Tatort Stadion 2 ist eine Ausstellung zum Thema Fußball und Diskriminierung. Dokumentiert und analysiert werden
verschiedene Formen der Ausgrenzung, Benachteiligung und Intoleranz im Stadion und drumherum.
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Fussball und Gesellschaft
Tatort Stadion 2 ist aber nicht nur eine Ausstellung
über Fußball. Denn was auf den Tribünen und dem
Platz geschieht, hat immer auch eine gesellschaftliche
Bedeutung. Nicht, weil der Fußball Zustände der Gesellschaft einfach widerspiegeln würde, sondern weil
er Teil von ihr ist. Vielfach scheint Diskriminierung im
Fußball allerdings offener und deutlicher zutage zu treten als in anderen Kontexten, der Wettbewerbscharakter des Sports allgemein und das Image des vermeintlich harten Männersports Fußball fördern Ausschlüsse
und populistische Parolen. So werden diskriminierende Strukturen, die es überall in der Gesellschaft gibt,
sichtbarer – und sind daher mitunter auch leichter zu
bekämpfen. Genau das machen viele Fangruppen seit
Jahren. Den Protest gegen Diskriminierung im Fußball zu zeigen und weiter anzuregen, ist ebenfalls eine
wichtige Funktion der Ausstellung.

Was ist BAFF?
Das Bündnis Aktiver Fußballfans (BAFF) ist ein seit 1993
bestehender vereinsübergreifender Zusammenschluss von
über 200 Einzelmitgliedern und vielen Faninstitutionen (Inis,
Fanzines, Projekte, Fanklubs usw.), die in ihren jeweiligen
Fanszenen als Multiplikatoren fungieren. Elementares Ziel
ist der Erhalt der historisch gewachsenen Fankultur als
Stadion-Live-Ereignis mit hohem Unterhaltungs- und sozialem Integrationswert. Dazu gehört der Kampf gegen Diskriminierung, gegen die übertriebene Kommerzialisierung
des Fußballs mit all ihren negativen Auswirkungen (Versitzplatzung, TV-Allmacht, Terminwillkür, Preiserhöhungen,
ungerechte Ticketvergabe, Showprogramme usw.) sowie
gegen die zunehmende Repression von Seiten der Polizei
und der Ordnungskräfte. Das Bündnis steht jedem Fußballfan offen, der sich mit diesen Zielen identifiziert. Seit seiner Gründung versucht BAFF die zuständigen Institutionen,
Vereine und Fankurven für das Thema Diskriminierung zu
sensibilisieren, zur Zivilcourage zu bewegen und entsprechende Aufklärungs- und Bildungsarbeit zu leisten.

Eine Ausstellung von Fans – für alle
Seit der ersten Auflage von Tatort Stadion im Jahr 2001
hat sich viel getan, auch das dokumentiert die Ausstellung. Gleich geblieben ist die Perspektive: Tatort Stadion
2 wurde von aktiven Fußballfans entwickelt, geschrieben
und layoutet – zwar nicht unprofessionell, aber ohne Bezahlung. Wir greifen dabei auf jahrelange fanpolitische
Erfahrung im Bündnis aktiver Fußballfans BAFF sowie
in vielen anderen Initiativen und lokalen Gruppen zurück. Die Ausstellung beschäftigt sich zu einem großen
Teil mit dem Geschehen auf den Tribünen und in den
Fankurven, in positiver wie negativer Hinsicht. Unser
Ziel ist es, die Diskussionen und Entwicklungen der aktiven Fanszene in Deutschland wiederzugeben. Natürlich
gibt es Lücken, so etwa die Diskriminierung behinderter Fußballfans oder spezifische lokale Entwicklungen.
Zudem ist bis auf wenige Ausnahmen immer nur die
Rede vom (professionellen) Männerfußball, nicht vom
Frauenfußball. Vielleicht bietet Tatort Stadion 2 ja Anregungen für neue Ausstellungen, Filme, Bücher, Choreos
und Aktionen. An ihren künftigen Stationen wird diese
Ausstellung hoffentlich weiter wachsen und um Tafeln
zu lokalen Themen ergänzt werden.
Jede Tafel der Ausstellung ist für sich lesbar, gleichzeitig ergeben alle Texte zusammen ein Gesamtbild. Ergänzt
werden die Schautafeln – je nach den Möglichkeiten der
Standorte – durch multimediale Elemente und zusätzliche Exponate.
Wir hoffen, dass Tatort Stadion 2 auf eine lange Reise
durch Deutschland und Europa geht. Über Anfragen für
weitere Ausstellungsorte freuen wir uns.

