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Anstoß!
Wer
Wir, die AG Tatort Stadion, sind ein
loser
Zusammenschluss
mehrerer
Einzelpersonen aus den Fanszenen der
Wiener Fußballvereine First Vienna FC,
Wiener Sport(c)klub, FK Austria Wien
und SK Rapid Wien, zusammen mit der
Organisation pro supporters - Koordination
Fanarbeit Österreich bei FairPlay-VIDC. Als
Medienpartner fungiert der ballesterer fm.

Inhalt
Die Ausstellung „Tatort Stadion II“
ist die nunmehr zweite Auflage
einer
Wanderausstellung
zu
den
Themenbereichen
Fußball
und
Diskriminierung. Die Tatort StadionAusstellung war in mehr als 200 deutschen
Städten zu sehen, in Österreich jedoch
lediglich in Innsbruck zu Gast. Im
Zentrum der Neuauflage steht wieder die
Dokumentation rassistischer, homophober,
sexistischer und antisemitischer Vorfälle in
und um deutsche Fußballstadien:
„Die von BAFF komplett überarbeitete
Ausstellung Tatort Stadion 2 will informieren
– sowohl über alltägliche Diskriminierung
und Aktivitäten von Neonazis als auch
darüber, was Fans dagegen tun.“
(BAFF - Bündnis aktiver Fußballfans)
Da wir der Meinung sind, dass den
von
der
Ausstellung
behandelten
Themen in Österreich kaum mediale
und gesellschaftliche Aufmerksamkeit
zukommt, werden wir nicht nur die aus
Deutschland gelieferten Exponate zeigen,
sondern diese auch um Dokumentationen
von diskriminierenden Vorfällen in hiesigen
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Fanszenen und Gegenstrategien von proaktiven Fußballfangruppen ergänzen.
Um einerseits mehr Bewusstsein für die
Thematik zu schaffen, andererseits aber
auch die Ausstellung zu begleiten, haben
wir 13 themenspezifische Veranstaltungen
als Rahmenprogramm organisiert. Dazu
gehören Podiumsdiskussionen, Vorträge
von Expert_innen, Workshops, Filmvorführungen, eine Pressekonferenz, eine Eröffnungsfeier und ein erstes österreichisches
Netzwerktreffen
antidiskriminierender
Fußballfans. Begleitend stellt dieses Fanzine die zu den Themen der Ausstellung
ausgearbeiteten Inhalte dar und wird den
Besucher_innen kostenlos zur Verfügung
gestellt.

Sozialpräventiver
Ansatz
Die Veranstaltungsreihe fördert eine
positive Fankultur, Toleranz, Respekt und
Fair Play. Der sozialpräventive Ansatz steht
im Vordergrund. Mit der Ausstellung und der
Veranstaltungsreihe wollen wir vor allem
jugendliche Fußballfans der Wiener Vereine
erreichen und zu den Themen Rassismus,
Sexismus, Faschismus, Homophobie und
Gewalt sensibilisieren und aufklären.
Konfliktlösungen sollen aufgezeigt und in
praxisnahen Modellen behandelt werden.
Internationale und nationale Expert_innen,
darunter
Sozialarbeiter_innen
und
Wissenschaftler_innen, sorgen für den
nötigen fachlichen Input. Mit diesen
soll über mögliche Lösungsansätze
diskutiert werden und konkrete Strategien
ausgearbeitet werden, um in Österreichs
Fankurven pro-aktive Fanarbeit zu fördern.

Diskriminierung im Stadion
Gerd Dembowski und Jürgen Scheidle

W

enn Rassismus keine Meinung
ist, sondern ein Verbrechen,
werden auch Fußballstadien
und ihr Umfeld regelmäßig zum Tatort.
Neben Torjubel und Tränen werden die
Zuschauerränge für eine Minderheit
zur Bühne. Sie nutzt Fußball als Ventil
für diskriminierende Strömungen, die
im tolerierten alltäglichen Rassismus
verwurzelt sind. Auch Antisemitismus
und Sexismus sind gesellschaftliche
Phänomene, die im Fußball wie durch
ein Brennglas an Schärfe gewinnen.
Fußball ist ein soziokulturelles Ereignis:
Millionen Menschen spielen selbst,
Millionen verfolgen Fußball im Stadion
oder am Bildschirm. Zumindest in der
westlichen Welt versammeln sich nur
noch in den Kirchen Woche für Woche
so große Menschenmassen an einem
Ort. Kein Wunder, dass neonazistische
Gruppierungen seit den 80er Jahren
immer wieder versuchen, Fan- und
Hooliganszenen zu unterwandern, um
Nachwuchs zu rekrutieren. Persönliche,

gesellschaftliche und politische Konflikte
werden auf Minderheiten als Sündenböcke
projiziert. Eine Facette davon ist, dass an
ihnen verfolgt und bekämpft werden kann,
was eigentlich an sich selbst verurteilt wird.
Neonazis bieten einfache, aber barbarische
„Lösungen“ an, gaukeln Übersichtlichkeit
und Eindeutigkeit vor. Und finden bei
jugendlichen Fußballfans Gehör. Bis heute
operieren Rechtsradikale unter Fußballfans
mit Sündenbockmustern, die Minderheiten
für politische und soziale Schwierigkeiten
verantwortlich machen. Mitglieder und
Sympathisant_innen
neonazistischer
Organisationen verteilen häufig ihre
Propaganda offen vor den Stadien und
verdeckt in den Fanblöcken.
Die Ausstellung „Tatort Stadion“ ist
eine Plattform, welche Rassismus und
Antisemitismus im Fußball und Fankurven
verortet und die strukturelle und mediale
Beschleunigung beleuchtet.
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FuSSball unterm Hakenkreuz
Brisante Spiele:
Fußball und Nationalsozialismus
Matthias Marschik

B

is heute halten sich hartnäckig
zwei Erzählungen zur Geschichte
des Fußballsports während der
nationalsozialistischen Herrschaft: Der eine
Erzählstrang betont den Primat der Politik
und geht von einer Indoktrinierung und
Instrumentalisierung des Fußballs durch
das Regime aus. Der andere betont die
Eigenweltlichkeit des Sports und postuliert
selbst für die Jahre der NS-Herrschaft,
Sport und Politik hätten letztlich nichts
miteinander zu schaffen. Er sieht in der
Fußballpraxis ein widerständiges Element
innerhalb des NS-Staates.
Aus der Kombination der beiden
an sich widersprüchlichen Stränge
entsteht dann die Erzählung von
einem Fußballgeschehen, das sich den
Vorgaben von Politik und Sportpolitik
weitestmöglich zu entziehen trachtete,
wobei Stadien und Sportplätze – mit
wenigen Ausnahmen – einen neutralen
oder sogar widerständigen Ort inmitten
des NS-Staates bildeten, was die
Funktionär_innen, Spieler_innen und
Zuschauer_innen betraf.
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Die sozial- und kulturwissenschaftliche
Forschung der letzten zehn Jahre hat
diese Metaerzählung weder eindeutig
bestätigt noch widerlegt. Deutlich wurde
nur, dass die Eindeutigkeit der erzählten
Geschichten so nicht aufrechterhalten
werden kann. Verwechselt die These
von der Indoktrinierung des Sports
allzu oft die Intentionen des Regimes
mit einer mangelnden Umsetzung
dieser Vorgaben, übersieht die These
von der Widerständigkeit, wie weit
sich das Sportgeschehen nicht nur
den NS-Prämissen beugen musste,
sondern das Regime direkt oder indirekt
unterstützte und mittrug. Und wir
sehen auch am Beispiel Wiens, wie sehr
sich – von wenigen Ausnahmen etwa
illegaler kommunistischer Zellen, die
sich als Sportklubs tarnten, abgesehen –
der angebliche Widerstand gegen den
Nationalsozialismus letztlich als Resistenz
gegen das „Deutsche“ erwies. Eine solche
Einstellung gegen das „Altreich“ und gegen
die „Verpreußung“ Wiens ließ sich freilich
auch bei hohen Wiener NS-Funktionären
finden, etwa beim für den Sport

zuständigen Wiener Vizebürgermeister
Thomas Kozich.
So zeigt sich der scheinbare Widerspruch
zwischen diktatorischer Politik und einem
eigenweltlichen, resistenten Sport dann
durchaus als kompatibles Zusammenspiel,
der vermeintliche Gegensatz stellt sich
als die zwei Seiten einer Medaille dar: Es
war kein Entweder-Oder, keine Frage von
Indoktrinierung oder „unpolitischem“ Sport,
von Ausschaltung oder Aufrechterhaltung
des Wienerischen. Vielmehr schien
das, was das Regime gewährte, den
Fußballern erkämpft zu sein. Und was die
Sportler_innen erkämpften, das wurde
vom Regime weitgehend toleriert und nur
in wenigen Ausnahmefällen sanktioniert.
Die Vereinnahmung des Sports und
insbesondere
des
Massensports
Fußball durch das NS-Regime und seine
Organisationen (von der Hitler-Jugend
bis zu „Kraft durch Freude“ und zum
– für den Vereinssport zuständigen –
Nationalsozialistischen Reichsbund für
Leibesübungen) ließ sich mit der Resistenz
des Wiener Sports gegen die „Piefke“ und
gegen die Verpreußung gut verbinden.
Nicht simple Instrumentalisierung oder
weitgehende Widerständigkeit prägten
den Wiener Fußball in der NS-Zeit, sondern
eine vom Regime kontrollierte, aber
nicht völlig definierte Aushandlung von
Interessen.
Gewährte das Regime etwa eine scheinbar
politikferne Sphäre des Fußballs, die
gerade deshalb mit der Ornamentik der
NS-Bewegung gefüllt werden konnte,
passten sich die Vereine aus ökonomischen
(wie das Nils Havemann betont) und/
oder
organisatorischen
Erwägungen
(was etwa die Aufrechterhaltung des
Betriebes und die Abstellung der Spieler
betraf) an die Prämissen der (Sport-)
Politik an. Und ließ sich die Gemeinschaft
und Solidarität im Klub als lediglich am

Sport orientiertes Kollektiv interpretieren,
entsprach es doch zugleich den Ideen der
nationalsozialistischen Volksgemeinschaft.
Aber auch das Individuum konnte sich
im Rahmen des Fußballvereins zugleich
abseits der Politik durch sportliche Erfolge
verwirklichen, wie es als Vereinsmitglied
eben auch Repräsentant des Regimes und
damit seiner Weltanschauung war. Dieses
Zusammenspiel funktionierte über die
gesamte Zeit der nationalsozialistischen
Herrschaft hinweg, auch wenn sich die
Bedeutungen des Fußballs wandelten.
Ging es anfangs darum, dass das Regime
den Fußball primär dazu nutzen wollte,
die (männliche) Wiener Bevölkerung durch
Gewährung eines Freiraums für sich zu
gewinnen und ihr vor allem ein Ventil für
das Ausleben von Unzufriedenheit zu
bieten, nutzten die Fußballanhänger_innen
ihren Sport in genau dieser Weise und
machten primär ihrem Ärger über die
Verpreußung Wiens gehörig Luft. Und
ging es am Ende darum, dass das Regime
die Aufrechterhaltung von Normalität
vorweisen und etwas Ablenkung vom
Kriegsalltag bieten wollten, dann wurde
der Fußball wiederum in diesem Sinne
verstanden, als kleiner Freiraum, den man
sich im Wahnsinn der Ausnahmesituation
gönnte.
So hat letztlich das NS-Regime am Sportplatz einen Freiraum gewährt, der vom
Fußball und seinen Protagonist_innen genutzt wurde: Er war ein Mikrokosmos der
Freiheit inmitten der durchgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen, ein Ventil
für das Ausleben von Unzufriedenheit und
ein kleines Glück im großen Unglück des
Krieges.
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Blau-gelbe Erfolge
unterm Hakenkreuz
Der First Vienna
Football Club 1894 in den
Jahren 1938 bis 1945
Alexander Juraske

I

n der 119-jährigen Geschichte
des
ältesten
österreichischen
Fußballklubs markieren die Jahre
1938 bis 1945 die erfolgreichste Periode
der Vereinsgeschichte. So konnten
die Döblinger ab 1941/1942 dreimal
hintereinander die Gauklasse gewinnen,
zogen 1943 ins Finale um die Deutsche
Meisterschaft ein und gewannen im selben
Jahr den Tschammer-Pokal.
Diese Erfolgsgeschichte ist insofern
erstaunlich,
da
die
Vienna
als
großbürgerlicher anglophiler Verein galt,
dessen Gründung der jüdische Bankier
Nathaniel Meyer von Rothschild finanziell
ermöglichte und in dessen Entwicklung
jüdische Aktive und Funktionäre eine
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entscheidende Rolle spielten.
Exemplarisch für die Anfangszeit
seien die jüdischen Aktiven,
Paul von Goldberger „Gilly“ de
Budda, Erich Juhn und Jacques
„Schakl“ Kellner, genannt. In
den 1920er Jahren wirbelten der
Internationale Otto „Schloime“
Fischerund kurzfristig die beiden
Konrád Brüder Jenö und Kálmán
auf der Hohen Warte. Unter
den
Funktionären
spielten,
Gründungspräsident Geo Fuchs,
Vorstandsmitglied
Dr.
Ignaz
Abeles, Univ. Prof. Dr. Martin
Haudeck sowie die Konvertiten
Hans Martin Mautner, Ernst
Friedmann
und
Alexander
Neumann,
eine
wichtige
Rolle in der Entfaltung der
Vereinsaktivitäten.

Mit der Gründung des SC Hakoah
Wien (1909) wechselten viele
jüdische Aktive von der Hohen
Warte zu den Blau-Weißen und
in späterer Folge zeigten sich
auch bei der Vienna, die für
den österreichischen Fußball so
typischen antisemitischen Tendenzen. Der
„Anschluss“ an Nazideutschland schien die
beschauliche Sportwelt in Wien Döbling
vorerst nicht zu tangieren. Die Eliminierung
jüdischer Aktiver und Funktionäre aus dem
Sportbetrieb verlief reibungslos. Nicht ohne
Stolz vermeldete die Leichtathletiksektion
der Vienna am 24.03.1938 im Wiener SportTagblatt: „Die durch den Zusammenschluss
Österreichs mit dem deutschen Reich
bedingte Neuordnung im Sport hat bei
der Leichtathletiksektion der Vienna
keinerlei Veränderungen ergeben. Die
Leitung ist seit jeher arisch, die Zahl der
ausgeschiedenen Juden ist im Vergleich
zur Mitgliederzahl eine verschwindend
kleine.“ Selbst als unmittelbar nach der
nationalsozialistischen Machtergreifung,

politisch unliebsame Vereine liquidiert
wurden bzw. ihre englischen oder
tschechischen
Vereinsnamen
ändern
mussten, hatte dies noch keine
Auswirkungen auf die Vienna. Vizepräsident
Otto Pöschl übernahm die neugeschaffene
Position des „Vereinsführers“ und die
Döblinger fügten sich den neuen
Bedingungen. Ein Jahr später sollte der
selbsternannte Konstrukteur technischer
Apparaturen und Fabrikant, Pöschl für
Aufsehen sorgen, als er wegen Verdachtes
der Veruntreuung eines reichsverbürgten
Kredits in Zusammenhang mit einem
staatlichen Auftrag verhaftet wurde. Die
Vienna reagierte umgehend, schloss
Pöschl im Oktober 1939 aus dem Klub
aus, und beförderte Bezirkshauptmann
Rudolf Höllerl zum „Vereinsführer“. In
der im März/April 1941 stattfindenden
Hauptverhandlung sah es das Gericht als
erwiesen an, dass Pöschl in betrügerischer
Absicht 50.000 Reichsmark für private
Zwecke veruntreut hatte. Er wurde zu fünf
Jahren Haft verurteilt.
Erst 1940, auf sanftem politischem Druck,
änderte der Vorstand den Vereinsnamen
auf „Fußballklub Vienna 1894“. Als Ersatz
für die lukrativen Auslandsgastspiele,
wurde der Spielverkehr mit dem „Altreich“
intensiviert. Auf einer dieser Reisen
debütierte im August 1939 Karl Decker,
einer der zukünftigen Schlüsselspieler.
Aufgrund seiner schmächtigen Figur fiel
der Penzinger Rechtsverbinder bei einem
Probetraining bei Rapid durch, schaffte
aber über die zweitklassige „Weiße Elf“ den
Sprung nach Döbling. Dort entwickelte
er sich zum Torgaranten, erzielte bis 1952
in 609 Spielen 605 Tore und wurde von
Sepp Herberger achtmal in die deutsche
Nationalmannschaft berufen. Um Decker,
Willibald Schmaus und dem ehemaligen
Wunderteamspieler
Friedrich
„Fritz“
Gschweidl, der im Laufe der NS-Zeit die
sportlichen Leitung der Vienna übernahm,

wurde eine spielstarke Mannschaft aus
arrivierten Kräften und viel versprechenden
Talenten geformt.
Blickt man auf die kriegsbedingten
Veränderungen des Fußballsports in
Nazideutschland, so profitierte davon
keine andere Wiener Mannschaft so
stark wie die Vienna. Bedingt durch
die
Kriegshandlungen
waren
die
Wechselbedingungen im Reich gelockert
worden. Neben ihren Heimatvereinen
war es nun für Soldaten möglich auch
am Ort ihrer Stationierung fußballerisch
aktiv zu sein. In größere Garnisonsstädte
wie Wien fanden sich nun vermehrt
potentielle Gastspieler ein. Vereine, die
durch Einberufungen in Personalsorgen
kamen, konnten so ihren Kader mit
Gastspielern auffüllen. Die folgenden
Jahre sollten zeigen, dass die Vienna es
am besten verstand, Personalengpässe zu
kompensieren. Treibende Kraft beim blaugelben Höhenflug war dabei Klubmitglied
Kurt Reinisch, der in unterschiedlichen
Funktionen bis in die 1980er Jahre für seine
Vienna arbeitete.
Entscheidend für den Aufstieg der Vienna
war seine Tätigkeit während des Krieges.
In seiner Funktion als Sachbearbeiter
in der Sanitätsabteilung Wien, war er
zuständig für Personalangelegenheiten
in sämtlichen Wiener Lazaretten. Er
verfügte über die Möglichkeit Soldaten
in die Wiener Lazarette abzustellen und
konnte so Personen vor Fronteinsätzen
bewahren
oder
diese
wenigstens
aufschieben bzw. günstige Versetzungen
vornehmen. Zu diesem Zwecke wurden
wohlgesinnte Ärzte in den berüchtigten
„Befundungskommissionen“
platziert.
Durch deren Hilfe erfolgte die Einweisung
von
„erkrankten“
bzw.
temporär
untauglichen Soldaten in die Lazarette. Der
Umfang der Krank- bzw. Zurückstellungen,
an die 6000 Soldaten waren betroffen,
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deutet auf eine gutfunktionierende
Gruppe hin, die mit der Billigung oder
zumindest Duldung hoher Funktionsträger
arbeitete.
So wurden etwa auch Soldaten durch
fingierte Befunde bei der Abrüstung
unterstützt. Die Gruppe vernichtete
Personalakten bzw. „frisierte“ diese mit
dem Ziel den Personalstand der in den
Lazaretten befindlichen Soldaten zu
verschleiern. Die Gruppe um Reinisch
verfügte auch über die Möglichkeit
Soldaten direkt von der Front in die
Lazarette
abzukommandieren
und
konnte gleichzeitig unliebsame Personen
versetzen bzw. an die Front schicken.
Seine Möglichkeiten nutzte Reinisch um
Wiener Fußballer, besonders Spieler seiner
Vienna, auch nach deren Einberufung über
längere Zeiträume in Wien zu halten. Um
sich abzusichern, half er auch anderen
Wiener Vereinen. So gelang es blaugelbe Schlüsselspieler wie Karl Decker,
mit kleineren Einschränkungen, fast die
gesamte Dauer des Krieges in Wien zu
halten. Zwar geben Briefe von Friedrich
Gschweidl an den deutschen Gastspieler
Erwin Luchs Auskunft darüber, dass mit
Fortdauer des Krieges auch die Vienna
mit Personalsorgen zu kämpfen hatte,
aber eben nicht im gleichen Ausmaß wie
die Wiener Konkurrenz. Reinisch verhalf
der Vienna sowohl zu Gastspielern aus
dem Altreich als auch aus den DonauAlpenreichsgauen. Er verfügte über die
Möglichkeit diese in den Lazaretten
abzustellen oder wenigstens eine gewisse
Zeit in Wien zu halten. Im Zeitraum zwischen
1942 und 1944 spielten 13 Gastspieler für
die Vienna. Prominentestes Beispiel war
Rudolf Noack, deutscher Nationalspieler
und WM-Teilnehmer von 1934, der im blaugelben Dress in 59 Spielen 62 Tore erzielte.
Reinischs Aktivitäten blieben aber nicht
unentdeckt. Durch eine anonyme Anzeige
denunziert, wurde er wegen des Verdachts
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der „Wehrkraftzersetzung, Sabotage und
Beihilfe zur Selbstverstümmelung“ von der
Gestapo verhaftet und verblieb von Februar
bis September 1944 in Untersuchungshaft.
Danach erfolgte aber seine Entlassung.
Die genauen Beweggründe, warum gegen
Reinisch keine Anklage erhoben wurde,
sind unklar.
Zwei Wochen im Oktober 1943
verdeutlichen den Aufstieg der Vienna
zu einer der Spitzenmannschaften
in Nazideutschland. Mitte Oktober
nahmen die Döblinger Revanche an
Schalke 04 für die Finalniederlage um die
Deutsche Meisterschaft 1943, als man
die Gelsenkirchener im Semifinale des
Tschammer-Pokals mit 6:2 entzauberte.
Zwei Wochen später im Finale bezwang
die Vienna den LSV Hamburg nach
Verlängerung.
Den
entscheidenden
Treffer markierte Noack. Auf Gauebene
deklassierten die Blau-Gelben Rapid mit
10:2, wobei Karl Decker sechs Tore erzielte.

Im Kampf um die Deutsche Meisterschaft
1943 zogen die Döblinger ins Semifinale
ein. 1944 war gegen den späteren Sieger
Dresdner SC im Viertelfinale Endstation.
Obwohl in der Folge der Kriegsentwicklung
der Spielbetrieb sich immer schwieriger
gestaltete, veranstaltete die Vienna in
den Osterfeiertagen 1944 zur 50-JahrFeier ein Jubiläumsturnier mit dem
amtierenden deutschen Meister, dem
Dresdner SC. Anfang Mai 1944 reisten
die Döblinger zu einem Jubiläumsturnier
nach Bratislava. In der weiteren Folge war
aber an einen geregelten Fußballbetrieb
nicht mehr zu denken. Auf Reichsebene
erfolgte die Einstellung des Spielbetriebs
im August 1944. Auf Gauebene startet
die Meisterschaft im Herbst 1944 und
die Hinrunde konnte unter großen
Schwierigkeiten
zu
Ende
geführt
werden. Im Frühjahr 1945 war unter den
chaotischen Bedingungen aber an einen
geregelten Meisterschaftsbetrieb nicht
mehr zu denken.

die Vienna ihre größten sportlichen
Erfolge. Diese waren der speziellen
Situation des Fußballsports in Wien
geschuldet, der durch das Eingreifen der
Nationalsozialisten und in weiterer Folge
durch die Kriegssituation transformiert
wurde. Dabei war weniger das Eingreifen
von hohen politischen Funktionsträgern
entscheidend, sondern die Hilfe in der
Person des Funktionärs Kurt Reinisch.
In der fortschreitenden Kriegssituation,
die aus unterschiedlichen Gründen
(Einberufungen, Reiseschwierigkeiten etc.)
einen geregelten Meisterschaftsbetrieb
erschwerte, waren die Mannschaften
länger erfolgreich, die über bessere
Personalreserven verfügten. Reinischs
Aktivitäten schufen dazu die temporäre
Grundlage, aus der Vienna eine der
Spitzenmannschaften Nazideutschlands
zu machen. Als sich nach Kriegsende die
Lage wieder stabilisierte und eine gewisse
Normalität einkehrte, war die kurzfristige
Vorherrschaft der Döblinger schnell wieder
beendet.

Im Mai 1945, unmittelbar nach Kriegsende,
begann die Vienna den provisorischen
Spielbetrieb
wieder
aufzunehmen.
Die Geschicke des Vereins übernahm
Johann Lintner als geschäftsführender
Vizepräsident. Die, durch Bombentreffer
beschädigte, Hohe Warte wurde durch
die US-amerikanische Besatzungsmacht
beschlagnahmt und temporär in ein
Baseballfeld umgewandelt. 1952 wurde
die Anlage wieder zurückgegeben. In der
ersten Nachkriegsmeisterschaft belegten
die Döblinger den fünften Platz. In der
Folge sollte sich zeigen, dass die Vienna
an ihre Dominanz der Kriegsjahre nicht
anschließen konnte. Erst in der Spielzeit
1954/1955 errang die Vienna ihre bis dato
letzte Meisterschaft.
Just in einer Periode als der Staat
Österreich aufhörte zu existieren, feierte
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keitsbereiche Fußball, Leicht- und
Schwerathletik sowie Wassersport wurden rasch um zahlreiche
weitere Sportarten wie Fechten,
Hockey, Ringen, Tennis und SkiTouristik erweitert. In der Zwischenkriegszeit gingen zahlreiche
Rekordhalter_innen und nationale
wie internationale Meister_innen
aus dem Verein hervor. 1925 gewannen die Hakoah-Fußballer die
erste österreichische Profimeisterschaft. Die Hakoah war damit einer
der leistungsstärksten und sportlich bedeutendsten AllroundSportvereine im Österreich der
Ersten Republik.

Der Sportplatz des
SC Hakoah im
Wiener Prater:
Gründung, Arisierung,
Restitution*
Susanne Betz

D

er jüdische Sportklub Hakoah,
dessen hebräischer Name „Kraft“
bedeutet, blickt auf eine bewegte
Geschichte zurück. Gegründet wurde der
Verein im Jahr 1909 im akademischen Umfeld der Universität Wien. Sein Entstehen
entsprang Bemühen sowohl dem antisemitischen Vorurteil körperlicher Schwäche
als auch der Diskriminierung jüdischer
Sportler_innen in nicht-jüdischen Organisationen durch einen eigenen Sportverein
selbstbewußt entgegenzutreten. Die ersten Jahrzehnte des „SC Hakoah“ glichen
einer Erfolgsstory: Die Zahl der Mitglieder,
die aus den rund 180.000 in Wien lebenden Juden und Jüdinnen gewonnen werden konnten, wuchs stetig und die zum
Gründungszeitpunkt angedachten Tätig-
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Durch den „Anschluss“ Österreichs
an das Deutsche Reich wurde die
Erfolgsgeschichte der Hakoah unterbrochen. Noch im Frühjahr 1938
wurden die Vermögenswerte des
Sportklubs polizeilich beschlagnahmt, der Verein selbst wenige
Monate später aufgelöst. Die rund
5000 Mitglieder der Hakoah emigrierten oder wurden durch die
Nationalsozialisten
verschleppt
und ermordet. Nach 1945 musste
die Infrastruktur des Sportklubs mit wenigen Überlebenden und Rückkehrer_innen
mühsam wieder aufgebaut werden. Mannschaftssportarten wie Fußball etablierten
sich aus Kostengründen und aufgrund der
in der unmittelbaren Nachkriegszeit geringen Mitgliederzahl der Hakoah nicht mehr
dauerhaft. Heute ist der Sportklub Hakoah
mit mehreren hundert Mitgliedern ein
wichtiges Element jüdischen Vereinslebens
in Wien und wieder aktiv ins nationale und
internationale Sportgeschehen integriert.
Die Sportanlage des SC Hakoah
im Wiener Prater
Wesentlicher Faktor für den Erfolg der
Hakoah in der Zwischenkriegszeit war

ihre moderne Sportstätte im südöstlichen
Bereich des Wiener Praters, der Krieau. Sie
wurde von der Hakoah nach langwieriger
Grundstückssuche auf einem staatlichen
Pachtgrund gebaut und im Jahr 1922 in
Betrieb genommen. Die Trainingsstätte
umfaßte bei einer Platzgröße von letztlich
37.218 Quadratmetern eine 400 Meter
lange, sechs Meter breite Laufbahn, ein
Fußball- und Handballfeld, eine offene
Holztribüne sowie Stehplätze für bis zu
25.000 Zuschauer_innen, Tennisplätze,
einen Sprungplatz, ein Hockeyfeld,
Duschen, Buffets, Garderoben sowie eine
Platzwartwohnung. Weiters profitierten
der Verein, Sportler_innen und Fans vom
Ausbau der Straßenbahnlinie 11, der
aufgrund des hohen Publikumsandrangs
zu den Hakoah-Fußballmatches im
Jahr 1923 initiiert wurde und mit einer
Schleifenanlage
versehen
bis
zur
Sportanlage der Hakoah führte.
Diese Sportstätte im Wiener Prater
erfuhr nach ihrer Eröffnung medial
europaweite Bewunderung für ihre
großzügige Ausstattung. Der Sportplatz
avancierte auch rasch zu einem
gesellschaftlichen und identitätsstiftenden
Zentrum vieler Wiener Jüdinnen und
Juden. Er stellte gleichermaßen eine
räumliche
Manifestation
und
ein
Werbeinstrumentarium
jüdischen
Vereinslebens in Wien dar, was dem
Verein zu hohen Mitgliederzahlen verhalf.
Und er symbolisierte ein neues jüdisches
Selbstbewusstsein. Die Hakoah war
damit gleichsam Repräsentation und
Ausdruck jüdischer Identität im Wien der
Zwischenkriegszeit.
Die Jahre von Eröffnung des Sportplatzes in
der Krieau bis zum Anschluss 1938 stellten
die Blütezeit des Sportklubs Hakoah dar.
Seit ihrer Gründung machte die Hakoah allerdings auch regelmäßig Erfahrungen mit
der judenfeindlich geprägten Stimmung

in Wien. Vielfach evozierte Neid auf die
sportlichen Erfolge der Hakoahner_innen
den latent vorhandenen, unterschiedlich
motivierten Antisemitismus verschiedener Gruppen der österreichischen Gesellschaft. Das Fußballfeld des Krieauer Stadions und auch andere Sportstätten wurden
wiederholt Schauplatz von judenfeindlich
konnotierten Parolen und Auseinandersetzungen von Fans.

Der Anschluss und die Folgen
Mit dem Einmarsch Hitlers in Österreich
und den antisemitischen Übergriffen
des NS-Regimes erfuhr das lebendige
Vereinsleben der Hakoah – und damit die
Erfolgsgeschichte des erfolgreichsten
Amateursportklubs Mitteleuropas der
Zwischenkriegszeit – ein gewaltsames
Ende.
Sofort nach dem Anschluss wurden
Funktionäre der Hakoah wie Hans
Weber und Fritz Löhner-Beda sofort
verhaftet und in Konzentrationslager
verschleppt. Die Wettkampfergebnisse
der in Meisterschaften spielenden Hakoah
wurden ebenso wie jene der weiteren
jüdischen Vereine unmittelbar nach
dem Anschluss annulliert, anstehende
Fußballmatches abgesagt.
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Die Gestapo oder andere NS-Organisationen wiesen ein Betretungsverbot von
Klubheimen und Trainingsstätten jüdischer Vereine an, weshalb bereits drei
Tage nach dem Anschluss das Klubheim
der Hakoah polizeilich gesperrt und die
Vereinsvermögen beschlagnahmt wurden.
Die Gestapo vermerkte mit der Sperre
des Vereinslokals und den erfolgten
Vermögenseinziehungen die polizeiliche
Auflösung des Sportklubs Hakoah und
seiner Schwestervereine, des Touristikund Skiklubs Hakoah und des Fußballklubs
Hakoah per 15. März 1938.

Elemente der Sportstätte in der Krieau
wurden im Frühjahr 1938 genauso
wie die anderen Vermögenswerte des
Vereins polizeilich beschlagnahmt und
mit Erkenntnis vom 15. Juni 1938 von
der Gestapo für das Deutsche Reich
eingezogen. Die Klubgebäude selbst
sollten der Grundstückseigentümerin
(damals die Gemeinde Wien) zum Verkauf
angeboten werden. Die Bestandsrechte
am Pratergrundstück wurde der Hakoah
entzogen; die Trainingsanlage wurde noch
im Mai des Jahres der bis zum Anschluss
illegalen SA als neuer Pächterin übergeben.

Neben dieser faktischen Zerstörung der
Klub-Infrastruktur verfügte auf Seite der
Vereinsbehörden der „Stillhaltekommissar
für Vereine, Organisationen und Verbände“
– eine nationalsozialistische Einrichtung
für Zwecke der politischen Gleichschaltung
des
Vereinswesens
nach
der
„Wiedervereinigung“ Österreichs mit dem
Deutschen Reich –, die vereinsrechtliche
Auflösung des Sportklubs Hakoah. Der
Auflösungsbescheid der Vereinsbehörde
erging am 28. November 1938. Damit
war der Sportklub Hakoah aufgelöst.
Der Amtsbescheid zur Auflösung des
Fußballklubs der Hakoah erging am
21. April 1939 an den kommissarischen
Vereinsleiter.

Demnach nutzte in den ersten Kriegsjahren
die SA-Standarte 90 den Sportplatz und
die beschlagnahmten Hakoah-Klubhäuser.
Sie dürfte jedoch keinerlei Reparaturen
an den verschiedenen Gebäuden und
der offenen Holztribüne vorgenommen
haben. Der Trainingsplatz verfiel in den
Folgejahren zunehmend. Möglicherweise
war er für die Nutzung einer SA-Standarte
deutlich überdimensioniert, oder aber
eine Sanierung erschien nicht rentabel. Da
auch weder die Gemeinde Wien noch die
für das eingezogene Vermögen zuständige
Behörde Investitionen vornahmen, war
die Sportanlage nach dem Anschluss dem
Verfall preisgegeben.

Der Sportplatz im Prater 1938 – 1945
Juden und Jüdinnen konnten Sport nach
dem Anschluss nur noch eingeschränkt
und in geschlossenen Räumlichkeiten
betreiben. Die Sportausübung im Freien
und der Aufenthalt in den meisten Bädern,
den Parks oder im Wienerwald wurden im
Sommer 1938 (Untersagung des Betretens
öffentlicher Grünanlagen) verboten.

Im Frühjahr 1942 galt der gesamte
Komplex bereits als massiv baufällig,
die offene Holztribüne und die anderen
Baulichkeiten verwitterten und galten
als einsturzgefährdet. Bis 1945 wurde
der Sportplatz zunächst durch den
Bau von Militärgut (unter anderem von
Flakstellungen) und danach durch seine
Nutzung als Anschüttungsareal schließlich
völlig zerstört und zweckentfremdet.

Auch der Sportplatz im Prater geriet
unmittelbar
nach
dem
Anschluss
zum
Spielball
nationalsozialistischer
Umverteilungsstrategien. Die baulichen

Späte Rückkehr in den Prater
Die nach Kriegsende im Juni 1945
rekonstituierte Hakoah entschloss sich
in den ersten Nachkriegsjahren gegen
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eine Rückkehr auf den alten Sportplatz.
Ursächlich für diese Entscheidung waren
zunächst die nachhaltige Devastierung
des Terrains und die finanzielle
Situation des Sportklubs, die es weder
erlaubte, die zerstörten Sportanlagen
aus eigenen Mitteln neu anzulegen
noch deren laufenden Betrieb künftig
aufrechtzuerhalten. Zudem sprachen die
dezimierte Mitgliederzahl und der Mangel
an Großfeld-Mannschaftssportarten wie
Fußball – die Hakoah-Fußballsektion
war 1950 aufgelöst worden – gegen
eine Rückkehr in die Krieau. In den
folgenden Jahrzehnten trainierten die
Hakoahner_innen
in
verschiedenen
angemieteten Anlagen, das Ziel eines
eigenen Sportplatzes wurde nicht
weiterverfolgt. Erst Mitte der 1980er
Jahre, im Kontext der Waldheimaffäre
nahm der damalige Vereinsvizepräsident
mit der Gemeinde Wien Gespräche
zur Wiedererrichtung eines HakoahSportzentrums auf.

Fußballmeister mehr stellt, möge man ihr
wünschen, dass sie in ihrer neuen – alten –
sportlichen Heimat im Wiener Prater noch
lange einen Ort jüdischen Sports in Wien
darstellt.

* Dieser Text stellt eine stark gekürzte und
überarbeitete Fassung des 2009 veröffentlichten Aufsatzes der Autorin dar: Susanne
Helene Betz, „Von der Platzeröffnung bis
zum Platzverlust. Die Geschichte der Hakoah
Wien und ihrer Sportanlage in der Krieau“,
in: Susanne Helene Betz/Monika Löscher/Pia
Schölnberger, Hg., „... mehr als ein Sportverein. 100 Jahre Hakoah Wien 1909 – 2009“,
Innsbruck 2009, 150–184.

Schließlich
wurde
das
Anliegen
der Hakoah im Jahr 2001 Teil des
„Washingtoner
Abkommens“.
Dieses
bilaterale
Entschädigungsabkommen
zwischen Österreich und den USA
enthielt auf Anregung der Israelitischen
Kultusgemeinde die Verpflichtung zur
Rückgabe eines Pachtgrunds ähnlich
jenem in der Krieau samt der Finanzierung
eines neuen Hakoah-Sportzentrums. Da
die Nutzer eines Teiles des ursprünglichen
Hakoah-Pachtgrundstücks
im
Prater
(ebenfalls ein Sportverein) den Platz
verlassen wollten, war es letztlich sogar
möglich, dass die Hakoah wieder dorthin
zurückkehrte. Die neue, 2008 eröffnete
Sportstätte nimmt rund die Hälfte des
Ausmaßes des ursprünglichen Sportplatzes
ein und befindet sich in Nachbarschaft einer
ebenfalls neu gebauten jüdischen Schule
und eines Pensionist_innenwohnheims.
Auch wenn die Hakoah heute keine
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Deutschland gab sich die RapidFührung an die neuen Verhältnisse
angepasst, wie der Aufruf im
Sport-Tagblatt am 26. März 1938
zeigt. Reichssportführer Hans von
Tschammer und Osten sollte bei
seinem Wien-Besuch, in dessen
Zuge das „Versöhnungsspiel“
zwischen Deutschland und dem
„deutschösterreichischen“ Team
stattfand, auch von einer grünweißen Delegation empfangen
werden.
Während
unmittelbar
nach
der
nationalsozialistischen
Machtübernahme Mannschaften
wie die jüdische Hakoah verboten
und Teile des Vorstands der
Wiener Austria rund um den
jüdischen Präsidenten „Michl“
Parteigenossen und
Schwarz
abgesetzt
wurden,
verlief der Übergang für Rapid
grün-weiße Schlurfs
vergleichsweise ruhig. Zwar wurde
Jakob Rosenberg & Georg Spitaler *
mit Leo Schidrowitz mindestens
ein jüdischer Funktionär aus dem
er Sportklub Rapid stellte sich
nach dem „Anschluss“ Österreichs Verein gedrängt, der Klub konnte den
an das Deutsche Reich schnell Spielbetrieb aber unverändert fortführen
auf die neuen Machthaber ein. So eifrig und wurde dank der sportlichen Stärke
sich ein Großteil der Funktionäre um die und des Etiketts als „bodenständiger“
Mitgliedschaft in der NSDAP bewarb, so Verein schnell zu einer Attraktion im
eifrig wollten sie nach der Befreiung 1945 „Altreich“. Bereits Ende April 1938 tourte
von ihrer Vergangenheit nichts mehr Rapid durch deutsche Städte, um dort
die erfolgreiche Wiener Fußballschule in
wissen.
Freundschaftsspielen zu repräsentieren.
„Rapid marschiert! Die Leitung des
Sportklub Rapid fordert alle Funktionäre, Zu diesem Zeitpunkt musste Hans Fischer,
die Mitglieder, sowohl aktive wie Rapid-Präsident von 1925 bis 1928, als
nichtaktive, und zwar aller Abteilungen Jude nach den Nürnberger Gesetzen um
und auch die Anhänger auf, sich morgen, sein Leben fürchten. Bereits am 1. April
Sonntag, um 7 Uhr früh im Saal des 1938 hatte er seine Anstellung als Direktor
Restaurants Kochmann zum gemeinsamen der Simmeringer Waggonfabrik verloren.
Abmarsch
zum
Empfang
des Während des Novemberpogroms im
Reichssportführers zu versammeln. Allen Herbst 1938 sollten Mitglieder der NSDAPAngehörigen Rapids wird die Beteiligung Ortsgruppe Alt Penzing in seine Wohnung
zur Pflicht gemacht.“ Schon 14 Tage nach eindringen und dort Schmuck im Wert von
dem Anschluss Österreichs an Hitler- 230 Reichsmark konfiszieren. Im März 1939

Rapids Funktionäre
und Spieler -

D
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flüchtete Fischer mit seiner Familie nach
Brasilien.
Als Josef Gerö, der Präsident des Wiener
Fußball-Verbands, am 1. April 1938 nach
Dachau deportiert wurde, übernahm mit
Hans Hierath als „provisorischem Leiter“ ein
Rapid-Funktionär seine Rolle im Verband.
Hierath sprach sich in seiner neuen
Funktion für die von den Nationalsozialisten
durchgeführte
Abschaffung
des
Professionalismus aus und betonte auch in
der Festschrift zum 40-jährigen Jubiläum
Rapids 1939, dass der Verein seit jeher
das Ideal des Amateurismus vertreten
habe. Die Arbeitertradition, die im Juni
1934 unter dem austrofaschistischen
Regime noch zu einem Aktenverweis über
die „amtsbekannte Zugehörigkeit der
Rapid-Kampfmannschaft zur aufgelösten
sozialdemokratischen Partei“ geführt
hatte, erwies sich im Nationalsozialismus
als
mit
den
Vorstellungen
der
Volksgemeinschaftsideologie
großteils
kompatibel.
Bei Kochmann
Auch
wenn
Hierath
Posten
im
gleichgeschalteten Verband übernahm,
trat er nicht der NSDAP bei. Doch unter
einem Gutteil der übrigen Funktionäre
setzte schon bald nach dem Anschluss
ein reges Interesse an der NSDAP ein.
Zumindest die Hälfte der zwischen 1938
und 1945 aktiven Rapid-Funktionäre
bemühte sich um eine Mitgliedschaft.
Da sich die NSDAP vor dem Ansturm von
Opportunisten schützen wollte, hatte die
Partei zunächst eine Aufnahmesperre in
der „Ostmark“ verfügt: Nur diejenigen,
die sich schon vor 1938 engagiert hatten,
sollten aufgenommen werden.
Bereits am 21. Mai 1938 reichten Trainer Leopold Nitsch und sein Schwager
Karl Kochmann, Wirtssohn und Leiter der
Fahrradsektion, ihre Anträge auf Mitglied-

schaft in der Partei ein. Über die Motive
des Rapid-Trainers, der nach dem überraschenden Tod des jahrelangen Sektionsleiters Dionys Schönecker im September
1938 zum bekanntesten Funktionär wurde,
gibt es wenige gesicherte Informationen.
Bei seinem Schwager Kochmann dürfte
es sich jedenfalls um einen überzeugten
Nationalsozialisten gehandelt haben. In
seinem Antrag auf Aufnahme in die NSDAP
gab er an, während des Austrofaschismus
die illegale Tätigkeit der Partei durch Spenden, die Bereitstellung der familieneigenen
Stephaniesäle als Veranstaltungsort für NSDAP- und SA-Treffen und seinen Einsatz zur
Anerkennung des deutschen Reglements
im österreichischen Radsport demonstriert
zu haben. Kochmann beteiligte sich auf der
Wiener Schmelz am November-Pogrom
1938 und posierte als einziger Rapid-Funktionär in der Festschrift von 1939 in NSDAPUniform.
In den Stephaniesälen der Wirtsfamilie
Kochmann, die Rapid schon länger
als Veranstaltungsort gedient hatten,
sollten auch die weiteren institutionellen
Veränderungen des Klubs vor sich
gehen. Im August 1938 verabschiedete
Rapid bei einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung
die
vorgeschriebenen
Einheitssatzungen
für
Sportvereine nach dem Führerprinzip
und bestellte einen „Dietwart“, der die
Vereinsmitglieder ideologisch schulen
sollte.
Kalenberg und die Nazis
Auch für die ordentliche Vereinsversammlung am 31. Jänner 1939 tagte Rapid
bei Kochmann. Da der damals schon
70-jährige Präsident Johann Holub nicht
mehr kandidierte, wurde der bekannte
Kammersänger Josef „Jupp“ Kalenberg
zum neuen „Vereinsführer“ gewählt. Der
aus Köln stammende Kalenberg war bereits
seit 1934 Vizepräsident bei Rapid.
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Obwohl Kalenberg die formale Altersgrenze schon überschritten hatte, wurde
er in die NSDAP aufgenommen, da er sich
schon in „früheren Jahren in vorbildlicher
Weise für die NSDAP eingesetzt habe“,
wie aus den Korrespondenzen der NSDAPOrtsgruppe Hietzing Süd hervorgeht.
Dass es sich bei Kalenberg dennoch eher
um einen politischen Opportunisten
handelte, liegt nahe, schließlich hatte
der
Staatsoperntenor
nach
einem
gescheiterten Nazi-Attentat auf den
austrofaschistischen Diktator Engelbert
Dollfuß im Oktober 1933 diesem noch
Blumen und Grüße geschickt: „Möge unser
gütiger Allvater Sie weiter vor Hinterlist
und Tücke beschützen.“
Ein frommer Wunsch, den unter anderem
zwei Männer vereitelten, die an diesem
31. Jänner bei der Wahl Kalenbergs zum
Rapid-Präsidenten ebenfalls in den Stephaniesälen anwesend waren: Otto Steinhäusl, Wiener Polizeichef, SS-Oberführer
und Rapid-Ehrenmitglied seit September
1938, war nach der Ermordung von Dollfuß
wegen seiner Beteiligung am Juliputsch
1934 verhaftet und zu einer schweren Kerkerstrafe verurteilt worden. Auch Thomas
Kozich, Wiener Vizebürgermeister und
„Sportgauführer“, war 1935 als illegaler SAChef Wiens verhaftet worden. Jetzt galt
er als wichtigster Fürsprecher des Wiener
Fußballs.
Unpolitische Profi-teure?
Kozich, ein vehementer Anhänger der
„Wiener Fußballschule“, setzte sich für
die Versorgung der Fußballer nach der
Abschaffung des Professionalismus im
Sommer 1938 ein: Fast alle Rapidler
bekamen
Anstellungen
bei
der
Gemeinde Wien, aus den Profis wurden
Scheinamateure, die offiziell als Gaskassiere,
Straßenbahner
oder
Amtsgehilfen
beschäftigt wurden. Mehrere Spieler
bekamen auch Gemeindewohnungen,
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darunter Stürmerstar Franz Binder, der
im August 1938 aus St. Pölten in den
Somogyihof in der Hütteldorfer Straße
übersiedelte. Die jüdische Vormieterin war
kurz davor gekündigt worden. Kein Zufall –
denn Vizebürgermeister Kozich war auch
für das Wohnressort zuständig und spielte
bei der Entrechtung jüdischer Mieter eine
unrühmliche Rolle.
Auch wenn die Fußballer Privilegien durch
das NS-Regime gerne annahmen: Überzeugte Nationalsozialisten gab es unter
ihnen kaum – bei Rapid war unter den
bekannten Spielern kein einziges NSDAPMitglied. Die erhaltenen politischen Beurteilungen der NS-Bürokratie zeichnen
das Bild von „unpolitischen“ Sportlern. Die
meisten von ihnen stammten aus Arbeiterfamilien, manche junge Spieler unterschieden sich mit ihrem proletarischen Schmäh
und lässigen Verhalten wahrscheinlich
kaum von den von den Nazis verachteten
aufsässigen jugendlichen „Schlurfs“. So
schrieb ein Ortsgruppenleiter über das
Rapid-Nachwuchstalent Walter Schörg:
„In persönlicher Hinsicht ist über den jungen Manne zu berichten, dass er sich hier
nur mit Burschen abgibt, die für den Nationalsozialismus nichts übrig haben. Eine
kleine Illustration: Während der letzten
Führerrede standen er und noch mehrere
Schlurfs an der Hausecke, schwatzend und
beweisend, kein Interesse an dem ganzen
Geschehen zu haben. Ein junger Mann, der
ehestens militärisch geschliffen gehörte.“
Entnazifizierung nach 1945
Nach der Befreiung 1945 durften
ehemalige Nationalsozialisten zunächst
keine Vorstandsposten in Fußballvereinen
bekleiden. Daher schied bei Rapid der
bisherige
„Vereinsführer“
Kalenberg
ebenso wie Karl Kochmann aus dem
Vorstand aus. Auch Trainer Nitsch räumte
bald seine Stelle. Hans Hierath übernahm
interimistisch das Präsidentenamt.

Josef Kalenberg musste sich aufgrund
des Verbotsgesetzes auch als ehemaliges
Mitglied der NSDAP registrieren lassen. Wie
viele andere Nationalsozialisten versuchte
er, eine Ausnahme von der Registrierung
zu erlangen. Sein Antrag wurde von der
zuständigen
Kommission
abgelehnt,
obwohl er sich auf seine Tätigkeit bei Rapid
berief: „Dass ich mit meiner Wahlheimat
vollständig verwachsen bin, geht auch
daraus hervor, dass ich den Sportverein
Rapid in den ganzen Jahren meines
Wiener Aufenthaltes persönlich, aber auch
vor allem wirtschaftlich unterstützte.“
Kalenberg
wurde
schließlich
als
„minderbelastet“ eingestuft. Im Sommer
1945 stellte auch Leopold Nitsch einen
Antrag um Nachsicht von der Registrierung,
dem schließlich stattgegeben wurde.
In einem „Persilschein“ hatten ihm 26
Vereinsangehörige bestätigt, „dass er
niemals bei uns als Nationalsozialist
gegolten“ und „mit großem persönlichen
Risiko für eine Befreiung der Republik
Österreich
gearbeitet“
habe.
Sein
Schwager Kochmann wurde 1947 ebenfalls
als „minderbelastet“ eingestuft, nachdem
ihm der ehemalige Rapid-„Dietwart“,
Ortsgruppenleiter Franz Eymann, bestätigt
hatte, dass er nur „Mitarbeiter“, jedoch
nicht politischer Leiter bei der NSDAP
gewesen sei.

* Die ballesterer-Redakteure Jakob Rosenberg
und Georg Spitaler sind die Autoren von
„Grün-Weiß unterm Hakenkreuz. Der
Sportklub Rapid im Nationalsozialismus“.
Das Buch entstand – unter Mitarbeit von
Domenico Jacono und Gerald Pichler
– aus einem Forschungsprojekt des
Dokumentationsarchivs des österreichischen
Widerstandes (DÖW). »Grün-Weiß unterm
Hakenkreuz« ist im Buchhandel und bei den
Herausgebern DÖW und SK Rapid erhältlich.
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dIskrImInIerung In ÖsterreIcH
rechtsextremismus im
österreichischen Fußball
AG Tatort Stadion

S

exismus, Rassismus, Antisemitismus
und
Homophobie
sind
und
waren auch in österreichischen
Fanszenen keine Seltenheit. Von den
unteren Hobby-Ligen bis hin in die
Bundesliga gibt es zahllose Beispiele
für diskriminierende Äußerungen und
Vorfälle. Die Wurzeln dieser Taten liegen
oftmals bei rechtsextremen Individuen
oder organisierten Gruppen, die teilweise
die Kontrolle über verschiedene Fanszenen
übernehmen konnten.
Kein neues Phänomen
Rechtsextremismus in Fußballstadien ist
hierzulande, trotz erst unlängst erwachten
medialen Interesses, keineswegs ein
neues Phänomen. Der Fußball als
gesellschaftliches Ereignis lockte neben
anderen
gesellschaftlichen
Gruppen
schon immer auch Rechtsextreme an. So
fanden sich beispielsweise zu Beginn der
1980er Jahre besonders Anhänger der
hier relativ jungen Skinhead-Subkultur in
den Stadien ein. Diese Jugendlichen, die
der Gewalt per se oftmals nicht abgeneigt
schienen, stellten zu jenem Zeitpunkt

20

ein wichtiges Rekrutierungsbecken für
Rechtsextremisten dar. So gelang es dem
österreichischen Neonazi Gottfried Küssel
beispielsweise unter seiner Führung die
Neonazis der beiden großen Wiener Vereine
zusammen zu führen, was als der wohl
größte neonazistische Zusammenschluss
im österreichischen Fußball galt.

Altes Schema
Auch heute noch sind Rechtsextreme
und Neonazis im Fußball vielerorts
präsent. Fußballstadien sind sicher
keinesfalls Sammelbecken für Rassisten

und Faschisten, wie oftmals behauptet –
aber speziell organisierte Neonazis
erkennen häufig großes Potential für die
Verbreitung ihrer menschenverachtenden
Ideologie. Von Einzelpersonen, die
versuchen besonders jüngere Fans unter
ihre „Fuchtel“ zu bekommen oder ihren
direkten Freundes- und Bekanntenkreis
zu beeinflussen, bis hin zu organisierten
Neonazis und rechten Hooligan-Gruppen,
die teilweise ganze Fankurven dominieren,
ist das Bild neonazistischen Engagements
vielfach unterschiedlich. Während in
Deutschland Neonazi- oder rechte
Hooligans zumindest zeitweise großteils
auf Grund von staatlicher Repression in
die unteren Ligen und auf verlassene
Bolzplätze abwandern mussten, stehen in
Österreich organisierte Neonazis auch auf
den Rängen von Vereinen der Bundesliga.

organisierter rechter Hooligan- und
Ultragruppen zu ihren Gesinnungsbrüdern
im In- und Ausland. So fanden
beispielsweise Teile der Anhängerschaft
des SC Bregenz und des LASK Linz jenseits
des Profifußballs unter dem vereinenden
Symbol des Keltenkreuzes zusammen.

Während der Einfluss, den Rechtsextreme
auf Fanszenen ausüben und ihre wirkliche
Bedeutung innerhalb der Kurve oftmals
kaum wahrgenommen wird, zeigen sich
die Folgen dieser menschenfeindlichen
Ideologie an Spieltagen oder außerhalb
der Stadien in verschiedenster Form.
Rechte
Hooligan-Gruppen
wie
„Unsterblich Wien“ sorgen regelmäßig
mit offener Wiederbetätigung über
Banner, Spruchbänder und Fangesänge
für Aufsehen. Anfang 2013 reagierten die
Vereinsverantwortlichen von Austria Wien
und entzogen „Unsterblich Wien“ den
offiziellen Fanklubstatus und das Recht
ihr Transparent im Stadion aufzuhängen.
Zu den Aktivitäten, die im „Verborgenen“
stattfinden zählt der Versuch einiger
rechter Anhänger von Austria Salzburg, in
der Nähe der Stadt Salzburg ein Konzert
der Rechtsrock-Band „Kategorie C“ zu
organisieren.
Dass Ideologie und menschenverachtende
Weltanschauung
auch
vereinendes
Element sein kann, zeigen die Kontakte
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Neonazis in Österreichs
Fußballstadien –
aktuelle Entwicklungen und Fälle
AG Tatort Stadion

D

ie Präsenz von Rechtsextremen
sowie Aktivitäten und Übergriffe
durch sie gehören keineswegs
der Vergangenheit an. Allein die Präsenz
von Rechten und Rechtsextremen kann in
Fankurven dazu führen, dass Personen, die
durch diese als Feinde oder minderwertig
wahrgenommen werden, einer bedrohlichen Situation ausgesetzt sind und
sich gezwungen fühlen unter anderem
vorsichtiger
aufzutreten.
Spätestens
durch Aktivitäten sowie Übergriffe durch
rechtsextreme Fans wird direkt Gewalt
gegen „Andere“ ausgeübt und eine
Atmosphäre geschaffen, in welcher diese
eingeschüchtert bis verdrängt werden.

Im Folgenden haben wir einige exemplarische Ereignisse und Vorfälle aus den vergangenen fünf Jahren gesammelt, um die
Aktualität einer rechtsextremen Präsenz in
österreichischen Stadien zu illustrieren.

»» 28.3.2009 - Im Sektor des GAK wird
eine Keltenkreuzfahne aufgehängt.

»» 19.8.2009

- Während des EuropaLeague-Qualifikationsspiels Red Bull
Salzburg gegen Maccabi Haifa wurde
durch Teile des Heimpublikums
mehrmals laut wahrnehmbar der
antisemitische Gesang „Wer nicht hüpft,
der ist ein Jude, hey, hey!“ gesungen.

»» 22.10.2009

- Beim Europa-LeagueGruppenphasenspiel SK Rapid Wien
gegen Hapoel Tel Aviv kam es vor,
während und nach dem Spiel zu
antisemitischen Beschimpfungen (z.B.
“Judenschweine”) aus den um den
Gästeblock liegenden Sektoren.

»» 3.12.2009 - Nachdem Fans von Austria
Wien beim Hinspiel in der Europa-
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League-Gruppenphase bei Athletic
Bilbao durch Heimfans angegriffen
wurden, kam es beim Rückspiel zu
zahlreichen rechtsextremen Aktionen.
Einige Fanklubs zeigten die Fahne des
faschistischen Franco-Regimes und
die
rechte
Hooligan-Gruppierung
“Unsterblich Wien” präsentierte ein
“Viva Franco” Spruchband sowie ein
Banner mit Keltenkreuzen und einem
Reichskriegsadler. Außerdem hingen
Fahnen der rechten bis faschistischen
Fanszenen und -gruppen von Real
Madrid (“Ultras Sur”), Brigadas RCD
Espanyol und Lazio Rom.

»» 26.6.2010 - Rechte bis neonazistische

Hooligans der Gruppe “Tough Guys” aus
der Fanszene des SV Austria Salzburg
versuchten ein Konzert der Band “Kategorie C” zu organiseren. Jene Band aus
dem Hooligan-Milieu spielt rassistische
Lieder und die Musiker sind Mitglieder
der norddeutschen Nazi-Szene.

»» 25.5.2011

- Die Gruppe “Ultras Sur
Wien” zeigt beim Heimspiel von Austria
Wien ein Spruchband in Solidarität
mit dem Madrider Neonazi Josué
Estébanez, welcher für den Mord am
Antifaschisten Carlos Palomino zu 26
Jahren Haft verurteilt worden war.

»» 6.8.2011

- In der ersten Cup-Runde
versuchen rechte Hooligans der
Gruppe “Unsterblich Wien” und aus der
Rapid Wien Fanszene Fans von Wacker
Innsbruck anzugreifen und rufen dabei
Parolen wie “Zyklon B für’n FCW!”.

»» 15.9.2011 - Nach einem Trauermarsch
»» 26.2.2010 - Beim Bundesliga-Auswärtsspiel von Austria Wien in Mattersburg
wurde durch die Gruppe “Unsterblich
Wien” eine Keltenkreuzfahne, ein Banner mit Keltenkreuzen und Reichskriegsadler sowie eine Fahne der faschistischen spanischen Falange-Bewegung
aufgehängt.

»» 27.3.2010

- Die Gruppe “Unsterblich
Wien” zeigt ihre Heimfahne im Stil der
neonazistischen
Terrororganisation
“Blood & Honour”.

»» 23.4.2010

- Rechte Hooligans der
Gruppe “Unsterblich Wien” griffen nach
der Wahlkampfabschluss-Kundgebung
der
FPÖ-Präsidentschaftskandidatin
Barbara
Rosenkranz
eine
linke
Kundgebung am Burgtheater an.

für ein verstorbenes Mitglied von
“Unsterblich Wien” wird von mehreren
Personen beim Betreten des Stadions
der Hitlergruß gezeigt.

»» 13.10.2012 - Im Umfeld des Testspiels

von SC Wiener Viktoria gegen den FC
Sankt Pauli greifen rechte Hooligans von
“Unsterblich Wien” und aus der Rapid
Wien Fanszene eine Gruppe Punker an.

»» 21.10.2012 - In ihrem Flyer zum Derby

gegen den SK Rapid Wien spricht
die Ultra-Gruppe “Viola Fanatics”
in nazistischer Sprache von “den
Untermenschen aus der Vorstadt”.

In Österreich gibt es momentan knapp 100
bundesweite Stadionverbote. Davon sind
10 auf rassisitische oder diskriminierende
Vorfälle zurückzuführen.
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ersten Blick nicht als Neonazioutfit
erkennbar.
Das ursprüngliche Logo bestand
aus der Kombination der Tiwazund der Siegesrune. Nachdem
einige Staatsanwaltschaften und
Gerichte darin das Verwenden
von Kennzeichnen verfassungswidriger Organisationen sahen
und das Amtsgericht Königs
Wusterhausen die Beschlagnahme
im gesamten deutschen Bundesgebiet anordnete, änderten sie ihr
Logo in eine Gebo-Rune mit zwei
Punkten um. Thor Steinar vertreibt
Damen-, Herren-, sowie Kinderbekleidung. Die meisten Kleidungsstücke tragen den Schriftzug Thor
Steinar sowie das alte oder neue
Logo, oft auch in Verbindung mit
der norwegischen Fahne. Der
Markenname ist in Anlehnung an
den General der Waffen-SS Felix
Steiner gewählt. Die RunenkomDresscodes rechtsextremer
bination im alten Logo wird auch
Hooligans
vom rechtsextremen Thule-SemiA.F & C.G
nar verwendet. Das alte Logo hat
auch sehr große Ähnlichkeiten
ie 2002 von der MediaTex GmbH mit der neonazistischen „Kameradschaft
gegründete
Bekleidungsmarke Treptow“. Hierzulande gibt es zwei Shops
Thor Steinar wird von Antifagrup- welche sich in Braunau am Inn und Schwaz/
pen, einigen Zivilrechtsorgansiationen und Tirol befinden. Neben Thor Steinar gibt es
dem Brandenburger Verfassungsschutz als noch einschlägige Marken wie Consdaple,
Erkennungsmerkmal der neonazistischen Masterrace, Eric&Sons.
Szene angesehen. Das Tragen ist unter
anderem im Deutschen Bundestag sowie
in zahlreichen Fußballstadien verboten.
Ende 2008 wurde MediaTex an Al Zarooni
Tureva aus Dubai verkauft, was zum
Boykott von einigen Neonazigruppen zur
Folge hatte. Thor Steinar ist eine vor allem
in der Fußballfanszene im speziellen bei
rechten Ultras & Hooligans und Autonomen
Nationalist_innen sehr beliebte Marke.
Das Design orientiert sich an gängiger
Streetwear-Bekleidung und ist auf den

Neonazis
tarnen sich -

D
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Mittlerweile reihen sich neben der genannten Marke jedoch eine weitere Vielzahl an
rechtsradikalen Kleidungsmarken ins Erkennungsrepertoire Rechtsradikaler und
Hooligans. Besonders im Osten scheinen
solche Dresscodes immer beliebter und
weitläufiger zu sein. So verbreitet mittlerweile der nicht nur unter polnischen Ultras
bekannte Shop „Sklep TMK“ offen die Kleidungsmarke „Ofensywia“, was soviel wie
Offensive bedeutet. Jene Marke entstand
rund um die selbsternannte „Antikommunistische Bewegung“ in Polen, welche aus
zahlreichen Hooligans besteht und besonders in den letzten Jahren durch gewalttätige Auseinandersetzungen am polnischen
Nationalfeiertag in Warschau auffiel. So
organisierte sich unter dem Deckmantel
des Patriotismus eine gewaltbereite rechtsradikale Hooliganszene, welche sich durch
ebendiese Kleidungsmarke definiert und
finanziert. Weitere einschlägige Marken
sind zudem „Patriota“ oder die in Italien
unter rechtsradikalen Fußballfans besonders beliebte Marke „Revolt Italy“, welche
von einem unabhängigen CasaPound nahestehenden Label produziert wird. Diese
Marke wirbt vorwiegend mit Fotomodellen
aus der faschistischen Szene Italiens und ist
in dieser auch besonders beliebt.
Der FK Austria Wien reagierte bisher als
einziger österreichischer Verein auf diesen
Trend und führte in Zusammenarbeit
mit FairPlay einen Symbol-Kodex mit
verbotenen Symbolen und Abzeichen für
den Stadionbesuch ein.

Die Situation bei
Austria Wien
AG Tatort Stadion

D

ie Liste an unangenehmen Vorfällen mit rechter Polemik bei
Fußballspielen des FK Austria
Wiens ist erschreckend lang. Es gab Reichskriegsflaggen, Transparente im „Blood &
Honour“-Stil, Huldigungen eines (verurteilten) faschistischen Mörders, NeonaziParolen vom Vorsängerpult, Hitlergruß und
antisemitische Schlachtgesänge im Viola
Pub und auf Auswärtsreisen, einschlägige
Kleidung und vieles mehr. Im Gegenzug
kommt es immer wieder vor, dass man als
Austrianer_in aufgrund der jüdischen Vergangenheit des Vereins als „Judenschwein“
beschimpft wird.
Der Verein und auch der durchschnittliche
Fan musste sich vielfach Kritik gefallen
lassen, dass im Umgang mit rechten
Anhängern zu lasch agiert wird. Tatsächlich
sind die Mittel, die ein österreichischer
Bundesligist im Kampf gegen Intoleranz
und Rassismus hat, begrenzt und man ist
auf die Unterstützung von Exekutive und
Justiz angewiesen. Die Polizei vermeidet ein
Einschreiten bei derartigen Vorfällen mit
folgender Begründung: „Die Gefahr einer
Eskalation ist einfach zu groß [Anm. da die
Vorfälle ja fast immer in größeren Gruppen
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passieren] und schließlich wird ja dadurch
ja niemand verletzt“ - so die Aussage
eines Polizisten. Kommt es doch zu einem
Strafverfahren wegen Wiederbetätigung
– und die gab es bereits – ist eine
Einstellung bzw. ein Freispruch („bsoffene
Gschicht“) sehr wahrscheinlich (Stichwort
„Uwe“). Aus eigener Erfahrung wissen wir,
dass eine anonyme Anzeige derartiger Fälle
durch andere Fans praktisch nicht möglich
ist - das hat oftmals eine abschreckende
und zugleich frustrierende Wirkung.
Haus- und Stadionverbote werden
von einer Vielzahl der Fans der aktiven
Szene abgelehnt und oft als willkürlich
empfunden. Es ist ein Leichtes, einen
Protest gegen diese Maßnahmen zu
initiieren, die Exekutive wird ohnehin als
Feindbild betrachtet. Der Verein ersuchte
mehrmals um Fotos, Videoaufnahmen
und Zeugenaussagen im Zusammenhang
mit extremistischen Vorfällen – den Ruf als
„Vereinsnutte“ oder „Vernaderer“ handelt
man sich bei einer Zusammenarbeit jedoch
relativ rasch ein und ein Ausscheren aus der
geforderten Solidarität unter der Fanszene
wird nicht gerne gesehen.
Die Austria-Fanszene ist sehr heterogen,
eine wirkliche Einheit oder eine klare
Hierarchie unter den Fans konnte sich nie
durchsetzen. In diesem Spannungsfeld
beschloss der Verein im Vorfeld der
Generalversammlung im Jänner 2013 der
Fangruppe „Unsterblich“ den offiziellen
Status eines Fanklubs zu entziehen und
keine Transparente der Gruppe mehr
zuzulassen. Auf Antrag mehrerer Mitglieder
wurde die Bekämpfung jeglicher Form von
Rassismus, Faschismus und Antisemitismus
im Fußball statutarisch in den Satzungen
des Vereins verankert.
Gleichzeitig kam es zu einem von der
Polizei initiierten und durch die Bundesliga
verhängten Stadionverbot für den
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Vorsänger der „Fanatics“ und für jene Fans,
die sich den Anhängern des SK Rapids
beim Angriff auf die Osttribüne im Oktober
des Vorjahres entgegenstellten. Zumindest
diese Stadionverbote stießen auf breite
Ablehnung innerhalb der Fanszene und
ein Teil der Fanszene entschied sich den
„organisierten Support“ einzustellen,
wenngleich auch damals Stimmen laut
wurden, man solle in dieser wichtigen
Phase der Meisterschaft die Mannschaft
unbedingt weiter unterstützen. Im
Bundesligaheimspiel gegen Red Bull
Salzburg kam es dann zur Eskalation, als
Mitglieder der Fangruppe „Unsterblich“
die Transparente anderer Fanklubs mit
Gewalt entfernen wollten. Die Mannschaft
verabschiedete sich dann im Anschluss
nicht von den Fans – dies wurde durch den
damaligen Trainer Peter Stöger mit der
fehlenden Unterstützung begründet.
Viele Fans sahen sich dadurch angespornt
und im folgenden Heimspiel gegen
Wolfsberg wurde die Mannschaft - trotz
einer 0:4 (!) Heimspielniederlage - wieder
lautstark unterstützt und mit Standing
Ovations verabschiedet, zum ersten Mal
im Frühjahr kamen auch wieder Trommeln
zum Einsatz. Die Mikrofonanlage blieb
jedoch bis heute verwaist.
So erfolgreich das Jahr 2013 aus sportlicher
Sicht auch war, für die Fanszene war es
ein Albtraum und es wird vermutlich
noch lange dauern, bis man sich davon
erholt hat. Als einfachen Fan bleibt einem
nur die Hoffnung, dass das Schlimmste
ausgestanden ist und einem in Zukunft
derartige Szenen erspart bleiben.

weiblichen Fans im Männerfußball, die
mit diesen Zuschreibungen oft wenig zu
tun hat. Frauen sind auf den Tribünen eine
Minderheit, aber sie sind da. Sie sind Fans,
und das bedeutet für Frauen meist genau
das Gleiche wie für Männer: den Verein unterstützen, Freundinnen und Freunde treffen, die Atmosphäre im Stadion genießen,
schimpfen, trauern, jubeln.

Antisexismus
Neue Freiräume,
alte Vorurteile:
Frauen in der Kurve
Nicole Selmer

E

in Likörfabrikant bewirbt mit „Abseits erklärt man nicht. Abseits versteht Mann“ sein Getränk „für echte Männer“. Spieler oder Trainer erklären
nach dem Match die Niederlage damit,
dass man „wie Mädchen“ gespielt habe. In
Fangesängen und auf Bannern werden die
gegnerischen Fans und Vereine als „Fotzen“
beschimpft und deren Vergewaltigung herbei fantasiert. – Nicht hinter jedem dieser
Beispiele stecken Menschen, die sich auch
in ihrem sonstigen Leben durch Sexismus
und Frauenhass hervortun. Aber jedes dieser Beispiele beruht auf der unausgesprochenen Annahme, dass Frauen im Fußball
minderwertig sind und dort keinen legitimen Platz haben.
Frauen sind Fans
Diese Männlichkeitskultur ist die eine Facette des Fußballs: die aggressive Abwertung von Weiblichkeit, das Festhalten an
Idealen wie „Härte“ und „Ehre“, ein plumper Sexismus. Für Frauen ist im Stadion oft
eine bestimmte Rollenzuschreibung vorgegeben: Sie gelten als Frau oder Freundin der männlichen Fans, schwärmendes
Groupie oder unwissende Event-Besucherin. Die andere Facette ist die Präsenz von

Ironischerweise ist es gerade der ausgeprägte Männlichkeitskult der Kurve, der
nicht nur Männern, sondern eben auch
Frauen Freiräume eröffnet. Den weiblichen
Fans, die hier akzeptiert sind, sich sicher
und aufgenommen fühlen, wird ein Verhalten ermöglicht, das sonst kaum irgendwo
akzeptabel ist: laut schimpfen, fluchen,
trinken, Bier verschütten, wildfremde Menschen umarmen. Für Frauen in der Kurve ist
das auch eine kleine Auszeit von den Weiblichkeitsanforderungen des Alltags. Kapuzenpulli zwei Nummern zu groß, unrasierte
Beine, Bier im Haar? – Das spielt hier keine
Rolle. Dennoch gilt es für weibliche Fans,
sich zu beweisen und durchzusetzen, mehr
oder anders als Männer dies tun müssen.
Die Konfrontation mit stereotypen Rollenbildern und sexistischen Vorurteilen hört
nie auf.
Frauen sind rosa
Frauen sind von Beginn an Teil des Fußballs.
Sehr lange allerdings ist das Interesse von
weiblichen Fans am Fußball eine einseitige
Angelegenheit gewesen, erst seit einigen
Jahren haben Fußballindustrie, Medien und
Vereine die Frauen entdeckt – mit zwiespältigen Ergebnissen. Der neu entdeckten
Zielgruppe Frau werden oft spezielle Interessen am Fußball zugeschrieben, die mit
aktiver Fankultur wenig zu tun haben: So
heißt es etwa im für die Deutsche Fußball
Liga erstellten Report „Fan 2007 Qualitative
Studie zur Anziehungskraft der Bundesliga“,
Frauen seien keine „Zielgruppe für komplett
übertragene, normale Fußballspiele, son-
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dern vor allem für Zusammenschnitte in Magazinform mit viel Balldramatik und vielen
Menschen- und Prominenten-Geschichten.“
Festgestellt wird dort auch, dass Männer
die vermeintliche Erstürmung ihrer letzten
Bastion fürchten und daher Wert auf die
Abgrenzung ihres Fantums vom weiblichen
Fußballinteresse legen: „In zahlreichen unserer Gespräche wurde deutlich, dass genau
dieses Unterscheidungsmerkmal von den
Männern auch sehr gewünscht ist.“ Diese
Unterscheidung von Frauen und Fans kann
unterschiedliche Formen annehmen: Durch
– in der österreichischen Bundesliga lange
übliche – verbilligte Eintrittskarten, „Ladies’
Day“-Aktionen mit Sekt und Blumen oder
durch Fanartikel mit Glitzerornamenten und
in Rosa. In der Fankultur, in der die Farben
des Vereins für dessen Identität und Tradition stehen, ist das ein deutliches Zeichen:
Fans sind gelb-blau, violett oder grün-weiß.
Frauen sind rosa.
Frauen sind mittendrin
„Kein Platz für Sexismus“ und „Football has
no gender“ – Diese Botschaften waren Teil
der Choreo in der Heimkurve beim Spiel
Werder Bremen gegen Hannover 96 im Februar 2013. Ähnliche Aktionen hat es auch
in Darmstadt, Hannover, München und St.
Pauli gegeben. Die Kulturwissenschaftlerin
Almut Sülzle stellt in ihrer Studie „Fußball,
Frauen, Männlichkeiten“ fest: „Meinem Eindruck nach haben in den letzten Jahren solche öffentlichen, explizit auf Veränderung
des Geschlechterverhältnisses ausgelegte
Aktivitäten und Aktionen gegen Sexismus
– der auch als solcher beim Namen genannt
wird – zugenommen.“
Einen Anteil daran hat auch das seit 2004
bestehende Netzwerk „F_in Frauen im
Fußball“. Der Zusammenschluss von weiblichen Fans, Fanprojektmitarbeiterinnen,
Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen
hat sich die Sichtbarmachung solcher Aktionen ebenso auf die Fahnen geschrieben wie
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den Einsatz gegen Sexismus. Mit T-Shirts,
Aufklebern und einem Transparent, das in
verschiedenen Kurven präsentiert wurde,
macht F_in darauf aufmerksam, „dass Fußball auch Frauensache ist – auf den Rängen,
auf dem Platz, in der Gesellschaft“. Im Jahr
nach der Gründung erschien der – leider inzwischen vergriffene – Sammelband „gender kicks. Texte zu Fußball und Geschlecht“,
jährlich finden Netzwerktreffen statt wie im
Februar 2011 in Wien und bei der Neuauflage der Ausstellung Tatort Stadion waren
Frauen von F_in ebenfalls beteiligt.
Auch in der deutschen Ultraszene wird das
Thema Sexismus diskutiert. Das Magazin
„Blickfang Ultra“, Sprachrohr der Szene,
ließ in seiner Ausgabe vom Februar 2010
auf mehreren Seiten über „Female ultrà
contra Sexismus. Diskriminierung hat viele
Gesichter“ diskutieren. Dabei ging es um
Vor- und Nachteile von Frauensektionen in
Ultragruppen, um Sexismus und die Frage
nach der Akzeptanz von weiblichen Ultras:
„[N]ur weil es mehr weibliche Fans und Ultras in den Kurven gibt, bedeutet das nicht
gleichzeitig auch, dass sie so respektiert
und behandelt werden, wie es sich gehört.“
Im Dezember 2012 widmete sich das „Ya
Basta!“, das Magazin der Ultras Nürnberg,
den Frauen in der Ultraszene. Dass die Themenseiten rosa layoutet waren, war dabei
ein ironischer Seitenhieb. Bilder, Texte und
Interviews mit den Nürnberger Fans zeigen
Frauen, die mittendrin und eng mit RotSchwarz verbunden sind: von der 18-jährigen Dana, die bei den Ultras im Förderkreis Choreographien mitarbeitet, bis zu
„Mausi“, die schon in den 1980ern mit dem
„Glubb“ unterwegs war.
Mehr zu F_in Frauen im Fußball:
www.f-in.org
www.facebook.com/frauenimfussball

Antirassismus
Antiziganismus der neue Rassismus
von Heute
Alexander Fontó

D

ie Sinti und Roma: kaum eine
andere Minderheit in Europa
leidet so stark unter staatlicher
Verfolgung und Rassismus. Die neuesten
Fälle aus Frankreich und Ungarn zeigen
uns, dass diese Form des Rassismus,
also der „Antiziganismus“ immer stärker
zum Vorschein kommt und in unserer
Gesellschaft immer präsenter wird. Diese
Feindschaft hat in Europa bereits eine alte
„Tradition“, die bis in das Mittelalter reicht.
Die damaligen Sinti und Roma wurden
als „vogelfrei“ erklärt und konnten somit
ungestraft ermordet werden.
Es gibt viele Formen des Rassismus, jedoch
ist es eine Form des Rassismus, die besonders in östlichen Ländern Europas sehr
weit verbreitet ist und auch vom Großteil
der Gesellschaft akzeptiert wird und überhaupt nicht hinterfragt wird. Der Antiziganismus hat seine Wurzeln in der Mehrheitsgesellschaft, die ihre Vorurteile auf
eine Gruppe von Menschen, in diesem Fall
die Sinti und die Roma, projiziert. Viele benutzen Wörter wie „Zigeuner“ ohne Scheu
und verbinden damit gängige Klischees,
die vom angeblichen „Umherziehen“ über
ausgeprägte Musikalität bis hin zu „arbeitsscheu“ und „kriminell“ reichen. Nicht nur
die Medien schaffen es Tag ein, Tag aus,
diese Vorurteile zu reproduzieren und zu
festigen. So werden im serbischen Belgrad
die Fans von Roter Stern Belgrad seit jeher
als „Zigeuner“ beschimpft. Das soll sozusagen eine serbische Fußballfolkore sein.

der der staatliche Rassismus gegen Sinti und Roma, der eine zentrale Rolle spielt. So werden Roma
und Sinti ohne Hintergründe
strafrechtlich verfolgt und es wird
sogar von Politiker_innen und Parteien offen zu deren Verfolgung
und Vertreibung aufgerufen. „Wir
müssen jetzt handeln, um unsere Zukunft
zu retten und Ungarn von der ZigeunerKriminalität zu befreien“, so der ungarische
Abgeordnete Zsolt Egyed. Ein Blick in die
Vergangenheit zeigt uns, dass jene Verfolgung und Hetze ihren Höhepunkt im Jahre
1945 hatte, wo eine halbe Million Sinti und
Roma ermordet wurden.
Scheint es der Großteil der Politik und des
Staates verstanden zu haben, dass die jüdische Gemeinde grundlos verfolgt und
ermordet wurde, kämpfen viele RomaVerbände heute noch für die Anerkennung
als Verfolgte der NS-Zeit. Entschädigungszahlungen werden nach wie vor weitgehend verweigert. Des Weiteren wird die
historische Verantwortung, die Staaten
wie Italien und Deutschland haben sollten,
unter den Tisch gekehrt. Stattdessen wird
weiter ein staatlicher Rassismus betrieben,
der sich heutzutage sichtlich so stark in
der Gesellschaft verflechtet hat, dass er als
Normal und „bürgerlich“ kundgetan wird.
Es muss endlich Schluss gemacht werden
mit der verbrecherischen Verfolgung und
Ausgrenzung von Sinti und Roma durch die
Staaten, den Nazis und zu guter letzt durch
die Mehrheitsbevölkerung!
Das Ziel sollte darin liegen, uns Gedanken
darüber zu machen, wer diese Menschen
sind und versuchen zu verstehen, welche
Art von Leben sie haben.

Neben jenen gesellschaftlich rassistischen
Manifestierungen ist es jedoch immer wie-
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FuSSballfans gegen Homophobie
„Muss das sein?“ *
Martin Endemann

D

iese Frage steht auf einem Banner
der Ultras Wuppertal, auf dem zwei,
sich unter einem Regenbogen
küssende, Fußballer abgebildet sind, die die
Wappen der Düsseldorfer Fortuna und des
1. FC Saarbrücken tragen. Das Banner spielt
nicht nur auf die als „schwul“ empfundene
Freundschaft
zweier
ungeliebter
Fangruppen (Ultras Düsseldorf / Boys
Saarbrücken), sondern auch auf ein
anderes Banner an, welches seit Sommer
2011 bereits in den Kurven von über
50 Vereinen, von Kreis- bis Bundesliga,
zu sehen war. Es ist dem Design des
Transparentes der Initiative „Fußballfans
gegen Homophobie“ nachempfunden.
Flagge zeigen gegen Homophobie. Muss
das immer noch sein?
Ganz offensichtlich muss es das. Wenn
sich Fangruppen wie die Ultras Wuppertal
nach wie vor entblöden, maue Witzchen
auf Grundschulniveau zu machen. Wenn
das Wort „schwul“ als Beleidigung der
jeweils anderen Fangruppe nach wie
vor zum Standardrepertoire vieler,
sowohl von Kreativi- als auch Originalität
verschont
gebliebenen,
Fankurven
zwischen Trier und Rostock gehört. Wenn
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in Mönchengladbach Anti-Köln Schals
mit dem Aufdruck „Ihr seid nur schwule
Clowns“ und in Leipzig Shirts mit dem
Slogan „Fußball bleibt homofrei“ verkauft
werden.
Wenn
BVB-Stadionsprecher
Norbert Dickel im Fanradio Tim Wieses
rosa Trikot als „Schwuchtelhemdchen“
bezeichnet. Wenn sich Nationalspieler
Arne Friedrich via eines offenen Briefes
seiner Freundin an die Medien (!) vom
Verdacht der Homosexualität reinwaschen
will/muss. („Nein, Arne ist nicht schwul und
ich bin mir sicher, dass er der Letzte wäre,
der nicht dazu stehen würde.“) Ja, dann
muss es wohl sein.
„Fußballfans gegen Homophobie“ ist eine
von Fans der Abteilung Aktive Fans des
Berlinligisten Tennis Borussia und dem
LSVD Berlin-Brandenburg gemeinsam
ausgeführte Aktion. „Wir wollten zur FARE
Aktionswoche im Herbst letzten Jahres
eigentlich nur eine Stadionaktion gegen
Homophobie machen, haben dann beim
Brainstorming aber schnell festgestellt,
dass wir lieber etwas längerfristiges
auf die Beine stellen würden und zwar
etwas mit dem auch andere Fangruppen
einbezogen werden können“, erklärt

Christian Rudolph, einer der Initiatoren die
Entstehungsgeschichte. „Dabei dachten
wir eigentlich zunächst nur an die vier
bis fünf Vereine, mit denen wir ohnehin
schon länger in Kontakt stehen, wurden
dann aber von immer mehr anderen Fans
angefragt und die Geschichte wurde sehr
schnell zu einem Selbstläufer“, so Rudolph
weiter.
Bei den meisten Stationen bleibt es nicht
beim puren Zeigen eines Banner, nein, die
organisierenden Gruppen vor Ort ergänzen
oftmals die Aktion durch eigene Inhalte.
„Das kommt immer auch ein bisschen auf
die Motive der jeweiligen Fangruppe vor
Ort an“, so Rudolph. „Mal gilt es die eigene
Position zu verdeutlichen, mal gibt es innerhalb der Szene Probleme mit Homophobie,
da wollen die jeweiligen Organisator_innen
natürlich auch mehr aufklären und es wird
versucht das Thema in die Vereine hinein
zutragen. Fans organisieren Diskussionsveranstaltungen, schreiben eigene Texte
für ihr Stadionheft, eigene Pressemitteilungen zur Aktion oder verteilen eigene Flyer
neben den von uns mitgelieferten.“ Die
Brigade Nord von Hannover 96 hat inzwischen gar im gleichen Design ein eigenes
Banner vor ihrem Sektor hängen - natürlich
in grün und schwarz. Rudolph weiter: „Der
Erfolg der Aktion kam für uns total überraschend, Homosexualität ist ja schließlich immer noch ein schwieriges Thema in
vielen Kurven. Dazu kommt, dass es eben
immer noch ein Banner von einem anderen Verein ist, das zudem schon in einigen
anderen Stadien hing. Wir verstehen all
diese Fußballbefindlichkeiten durchaus,
umso mehr freuen wir uns wenn Fans im
Namen der Sache darüber hinwegsehen
können und zum Beispiel das Banner in der
einen Woche bei St. Pauli und in der nächsten beim HSV hängt.“ Bei einem Ausflug in
die Schweiz hing es beim Spiel Young Boys
Bern gegen den FC Zürich für jeweils eine
Halbzeit gar in beiden Blöcken.

Rudolph würde sich freuen, wenn das
Banner auch mal bei einem Verein mit
nicht so aufgeschlossenem Fanklientel
hängen würde: „Es gibt durchaus Anfragen
von „schwierigen“ Vereinen, dort meist
von kleineren Fangruppen, die es vor
Ort alles andere als einfach haben. Wir
möchten versuchen in Zukunft auch in der
Lage zu sein, diesen zur Seite zu stehen.“
Die Aktivisten von FfGH versuchen bei
möglichst vielen Stationen dabei zu
sein und sich an den Diskussionen zu
beteiligen. Das passt zu dem Gedanken,
dass FfGH inzwischen mehr ist, als nur ein
Banner, welches nebst einigen Flyern und
Infomaterial auf die Reise geschickt wird,
sondern vielmehr auch als Netzwerk dienen
soll. Zu einem ersten Netzwerktreffen im
Oktober 2012 in Aachen, ausgerichtet von
den Aachen Ultra und mit Unterstützung
von
Football
Supporters
Europe
erschienen mehr als 70 Fans von über 20
Vereinen. Ein zweites Netzwerktreffen
fand im Juni 2013 in Oldenburg statt
und seit selbigem Monat ist die Initiative
auch ein eingetragener Verein mit stetig
wachsender Mitgliedschaft. Auch gibt es
inzwischen eine internationale Version
des Banners mit der Aufschrift „Football
fans against Homophobia“, die inzwischen
bei Spielen von Vereinen in Kroatien,
Griechenland, Norwegen und Dänemark
zu sehen war.
Auf großen Widerspruch ist die Aktion
bisher noch in keinem Stadion gestoßen
und wenn, dann handelte es sich meist nur
um Forendiskussion, denen Rudolph auch
noch etwas Gutes abgewinnen kann: „Ich
finde es wichtig, dass überhaupt eine Diskussion zu diesem Thema zustande kommt
und es finden sich in den Fanforen meist
Fürsprecher für die Aktionen, die ohnehin
immer die besseren Argumente haben.“
Nur über die Station RB Leipzig entspann
sich eine längere Debatte. Nicht wenige
Kämpfer gegen den modernen Fußball
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erachteten die ganze Initiative als diskreditiert, nur weil es FfGH gewagt hatte das
Banner auch an den sächsischen Dosenclub bzw. dessen Fans zu vergeben. Nun
mag man vom Konstrukt RB und seinen
Fans halten, was man möchte, eben jenen
aber abzusprechen bei Aktionen gegen
menschenfeindliche Ideologien mitzuwirken, zeigt einmal mehr die Prioritäten mancher Verfechter der reinen Fanlehre.
Dass die Aktion ausgerechnet von Tennis
Borussia Fans initiiert wurde ist nicht
weiter überraschend. So waren Fans des
damaligen Zweitligisten bereits 1999,
als der Kampf gegen Homophobie noch
kein Thema in den Stadien war, an einer
der ersten belegten Aktionen gegen
Homophobie im Stadion überhaupt
beteiligt. Nachdem sich der Gesang „LilaWeiss ist schwul!“ ob der Spielkleidung der
Borussen zum Renner in den Stadien der 2.
Liga entwickelt hatte, verkleidete sich eine
komplette TeBe-Busbesatzung solcherart,
wie man sich im Spreewald Homosexuelle
wohl vorstellen möge und hängte zudem
ein riesiges „Lila Weiss ist schwul!“ Plakat
im Gästeblock auf. Die harten Männer
aus der Lausitz verstummten damals sehr
schnell, offensichtlich verwirrt. Wochen
später outete sich dann tatsächlich ein
langjähriger TeBe-Fan als schwul, und
sagte, dass er selbst in der toleranten TeBeSzene erst in Cottbus gemerkt habe, dass
seine sexuelle Orientierung allen egal sei.
„Zumindest ich war begeistert, konnte
ich mich doch endlich mal zeigen, wie
ich wirklich bin, ohne dass jemand was
ahnt. (..) Mittendrin war ich, ein als schwul
verkleideter Schwuler, der aber bislang nur
als Hetero bekannt war, unter lauter als
Schwul verkleideten Heteros. Eine groteske
Situation“, schrieb er damals im TeBeFanzine Lila Laune über jenen Tag.
In den Folgejahren waren es auch immer
mehr Fans anderer Vereine, die anfingen
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neben Rassismus und Antisemitismus
auch Homophobie (und später auch
Sexismus) als Problem in den Kurven zu
erkennen, benennen und zu bekämpfen.
Vor allem der BAFF-Ausstellung „Tatort
Stadion“ kam hierbei eine Vorreiterrolle
zu, brachte sie doch diese anderen
Diskriminierungsformen erstmals in einen
breiteren öffentlichen Diskurs. Auch
homosexuelle Fans, die aus ihrer Sexualität
kein Geheimnis mehr machen (müssen)
sind inzwischen keine Seltenheit mehr.
Bei den meisten Profiklubs existieren
schwul-lesbische Fanclubs, die offen
im Stadion auftreten und sich 2006 im
Netzwerk QFF (Queer Football Fanclubs)
zusammen taten. Überhaupt scheint
das Thema Homosexualität im Fußball
keineswegs mehr das Tabu zu sein, zu dem
es in jedem zweiten der zahlreichen Artikel
darüber gemacht wird. Das DSF (heute
Sport1) strahlte in den letzten drei Jahren
mehrere Dokumentationen des Regisseurs
Aljoscha Pause zum Thema aus und im
gleichen Zeitraum sind mehrere Bücher
zum Thema erschienen. (Walther-Ahrens:
Seitenwechsel: Coming-Out im Fußball;
Erb/Leibfried: Das Schweigen der Männer:
Homosexualität im deutschen Fußball;
Blaschke: Versteckspieler. Die Geschichte
des schwulen Fußballers Marcus Urban)
Weit über 80 Blogs verschiedenster
Vereine beteiligten sich mit Artikeln
zum Thema im November 2011 an der
„Aktion Libero“ gegen Homophobie. Der
HSV-Nachwuchsleiter und ehemalige
Bundesliga-Profi Bastian Reinhardt sprach
als Gastredner bei der Siegerehrung des
Startschuss Masters, eines Fußballturnieres
schwuler Freizeitkicker, und mit Malik
Fathi (Mainz 05) nahm erst kürzlich
ein aktueller Bundesligaprofi an einer
Diskussionsveranstaltung zum Thema im
Rahmen der Ausstellung Tatort Stadion
teil. Nein, Homophobie ist weit davon
entfernt ein Tabuthema zu sein, ganz im
Gegenteil. Es werden nur leider meist die

falschen Dinge diskutiert. So drehte sich
in den letzten Jahren beinahe jegliche
mediale Auseinandersetzung meist um das
Thema Outing und was für einen Effekt ein
solches auf die Fußballlandschaft haben
würde/könnte. Die Fokussierung auf ein
Outing beschrieb der Journalist Christoph
Ruf in der TAZ recht schön mit den Worten:
„Genauso wenig (wie der Rugbyspieler
Gareth Thomas M.E.) würde ein schwuler
Profi in der Bundesliga angefeindet. Nur
dass der entsprechende Spieler nicht
mehr spielen würde, weil er pro Tag
48 Exklusivinterview-Anfragen erfüllen
müsste.“ Zu diskutieren, ob es tatsächlich
so sei, ist allerdings solange müßig, solange
nach wie vor nicht die Voraussetzungen
geschaffen sind, dass sich wirklich
Menschen jeglicher sexueller Orientierung
in den Stadien angstfrei bewegen können.
Nach wie vor gibt es noch genügend
Vereine, die keinen AntidiskriminierungsParagraphen in ihrer Satzung haben
bzw. ihn nicht um einen Passus gegen
Homophobie
erweitern
oder
die
Einhaltung eines solchen Paragraphen
auch konsequent durchsetzen. Nach
wie vor sind Vereine und Verbände zu
zögerlich, was einen offenen Umgang mit
der Problematik betrifft. Dies mussten

auch die oben erwähnten Autoren Erb
und Leibfried erkennen, als sie im Zuge
ihrer Recherchen für ihr Buch von allen
Erst- und Zweitligisten gerade einmal
vier brauchbare Antworten bekamen.
Der ehemalige Präsident des Deutschen
Fußball-Bundes (DFB), Dr. Theo Zwanziger,
trug zwar in den vergangenen Jahren dazu
bei, dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu
verschaffen. So gehört die Beseitigung von
Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung qua Satzungsänderung
im Jahr 2010 explizit zu den Zielen des
Verbands, hat der DFB im Rahmen der
FARE-Aktionswoche im Oktober 2009 ein
Länderspiel unter das Motto „Viele Farben –
ein Spiel! Gegen die Diskriminierung
von Homosexuellen im Fußball!“ gestellt
und an einigen weiteren Aktionen
teilgenommen oder diese unterstützt. So
veröffentlichte der DFB im Juli 2013 die
Broschüre „Fußball und Homosexualität“
(in welcher es aber wieder vornehmlich um
ein mögliches Coming-out von Spielern
geht) und unterzeichnete zusammen
mit einigen (wenigen) Bundesligisten
die „Berliner Erklärung“ der Stiftung
„Magnus Hirschfeld“ in welcher sich die
Unterzeichner verpflichten sich für ein
„aktives Vorgehen gegen Homophobie auf
allen Ebenen des Sportes“ einzusetzen. Es
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wird sich jedoch erst in Zukunft zeigen, wie
viel Broschüre und Erklärung wert sind oder
es doch beim bisherigen Symbolaktivismus
bleibt, denn jedes Mal, wenn es darauf
ankam, verpasste es der DFB ein klares
Zeichen zu setzen. Hier sei nur an den
Umgang mit den Äußerungen von Roman
Weidenfeller erinnert (dessen Strafmaß
reduziert wurde, nachdem er angegeben
hatte „schwule“ statt „schwarze“ Sau zu
Gerald Asamoah gesagt zu haben), die
fast schon panischen Reaktionen, als in
einer Folge des ARD Tatorts angedeutet
wurde, dass auch Homosexuelle in der
Nationalmannschaft spielen könnten, an
den mehr als unsouveränen Umgang mit
der Affäre Amerell oder an das Ausbleiben
einer wie auch immer gearteten
offiziellen Reaktion bzw. Sanktion, auf
immer
wiederkehrende
homophobe
Schmähungen seitens einiger Fangruppen,
so zum Beispiel im September 2013, als
beim Länderspiel gegen Österreich in
München einige Gästefans gut hörbar
„Schwuler, schwuler DFB!“ anstimmten,
ohne dass es zu einer Reaktion des
Stadionsprechers oder eines Kommentars
seitens DFB-Offizieller kam. Ein wenig
Anschauungsunterricht könnte sich der
bisher nicht durch allzu großen Einsatz für
soziale oder Fanthemen aufgefallene DFBPräsident Wolfgang Niersbach Präsidenten
bei seinen Kollegen des englischen
Fußballverbandes (FA) nehmen. Unter
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den internationalen Fußballverbänden
nimmt diese eine Vorreiterrolle ein, hat
bereits 2005 eine Informationsbroschüre
zur Thematik an ihre Vereine gesendet
und erst Ende Februar 2012 einen mehr als
umfangreichen neuen Anti-Homophobie
Plan namens „Opening Doors and Joining
In“ präsentiert, in welchem sie ihre Projekte
und Ziele für die nächsten vier Jahre
vorstellt. Hinzu wurden nicht weniger
als sechs League-Spieler in England
in den letzten sechs Monaten von der
FA zu Geldstrafen aufgrund via Twitter
verbreiteter homophober Äußerungen
verurteilt. Oxford City kündigte seinem
Toptorjäger Lee Steele wegen eines solchen
Vergehens gar gleich den Arbeitsvertrag.
Eine ähnliche Konsequenz würden sich
viele auch hierzulande im Umgang mit
homophoben Arschlöchern wünschen.
Seien es nun Fans, Funktionär_innen oder
Spieler_innen.
Für mehr Informationen zur Initiative:
http://fussballfansgegenhomophobie.de/

* Dieser Beitrag ist eine aktualisierte
Version
des
Artikels
gleichen
Namens, der im TRANSPARENT Magazin 1
(www.transparent-magazin.de) im April
2012 erschienen ist.

Progressive Fanszenen in Österreich –
Eine Vorstellung der
Fanklubs und Fanorganisationen
vorurteilsfreien
Raum
in
Döbling.
Seit Jahren schmückt das Stadion das
Transparent „Stadion Hohe Warte –
kein Platz für Diskriminierung“.

Stadion Hohe Warte –
Kein Platz für
Diskriminierung
Im August 2014 feiert der First Vienna
Football Club 1894 sein 120-jährigesJubiläum und ist somit der älteste
Verein Österreichs. Im Jahre 2009
übernahm der Verein im Zuge der
Generalversammlung auf Initiative des
Fankollektivs der Döblinger Kojoten
einen Antidiskriminierungsparagraphen
als § 19 in die Vereinsstatuten auf und
schafft somit einen Rahmen für einen

Doch nicht nur der Verein hat einiges
zu bieten. Die Vienna begleitet eine
jahrzehntelange alternative Fanszene, die
sich schon lange gegen Diskriminierung
einsetzt und immer wieder durch Aktionen
hervorsticht. Die Fankultur im Stadion Hohe
Warte zeichnet sich insbesondere durch
seine Heterogenität aus, und so kamen
innerhalb der letzten Jahre viele neue
Supporter_innen und Fangruppen zum
Vienna Fanblock hinzu und bereicherten
diesen. Bei aller Verschiedenheit gilt
jedoch folgender Grundkonsens: blaugelb supporten, homophobe, rassistische,
sexistische
bzw.
herabwürdigende
Äußerungen/Anfeindungen unterlassen.
Rassistische oder homophobe Rülpser
haben innerhalb der Vienna Family einfach
keinen Platz!
Schon in den 90ern kam es gemeinsam mit
den Freund_innen der Friedhofstribüne
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in der Arena Wien und der Szene Wien zu
Veranstaltungen mit dem Titel „Fußballfans
gegen Gewalt und Fremdenhass“. Zudem
beteiligen sich die organisierten Fanklubs
der Döblinger bereits seit Jahren an
den Großdemonstrationen zum Wiener
Korporationsball der Burschenschaften
Österreich und sind hierbei eine treibende
Kraft im Protest gegen Rassismus und
Männerbündeleien. Ende April 2010 wurde
das Training des Wiener Fußballvereins FC
Sans Papiers gestürmt. Darauf folgte einer
der größten Proteste gegen Abschiebung in
Österreich. Aktivist_innen aus dem Vienna
Fanblock gestalteten ein Soli-Transparent.
Außerdem wurden antirassistische FanT-Shirts mit dem Aufdruck “Solidarität mit
dem FC Sans Papiers” produziert.
Aktionen gegen Homophobie
Im Jahre 2013 zierte im Heimspiel
gegen den FC Lustenau das Transparent
„Fußballfans gegen Homophobie“ die
Tribüne der Hohen Warte. So wurde
erstmals auch ein Zeichen gegen die immer
wieder vorkommende latente homophobe
Haltung von Fans gesetzt. Zudem hallt
des Öfteren der selbstironische Gesang
„schwule, schwule Vienna“ durch das
Stadion, welches auf die unnötige und
dumme Verwendung des Begriffes verweist
und ihn somit seines beleidigenden Inhalts
dekontextualisiert.
Aktionen gegen Repression
Im Jahr 2010 kam es zu einer größeren Repressionswelle in Wien. Im Zuge der Uniproteste kam es zu großangelegten Überwachungsmaßnahmen gegen Studierende
in Wien. Dabei wurde eine kriminelle Organisation konstruiert, bei denen auch Personen aus dem blau-gelben Fanblock verhaftet wurden. Im Zuge dessen zierte das
„Fight Repression“ Transparent den
Fanblock und es wurden Solidaritätstransparente gezeigt.
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Freund_innen
der Friedhofstribüne
Wir, das sind die Freund_innen der
Friedhofstribüne, also die Fans des Wiener
Sport(c)klub.
Der Name der Fanvereinigung geht auf
die späten 1980er-Jahre zurück und wurde erstmals im Impressum des Fanzines
„Schwarz auf Weiß“ erwähnt und bezieht
sich auf die sogenannte Friedhofstribüne
des Sportclub-Platzes, die Ihren Namen
dem dahinter liegenden Friedhof verdankt.
Offiziell wurde der Verein Freund_innen
der Friedhofstribüne 2001 gegründet.
Bereits Anfang der 1990er-Jahre verstand
sich der Fanklub als aktive Unterstützung
des Wiener Sportclub, der jedoch nicht
als Ultra-Gruppierung für Stimmung
sorgen sollte, sondern sich eher an den
alten englischen Stadien und ihrem ganz
eigenen Support orientierte. Die Lautstärke
gepaart mit der Fairness anzuerkennen,
dass mancher Gegner einfach stärker
ist, die Liebe zum Verein ohne blinden
Hass auf etwaige Konkurrenten. Das
waren und sind die Grundlagen unseres
Supportverständnisses.
Unsere Gegner sollen Dornbach wegen
des Supports respektieren, sie sollen sich
auf Spiele in unserem Stadion freuen und
vielleicht vor unserem „Roar“ in Ehrfurcht

erstarren, aber eben keine Angst haben
müssen. Niemals soll irgendjemand aus
Furcht vor Fans ein Stadion meiden müssen, aufgrund der Gesänge seine Familie
zu Hause lassen müssen oder wegen seiner
Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung Übergriffe oder Beleidigungen ertragen müssen. Dafür stehen wir im Stadion, sowie auch darüber hinaus.
Als Fußballfans, aber vor allem als Menschen, sehen wir es daher als unsere Pflicht
diesen von uns so geliebten Sport von
jeglichen absolut unerwünschten Nebenerscheinungen wie Rassismus, Sexismus,
Antisemitismus, Homophobie, sowie sämtlichen Formen der Diskriminierung sauber
zu halten.
Fußball ist dabei wie das Leben. Die Vielfalt
ist es, die das Dasein auf unserem Planeten
und auch am Fußballplatz zu der Erfahrung
macht, die wir alle kennen und lieben. Diese zu erhalten sollte das Ziel jedes Einzelnen sein und wenngleich jeder seines Glückes Schmied ist, sollte das eigene Leben
nicht vor der eigenen Nasenspitze enden.
Darum sehen wir es als Selbstverständlichkeit an uns zu engagieren, wenn anderen
Menschen offensichtliches Unrecht in jedweder Form widerfährt.
In erster Linie sind wir zwar eine Gruppe von Fußballfans, doch bleibt Unrecht
auch außerhalb des Stadions Unrecht und
diesem sollte dann auch dort entgegengetreten werden. Was dabei im Stadion
funktioniert, muss auch im Alltag möglich

sein, denn wer aktiv Flagge zeigen will darf
dabei nicht nur 90 Minuten am Wochenende Stellung beziehen. Wer am Sportplatz
homophobe Gesänge anstimmt, wird im
Alltag nicht plötzlich umdenken.
Verbunden damit stehen wir auch klar und
deutlich dazu weitere gesellschaftlich brisante Themen wie Politik im Stadion zu thematisieren. Der Mythos vom unpolitischen
Stadion ist für uns nicht akzeptabel da kein
Fan für die Dauer eines Matches seine politische Einstellung, oder seine Ideologie
vergisst. Fußball ist ein Teil des Lebens, wie
auch Theater- oder Kinobesuche. Da dieser
gerne als der „Volkssport Nr. 1“ bezeichnet und beworben wird, sehen wir dies
auch als Chance der breiten Öffentlichkeit
unsere Werte näher zu bringen und diese
auch durch Aufklärungsarbeit verbreiten
zu können.
Als Beispiel dafür kann der Ute Bock
Cup gelten, den die Freund_innen der
Friedhofstribüne seit 2009 einmal jährlich
auf dem Wiener Sportclub-Platz in Hernals
veranstalten, um Spenden für den Verein
Ute Bock zu sammeln. Dieses Turnier soll
ein gemeinsames Fußballfest sein, an dem
Menschen unabhängig von Ihrer Herkunft
teilnehmen können.
Sie alle sollen gemeinsam mit uns lachen,
kicken, Musik hören und einfach einen
schönen Tag verbringen, an dem sie frei von
Vorurteilen und Hass dem Fußball frönen
und ihre jeweiligen Probleme vergessen
können.
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Wie schon angeklungen ist auch
Homophobie ein relevantes Thema für uns.
Aus diesem Grund wurde auch der Verein
„Fußballfans gegen Homophobie“ durch
Soli-Aktionen (z.B. T-Shirt-Verkauf), sowie
dem Aufhängen des Wandertransparents
2012 und 2013 unterstützt.
Nicht zuletzt zählen sich die Freund_innen
der Friedhofstribüne auch zu den Gründungsmitgliedern des FARE-Networks
(Football against Racism in Europe) und
beteiligen sich jedes Jahr an den FAREAktionswochen.

und Beteiligung in unterschiedlicher Form
ermöglicht werden.
Bereits Mitte der 90er-Jahre nahmen Fans
des damaligen FC Linz mit Ihrem Engagement österreichweit eine Vorreiterrolle im
Kampf gegen Rassismus ein. Die ARGE ToR
nimmt sich zur Aufgabe, diese Tradition
unter den blau weißen Fans weiter zu denken und zu leben. Dabei gilt es, Zeichen
zu setzen – egal ob nun mit einer aktiven
Beteiligung bei der Plattform oder durch
Zeigen von Zivilcourage. In jedem Fall soll
engagiertes Auftreten gegen Rassismus
gefördert und unterstützt werden.
Die ARGE ToR soll eine Bereicherung für
die blau weiße Fankultur sein!
Die ARGE ToR hat sich hierbei seit ihrer
Gründung im Jahre 2007 als kreative
Plattform in viele, auch außergewöhnliche
Richtungen etabliert.

Die ARGE Tor des BW Linz
Gegründet wurde die Arbeitsgemeinschaft
Tribüne ohne Rassismus kurz ARGE ToR
von Mitgliedern namhafter FC Blau Weiß
Linz-Fanclubs wie auch von fanclublosen
Personen. Mit unserem Engagement
wollen wir Zeichen setzen und in jedem Fall
engagiertes Auftreten gegen Rassismus
fördern und unterstützen.
Unsere
Initiative
ist
grundsätzlich
integrativ und offen gegenüber allen, auch
fanklublosen Anhänger_innen des FC Blau
Weiß Linz, die sich mit unserem Anliegen
identifizieren können. Sich gemeinsam im
Stadion gegen Rassismus einzusetzen soll
in unserer offenen Arbeitsgemeinschaft
ganz klar abseits von Parteipolitik oder
Fanklubinteressen durch Kommunikation
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So steht seit 2007 vor dem blau-weißen
Fanblock im Donaupark Stadion bzw. während der Profizeit auf der Linzer Gugl eine
Werbebande mit dem Aufdruck „Blau Weiß
Fans gegen Rassismus.“ Diese wird in 150
Felder unterteilt, wobei man am Anfang jeder Saison die Möglichkeit hat um 5€ eines
dieser Kästchen für ein Jahr zu erwerben.
Die Einnahmen gehen ohne Umwege an
den Nachwuchs des FC BW Linz.
Mit dem Erhalt des Interkulturpreises 2008
und der damit verbundenen Förderung
war es uns möglich den Sampler „Don‘t

Throw Your Points Away“ mit Bands zu produzieren, die sich selbst als Anhänger von
Blau Weiß Linz definieren. Hierbei sind u.a.
große Namen wie Huckey (Texta) & Sam
(Hinterland), Didi Bruckmayr, Vacunt, Shy,
merker.tv oder Kommando Elefant, aber
genauso noch unbekannte Bands wie etwa
das Napalmquintett, Ke!ne Ahnung oder
MC Fantastico vertreten.
Auch das Feiern will gelernt sein. So
veranstalten wir seit der Gründungszeit
einmal jährlich eine Soli-Party für einen
karitativen Zweck. Mittlerweile ist die
„ARGE Party“ durch ihr internationales
Line Up (u.a. Los Fastidios, Red Ska, Didi
Bruckmayr, The Stagebottles) und die
Showeinlagen der ARGE-Mitglieder_innen
über die Grenzen der OÖ Landeshauptstadt
hinaus bekannt und beliebt.
Neben dem Fußballstadion hat die
ARGE auch das Radio als Spielplatz für
sich auserkoren. Jeden dritten Dienstag
im Monat geht seit 2009 ab 20:00 das
einstündige Format „BlauCrowd FM“ beim
freien Linzer Radiosender FRO (Freier
Rundfunk Oberösterreich) on air. Die
Sendung hat sich im Laufe der Zeit zu einer
der beliebtesten Formate des Senders
etabliert. Neben satirischen Beiträgen,
und guter Musik fungieren Spieler,
Funktionäre und Fans des FC BW Linz als
Interviewpartner im Studio. Die Resonanz
ist bisher durchaus positiv. So hat uns das
Fußballmagazin ballesterer dazu in seiner
80. Ausgabe einen Artikel gewidmet bzw.
pro supporters - Koordination Fanarbeit
Österreich dieses Jahr zur besten
Fanradiosendung Österreichs gewählt.
Die Teilnahme an antirassistischen
Fußballturnieren wie dem Ute Bock Cup
und den Mondiali Antirazzisti bei Bologna
sind für die offene Fußballmannschaft der
ARGE, die sich einmal pro Woche unter
dem Motto „Kicken gegen Rassismus“

trifft, mittlerweile zu einem Fixprogramm
geworden. Wir versuchen hier neben dem
gemeinsamen Spaß uns auch mit anderen
antirassistischen Kurven zu vernetzen und
auszutauschen.
Uns als ARGE ToR ist es ein besonderes
Anliegen nicht nur viele Zeichen GEGEN
Rassismus zu setzen, sondern auch
lautstark FÜR jene Werte einzutreten
die für ein friedliches und respektvolles
Miteinander stehen.
In diesem Sinne:
„Gemeinsam für Blau Weiss, gemeinsam
für Respekt und Toleranz!“
Mehr zur ARGE ToR:
www.arge-tor.org
info@arge-tor.org
blaucrowd@arge-tor.org

Wolfbrigade 04 St. Pölten
Im Jahr 2004, als die Vienna den Voithplatz
besuchte, kam einigen Personen die Idee,
einen eigenen St.Pöltner Fanklub zu gründen, um den Support und die Fankultur in
St. Pölten zu fördern. Zwei Wochen später
war die „Wolfbrigade 04“ geboren. Lange
Zeit hatten wir mit dem anderen Fanklub
sowie mit dem Verein und den Fans um
Anerkennung zu kämpfen. Mit den ersten
Diskussionen wurde uns schnell klar, dass
für viele Politik am Fußballplatz nichts ver-
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loren hat. Da wir jedoch nicht alle unsere
Anliegen über Board werfen wollten, blieben wir bis heute der antirassistischen und
antidiskriminierenden Einstellung treu.
Von zehn Leuten gegründet, hatten wir in
der Regionalliga Ost ein Hoch von ca. 40
Mitgliedern. Unsere Highlights dieser Jahre
waren die Derbys gegen Krems sowie die
Matches gegen FAC und die Admira. Auf
Grund von Differenzen mit dem Verein
und der Unattraktivität der Liga stagnierte
die Mitgliederzahl. Seit der Eröffnung
des neuen Stadions steigt das Interesse
der Leute, sich aktiv für den Fanklub
zu engagieren. Von unserer Hütte am
Voithplatz waren wir auf die Südtribüne der
NV-Arena übersiedelt und ein Zuwachs an
Sympathisant_innen zeigt, dass wir schön
langsam im neuen Stadion ankommen.
Nachdem wir uns schon nach der
Gründung dazu entschlossen haben
offensiv gegen Rassismus und jegliche
Art von Diskriminierung vorzugehen und
aufzutreten, nahmen wir 2012 zum Ersten
Mal an den FARE-Aktionswochen teil. Beim
Spiel gegen Horn präsentierten wir ein AllColours-Are-Beautiful-Transparent. Auch
in diesem Jahr werden wir wieder an den
FARE- Aktionswochen teilnehmen.

Neben der Beteiligung an dieser Aktion
hängt bei uns seit einigen Jahren bei
jedem Spiel - ob auswärts, ob daheim ein „SKN-Fans gegen Rassismus“ –
Transparent. Mit dem neuen Stadion
kommen neue Leute und neue Meinungen
in das Stadion. Dies stellt uns vor neue
Herausforderungen. Aber auch im Stadion
werden wir versuchen unsere Mannschaft
bestmöglich zu supporten und zwar ohne
jegliche Form von homophoben oder
rassistischen Untergriffen.
Gemeinsam gegen Rassismus!
Forza Wolfbrigade! Forza SKN!

Die Rude Boys SAK
Nach einigem Herumstochern in der
Vergangenheit,
müssen
wir
wohl
ganz unromantisch sagen, dass die
Salzburger Austria ein Teil unserer
Entstehungsgeschichte ist. Als Fanatics
2000 waren ein paar Leute aus dem
Kern der Rude Boys schon im Lehener
Stadion bei der Austria aktiv. Damals
als Hauptschüler hatten ein gefülltes
Stadion und Erstliga-Fußball mit Heimo
Pfeifenberger einfach Priorität. Der SAK
1914 spielte Regionalliga-Fußball und
das Stadion Nonntal war für uns eher
ein Spielplatz, wo wir unsere Pyroshows,
die wir uns von den Großen abgeschaut
hatten, nachspielen konnten.
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So traten Teile der Gruppe auch politisch
erstmals im Lehener Stadion auf. Im Rahmen einer FairPlay Aktionswoche wurde
ein 20 Meter langer Banner mit der Aufschrift „Gegen Rassismus“ und eine FairPlay-Blockfahne hergestellt. In der Hauptschule ging das als Abschlussprojekt durch,
doch im Stadion gab es dafür Ignoranz und
eine Bierdusche. Als wir bei Randalen am
Linzer Bahnhof nach einem Auswärtsspiel
in Pasching ein „Hoch die internationalen
Fußballrandale“ in ein, zugegeben etwas
provokantes, „Hoch die internationale
Solidarität“ umwandelten, wurden wir von
Austrianern mit Gegenständen beschossen und fremde Spucke tropfte uns vom
Gesicht. Die Austria war kein Platz für uns
junge Linke und nach und nach verblasste
das Violett in unserem Alltag.
Im Sommer 2005 fanden sich zwei Dutzend
junge Leute zusammen und stampften die
Rude Boys SAK aus dem Boden. Die wenigsten hatten eine Austria- Vorgeschichte und starteten ihre Fußballbegeisterung
nicht mit Erstliga-Fußball, sondern mit
Old-School-Fußball direkt vor der Haustüre. Banner und Fahnen wurden produziert
und man reiste mit dem SAK 1914 durch
Vorarlberg, Tirol und das Salzburger Land.
Weil ein Spiel in der Woche zu wenig war,
schlugen wir unsere Zelte auf dem SAKPlatz auf. Ein Teil vom Vereinsgebäude,
ein altes China-Restaurant, wurde zum
„SAK Raum“ umgebaut. Der SAK Raum
entwickelte sich schnell vom Fußballbeisl,
in welchem der Trainer nach jedem Spiel
eine Kiste Bier springen ließ, zum selbstorganisierten Jugendkulturzentrum. Viele
von uns verbrachten dort mehr Zeit als in
der Schule. In diesem Raum gab es keinen
Konsumzwang und keine ausgemachten
Chefs. Neben dem wöchentlichen KostnixKino fanden dort die Redaktionssitzungen
der linken Jugendzeitung MonoPoly statt.
Es wurden politische Aktionen ausgeheckt,

wie der organisierte Boykott der Landesschulsprecher-Wahl zu der nur die Vorfeldorganisationen von SPÖ und ÖVP antraten.
Dazu gab es Veranstaltungen mit bis zu
200 Leuten wie Techno-Partys und SHARP
(Skinheads Against Racial Prejudices)-Konzerte. Kurz, es kam Leben in die Nonntaler
Fußballwelt und die Spiele des ältesten
Fußball- Vereins in Salzburg waren wieder
besser besucht.
Ein Auszug aus dem Film „Freiraum“
in dem sich alles um die Salzburger
Jugendkulturszene dreht:
„Eine Gruppe junger kulturinteressierter Salzburger_innen eröffnete im Jänner 2006 ein
selbstverwaltetes, selbstbestimmtes „JUZ“,
mit besonderer Rücksichtsnahme auf Minderheiten und gesellschaftlicher Diskriminierung. Es wurde ein Rahmen geschaffen in
welchem junge kulturschaffende Menschen
unterstützt wurden und ihnen die Möglichkeit und RAUM für alternative Freizeitgestaltung gegeben wurde. Die Gruppe wollte mit
diesem Projekt aufzeigen, dass es in Salzburg
mehr gibt als kommerzielle Ausgehkultur
und massenwirksame und touristische Salzburger Hochkultur. Das Fehlen von Rahmenbedingungen in welchen junge Menschen
selbstbestimmt und ohne Diskriminierung
nach Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung, war die Motivation dieses Projekt
voranzutreiben, auch wenn es nicht immer
einfach war... „
Mit dem Schließen des Raums 2009 wurde
es wieder ruhiger im Nonntal. Der alte Platz
wurde abgerissen und wich einem neuen
modernen Kleinstadion. Die Eröffnung
wurde den Rude Boys mit einem Spiel gegen den Dosenverein versauert. Antikapitalistische Flugblätter und kritische Banner
verstörten im Gegenzug die Gäste des Eröffnungsspiels. Die Aktivitäten der Rude
Boys halten sich heute in Grenzen, mehr als
ein Dutzend Leute findet man nur zu spezi-
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ellen Anlässen wie dem Stadtderby gegen
die Salzburger Austria bei deren Durchmarsch durch die Salzburger Liga. Auswärts
wie zu Hause stand man einer Übermacht
von Violetten gegenüber. Ein „Corteo“ von
600 Violetten marschierte lautstark mit
„schwuler, schwuler SAK“ im Nonntal ein.
Wie schön waren die verwirrten Gesichter
der Ankommenden, als wir, eine Handvoll
SAKler, vor dem Stadion stehend lauthals
mitsangen. Ironie ist auch eine Möglichkeit
stumpfe, homophobe Gesänge den Boden
unter den Füßen wegzuziehen. Die beiden
Spiele konnte der SAK für sich entscheiden,
zum Unmut einiger Austrianer, die nach
Schlusspfiff das Spielfeld und unsere Tribüne stürmten. Unser großer Banner wurde
in Stücke gerissen, das antirassistische Banner der SHARP-Fraktion wurde geklaut und
mehrere Personen verletzt.
Bis heute versäumt es die Austria, wie die
meisten Vereine, gegen Rassismus, Homophobie und Sexismus in ihren Reihen ernsthaft vorzugehen. Unter dem Deckmantel
des „Unpolitischen“, gibt es viel Platz für
rechtes Gedankengut und die Chance für
Neonazis junge Fußballbegeisterte anzuwerben. In den vergangen Jahren gab es
in Salzburg vor und nach Austria-Spielen
immer wieder gezielte und spontane Übergriffe und Überfälle auf Linke, zuletzt auf
der Demonstration am 1. Mai.
2012 wurde die Turnier- Serie „Kick Racism“
gestartet. Das Feld wurde uns vom SAK zur
Verfügung gestellt. In Zusammenarbeit
mit der Antifaschistischen Aktion Salzburg,
dem Stereofreezed Soundsystem und dem
Verein MARK für soziale und kulturelle Arbeit, stellten wir zwei Turniere auf die Beine, an denen insgesamt rund 30 Teams aus
dem Raum Salzburg teilnahmen, übrigens
auch welche aus Fankreisen der Salzburger
Austria. Im Jänner 2014 soll ein weiteres
Turnier stattfinden.
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White Devils –
FC Dornbirn 1913
1994 gegründet ist der kleine aber feine
Fanklub „White Devils“ aus Dornbirn mittlerweile zu einer echten Institution im
Vorarlberger Amateurfußball geworden.
Besonders der wetterunabhängige „ProSupport“, auch über die reguläre Spielzeit
hinaus, zeichnet die Devils aus Dornbirn
aus. Sie sind ein bunt gemischter Haufen
von zehn bis 52 Jahren, der sich auch auf
so manchem Auswärtsspiel lautstark, aber
stets respektvoll bemerkbar macht.
Beim Fanklub der Rothosen steht in erster
Linie der Spaß im Vordergrund. Damit
diesen aber auch alle haben können,
bedarf es einiger grundlegender Prinzipien,
nach denen Fußball auf der Birkenwiese
gelebt wird. Diese besagen, dass Gewalt,
Rassismus oder Homophobie beim
FC Dornbirn einfach nichts verloren haben.
Das schreiben sich die Devils auch auf ihre
Fanschals. Alle, die sich an diese einfachen
Grundregeln halten, sind jederzeit herzlich
auf der Birkenwiese willkommen.

Südstadt Fanatics 1995
Die Südstadt Fanatics 1995 kurz SF95, hervorgegangen aus den 1991 gegründeten
Black&White Supporters, sind der größte
offizielle Fanclub des FC Admira Wacker
Mödling. Knapp 300 Mitglieder zählt die
Gruppe, die in ihren Statuten Diskriminierung in jegliche Richtung sowie Gewalt
explizit ablehnt. Der Klub hat in der Curva
Nord eine entspannte, gemütliche Atmosphäre aufgebaut und pflegt diese auch
bewusst. Kinder können in unseren Sektor
bedenkenlos mitgenommen werden.

Rassismus und Gewalt, Aktionen wie „Die
Kurve gehört uns“ oder Antirassismusund
FairPlay-Aktionstagen
ebenso
wie wir in puncto „Pyrotechnik ist kein
Verbrechen“ engagiert sind. Dadurch
möchten wir das Bewusstsein für diese
Themen pflegen und stärken, auch für
immer neu dazukommende Fans. Mit einer
Gruppe, die nach dem Wiederaufstieg zwar
in sehr geringer Zahl, dafür aber mit sehr
hohem Störpotential (Beschimpfungen
und Übergriffe gegen eigene Fans)
auftauchte, gab es zuletzt immer wieder
Probleme. Diese sollten aber mit der jetzt
geschaffenen räumlichen Trennung (deren
Auszug aus der Curva Nord) gelöst sein. Ein
Spruchband aus den 90ern, das aus diesem
Anlass ein Revival feiert, charakterisiert uns
wohl am Besten:
„Wir sind nur Admira-Fans, keine blöden
Hooligans!“

Freilich ist die Szene überschaubar, 3-500
Fans bevölkern die Kurve bei Meisterschaftsspielen. Von alt bis jung fühlt sich
Frau und Mann im Fanblock sicher, es gibt
keine Beschimpfungen in Sprechchören.
Da und dort gibt es vereinzelte Sager oder
Rufer rassistischer oder homophober Art,
deren Urheber werden sofort zur Unterlassung gebeten. Jede(r) kann ansonsten
tun und lassen, was er/sie möchte, niemand wird zum aktiven Support gezwungen oder aggressiv dazu angehalten, eher
freundlich motiviert. Wir engagieren uns
sozial, helfen Menschen in unseren näheren Umgebung, die solche brauchen –
so wird z.B. bei Weihnachtsfeiern der Erlös
aus den Tombolas vom FC verdoppelt und
gespendet.
Seit Beginn der Fanklubhistorie beteiligen
wir uns an z.B. Workshops gegen
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Sozialpräventive
Fanarbeit
pro supporters Koordination
Fanarbeit Österreich
Philosophie
Seit Juli 2012 gibt es mit „pro supporters
– Koordination Fanarbeit Österreich“ bei
FairPlay-VIDC eine Koordinationsstelle
für
sozialpräventive
Fanarbeit
in
Österreich.
Ziel
ist
der
Aufbau
und die Etablierung von sozialpräventiver
Fanarbeit bei Österreichs Fußballvereinen
der Bundesliga, Ersten Liga und bei
unterklassigen Vereinen mit relevanten
Fanszenen.
Spielregeln
pro supporters, das vom Sportministerium
unterstützt wird, fördert das Mitspracheund
Mitbestimmungsrechts
der
organisierten Fans und Fangruppen bei
Vereinen und Verbänden. pro supporters
steht zu einer stimmungsvollen, bunten,
feurigen und friedlichen Fankultur und
fordert von seinen Mitspieler_innen
Respekt, Toleranz und FairPlay rund um
den Fußball in Österreich.
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Mitspieler_innen
Mit Fanarbeit Innsbruck – Sozialarbeit
für Fußballfans und Fußball.Kult.ur
Lustenau bestehen in Österreich 2013 zwei
professionell geführte sozialpräventive
Fanarbeitsprojeke.
Streetworker_innen
vom oberösterreichischen Verein I.S.I. –
Initiative zur sozialen Integration arbeiten
u.a. mit Fans von der SV Ried und dem
LASK. In Salzburg gibt es Bestrebungen
von engagierten Fans ein sozialpräventives
Fanarbeitsprojekt bei Austria Salzburg zu
starten.
Für den FK Austria Wien hat pro supporters
- Koordination Fanarbeit Österreich ein
Konzept zum Thema Diskriminierung und
Gewalt erstellt in dem sozialpräventive
Fanarbeit als langfristiger Lösungsansatz
eingearbeitet wurde. Der FK Austria Wien
war auch der erste Verein, der professionelle
Sozialarbeit für seine Fans anbot. Das
Projekt wurde aber 2010 eingestellt.
Mit den organisierten Fans von SKN
St. Pölten arbeitet pro supporters an
einem Pilotprojekt zu Bildungsarbeit mit

jugendlichen Fußballfans. Zusammen
mit
Vereinsverantwortlichen
des
First Vienna FC 1894 soll mit regelmäßigen
Runden Tischen und einer gemeinsam
ausgearbeiteten Fancharta der Grundstein
zu sozialpräventiver Fanarbeit beim
Traditionsklub gelegt werden.
Seit Anfang 2013 besteht die Arbeitsgemeinschaft Tatort Stadion Wien, ein Zusammenschluss von Fans der vier Wiener
Großklubs Rapid, Austria, Vienna und
Sport(c)klub, der mit Unterstützung von
pro supporters zu einem österreichweiten
antidiskriminierenden Fannetzwerk ausgeweitet werden soll.
Taktik
pro supporters setzt auf die allseits beliebte
3D-Strategie:
DIALOG mit den Fanszenen
DIALOG mit den Vereinen
DIALOG mit den Verbänden und
Behörden

»»
»»
»»

Champions League
Das EU-Projekt “pro supporters –
Connecting Fan Projects”, das im Sommer
2013 zu Ende ging, war Anstoß zu einer
europaweiten Vernetzung von Projekten,
die sich dem Thema der professionellen
Arbeit mit Fußballfans widmen. Ziel
ist die europaweite Koordination, der
Erfahrungsaustausch und die Vernetzung
von erfahrenen Projekten in der
sozialpräventiven Fanarbeit mit Projekten,
die sich im Aufbau befinden. Neben den
Koordinationsstellen
sozialpräventiver
Fanarbeit aus Deutschland, Österreich,
und Polen sind bis dato folgende
Fanprojekte im Netzwerk aktiv: Fanprojekt
Bremen, Fanprojekt Jena, Kibice Razem
Wroclaw, Fanprojekt Liberec, Fanarbeit
Innsbruck.
pro supporters – Koordination Fanarbeit
Österreich
übernimmt
als
“Lead

Organisation” die tragende Rolle im Aufbau
des europäischen Fanprojektnetzwerks.
Weltmeisterschaft
pro supporters ist nicht nur im Klubfußball,
sondern auch beim Nationalteam aktiv.
Fanbotschaft Austria so heißt das speziell
auf die Nationalteamfans zugeschnittene
Service das pro supporters bei ausgewählten Spielen der österreichischen Nationalmannschaft in Kooperation mit dem ÖFB
organisiert. Die Fanbotschaft Austria bietet aktuelle Informationen und wertvolle
Tipps in Fanzines und über Social Media
(Twitter und Facebook), gibt Ratschläge
und bietet unbürokratische Unterstützung
in Notsituationen für alle Fans der österreichischen Nationalmannschaft über eine
24-Stunden-Hotline und mobile Anlaufstellen in den Innenstädten und in Stadionnähe.
Das Angebot der Fanbotschaften wird
international von Football Supporters
Europe (FSE) koordiniert. Es gibt
europaweit Fanbotschaftsinitiativen in 25
Ländern wie Deutschland, Spanien, Italien,
England, Schweden, Russland.
FairPlay. Viele Farben. Ein Spiel.
1997 wird im Rahmen des EU-Jahres gegen
Rassismus die Initiative FairPlay. Viele
Farben. Ein Spiel. am VIDC gestartet. Seit
der Projektgründung arbeitet FairPlay auf
nationaler und internationaler Ebene an
der Förderung emanzipatorischer Ansätze
und setzt sich mit pro-aktiven Mitteln für
Vielfalt und ein respektvolles Miteinander
im Fußball ein.
Neben Antidiskriminierung ist FairPlay mit
Unterstützung des Sportministeriums,
dem ÖFB, der Bundesliga, der Stadt Wien,
der EU uvm. in folgenden Arbeitsfeldern
tätig: Sport und Inklusion, Sport und
Entwicklung, Fanarbeit (pro supporters)
und Bildungsarbeit.
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Fanarbeit Innsbruck –
Sozialarbeit
mit FuSSballfans

amtlicher Sozialarbeiter begleitet und berät seitdem die Fans in Innsbruck.

In Innsbruck existiert seit 1999 der Verein
Fan-Initiative Innsbruck, ein Zusammenschluss von Fans des FC Wacker Innsbruck,
mit dem Ziel der Förderung der FußballFan-Kultur. Konkret heißt es in den Statuten der Fan-Initiative zu den Vereinszielen:

Die Kernbereiche der Sozialarbeit mit
Fußballfans umfassen die kontinuierliche Begleitung und Unterstützung von
Fußballfans, anlassbezogene Beratung in
problematischen Situationen, Antidiskriminierungsarbeit und Diskursförderung
sowie Vermittlungstätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit.

„Zweck des Vereins ist es, unter den Fußballfans des FC Wacker Innsbruck Gedanken der Toleranz und Fairness im Zusammenhang mit der Kultur des Fußballsports
weiter zu entwickeln, jeglichen Formen
von Ausländerfeindlichkeit, Rassismus
oder Gewaltbereitschaft unter Fußballfans
entgegenzuwirken und für Völkerverständigung und eine internationale Gesinnung
in der Fankultur einzutreten. Auch macht
es sich der Verein zur Aufgabe, unter jugendlichen Fußballfans das Wissen über
die multikulturelle und internationale Geschichte des Fußballsports zu verbreiten,
ihre Bereitschaft zum Zusammenleben mit
Fremden zu fördern und sie zu aktiver Hilfe
für die von Ausländerfeindlichkeit und Rassismus Betroffenen anzuleiten.“
Die Faninitiative Innsbruck und die
Innsbrucker Fanszene erarbeiteten sich
über viele Jahre hinweg einen exzellenten
Ruf in ganz Europa und können mittlerweile
auf ein breites Netzwerk zurückgreifen.
Es wurden zahlreiche Projekte umgesetzt
und neue Ideen entwickelt. So war
es der Faninitiative stets ein Anliegen
ein sozialarbeiterisches Projekt zu
starten, um eine Alternative zum reinen
sicherheitspolitischen Umgang mit den
aktiven Fans in Innsbruck zu etablieren.
Nach jahrelanger ehrenamtlicher Vorbereitung wurde schließlich im Dezember 2011
das Projekt „Fanarbeit Innsbruck – Sozialarbeit mit Fußballfans“ gegründet. Ein haupt-
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Die Fanarbeiter_innen vertreten dabei stets
einen „kritisch-parteilichen“ Ansatz. Das
bedeutet ein klares Bekenntnis zu den Fans
und deren Fankultur, dabei jedoch immer
auch eine kritische und hinterfragende
Rolle einnehmend.

Der Verein I.S.I.- Initiative
für soziale Integration
Der Verein I.S.I. hat im Jahr 1996 vom Land
Oberösterreich den Auftrag erhalten,
Streetwork-Stellen im ländlichen Raum
auszubauen. So betreibt der soziale Verein
heute elf Streetwork-Projekte in ganz
Oberösterreich und sieben Jugendzentren
im Raum Linz.
In Ried sind 2 Mitarbeiter_innen zu je
38 Stunden angestellt. Sie sind für die
36 Gemeinden des Bezirks zuständig.
Zurzeit betreuen die Rieder Streetworker_innen 71 Einzelpersonen mit multip-

len Problemlagen und fühlen sich für fünf
Zielgruppen zuständig. Außerdem sind die
mobilen Jugendsozialarbeiter mit mehr als
345 jungen Menschen sporadisch im Kontakt.
Eine der fünf Zielgruppen (Skater,
2 migrantische Gruppen und Jugendliche
aus einer Schwerpunktgemeinde) sind seit
sechs Jahren die jugendlichen Fans der SV
Ried.
In den Jahren 2008 – 2011 gab es zahlreiche
intensive Kontakte zur Fanszene im
Rahmen von persönlichem Einzelcoaching,
Beratung rechtlicher Natur, Begleitung und
Weitervermittlung.
Seit 2012 gilt das Interesse auch den
jüngeren Fans, für die ein Fußballmatch ein
Event, ein Treffpunkt, eine geile Party und
nebenbei noch Fußball ist.
Neben
den
obligatorischen
Spieltagsbesuchen
bei
Heimspielen,
zählen vertrauliche Beratungsgespräche,
die Nutzung der Räumlichkeiten des
Streetwork Ried von Teilen der Fanszene
und eine Veranstaltung mit Jugendlichen
und Spielern des SV Ried im Rahmen der
FARE-Aktionswochen gegen Rassismus
zu den Aufgaben und Tätigkeiten der
Streetworker_innen des Vereins I.S.I.

SVR & Streetwork Ried setzten gemeinsam ein Zeichen
Die Erfahrungen von Streetwork Ried
zeigen, dass Sport einen großen Teil
der Freizeitgestaltung von jungen
Menschen einnehmen kann. Seit über
15 Jahren bieten daher die Rieder
Streetworker_innen Freizeitaktivitäten und
Projekte an und wirken mit sportlichen
Präventivmaßnahmen dem destruktiven
Freizeitverhalten
von
Jugendlichen
entgegen.
Sport verbindet über alle ethnischen Grenzen hinaus. Fußball spricht viele junge
Menschen an, wirkt sucht- und gewaltpräventiv (konstruktives Lösen von Konflikten
ohne Alkohol- und Tabakkonsum) und
ermöglicht im integrativen Bereich eine
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große Durchmischung von Jugendlichen
verschiedener Herkunft. „Bei Mannschaftssportarten
entstehen
multikulturelle
Teams, die gemeinsam um den Sieg kämpfen und auch mit Niederlagen umgehen
müssen. Dies ermöglicht wichtige Erfahrungen im Umgang mit anderen Kulturen
und unterstützt die Integration.“
Auch bei der jungen Rieder Mannschaft
spielen einige Fußballer, die ohne ihren
Beruf wohl noch öfter - alleine ob ihres Namens und/oder Aussehens - mit diskriminierenden Vorfällen konfrontiert würden.
Das Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und die Förderung der Integration von
Zugewanderten ist nicht nur für den Österreichischen Fußballbund und die Bundesliga, sondern auch für die SVR von zentraler
Bedeutung; ein gesellschaftspolitischer
Auftrag, ein Zeichen dafür, dass der Fußball
Verantwortung übernimmt.
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Im Rahmen der FARE-Aktionswochen
gegen Diskriminierung 2012 standen
zwei SVR Spieler jungen Menschen
Frage und Antwort zu Themen rund
um ihr Fußball-Dasein, aber auch ihren
persönlichen Werdegängen, beruflichen
Herausforderungen
sowie
ihren
Gedanken/Statements
zu
Rassismus,
Integration
und
Menschlichkeit.
Abgerundet mit einem gemeinsamen
Tischfußballmatch im Streetwork-Büro
leisteten die Verantwortlichen der SV Ried
und Streetwork Ried einen Beitrag zu
gelebter Integration.
Fußballer sind für viele junge Burschen
und Mädchen Vorbilder und daher sind sie
an ihnen auch sehr interessiert - welche
Lieblingsvereine sie haben, wie sie zu
anderen Kulturen stehen, was es heißt
heutzutage Profifußballer zu sein waren
nur einige der Fragen.

Schlusspfiff
Die AG Tatort Stadion setzt mit der Organisation der Tatort Stadion Wien - Ausstellung und Veranstaltungsreihe ein klares
Zeichen gegen Rassismus und jegliche
Form von Diskriminierung. Erstmals haben
sich Fans der vier großen Wiener Vereine
Rapid, Austria, Vienna und Sport(c)klub
zusammengetan, um ein gemeinsames
Projekt in dieser Größenordnung durchzuführen. Das Projekt wird von pro supporters Koordination Fanarbeit Österreich geleitet.
Zusätzlich zur Ausstellung konnte ein umfangreiches und inhaltlich hochwertiges
Rahmenprogramm mit nationalen und
internationalen Expert_innen organisiert
werden. Mit der Ausstellung und Veranstaltungsreihe werden zahlreiche vor allem
jugendliche Fans und fußballinteressierte
Wiener_innen erreicht, um Aufklärungsund politische Bildungsarbeit zu den Themen Rassismus, Sexismus, Homophobie
und Antisemitismus zu leisten.
Mit einer einmaligen Veranstaltung ist
das Ziel jedoch lange nicht erreicht.
Wir, die AG Tatort Stadion, sehen diese
Veranstaltung vielmehr als Auftakt
zu einer nachhaltigen Antirassismusund
Antidiskriminierungsarbeit
in
Österreichs Stadien. So ist es unser Ziel, im
abschließenden Workshop ein nationales
antidiskriminierendes Fannetzwerk zu
gründen, das sich mit der Unterstützung
von pro supporters regelmäßig treffen soll,
um gemeinsam koordinierte Aktionen
und Aktivitäten in Österreichs Fankurven
umzusetzen. Wir wollen laute, feurige und
bunte Fankurven, in denen kein Platz für
jegliche Form von Diskriminierung ist.

Doch auch Ehrenamtlichkeit hat seine
Grenzen. Deshalb setzen wir mittelfristig
auf die Installierung von sozialpräventiver
Fanarbeit bei den einzelnen Vereinen.
Nur professionelle Fanarbeitsstrukturen
ermöglichen
es
langfristige
und
nachhaltige Antidiskriminerungs- und
politische Bildungsarbeit durchzuführen.
Dazu gehört ein Team von mindestens
zwei ausgebildeten und fankulturaffinen Fanarbeiter_innen, das sich
hauptamtlich um die Agenden der Fans
und organisierten Fangruppen kümmert.
So können neben Spieltagsbegleitung,
Kommunikations- und Mediationsarbeit,
Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit auch
regelmäßig Workshops, Schulungen,
Podiumsdikussionen, Filmabende und
weitere Bildungsangebote für die Fans/
Supporters/Ultras der lokalen Fanszenen
zu Antirassismus und Antidiskriminierung
angeboten
werden.
Professionelle
Strukturen bedeuten auch eine auf die
Fanszenen zugeschnittene Anlaufstelle
mit genügend Raum für Veranstaltungen
und
Meetings,
Arbeitsplätze
und
Räumlichkeiten, um Choreografien zu
gestalten. Um diese Ziele zu verwirklichen
benötigt es eine breite Allianz von
Fans und Vereinsverantwortlichen, von
Nichtregierungsorganisationen wie pro
supporters und der öffentlichen Hand
(Städte, Bundesländer, Bund) und den
Fußballverbänden Bundesliga und ÖFB.
In diesem Sinne:

„Let’s Kick Racism out of Football“!
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Programm

Veranstaltungszentrum mo.ë
Thelemangasse 4/1 1170 Wien

Pressekonferenz “Tatort Stadion Wien - von Fans für Fans”
26.09.2013 10Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë
Eröffnungsparty “Tatort Stadion Wien - von Fans für Fans”
26.09.2013 19Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë
Ausstellungsbesuch der Spieler des FK Austria Wien + Autogrammstunde (tbc)
27.09.2013 18Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë
Filmvorführung “Es geht sich immer nicht aus - First Vienna Football Club 1894”
29.09.2013 19Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë
Die NS-Zeit und ihre Aufarbeitung in Geschichte und Gegenwart des SK Rapid Wien
30.09.2013 19Uhr Rapideum Keißlergasse 6 1140 Wien
“Wiener Vereine unterm Hakenkreuz” - Vorträge + Diskussionsrunde
01.10.2013 19Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë
Fachgespräche sozialpräventiver Fanarbeit zum Thema
“Bildungsarbeit mit jugendlichen Fußballfans”
03.10.2013 19Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë
Podiumsdiskussion “Die Geschichte der Friedhofstribüne
Von Schwarz auf Weiß bis zum Ute Bock Cup”
04.10.2013 19Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë
“Kein Mensch ist Illegal” Soli-Party (refugees protest camp)
04.10.2013 22Uhr the Flag Alszeile 19 1170 Wien
Filmvorführung “Offside- Frauenfußball im Iran”
06.10.2013 19Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë
Podiumsdiskussion “Grass-roots movements und Amateurvereine”
10.10.2013 19Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë
Podiumsdiskussion “Fußballfans gegen Homophobie”
11.10.2013 19Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë
1. Netzwerktreffen antidiskriminierender Fußballfans in Österreich mit
Workshops zum Umgang mit Rassismus, Faschismus, Sexismus & Homophobie
12.10.2013
52 11Uhr Veranstaltungszentrum mo.ë

