt jedoch auch die Medien, die Gewalt auf dem Platz und das
Verhalten der Polizei eine Rolle. 

Die Medien sind im Bereich der Fan-Gewalt gleich mehrfach von nicht zu
unterschätzender Bedeutung. So wird die Gewaltneigung der Fans durch die Vor- und
Nachberichterstattung beeinflußt. Durch eine häufig unange-messene Dramatisierung der
sportlichen Ereignisse werden die Fans in ihrer Gewaltneigung bestärkt. Dies geschieht z.
B. durch Formulierungen wie „Lokalderby“, „Revanchekampf“, „Prestigekampf“, „Spiel
von höchster nationaler und internationaler Bedeutung“, „Kampf ums sportliche
Überleben“, u. ä. . 
Zum anderen beschränkt sich die Berichterstattung über Fans weitestgehend auf
gewalttätige Auseinandersetzungen, was diese in ihrem Verhalten bestärkt, da sie dadurch
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und auch einen gewissen Ruhm in der Fan-Szene
erlangen.  Dies wurde mir auch im persönlichen Gespräch deutlich, da mir einer der
beiden Hooligans nicht ohne Stolz eine beachtliche Sammlung von Zeitungsausschnitten
über Ausschreitungen zeigen konnte, an denen er teilweise auch selbst beteiligt war.

Hier wäre eine differenzierte Berichterstattung wünschenswert. 

Des weiteren führt diese Art der einseitigen Berichterstattung dazu, daß einerseits
fußballfremde, aber gewaltbereite, Gruppen zum Stadionbesuch gereizt werden und auf
der anderen Seite die Öffentlichkeit ein hartes Durchgreifen fordert. Dies setzt Politiker
und Polizei unter Druck und kann zu überzogenen Einsätzen und somit zur Eskalation der
Gewalt führen. 

Es muß also gesagt werden, daß die Medien zwar nicht als Verursacher, jedoch durchaus
als Verstärker der Gewalt betrachtet werden können. Dieser Verantwortung sollten sich
neben den Medien auch Personen des öffentlichen Lebens bewußt sein. So verglich z. B.
Thatcher vor den Ereignissen im Brüsseler ´Heysel-Stadion´ 1985 das Spiel mit „unseren
Jungs in Falkland“. 
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Auch in dem Bereich „Gewalt auf dem Platz“ spielen die Medien durch Verharmlosung
von Brutalität mit hinein. 
Es muß festgestellt werden, daß Gewalt und Aggression entscheidende Bestandteile des
konkurrenzorientierten Sports sind. Hierbei ist insbesondere der Fußball von „männlicher
Härte“ geprägt, die verziehen, ja sogar gefordert wird. 
Es deuten jedoch „empirische Untersuchungen auf eine Wechselbeziehung zwischen
Gewalt von Sportlern und der Gewalt von Zuschauern hin, d. h. die Fans/Zuschauer
werden zusätzlich durch die Gewalt der Sportler in ihrem Verhalten bestärkt, wobei vor
allem das durch Gewalthandlungen der Sportler, durch sportimmanente
Gewalthandlungen schlechthin entstehende emotionale Klima die Gewaltbereitschaft der
Zuschauer/Fans erhöht (vgl. Gutachten Sport und Gewalt; Schulz 1987)“ (Hahn, S. 25). 
Um so erstaunlicher ist die Tatsache, wie unterschiedlich Gewalt auf dem Platz und
Gewalt auf den Rängen von Sportfunktionären und Journalisten bewertet werden. Gewalt
im Sport wird meist nur dann verurteilt, wenn sie gegen einen besonders prominenten
Sportler gerichtet ist oder eine besonders schwere Verletzung nach sich zieht. Ansonsten
fallen in diesem Zusammenhang eher Begriffe wie „hart aber fair“, „konsequent“, „kein
Kind von Traurigkeit“, „unglückliches Foul“ u. ä. .
So wird auf der einen Seite glorifiziert und auf der anderen Seite (häufig) dramatisiert und
verurteilt.

Ein weiterer Punkt, der bei der Entstehung bzw. Eskalation von Gewalt eine wichtige
Rolle spielt, ist der Einsatz ordnungspolitischer Maßnahmen, wie z.B. deutliche
Polizeipräsenz, Durchsuchung der Fan-Busse, Leibesvisitationen, Videoüberwachung,
Aussprechen von Stadionverboten, Einzäunung des Fan- Blocks etc.

Der Einsatz dieser Mittel führt nicht, wie man zunächst vermuten könnte, zwangsläufig zu
einem Rückgang der Fan-Gewalt, er birgt vielmehr folgende Risiken in sich:

 Durch das Eingreifen der Polizei verlieren die Fans zunehmend ihre
Selbstregulierungsmechanismen; dies ist insbesondere bei jüngeren zu beobachten.

 Die Kontrolle im Stadion führt zu einer Verlagerung in andere, weniger stark
überwachte Räume.

 Der Einsatz von Distanzwaffen nimmt zu.
 Durch die absolute Kontrolle wird die gesamt Fan-Szene kriminalisiert und

stigmatisiert.
 Die Anwesenheit der Polizei in Einsatzkleidung (Helm, Gummiknüppel, Schild,

Stiefel, etc.) kann, insbesondere in den Fan-Blöcken, als situativer aggressiver
Hinweisreiz wirken und somit die Neigung zu Gewalthandlungen erhöhen.

Das diese Punkte durchaus eine Rolle spielen können, wurde mir auch im Laufe
meines persönlichen Gespräches deutlich, als die beiden Nürnberger, angesprochen
auf die Ereignisse in Lens, zwar ihr Bedauern über die Schwere der Verletzung des
Polizisten äußerten, diese jedoch auf die spezielle Situation der Hooligans vor Ort
zurückführten, die sich Polizisten mit Tränengas gegenüber sahen.

Der Zusammenhang Disziplinierung – Gewalt soll anhand folgender Tabelle  noch einmal
verdichtet aufgezeigt werden:
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(aus: Hahn, 1988, S.29)

Abschließend läßt sich zum Thema Fan-Gewalt sagen, daß alle angeführten Punkte im
Bereich Gewaltentstehung eine Rolle spielen, ineinander greifen und auch nachvollziehbar
sind. Ein Aspekt, der sowohl in der Literatur als auch im Gespräch deutlich wurde, ist jedoch
für den Außenstehenden nur schwer ver-ständlich: der Spaß an Gewalt. Häufig wird vom
„Kick“ gesprochen, wenn plötz-lich der ganze Mob losrennt und eine Auseinandersetzung
direkt bevor steht.
Auch werden diese Kämpfe unter einem sportlichen Gesichtspunkt gesehen: „Wer hat den
besten Mob?“. So gibt es z.B. im Internet die Möglichkeit, seine eigenen ´Hooligan-Top 10´
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aufzustellen. Stolz und Anerkennung innerhalb der Szene spielen in diesem Zusammenhang
eine wichtige Rolle.
Unter diesem sportlichen Aspekt lassen sich auch telefonisch vereinbarte Schlägereien, denen
keine spontanen aggressiven Handlungen zugrunde liegen, besser verstehen. Auch kann man
vor diesem Hintergrund besser nachvollziehen, wie es möglich ist, daß gegnerische Liga-Fans
beim nächsten Länderspiel wieder gemeinsam gegen Dritte, seien es die Anhänger des
Länderspiel-Gegners oder auch die Polizei, vorgehen.

5. Schlußbetrachtung

Generell läßt sich sagen, daß die Fan-Szene die gleichen Funktionen erfüllt wie andere
Jugendszenen auch. Sie stellt einen geschlossenen Raum dar, in dem sich der Jugendliche
selbst definieren kann, seine Rolle und Identität finden kann.
Nach Baacke ersetzt „die Orientierung in altershomogenen Gruppen ...
Soziali-sierungsdefizite von Familie, Schule und Ausbildung.“(S. 116)

Die Fan-Szene weist jedoch einige Besonderheiten auf (in Klammern Szenen mit ähnlichen
Merkmalen).So sind die Mitglieder der Szene meist männlich (Rocker, Skinheads). Frauen
spielen eine eher untergeordnete Rolle. Auch handelt es sich bei den Fußballfans um eine
affirmative Subkultur (dto.). Im Gegensatz zu anderen Subkulturen, z.B. der Punks, werden
die beim Fußball-spiel vorgeführten und in der Gesellschaft anerkannten traditionellen Werte,
wie Kollektivität, Solidarität, Akzeptanz, soziale Anerkennung, Männlichkeit, Härte und
Furchtlosigkeit nicht umgedreht oder außer Kraft gesetzt, sondern übernommen.

Auch kann die Fan-Szene durchaus als ´Wochenend-Subkultur´ bezeichnet werden
(Techno-Szene). Die Höhepunkte werden an vor-organisierten Ereignissen festgemacht,
während man die Woche über ein „normales, unauf-fälliges“ Leben führt. Dadurch sind die
Bindungen innerhalb der Szene auch häufig lose.

Wie in anderen Action-Szenen auch spielt Gewalt eine gewisse Rolle. Es handelt sich jedoch
nicht ausschließlich um entstandene, situative Gewalt, sondern auch um organisierte Gewalt.

Man kann sagen, daß die Fan-Szene nicht nur schichten-, sondern auch szenenübergreifend
ist. Dadurch, daß Jugendszenen zunehmend durchlässig werden und häufig keine absolute
Abgrenzung mehr erfolgt, treffen im Stadion verschiedene Szenen aufeinander. Die
„Fußballarena“ wird „zum Schmelztiegel verschiedener Jugendkulturen“ (Baacke, S. 84).

„Für die, die nicht dazu gehören, ist die Szene der Fußballfans fremd, unheimlich,
bedrohlich.“(Gehrmann, Schneider, S.8). Daß dies durchaus nicht ungewollt ist, soll der
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Ausspruch eines meiner Gesprächspartner zeigen, den ich zum Abschluß dieser Arbeit
zitieren möchte:

„Egal, was Du schreibst, wir kriegen eh´ keine Lobby – aber eigentlich wollen wir auch gar
keine.“
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