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EUSSBAI,LF,ANARBEIT

SPORTJUGEND

DER IIESSISCIIEN

Die Geschäftsstelle der Hessischen

Sportjugend liegt direkt am Frank-
furter Waldstadion. Keineswegs

zwangsläufig, aber doch auch nicht
abwegig, wenn sich der,-Bi,ldungsrefe-
rent der HSJ, quasi beim Blick aus

dern Bürofenster, für die WeIt ,der

Fußbal-lfans zu ihteressieren begann.

So, heißt es, habe Anfang der 80er

Jahre die Fanarbeit angefangen.

Bis auf den heutigen Tag wird der
Name rFanprojekt' von Fans im Stadion
mißverstanden und für eine Sonderein-
heit der Polizei gehalten. Verständ-
j-ich, \denn man bedenkt, daß etwa zur
gleichen ZeiL die polizei ihr
'Fanproj ekt I entwickelte: Das

berühmte Frankfurter Kontaktber*a.r-
Modell-. Die Arbeit der polizei und

die der Sozialarbeit ergänzen sich
nur bedingt. Manchmal stehen sie
gegeneinander, manchmal sind sie kon-
kurrent.

Im Lauf der Zeit haben sich fast
überall im Bereich des profi-FuBbatl_s

die Fangemeinden gespalten in die
Kuttenfans einerseits und anderer-
seits 'die Gewalttätert - so werden

sie von der pol_izei ausgedeutet, und

so verstehen sie sich auc! selbst.
Sie stehen räumlich getrennt in
verschiedenen Blocks des Stadions.
Ein erheblicher Teil dieser Frankfur-
ter tGewalttäterr, der Fanclub pRESS-

V{ERK, wohnt nicht in Frankfurt

selbst, sondern 30 Kilometer weiter
in Rüsselsheim.

Die Stadt Frankfurt hat, sofern sie
sich überhaupt mit dem ,Fanproblem,

befaßte, ziemlich ausschließIich auf
die Polizei und deren Möglichkeiten
gesetzt.

Ganz anders die Stadt Rüsselsheim, in
der der rRandale-Fanclub' PRESSWERK

aktiv ist. Initiativen von Amtsrich-
ter und Sozialdezernentin ermöglich-
ten das Experiment, das das FAN-

PROJEKT RÜSSELSHEIM. dArStE]-lIE. VüAS

es gebracht hat. was für Schlüsse
sich daraus ziehen lassen, das sol_I

dieser Bericht darstellen.

In der hier vorliegenden Form ist es

mein persönlicher Abschlußbericht.
Hier stehen meine Erfahrungen, meine

Interpretationen und meine Meinungen.

Es sind nicht unbedingt auch die der
Hessischen Sportjugend. Es ist auch

nicht 'das Buch PRESSVüERK'. Trotzdem

bin ich überzeugt, daß der Bericht
nützlich für jeden sein kann, der mit
PRESSITTERK oder ähnl_ichen Gruppen zv
tun hat - oder dazugehört.



Kuttenfans und Hooligans

Wie sinnvofl die Unterscheidung von

Kuttenfans und Hooligans ist, be-

ziehungsweise: wo sie sinnvofl- ist,
ist keineswegs klar. Da die POLIZEI

wesent.l-ich weniger skrupulös und viel
entschiedener mit-ihren Behauptungen

auftritt als die Sozialpädagogik, hat

sie auch wirksamer ihre Sicht der

Dinge in def Öffentlichkeit als ver-
bindl-iche Bestimmung durchgesetzt.
Danach, das vermittelt beispielsweise
der bekannte Fernsehfilm "Einsatz in
Mainhattan", seien die traditionellen
Kuttenfans im Grunde friedliche
Jungs, nicht zuletzt ein Erfolg des

Kontaktbeamten-Mode11s. Die

'Gewal-ttäter', "Adlerfront und PRESS-

WERK", sind isol-iert irgendwo da hin-
ten, weit ab, aber unter Kontrol-le.

Daß die Frankfurter Fans so friedlich
seien, das war lange der Erfolgs-
beweis für die Polizei-Strategie, die
wenigen Übelmänner in der Fanszene

auszusondern und gegebenenfalls aus

den Stadion abzusondern. Im März 88

feierte die Frankfurter Krawallszene

Auferstehung, als die Eintracht mal

wieder ein besonders attraktives
SpieI bot, das Pokal--Hal-bfina1e, und

ausgerechnet beim Erzfeind, den

'Bremdr Fischköppen'. ("Ich fahr nach

Bremen und geh zu McDonalds. Da kauf

ich mir 'nen Fischmac und trampel

drauf rum" ! ) Dort stieg der Frank-

furter Kontaktbeamte zu den rKutten'

in den Bus und forderte sie auf, sieh
von den'Gewafttätern' fernzuhalten,
weil die Polizei nach dem Spie1 diese

Gruppe im Stadion festhalten wo1le.

Einmal ist es aber im Bremer Stadion
kaum möglich, slch deutlich getrennt
zu stel-Ien. Zum zweiten drückten die
knapp hundert 'Gewal-ttäterr die Stim-
mung der Mehrheit der mitgereisten
Eintracht-l'ans nur pointierter aus.



Am Ende wurden al-le Frankfurter Fans

ca. eine dreiviertel Stunde im sonst

Ieeren Weserstadion von der Pofizei
festgehalten und danach in die Busse

verfrachtet. Die tsremer Rabauken

warteten umsonst.

Auch empfinde ich im Eintracht-
Stadion bei den Rabauken, wo man ein
Bier trinkt, schwätzt oder dem Spiel
zuschaut, die Stimmung als wesentfich

entspannter al-s etwa im G-Block, wo

man sich fast durchgängig damit

beschäftigt, eine aggressive Stimmung

gegen die gegnerische Mannschaft und

ihre Fans .aufzubauen und aufrecht zu

erhalten. Dort auch, nicht im K-

Block, wurden beim Spiel gegen den

türkischen Pokalsieger, Sakaryaspor,

laute Sprechchöre angestimmt:

"Deutschl-and den Deutschen - Ausl-än-

der raus" ! Was das beweist? Zunächst

mal nichts, als daß die Unterschei-
dung in friedliche und unfriedJ-iche,
gute und üble Fans eine zwei-fefhafte

Sache ist.

Life is a Gestalt in Time

Etwa zur gleichen ZerL, wo dieser

Bericht veröffentl-icht wird, wird in
dET 'BUNDESARBE]TSGEMEINSCHAFT DER

FANPROJEKTE die Diskussion über ein
gemeinsames Konzept der "sozialen und

kulturellen Intervention in der Fan-

szene" Iaufen. Konsens ist dabei die

Formel "Parteilichkeit für die

Jugendlichen", mit denen wir es z\)

tun haben. Was aber genau das bedeu-

tet, wäre schon unter uns im Projekt
der HSJ ein Anl-aß zum Streiten ge\^/e-

sen.

Schon der Begriff von "sozialer und

kul-tureller Intervention" wirkt
gestelzt und vermittelt, daß die
Praktiker (und die in der Arbeits-
gemeinschaft engagierten Forscher)

Fingerspitzengefüh1 für nötig halten,
die eigene Arbeit zu bestimmen. fn
der Praxis bestimmt si-e sich durch

die verschiedenen Elemente und

Kräfte, die daran teilhaben - und

sich in ihr verändern. In der

Projekt-Arbeit kommen erstens die
beteiligten Seiten zusammen, also die
Projektmitarbeiter und die Fans, und

zweitens kommen die 'objektiven'
Arbeitsanforderungen hinzu. AIle drei
Elemente sind ständig im Wandel- , zt)m

Teil in wechselseitiger Abhängigkeit

voneinander.

Die ARBEITSANFORDERUNGEN definieTen

sich zunächst mal- durch die Texte der

Anträge für Personal- und Sachmittel.



Der Träger des Projekts (hier die
Hessische Sportjugend) hat seine

Intentionen, die Geldgeber

(Landesjugendamt, Stadt Rüsselsheim)

die ihren. Der SC OpeI hat (ein

leicht verständliches) tnteresse, die
Frankfurter SGE hat kein Interesse.
Der eine Kollege hat seine Vorstel-
Iungen, der andere KolJ-ege etwas

verschiedene, Kollegen aus den Fan-

projekten anderer Städte noch andere.

Und dann kommen noch ca. 25 Press-

werker und ich selbst. Unter solchen

Bedingungen ist es schwer zu objekti-
vieren, was die eigentliche Aufgabe

ej-nes Fanprojekts ist. Da ist eben

auch eine undeutl-iche Orientierung
wie "Parteilichkeit für die Jugend-

l-ichen" eine Hilfe.

Die FANSZENE'ist in sich unterschied-
lich. Sie unterscheidet sich nicht
nur in Kuttenfans und Hooligans. Sie

unterscheiden sich banal- (aber folge-
nreich) auch in die Fans, die wir
kennen und die, die wir nicht kennen.

In den zwei Jahren mit PRESSWERK

hatte ich immer weniger mit den
tKutten' zu tun. Als ich gegen Ende

mal wieder in den G-Block gin9,
kannte ich dort niemanden mehr.

Allein durch den Umschlag der

Altersgruppen (nach vier Jahren sind
die 17: bis 20jährigen eben alles
neue Gesi-chter) ist ein kontinuier-
licher Wande1 im B1ock. Es gJ-bt einen

altersabhängigen lrlechsel, el-ne

"natürliche Abwanderung" aus dem

durchschnittlich jüngeren G-Block in

die Blocks H und J/K zu den

"Rentnerntt oder eben den "Hooliganstt.
Dazu kommen äußere Einflüsse, die
manchmal zs rapiden Entwicklungen

führen. Zum Beispiel hat das Wieder-

aufleben der Krawallszene in Frank-

furt solche Prozesse beschleunigt.
Andere Fans verschwinden aus Block K,

weil die Polizei ihr Stadionverbot

reaktiviert hat.

Je nach aktuell-em Arbeitsschwerpunkt

im Fanprojekt der HSJ (und der \^rar

für mich nun mal bei den Randali-
sten) , \^rar mal- die Ansicht vorherr-
schend: Die Gewalt sollte gar nicht
so hoch gehandelt werden, weil die
Konzentration darauf von den Bedürf-
nissen der anderen, der eigentlichen
Ivlasse der j ugendlichen Fans im

Stadion ablenkt. Oder eben: natürlich
geht es um die Gewalt! Nicht nur,
weil- wir lei-der nur deswegen Gelder

für die Projektarbeit kriegen,
sondern dort ist aIles, was immer



'problematisch' ist an den Fans oder

für sie, am schärfsten zugespitzt und

Intervention am meisten nötig.

lrlelche konkrete Form die sozialpäda-
gogische Intervention in der Szene

haben sollte, ist allgemeinverbind-
Iich kaum zu sagen. Sie muß der

bestimmten Situation angemessen sein,
in der Fans und Projektmitarbeiter
einander begegnen. lVie ich im Kapitel
"Krawal-lfahrten" beschreibe, änderte
ich zum Beispiel mein Selbstverständ-
nis davon, wie ich mich verhal-te, von

"teilnehmende Beobachtung" zu

"Se1bstversuch". Natürlich kann das

nicht allgemeinverbindl-ich sein. Für

mich \nrar t s einf ach richtig - in
dieser bestimmten Fase der Projekt-
arbeit, meiner persönlichen Verfas-
sung und derjenigen der Gruppe in
diesem Moment.

Gruppenstruktur als Energiefeld

Die Ausführungen so detailliert und

breit zu machen ist ein Versuch von
rArbeitsnachweis' : VrTas habe ich
gemacht in der ganzen ZetL? Sozial-
arbeiter wissen, daß ihre Arbeit. fast
nie vorzeigbare Produkte liefert. Das

bedrückt. Die Krücke,'zu wissen, daß

die eigene Arbeit trotzdem

'gesellschaftlich notwendigr ist und

wertvoll, trägt emotional nicht viel.

Am Anfang zumindest hat mich manchmal_

eine halbe Stunde Zusammensein mit
PRESSWERK die Energie eines vol-len

Arbeitstages gekostet (soweit das

überhaupt ei-ne faßbare Größe ist).
!üie kommt sowas?

Einmal ist in der Gruppe, wie wahr-

scheinlich in all-en ähnl-ichen Grup-

petr, ein hohes Maß an 'negativer
Energie'. Das kann man nicht sehen,

messen, nachweisen oder sowas, aber

du kannst es fühl-en: die berühmten
rvibrations' eben. Und die sind

'wissenschaftlich' eben nicht faßbar,

analysierbar und deduzierbar. Aber

das ist auch ziemlich egal: Sie sind
da!

Einerseits verlangt der Job in hohem

Maß den Einsatz der eigenen Person.

Er besteht ja darin, miL Leuten umzu-

gehen. Andererseits verlangt er auch

Unterscheidung: Dies bin ich - das

sind sie. AIs einfach "ein Kumpel

mehr in der Gruppe" macht soziale
Arbeit keinen Sinn, für niemand.

Und es ist auch über die Arbeitsfunk-
tion hinaus Bedürfnis: sich nicht
vereinnahmen lassen, die eigenen



Konturen \^rahren, die eigene Identi-
tät, die eigene persönl_ichkeit.

'Identität' ist ein Energiefresser.
Und ich kann von GIück saglen, daß ich
mir den hohen Anspruch von

'politischer Identität' , den ich
früher gehabt hatte, schon wesentlich
abgeschminkt h4tte, bevor ich mit
dieser Arbeit anfing. Der Rest, den

ich zu bewältigen hatte, zlrm Beispiel
der Rest an Berührungsängsten mit den
rSchlägern' oder den 'Neonazis', der
war noch groß genug. Diese

'Berührungsangst' ist weniger die
Angst, die Faust zu spüren zu krie-
9en, sondern mehr: in der Annäherung

an jene die klare eigene persönliche
und politische Identität zu riskie-
ren.

Gruppen sind Identitätsbildner. hienn

das kindliche Selbst-Verständnis,
eben das : 'Ich bin das Ki-nd meiner
Eltern' nicht mehr ausreicht, folgt
logi-sch die Krise, in der die Clique,
die Gruppe, Verein, partei oder
sonstwas ihre Funktion haben. Eine
Funktion: helfen, erwachsen zu werden
(worunter nicht jeder das gt"i.t.
versteht). PRESSWERK ist so eine
Gruppe, natürfich. Das FANPROJEKT

selber auch (zum Beispiel_ mit seiner
Ideologie, ein,gleichrangiges, kol-
legiales Team' zu sein: Für einen
Berufsanfänger wie mich ein schmei-
chelhafter, aber in der praxis sehr
behindernder Selbstbetrug) .

cruppen al_s Identitätsbildner s j_nd

Energiefresser. Sie liefern zwar

10

ihren Ivlitgliedern eine nicht zu

unterschätzende persönliche Stabili-
tät, zumal- in einer Lebenssituation,
in der sie ein großes Bedürfnis
danach haben. Aber das hat seinen
Preis, geht auf Kosten von Individua-
l-ität, Unmittelbarkeit. und Spontani-
tät. Das ist eine Rechnung, die
ni-emand, der darin steckt, bewußt für
sich macht, denn in dem Moment wäre
er schon einen Schritt darüber
hinaus.

Dieser Schritt kommt früher oder
später für jeden. Man findet es dann

einfach nicht mehr so to1l, was einen
früher so total erfüllt hatte: die
Strapazen der Auswärtsfahrten, der
exzessive Alkohol- und Drogenkonsum,



die Identifikation mit dem Club, und

so weiter und so fort. zum ProbLem

wird das, weil dieser Zeitpunkt ein

individuelles Ereignis ist und kein
koll-ektives. Der Erlebniszusammenhang

"Fanclub" besteht "an sich" ungebro-

chen weiter, aber "für mich", für die
konkrete einzelne Perso"nr.' ist er
gebrochen. Diese neue Erfahrung,

diesen Bruch zu verarbeiten, ist sehr

schwierig.

Gruppenstandards, Ideologien aIs
ldentitätsbiLdner produzieren nega-

tive Energie auch dadurch, daß sie
auf Abgrenzung gegen 'die Anderen'

ausgerichtet sind. Wenige Formen

machen das so beispielhaft deutlich
wie Fußball-Fanc1ubs. "Tod und Haß

dem FCB" (oder wem auch immer) sind
ein selten drastisches Beispiel für
einen sich negativ definierenden

Gruppenkonsens. Und als eine negative

Form von Energie, als 'vibrations',
ist das bei den traditionellen
Kuttenfans ebenso vorhanden wie bei
den KrawalJ-anten, den'Hoo1igansr.

Für den Außenstehenden ist diese

Energie oft schwer auszuhalten. Ich
gJ-aube aber, daß PRESSWERK dabei

aber einen Unterschied zu viel-en ähn-

lichen Gruppen macht, weil zum Grup-

penkonsens von PRESSWERK zwei

spezielle Punkte gehören: die hohe

Bewertung von "miteinander lustig
sein", Wrlz und Humor sowie ein
anarchistisches Sefbstverständnis
(das viele Hooligans haben): "Jeder

macht das, \^/as er will. Keiner hat

dem anderen was zu sagen". Das

wiederum schafft Räume für lndividua-
lität, Kreativität.

Dagegen steht, nun wieder umgekehrt,

der Gruppenkonsens. Er ist weiter
negativ in dem Sinn, daß er die
Mitglieder der Gruppe auf einen

gemeinsamen LeveI reduziert. Seine

Verbindlichkeit beschneidet die Ent-
faltungs- und Entwicklungsmöglichkei-
ten des Einzelnen. ldeologische Ent-
würfe, auch die über die eigene lden-
tität, orientieren an etwas, das sein
soIl, nicht unbedingt daran, was

wirklich ist. Abweichler drohen das

Gefüge zu sprengen. (Bemerkens\^rert.er

Weise haben speziell bei PRESSWERK

politische Ideologien überhaupt keine

solche Sprengkraft und werden, zum

großen Unverständnis vieler Beobabh-

ter von außen, integriert).

Für die Gruppenmitglieder selbst ist
diese Einengung nicht unbedingt als
Problem empfindlich. Im Gegenteil ist
es gerade diese gewisse Unbeweglich-

keit der einmal anerkannten Normen,

die das Gefühl von Geborgenheit und

Sicherheit garantiert. Probl-ematisch

empfindet es der Sozialarbeiter,
zumindest ich habe es so empfunden.

Vorschläge zu irgendwelchen Unterneh-

mungen (2.8. im Bildungsurlaub) pral-
Ien an dieser Haltung ab: Wenn auch

nur einer in der Gruppe sagt: "Sotn

Scheiß ! Kein Bock ! ", wird kein ande-

rer mehr sagen: "Doch, fänd ich gut.
Laß uns das mal machen", und die
Sache ist gestorben. Ist gestorben,

11
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oder muß mit viel Power gepuscht oder

mit viel Geduld irgendwie durchgezo-

gen werden.

Das mag zunächst meine persönliche

Unfähigkeit sein. Aber ich bin sicher
nicht der Einzige, der Schwierigkei-
ten mit der Frage hat, was die Formet

"soziale Intervention", mit der Fan-

projekte ihre Arbeit charakterisie-
ren, in der Praxis genau heißt. Grob

gesagt hatte ich meine größten

Erfolgserlebnisse in der Arbeit, \^renn

ich nicht versucht habe, irgendwie
aktiv zu intervenieren, sondern wenn

ich beobachtet habe. 'Da sein' ist
schon Intervention.

"fhr woIl't uns verändern, wo1It uns

brav machen. Aber das wird euch nicht
gelingen". Mit dieser Haltung empfing

PRESSWERK das Fanprojekt. "Nein, das

will ich nicht. Ich weiB auch, daß

ich das nicht kann", hielt ich dage-

gen. Aber das stimmte nat'i.irtich nur

hafb (vor a1l-em nämlich die zweite
Hälfte) .

t2

I^Ias solI man auch von einem halten,
der nichts will? Nicht umsonst ist
vielen Fans beim, Umgang mit meinen

Kollegen und mir unbehaglich
(gewesen) : "Bei den Bullen weiß man

wenigstens, \^/oran man ist. Bei euch

weiß man garnichts" wurde uns in
al-1er Deutl-ichkeit vorgehalten. Und

einfach die Fahne eines tAnwalts der

berechtigten Bedürfnisse der Fans I zu

schwenken, ist über einen gewissen

Punkt hinaus lächerlich und wenig

glaubwürdig.

Aber 'nichts wo1len', das kann

heißen: nicht mit der eigenen Vor-
stellung vom richtigen Leben hausie-
ren zu gehen, nicht die tdeologie der

anderen mit der eigenen verdrängen

\^ro11en, nicht umerziehen vrollen, aber

trotzdem 'da sein'. Das kann verän-
dern. liluß vielleicht nicht, kann aber

verändern. Einmal, weil es eben wirk-
lich anders ist. Zum andern, weil es

einfach richtig ist - jedenfalls:
meine Idee vom richtigen Leben. ,,A11

things pass by -the mirror only
remains".



Perspektiven für panartreif

Als das Fanprojekt der HSJ eingerich-
tet wurde, hrar es ein sogenanntes
MODELLPROJEKT. Die Aufgabe solch
eines Modells ist festzustellen, ob

Bedarf an einer dauerhaften Einrich-
tung dieser Art besteht. D€r Versuch
hat unbestritten ergeben, daß konti-
nuierliche präsenz von Fanprojekten
in der Fanszene sinnvoll ist. Ich
hoffe, daß das auch aus dem vorlie-
genden Bericht ersichtlich wird.

Solange schwerpunktmäßig für die Ein_
richtung von Fanprojekten argumen-

tiert werden muB, bekommt das Wort
TFANPROBLEMET automatisch ein überge-
wicht auf die Bedeutung von 'probleme
der Gesellschaft mit den Fans' , und

nicht auf 'Probleme der Fans mit der
(Rest-)Gesellschaftr. Das verführt
uns manchmal zum Taktieren: daß wir
entweder die . Gewalt-Frage aus dem

Blickfeld schieben wollen oder ver-
sprechen, Sozialarbeit könne das

'wegmachent. Das kann sie nicht, das
kann sie genausowenig wie die poli-
zei.

Die Gewalt der Fans aus Frust irgend-
welcher Art, sozialer Notlage oder
aus Alkohol-MiBbrauch d.irekt abzutei_
ten, ist ein Kurzschlug. Solche
Sachen können verschärfend hinzukom-
men. Auch die Eskalation durch die
Maßnahmen der polizei verschärft die
Situation oft. Ein Münchner Kollege
sagte auf einem Sozialarbeiter-
treffen: "Vrlenn sich die Rocker unter-

einander schlägern, sogar wenn sie
dabei stechen oder schießen, geht es

normalerweise weniger schlimm ab, als
wenn obendrein noch die polizei ein_
greifen würde". Ich kann das aus dem

Bereich der Fußball-Randalisten
bestätigen. Sozialpädagogik dagegen

kann Vorschläge machen zu Deskala-
tion, zur Entschärfung.

Es scheint so zu sein, daß die Lust
an der (Fußbal1-) Randale al_s ein
Abschnitt im Leben junger Männer ist.
Sie kann offenbar auch süchtig
machen. Versuche, den Fußbal_lkrawall_

zu unterdrücken, führen leicht dazu,
die Beteiligten zu kriminalisieren.
Auch die Sozialarbeit kann nur
Bedingungen schaffen, vermeidbare
Härten eben zu vermeiden. Und sie
sollte nicht versuchen, die
'Gewalttäter ' umzukrempe ln.

Wenn es sich wirklich, ähnlich wie
bei der Drogensucht, um eine
bestimmte Fase des je eigenen Lebens

handelt, dann darf man erwarten. daß

die Betrof fenen selber irgend.wann

'aussteigent wollen. "Soziale und

kulturel-l-e Intervention,' durch Fan-
projekte kann helfen, die !{ege dafür
offen zu halten. Atrntich der modernen

'suchtbegleitenden Sozialarbeit, ohne
Abstinenzgebot im Drogen-Bereich
müßte für Hooligans eine Art GEI,VALT-

BEGLEITENDE SOZIALARBEIT ENIWiCKE].t

werden.
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Eine Bemerkung zu den vielzitierten
SELBSTREGULIERUNGSMECHANISMEN in deT

Fanszene: Oft wird darüber so gere-

det, als handele es sich dabei um

eine Art Ordnerdienst aus den Reihen

der Fanclubs. Sicher gibt es so etwas

auch. Aber das meint der eegriff
nicht. Diese Selbstregulierung bedeu-

tet einfach, daß die Auseinander-

setzungen von Fußbal-Irandalisten (und

andere Formen rituell-er Gewalttätig-
keit) eine innere Ordnung haben.

Durch sie werden Formen, Maß und

Folgen der Gewalt in gewissen Grenzen

gehalten.

Die maßlose Intervention der Polizei
hat in den letzten Jahren dazu bei-
getragen, diese innere Ordnung zu

zerstören. Dadurch, daß sie Schläqe-

reien in den Stadien unterbunden hat,

Fans haben Probleme mit der Rest-
gesellschaft, füh1en sich oft miß-

verstanden und ungerecht behandelt.
Gerade Jugendliche, "die immer wieder
Konflikte mit der geltenden Rechts-

ordnung provozieren, sind in der Hin-
sicht extrem empfindlich. "Fans haben

keine Lobbyr', das ist die Klage, die
Fanprojektler immer wieder zu hören
kriegen. Manchmal brauchen sie eine,
und Fanprojekte können das sein.

hat sie sie in die Innenstädte, .rj
Bahnhöfe und Züge, oder in sorl-fel
Bereiche abgedrängt, wo sie als ,r-l
sprünglicher Fußba11-Randafismus 

"rrl
noch für Insider erkenntlich sina- 

|
Und außerdem setzt sich die polizei, l

wenn sie das Ausagieren traditionel-1
ler Fan-Feindschaften unterbindet und

sich dazwischenstellt, selber als
neues Feindbild.
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Zur Vorgeschichte des f'anprojekts -
die Geschichte des Fanclub PRESSITIERK

t977: 10 bis 20 Jugendliche im Al-ter

zwischen 15 und 18 Jahren treffen
sich öfters in einem Raum der Büche-

rei von Königstädten (Stad.tteil von

Rüsselsheim). Diese Jugendlichen be-

kommen Räume in dem Gebäude, das sie
in Eigenarbeit zum JUGENDZENTRUM

KÖNrGST:iDTEN ausbauen. Dort wird
wenig später von Fans der Frankfurter
SGE der EINTRACHT-FANCLUB "UNITED"

gegründet

Lg82 bilden Mitglieder des Fancl-ubs

"United'1 und Eintracht-Fans aus

Frankfurt ("CITY") die ADLERFRONT,

die sich in Fußballkrawall-en beson-

ders hervortut. Von den als
"Lutscher" beschimpften Kuttenfans im

Frankfurter Waldstadion setzen die
"Bomberjacken" sich auch räumlich ab,

indem sie den traditionel-len Fanbl_ock

"G" verlassen und sich fortan in die
Blocks "Jtt oder rrKrr stellen. Nach

Schlägereien mit "feindl-ichen" Fans

werden mehrere Adlerfrontler mit Sta-
dionverboten und

belegt.
Strafverfahren

Ungefähr zur selben Zeit werden die
Rüsselsheimer aus dem Jtz König-
städten hinausgeworfen. Der Fanclub

PRESSWERK wird von den Mitgliedern
des aften Fanclub "United', und ande-

ren Jugendlichen gegründet, daruntei
auch Fans anderer Bundesligavereine.

Sonntags treffen sie sich bei den

Spielen des SC OPEL Rüsselsheim,

"weil Sonntags nix l-os war. So hat
das angefangen. Innerhalb von einem

Jahr hat das so einen Boom gegeben!

Das hat vorher keiner erwartet. Da

sind Leute dazugestoßen, die haben

wir garnicht gekannt".

Schon 1983 hat PRESSWERK die erste

'schlechte Presser. Einmal- aIs "die
rüpelhaften Fans", die den Verein "im
ganzen Kreis negativ ins Gespräch"

bringen, und auch als rechtsradikale
Skinheads: "Sie sind fast ausschließ-
lich im rEintracht-Fanclub United'
und dessen Nachfolgeorganisation, dem

selbsternannten SC-OpeI-Fanclub
rPresswerk' organisiert". Zwei IUit-
glieder von PRESSIVERK hatten auf der

WAhlliStE AKTION AUSL}iNDER-RÜCK-

FÜHRUNG zur Landtagswahl in Hessen

kandidiert, hinter der die später
verbotene ANS steckte.

Von 1983 bis 1985 fäIlt PRESSWERK auf
durch Fußbal1-Randalen bei einem

Freundschaftsspiel zwischen Eintracht
f'rankfurt und Darmstadt 98, sowie bei
Auswärts-Spielen des SCO in Darm-

stadt, Langen und vor allem in
Pfungstadt. Danach werden 10 Press-
\^rerker wegen Landf riedensbruch ge-

richtlich verurteilt.

hTegen der "erheblichen Zuschauer-

ausschreitungten" beim Spiel gegen den

TSV Pfungstadt verurteilt der Rechts-

äusSchuß des HESSISCHEN FUSSBALL-VER-

BANDES den SC OpeI zu "Abzug von vier
Punkten sowie einer Geldstrafe in
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Höhe von 500,--", zuzügtich Verfah-
renskosten. In dem Urteil, in dem der

Hinweis auf das Brüsseler UEFA-Cup-

Endspiel nicht fehlt, wird festge-
stellt, der SCO sei "das ganze pro-

blem in der Vergangenheit doch zu

lasch angegangen" und hätte dem TSV

Pfungstadt gegenüber unbedingt
gezielter und eindringlicher auf
polizeiliche Unterstützung bestehen

müssen. "

"Das Bedürfnis nach einer Betreuung
des Fanclubs besteht seitens des Ver-
eines SC OpeJ-", heißt es im Oktober
1985 in einer Notiz des Rüssel_sheimer

Jugendamtes über ein Gespräch mit
verschiedenen Beteiligten, in dem es

um die Einrichtung einer Fanpiojekt-
Arbeitsstelle geht. "Ein derartiges
Projekt", heißt es weiter, "wäre eng

anzubinden an das Fanprojekt Frank-
furt, das Sportamt und den SC OpeI

unter Kooperation mit der Jugend-
pflege".

Genau ein Jahr später läuft diese
Arbeitsstelle, die in dem hi_er vor-
1i-egenden Abschl-uß-Bericht beschrie-
ben wird, wirklich an. Bis dahin und

auch noch eth/as darüber hinaus häl
ein Mitarbeiter des Frankfurter Fan

projektes den Kontakt zum Fancl

PRESSWERK aufrecht.

Im August 1986 wird auf der Rüssels

heimer Kerb Udo Richter niederge
schlagen, ein Punk aus der Raunheime

PERLA, der an seinen Verletzunge
wenig später stirbt. Freunde des

Toten aus dem Raunheimer Jugend-

zentrum identifizieren den Täter als
zum "Umfeld von Preßwerk" gehörig

machen ein Spektakel unter dem Titel
"Presswerk schlägL zv - ihr schaut

nur zu" - In einem Leserbrief i
Rüssel-sheimer Echo ("Ich bin press-

werker, aber kein Faschist") stellt
Thomas O. für den Fanclub klar, da8

der Täter seit Jahren nicht mehr

Mitglied von PRESSWERK ist, und warnt
davor, Aggressionen zu schüren: "Ein
Opfer ist eins zuviel".

Durch die Vermittlung des Fanprojekt-
Mitarbeiters G. Hartmann kommt eine
Aussprache zwischen den beiden
Jugendgruppen zustande. Auf einer
öffentlichen Veranstaltung mit dem

Titel "Tol-eranz statt Arroganz" in
der Perla stel-Ien Presswerker selbst
sich und ihren Fanclub dar.
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2 JAHRE UIT PRESST{ERK

Schwerer Anfang

Sozial-pädagogische Betreuung beim

Fancl-ub PRESSWERK in Rüssel-sheim

als ich mit meiner Arbeit anfing,
hatte ich keine rechte Vorstellung,
worauf ich mich da einl-ieß. Sicher,
ich kannte die Arbeit des Frankfurter
Fanprojektes, wenigsLens in Aus-

schnitten. Und ich kannte die Fan-

kurve des Frankfurter Eintracht-Sta-
dions, den G-Bl-ock. Aber PRESSWERK

kannte ich eigentlich nicht.

Mein erster Arbeitstag im Oktober

1986 war der Anfang einer Woche Bil-
dungsurlaub mit PRESSWERK. Fünf Tage

auf engstem Raum zusammen mit meinem

Kollegen Gerofd Hartmann, zwei weite-
ren Helfern und einem Schwarm finste-
rer Rabauken, die mal- sehen wo1Iten,
\^/as der angekündigte "Neue" wohf tau-
gen würde. Über mich; so empfand ich
es, stürzte eine Ftut von Lärm,

Sauferei, Aggressivität und Schmutz.

Daß der Bildungsurlaub tatsächlich zo

Arbeitsergebnissen führte, mußte Ge-

rold im wesentlichen ohne meine Hilfe
garantieren. Das faßbare Produkt

dieser Woche war, später in Form

einer Broschüre, eine Selbstdarstel-
lung von PRESSIiüERK anhand der Themen,

die wir im Bildungsurlaub in Diskus-

sionsgruppen bearbeitet hatten.

Der Neue taugte also nicht viel-.
Trank und rauchte (damals) nicht, und

auch sonst schien er nicht zu passen.

Alte Gesprächsprotokolle, die ich
viel später erst ausgrub, zeigten,
daß sich Presswerker ein Jahr zuvor

schon zieml-ich genaue Vorstellungen
über den "Sozi-" gemacht hatten, der

einmal zu ihnen kommen sollte:

"Ja, viel-leicht
net fest. So,
vorbeikommt und
net jeden Tag. "

einen Betreuer. Aber
daß er ab und zu mal
mit uns babbelt. Aber
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"Ich würde nicht unterschäLzen, daß
so ein Sozialarbeiter auch einiges zu
arbeiten hätte (in einem presswerk-
eigenen Haus oder Raum). Zum Beispiel
Getränke besorgien,
malen und so was. "

Ankündigungen

"Er wär ein Vertreter gegenüber der
Stadt, der unsere Interessen viel-
leicht eher durchsetzen könnte a1s
wir selbst. "

"Da brauchst du auch einen, der da
durchblickt. Da kannst du nicht
irgendeinen holen. Find erstmal so
einen. Das ist nicht so einfach."

"Die Frage ist ja auch, wenn da so
ein junger Hänsel kommt von 18 Jah-
ren, der uns was erzähl-en wi11, ob
die Leute von uns, die 25 Jahre aft
sind, ob die sich von dem noch was
erzählen lassen- "

Der Hänsel- war zwar deutlich äIter,
aber es \^/ar trotzdem nicht so ein-
fach. Nach der ersten gemeinsamen

Woche war ich nicht nur entnervt und

auch entmutigt, sondern es hatte sich
auch ein Schema der gegenseitigen

Wahrnehmung etabliert. Grob gesagt:

Sie mochten mich nicht, ich mochte

sie nicht. Ich beschäftigte mich zu-

nächst lieber mit anderen Arbeiten,
die im Frankfurter Fanprojekt anstan-
den al-s speziell mit PRESSWERK, sodaß

sich in meinem Arbeitstagebuch folge-
richtig die Eintragung findet: "So

geht die Zeit rum. Schon einen Monat

im Geschäft, und immer noch nicht
weitert'.

"Weiter" - in welcher Hinsicht
eigentlich? Etwas verzagt fuhr ich in
den nächsten Wochen und Monaten ins
ALEXANDROS, die Kneipe, in der PRESS-

WERK fast jeden Freitag mehr oder

weniger vollzählig war. Ein düsteres
Lokal- mit verrammel_ten Fenstern,
spärlicher Einrichtung und Beleuch-

tung, l-auter Musik, BiIlard-Tischen
und SpielautomaLen - eine wunderbare

Kulisse für "Schwarze-Serie-Fil_me".
Und darin Presswerker, Freunde und

Bekannte, und ich. Vermutlich habe

ich dort genauso fehl am platz
gewirkt, wie ich mich gefühlt habe.

Immer wieder tauchte die Frage auf:
"Wie sieht's aus mit einem Raum für
uns?" Da mir die Vorgeschichte nur in
ein paar nüchternen Daten bekannt,

aber nicht wirklich vertraut war,
verstand ich nicht die Bedeutung der

Raumfrage für PRESSI,VERK. Es kam mir
mehr vor, a1s solIte ich persönlich
mit diesem zieml-ich aussichts l_osen

Verlangen gezwiebelt werden. Von der

Stadt kam nur das wenig geeignete

Angebot von zwei Räumen im alten DGB-

Haus, in unmittelbarer Nachbarschaft
(und auch Konkurrenz um diese Räume)

mit dem Frauenzentrum. Das wär nix
geworden.



lch war im Grunde erleichtert ' Ich

hatte die Vorstellung, in einem kom-

binierten Projektbüro und Press-

werker-Heim als der Sozialknecht erst

zum Bierholen kommandiert, später zum

Feudeln zurückgelassen und zwischen-

drin verhöhnt zu werden' Diese Vor-

stellung machte mich sehr unglücklich'

A1les andere aber schien nicht zu

zählen. Meine Vorstellungen et\^'a zur

Nachbereitung des Bildungsurlaubs' zu

Herstellung der oben erwähnten Doku-

mentation: Ein gemeinsames Wochenende

in einer Jugendbildungsstätte' Dis-

kussion der vorl-iegenden Textfassun-

genr l4ontage der Druckseiten' in den

Pausen Spaziergänge im WaId oder ähn-

liches, das 'war wohl nicht auf die

Beürfnisse der Gruppe abgestimmt' Ich

konnte mit meinen ldeen jedenfalls

nicht landen- Der beiderseitige Frust

wuchs, der Graben vertiefte sich'

"Die fäIlige Krise ist also da" '
vermerkt mein NotizhefL Mitte Februar
87 . "'Sie sind unzufrieden' Sie
machen Front gegen das Fanprojekt"
berichtet Gerold. O' hat am Don-

nerstag mit ein Paar Leuten ein
Unmutspapier verfaßt, Freitag abend

steht eine breite Ablehnungsfront'
'Das ganze Projekt droht zu kippen"
A. will zur Stadt und verlangen, daß

man uns die l4ittel- streicht' 'Und ich
finde, sie haben in gewisser lVeise

Recht. Sie haben einen berechtigten
AnsPruch darauf, daß wir uns um sie
kümmern'. Soweit Gerold am Telefon'
Meine Reaktion: 'Die können mich

mal ! '".

Etwas nüchterner gesagt war ich an

dem Punkt angekommen, über den mein

Kollege anderthalb Jahre vorher
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Novembbr. Da hatten die 'Bösen On-
kels' gespielt, und mit der Band
\^raren 50 bis 80 Skinheads mitgekom-
men, die eine lt{ordssauerei veranstal-
tet haben. Am nächsten Tag habe sie
praktisch alleine sauber gemacht, R.
sei irgendwann noch gekommen und habe
ihr geholfen. Auf so \^ras \^rerde sie
sich nicht wieder einlassen...

W. vom Rüsselsheimer Echo hatte mich
angerufen, weil er über das Fanpro-
jekt und das Buch "Die Fans aus der
Kurve" schreiben wollte.

Ich mache die Runde und frage, \^rer zu
dem Gespräch mitkommen will. K. hat
keine zeit, \^79. spätschicht. hI. hat
keine Lust, "hast du das verstanden?"
S. würde mitkommen, aber nicht
afleine. M. hat keine Lust. H. hat
mit der Presse nix am Hut. O. hat
keine Lust. K. weiß nicht recht. G.
wil-I es sich noch überlegen. I. hat
keine Zeit. R. würde mitkommen. Die
anderen frag ich nicht mehr..."

Ich \^/ar ziemlich deprimiert. Am

nächsten Tag im Frankfurter Büro des

Fanprojekts erfuhr ich, die Presswer-

ker hätten vor Tagen festgelegt, an

diesem Abend im Alexandros gemeinsam

über die Situation PRESSWERK - Fan-

projekt zu diskutieren. Man hatte

Gerold informiert, aber mich, den

Stein des Anstoßes selber, ni-cht. Ich
nahm's persönlich und war beleidigt,
und die Kollegen mußten mich gewis-

sermaßen treten, daß ich am Abend zu

dem Termin hinging. Heute seh ich
diese Situation in einem et\^ras ande-

ren Licht.

Ivlehr als einmal hatte ich schon di-e-

ses trotzige "Ihr werdet PRESSWERK

nie verstehen!" gehört, und ich hatte
es immer nur auf den erstaunlichen
Gruppenzusammenhalt bezogen, der auch

die enormen Gegensätze der politi-
schen Anschauungen in der Gruppe

überbrückt. Falsch. Da ist viel
mehr schwer zu verstehen: Wie ein
Gruppenkonsens, wie Entscheidungen

zustande kommen, \^iarum et\^ras

geschieht oder unterbleibt, warum

einen eine Information erreicht oder

auch nicht. Inzwischen habe ich ein
Gefühl dafür entwickelt, damals hatte
ich das absol-ut nicht.

:!r:a::::+:t:
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l
:bEtrifft: FA}I_ - PROJEI(T P.TiSS;LS}I=ili 
i

die stad.t unterstützt das fan-projekt mit 3O.OOO "hühnernrr.für ein iahr. 
i

d.ie stadt versucht dadurch uns einigerma3en-unter kontrolle zu wissen. 
I

( "DtrI{KSTprr )----rvas immer damit gemeint ist. !

ds si;e11t sich dabei die frage, IrFi{HHrr was springt für uns 'rPRESSlllRF.ERrr I
i

d.abei rausrwenn wj-r uns schon mit diesen !!i'IICTSII{UTZEII'1" einlassen. 
l

die stadt i<ommt mit uns nicht kl-ar (GI:IL), spricht für uns, und. schiebt
jegliche Veranlwortung????? dem fan-prokt z1:-. :

was machen nun jene gestallen sf 21 'tSOZIALARBijITERTT für uns:
wi-eso eigen-u1ich'/ rtr'ias machenrr

IiI leute .die benutzen uns ,um J-hr

hal- ten.
komisches Pro j.ekt über lJasser zn l

das ei.nzige ar.rs bis jetzt dabei rausgekommen ist, sind jene zlei-
broschüren (tol,t,g sACi{E, nech)
mj-t d.iesen 2 broschüren geht d"as pro jekt (würg) an die sog. öff entlichkeit
und posaunt lauthals herum rrseht i.ras wir gelelstet hahen..... rr

mit den zwei heften verfolgen dlese typen eine ganz bestimmte taktik:
sie kämPfen um ihr überlebenl ! ! ! !

mit den heften haben sie etwas handfestes ,daß sie der öffentlichkei-u
(schei3 drauf) vorleßen Itönnen.
lf o bleiben urir ! effektiv wi-r'd nix für uns getan.
l.iit der icohle der stadt könnten wir viel 6eilere action machen.
(-"-shirts, geile parties, sufffff +andere .drogen e-uc. )

staitd.essen rvird von dern cashri ein freair bezahltrseit dem 1.10. 85.

für r+as bitte vrird der vogel eigentiich bezalrlt.
ich bin der meinung entweder passiert e-ur.ras oder wir schmeißen

Cie rrögel- einf ach raus.

DI: KOHL]r, SOLL IJT.'JTIGSTEI'I ZUii TI-]L :'i]i UJ{S P.ÜBERFLIi..ßüi

iill SIi{D ä:'IßLICä, BRUTAL und ger.ralttabig
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"Wir haben es ihm aber auch nicht
leicht gemacht", spendete mir S. am

Ende dieses Abends im Alexandros

Trost - ein Salz, in dem mitschwingt,
daß wir irgendwie über'n Berg waren.

Ausgehend vom Kernpunkt der Vorwürfe:

"Der KerI tut nix für sein Gefd" bzw.

"Für uns kommt nichts 
.(G.neifbares)

dabei rum" ging die Diskussion, für
was der hauptsächlich ,ron d.t Stadt

Rüsselsheim gestellte Sachmitteletat
des Projekts verwendet werden könne

und wofür nicht, hin zu der Frage:

!{as können Fanprojekt und PRESSI/üERK

gemeinsam unternehmen. Unsere Vor-

schläge wurden durch die Bank abge-

schmettert. Aber sie hatten einen

eigenen, der in den folgenden Monaten

im Mittelpunkt der Projektarbeit
stand, und der zum Prüfstein nicht
nur für das Verhältnis zwischen Pro-
jekt und Fanclub wurde. Im Protokol-I

unserer nächsten Teamsitzung steht
dazu:

G.: "Die Kritik von V{. ist, daß das
Geld von der Stadt eine Alibifunk-
tion hat. Die will damit beweisen ,
daß sie was macht. Und entsprechend
definiert er auch unsere Position.
Daraus entsteht bei ihnen das Gefüh1:
"Da wird was mit uns gemacht, aber
wir werden überhaupt nicht gefragt.
Wir haben gar nix zu sagen in dem
Laden." Ich denke, aus der Erfahrung
heraus war es notwendig, daß sie
erstmal al-Ie Vorschläge, die wir
einbringen können, vom Tisch fegen.
Das Fußball-Turnier \^/ar schon vor
langer Zeit mal vorgeschlagen, ist
aber nie realisiert worden. Und jetzt
wird es von ihnen vorgeschlagen.
Jetzt hat es mehr Chancen, aber ob es
wirklich zustande kommt, ist eine
andere Geschichte. "

PRESSYIERKS Fußballturnier 1987

Für ein Treffen zur Vorbereitung des

Turniers stell-te uns das Sportamt den

Sportler-Aufenthaltsraum in der

Köbel-Hall-e zur Verfügung. Da hatte
ich nun die Arbeitsbedingungen, die

ich wünschte: einen ruhigen, aller-
dings wirklich extrem nüchternen

Raum, in dem man sachlich und kon-

zentriert eingn Plan für die kommen-

den Aufgaben und ihre Erledigung ent-
werfen könnte. Aber die Forderung

nach "1 Kiste Bier" \^/ar vielfeicht
doch nicht so abwegig, wie sie mir

damals vorkam. Irgendwie kam nicht
die rechte Stimmung auf. Die ganze

"Eintracht Frankfurt"-Fraktion, die

mir tags zuvor beim Pokalspiel in
Stuttgart angekündigt hatte, das

Arbeitstreffen als Frühschoppen zu

gestalten, v/ar am Vorabend versackt

und fehlte komplett.

Andy übernahm zunächst die unvermeid-

lichen Wege zu den ämtern: lVegen den

Sportplätzen zum Sportamt, zum

Ordnungsamt wegen der Schankgenehmi-

gung und zum Liegenschaftsamt \^/egen

der Schlaf- und Festzelte.. Alles ging

erstaunl-ich reibungslos. Man hrar

verblüfft, daß für PRESS!{ERK keines-
hregs überall und automatisch die
Türen zo sind. Nur, das mit den

Zelten schien schwierig z\ werden.

"Geh mal- zur Stadt und mach mal ein
bißchen Druck" ! "Ja, geh mal zvr

Stadt und droh denen ein bißchen,

sonst Iäuft da gar nix"! "Klar. lvenn

wir kein Festzelt kriegen, und die

i

t
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Leut haben am Abend Langeweile, dann

ziehen sie durch die Stadt, und dann

wird al-1es platt gemacht,'. ',Jar sa9

denen das mal". Mit diesen Empfehlun-

gen versorgte mich PRESSWERK.

Ich machte mich auf den Weg zum

Liegenschaftsamt.. Ja. die Genehmigung

für die Zel-te sei tatsächlich un-

sicher; man \^rarte zunächst eine Stel-
lungnahme des Ordnungsamtes ab. Ich
hinterl-ieß schriftlich meine Ansicht,
\^rarum man trotz eventuell_er Bedenken

den Antrag nicht ablehnen sollte. Daß

eine Verweigerung als provokation

gegen die Fußball-fans aufgefaßt und

mit Krawal-1 beantwortet werden

könnte, während umgekehrt in der Ver-
anstal-tung des Turniers eine positi-
ver Ansatz läge, der Unterstützung
verdient.

Umsonst. Ich versuchte nachzuhaken:

mit wem ist darüber zD reden, \^rer

lassen, der wird Sie wiederum an mich
(den Sachbearbeiter im Liegenschafts-
amt) verweisen". Das einzige, was j_ch

nach 1ängerem Forschen herausbekam

\^rar, daß tatsächlich der OB für den

Fa1l zuständig war. Ich ließ mich mit
ihm, bzw. seiner Sekretärin, ver-
binden, um ein Gespräch über die
Sache zu erreichen.

"'OB !{interstein läßt ausrichten: die
Sache ist abgelehnt, und er ist zt)
keinem Gespräch bereit. Ich lasse ihm
ausrichten, daß er sdl-bst Schuld ist
an dem Arger, den er garantiert krie-
gen wird.'

Am 20./2L. Junj- wird der Fanclub
PRESSWERK auf den Rüsselsheimer Main-
wiesen ein Fußba]Iturnier mit ande-
ren, auswärtigen Fußball-Fanclubs
veranstal-ten. Dazu soll_en Zefte zur
Übernachtung für einige Gäste sowie
ein Festzelt aufgestellt werden. Dies
nun verweigert die'Stadt - wer auch
immer sich als konkrete person da-
hinter verbirgt. Für diese Verweige-
rung gibt es durchaus Argumente. Es
gibt aber auch Argumente für eine
Genehmigung. Aber wie der zuständige
Bürgermeister, Herr Winterstein,
übers Argumentieren denkt, mag das
voranEestellte Zitat aus meinem
Arbeits j ournal verdeutl_ichen.

Als deutlich wurde, daß es mit dem
Antrag, den ein l4itglied des Fanclubs
gestellt hatte, Schwierigkeiten geben
würde, habe ich mit einer schrift-
lichen Stellungnahme, mit Amts-
besuchen und Telefonaten zu vermit-
teln versucht, und ich bin auch noch
nicht fertig damit. Ich teil_e aber
langsam die Ansicht der meisten
Presswerker, daß das verschwendete
ZeLt ist - vom Lerneffekt ma1 abge-
sehen. VrTozu hat eigentlich der Magi-
strat der Stadt der Einrichtung einer
pädagogischen
zugestimmt?

Betreuungs-Ste l_ Ie
Diese unglaubJ-iche

genau hat den

lehnt? "Die
können sich

Antrag eigentlich abge-

Stadt eben", und "Sie
mit dem OB verbinden

Haltung, die Herr Winterstein da an
den Tag legt (und nicht als einzi-
9er), droht die Arbeit des Fan-
projekts zur Farce zu machen.',
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Diesen Text gab ich unter anderem an

die Rüssel-sheimer Presse, und wenige

Tage später besuchte ich gemeinsam

mit drei Presswerkern die Redaktionen

von Mainspitze und Rüssel_sheimer

Echo, deren beide Berichte dann auch

die Gesprächsinhal-te korrekt wieder-
gaben. "Endlich mal Artikel nicht
gelren uns, sondern für unst', war die
Reaktion von Presswerkern. (Kurz

zuvor hatte es gerade einen Artikel
gegen sie gegeben, der dem Fancl_ub

indirekt die Brandstiftung im Ast-
heimer Jugendzentrum anl_astete. ) So

jedenfalls, scheint es, kam unser
Anliegen doch noch zum Oberbürger-
meister. Der jedenfalls wandte sich
nun seinerseits an die Hessische

Sportjugend, die, nachdem ich dem

Vorstand den Sachverhal_t dargestellt
hatte, wiederum den OB um ein
Gespräch bat. Warum einf ach, r,rrenn's

auch kompliziert geht?

Inzwischen sah man bei PRESSV{ERK die
Felle davonschwimmen. Am Ende würden

sie wieder alles verboten bekommen,

und in Gedanken boxte man sich schon

warm für die Auseinandersetzungen mit
der Polizei. "lVenn das Ganze nicht
genehmigt wird", schlug ich vor I

"dann werden wir eben einfach so ein
Turnier machen: ein paar Leute aus

Frankfurt einladen und auf den l4ain-

wiesen kicken. Soweit wird es schon

nicht kommen, daß wir mit Pol-izei-
gewalt am FußballspieIen gehindert
werden".

Das Gespräch zwischen dem Rüssels-
heimer OB einerseits und der stell-
vertretenden Vorsitzenden und dem

Sekretär der HSJ andererseits eröff-
nete schließlich einen Kompromi_ß, der

auch für PRESSWERK akzeptabel war:

Schlafzelte für die von auswärts

anreisenden Fans ja - Festzelt nein.
Trotzdem blieb die Stimmung so

gespannt, daß vor dem Turnier im

Jugendamt ein "Großer Krisenstab,' zur
Beratung zusammenkam: Sport-, Jugend-

und Ordnungsamt, Gericht und polizei,
der Sportkreis sowie der Stadtverband
für Leibesübungen, und ich. AIso alle
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irgendwie Beteiligten
PRESSWERK selbsT.

außer

Die meisten Teilnehmer der Runde

waren recht besorgt bei der Vorstel-
lung, daß am Wochenende des Turniers

eine schwer kalkulierbare Zahl, hun-

dert oder hundeftftinfzig presswerk-

ähnliche Rabauken (oder gar Schlim-

mere) sich in Rüsselsheim zusalnmen-

rotten würden. Ivlüßte es nicht z\^Iangs-

1äufig zu irgendwelchen Ausschrei-

tungen kommen? Z.B. würde am näm-

l-ichen Samstagmittag, an dem das Tur-

nier auf den Mainwiesen beginnen

solIte, die Stafette der Initiative

"sportler für den Frieden" nur hun-

dert Meter weiter die Stadt durch-

queren. Oder was, wenn etliche der

Fans über die naheliegende Mainbrücke

nach Flörsheim ziehen würde, wo,

gerade den Fußba1J-plätzen gegenüber

am anderen Mainufer, die OId Company

das jährliche Flörsheimer Open Air
Concert ausrichten würde? Könnte

Presswerk dafür garantieren, daß es

nirgendwo zu Ausschreitungen kommen

würde? Könnten sie wirklich ihre Ver-

anstaltung im Griff haben, ,.r1., sie

)eLzL, 3 Wochen vor dem Turnier, noch

nicht einmal genau sagen könnten,

wieviel-e Mannschaften teilnehmen

werden?

Ich meinerseits war sel-ber viel zu

skeptisch, als daß ich die Gemüter

wirklich hätte beruhigen können.

Schließlich wurde beschlossen, daß

so, wie PRESSWERK es selber angeboten

hatte, eine Anzahl von Mitgliedern

des Fanclubs sich mit Unterschrift
als verantwortlich für den Verlauf
der Veranstaltung erklären sollten-
Dabei zeigte sich dann, daß ich mit
meiner Skepsis garnicht so all-ei-ne

stand. !üährend einige ihren "Wilhelm"

ohne Zögern auf das Papier setzten,

meinten andere: "Nein, das mach ich
nicht! Wenn irgendein verrückter
Schalker abends in die Stadt geht und

irgendwo ein Schaufenster einschlägt,
das kann ich doch nicht verhindern.

Da halte ich meinen Kopf nicht für
hin. " Trotzdem erklärten sich am Ende

10 Leute al-s persönlich haftbar,
darunter auch ich selbst.

Aber was dem einen die ominösen

SCHALKER, das ist dem anderen PRESS-

WERK selbst. Wieder andere Turnier-
Teilnehmer, die aus Frankfurt gekom-

men waren, argwöhnten, gewiß würden

die NÜRNBERGER am Abend beim Open Air
auf der anderen Mainseile Stunk

machen. Nürnberger wiederum speku-

Iierten auf das Erscheinen von Streit
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suchenden Offenbachern. Oder: lVarum

\^/aren BLACK & WHITE aus Frankfurt
nicht gekommen? rseemann,, der präsi-
dent von Black & V,lhite , war am Sams-

tag früh zu Besuch beim Turnier, aber
ohne Fußba11-Mannschaft, gewisser-
maßen privat. Auch er, ein profunder

Kenner der Frankfurter Fanszene, wie
kein anderer, hatte Zweifef gehabt:

"Jetzt wollen die presswerker ein
Turnier machen, und da wollen sie uns
einladen. Aber sie haben gesagt, sie
müssen erst noch beraten wegen dem
großen Krach, weil der eine noch
sauer ist. Aber E. und W. haben uns
schon mal (am Rande eines Eishockkey-
Spiels der SGE) informiert. Und jetzt
kommt die groteske Situation: Ich war
in Sachsenhausen und treffe den einen
von CITY (ein Frankfurter Fanclub,
der übrigens selber am PRESSI^IERK-
TURNIER teilnahm). Und der erzählt
mir: Er hat gehört, daß PRESSWERK
uns einladen und dann auf die
Schnauze hauen wiIl. Beim Turni_er
(der FANHAUS-INITIATIVE FRANKFURT 1m
April 87) habe ich den E. darauf
angehauen, und der meinte: 'Das kann
nicht sein! thr habt mein Ehrenwort".
Wie sol1 man so eine Si-tuation ein-
schätzen? "

Lauter KJ_oparolen und Gerüchte !

Obwohl jeder aus eigener Betroffen-
heit weiß, wie die Meriten vergange-

ner Tage, wie sehr schl-echter Ruf

einerseits verpflichtet und anderer-
seits abwegige Vorurteile hervor-
bringt, fä1It man doch selbst auch

gern darauf herein. Natürlich kur-
sierten Gerüchte auch rundherum.

Einen Spieler der CRUSADERS, der
Rüsse lsheimer Footbal I-Mannschaft,
die gerade nebenan trainierte, hörte
ich zufälIig sagen: "Die haben so

scharfe Auflagen, die dürfen nicht
maf Afkohol ausschenken',, und einen
Pol-izisten: "Ich dachte, die Zelte
sind gar nicht erlaubt?"
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Doch, die Zelte waren erlaubt, und

ausgeschenkt wurde ganz tapfer. Die
ersten Nürnberger Fans kamen schon
Freitag abend, und ein Kasettenrecor-
der, Bier & li,opelwein und der spe-
zielfe Esprit von PRESSWERK machten

aus dem ZeIt ein Festzeft, wärend

draußen der Regen rieselte und die
Polizeiwagen durchs Gelände pirsch-
ten.

Dies war auch das einzige, was

während des Turniers gereizte
Stimmung schaffte. polizeibeobachtung

von der Opelbrücke herab, Strelfen-
\,vagen in kurzen Abständen an den

Mainwlesen entlang. NatürIich wurde
das von den presswerkern und ihren
Gästen registriert. So war's ja wohl
auch gemeint. Aber es machte unnötig
böses Bfut. ,,Die wol_len ja, das was

passiert", und "vienn das so weiter_
geht, passiert wirklich was ! " , \,var

die Stimmung bei den Fans. Ab Samstag

Mittag reduzierte die polizei ihr
Aufgebot ganz spürbar, und die Situa-
tion entspannte sich.

Überhaupt war die Stimmung prächtig,
trotzdem das l,{etter schlecht war bis
zum Schluß. Daß a1les so gut funktio-
nierte 1ag erstens am besonderen Ein-
satz von Andy Weymann, an der bestän_

digen Mitarbeit
Presswerkern und

schwer faßtichen
von PRESSWERK.

der Freundinnen von

an dem auch für mich

I mprovi sat ions t a l_ent

Al-s zum BeispieJ- die Zel-te
(ausgeliehene bzw. angekauf te al-te
Stücke aus dem Zeltlager der Hessi-
schen Sportjugend), die wir bei O. im
Kefl-er sorgsam sortiert und zusammen-

W;riit.t';:',: i
rllt:|., :ii)l:l Ii'q, ii,iilll r

Äffi
*,,,, k-^ 't*ä
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gel-egt hatten, wie Kraut und Rüben

auf die Mainwiesen kamen, bekam ich
einen leichten Anfal] von Verzweif-
Iung. Ganz unnöt.ig! Arthur, der Dach-

decker, hatte die Sache gleich im

Griff, und viele Hände packten mit
äflr im Nu waren die Zelte aufge-
stellt. Und auch am Schluß der ganzen

Veranstaltung waren noch viele da,

die mit abbauten und aufräumten.

Bei der Nachbesprechung, wi_eder im

Jugendamt, war die Runde kleiner,
diesmal aber mit presswerkern. Die
Vertreter der verschiedenen ämter,
die im Lauf des lrlochenendes ( mehr

privat als amtlich) an dem Maj_nwiesen

mal- vorbeigeschaut hatten, bestätig-

ten das positive Bi1d, das schon di_e

Zeitungsartikel nach dem Turnier ver-
mittelt hatten. Der Amtsrichter
erfieß den betroffenen presswerkern

den Rest der Bewährungsfrist, den sie

von den Pfungstädter Krawallen offen-
hatten - eine sehr faire Geste.

Ein Prüfstein war dieses Turnier in
vielfacher Hinsicht gewesen: Für
PRESSWERK, ob die Rüsselsheimer

Öffentlichkeit, zumal die Amter der
Stadt, ihnen eine Chance geben würde

oder am alten Urteil festhalten würde
( "Wenn die PRESSI,VERK hören, dann

fäl1t bei denen gleich die Klappe!,').
Dort umgekehrt, ob man von PRESSI/üERK

tatsächlich etwas anderes erwarten
kann als Stunk, und ob das FANPROJEKT

eine Fehlinvestition wäre oder nicht
("Wenn die das auch nicht verhindern

l

l
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können, wozu ist dieses projekt dann
gut?"). Und schließlich natürlich für
das Verhä1tnis zwlschen dem Fanclub
und mir-

All_ein schcn die Wortwahl meiner
Notizen, in denen j_ch jetzt hät,f ig
"\,vir" schrleb und nlcht nur ,,ich,,

oder "sie", zeigL k1ar, daß sich da
was geändert hatte. Und nicht nur bei
mir. Jedenfalls las ich aus Sätzen
wie: "Was? Du willst schon nach Haus?
Du kannst ruhig mal- noch dableiben,
auch wenn heute Feiertag j_st,,, daß
meine Anwesenheit irgendwie als
Arbeit anerkannt wurde. Der typlsche
Charme von pRESSWERK ist halt meist
von der rauheren Art. Jetzt jed.en_
fafls war eine neue, ja .ig.rrtfi.},
überhaupt erst eine Basis für die
ArbEit CiNES FANPROJEKT RÜSSELSIIE]M
geschaffen. Das heißt nicht, daß
)etzL p1ötzlich al_Ies einfach und
problemlos geworden wäre. . .

{i,

Die Raunheimer !{aldseefete

Das Verhältnls zwischen den press_
werkern und mir hatte sich afso
erheblich verbessert. Hatte i-ch
vorher nur zü einzel-nen aus der
Gruppe einen Draht r sC. bekam ich
inzwischen nirgendwo mehr grund.sätz_
lich nur die kalte Schulter gezeigt,
und auch ich füh1te mich offener für
jeden von ihnen. Und ich war erleich_
tert und froh. Sefbst N<ttizen wie :

"Leider geht es mir viel- zu nah, wenn
z.B . U. W. oder ano.ere mi ch ihre
Ablehnung spüren I assen,, verschleiern
eher noch, wie sehr mi_ch das bedrückt
hatte.

Aber mein Wunsch. ein posltives Bild
von PRESSWERK vermi_tteln zu können,
das heißt. zunä.chst mal: selber so eln
Bifd zu haberi, ließ mich zunächst aus
me j-ner VrTahrnehmung ausblenden, \^/as
nicht dazu paßte. Aber so bi11ig
kommt keiner davon. Nur Geschichten
vom Hören-Sagen, nichts vras ich
selbst miterlebt hätte, waren es, die
mich auf einer Sommernachtsfete an

./, 1
lr. 1t{"

it lttry
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einenr Vrlaldsee bei
Schleudern brachten.

Raunheim ins
Ein paar Tage

später sprach ich mit meinem

(inzwischdn Ex-) KoIlegen darübet :

"... Dann habe i.ch mich zu B. und ein
paar anderen gesetzt, die gerade von
einem Heavy-Metal-Konzert am Vorabend
in Mainz erzäh]ten. Dor;,t haben sie
si-ch mit amerikanischeri Soldaten, vor
allem Negern, gekloppt. Irgendeiner
von den Amisol_daten sol_I den p.
grundlos angemacht und ihm ins
Gesicht gehauen haben. Der hätte dann
zurückgehauen, und. am Ende der Klop-
perei hätte der Neger am Eoden Ee-
legen, Blut sei ihm aus dem Ohr
gelaufen. Und natürlich nicht nur ein
Rinnsal, sonderi soo ein Strahl sei
jhm aus dem Ohr rausgeschossen. Und
jedesmal, wenn der sich noch geregt
hätte, hätte der p. ihm den Stiefel
aufs Gesicht gesetzt und gesagt: ,,Du

bleibst liegen". In einer anderen
Erzähl-Version, die ich später am
Abend gehört habe, hieß es, daß p.
imnrer weiter auf den Neger einge-
treten hätte . Vtas weiß ich, \^ras
stimnr.t. Aber es muß halt ziernlich
schlimm ge\^/esen sein.

Und dann wurde mit Begeisterung
erzähIt, wie einer von den Schryarzen
auf einen Lautsprecher-Turm gestiegen
wäre, 'so hoch wie der Baum da'. Der
Typ muß wohl schon ziemlich breit
gewesen seini jedenfalls ist er da
runtergesprungen und volI a.uf's
Gesicht geklatscht. Naja, und das
haben sie ein paar MaI mit großer
Helterkeit erzählt.

G: Das war aLso cias zentrale Tlrema
des Abends ge\^/esen?

T: Nein, nur eine von den Anekdoten,
mit denen man sich so unterhal_ten
hat. Ich hab dann zu B. gesagt, ich
fänds Scheiße, auf, jemand einzuhauen,
der verletzt am Boden liegt. Uncl da
hat er gemeint: rDu mußt ma1 die Amis
untereinandcrr erl.eben - wie die
Tiere ! VrTenn du da mit einem , ne
Schlägerei ha_st und der schlägt dich
nieder, der hört auch nicht auf'. Ja,
was soll- ich da sagen? Ich prügel
mich überhaupt nie, und dann konrm ich
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daher und gebe weise Lehren, wie man
sich richtig prügeln sollte? Ich
habrs dann jedenfall_s erstmal- ruhen
lassen.

Irgendwann so um 3 Uhr nachts hat
mich dann ein gewisser Achim ange-
sprochen. Der gehört selber nicht
direkt zu PRESSV'IER.K, glaub ich. Der
fragte mich dann: tvüie konmst du
eigentlich mit denen klar? Du lebst
doch ganz anders, . Da hab ich erstmal
gedacht: Der häIt mich für einen
Biederling, der hier aus Versehen auf
eine nächtliche Sauf-Fete geraten
ist, und hab geantwortet: rAch, so
unterschiedlich leb ich nun auch
wieder nicht.' Aber darum ging es ihm
gar nicht, sondern um m.ein VerhäItnis
zu PRESSV{ERK und ihrer Gewalttätig-
keit. Das hatte ich inzwischen schon
wieder vö1lig ausgeblendet. Er kam
dann zurück e.uf diese Geschichte am
Anfang: so was wäre doch grauenhaft!
Ihm würde bei so\^ras das Kotzen
kommen. Mir ja auch! Nur, ich hatte
das für mich a.ußen vor gehalten.

Ich hab da zunächst mein Grauen
runtergedrückt, und erst, wo ich von
dem A. darauf angesprochen worden
bin, hab ich gemerkt, wie sehr das
mich runtergezogen hat. Und dann hat
er noch mehr so Geschichten erzählt.
Zum Teil so hypothetische: lrlenn der
und der mal mit dem Messer auf jemand
losgehen würde, das würde ein furcht-
bares Gemetzel geben. Aber auch
Sachen von früher: lrlie mal ein Zuhäl-
ter in einer Kneipe mit dem Messer
auf den P. losgegangen ist und cler
dem 'ne Flasche über den Schädel
gezogen hat. Oder von Auswärtsfahr-
ten. In Dortmund wär er mal dabei-
§Je\^resen, da hätten sie Dortmunder
Fans gepackt und einfach von der
Fußgängerbrücke auf die Autobahn
runter geworfen. Des ist doc,h nicht
auszuhalten! Lauter so Geschichten,
die ich in letzter Zeit einfach weg-
getan habe.

Gr Mir fallen dazu spontan zwei
Sachen ein. Einmal die Situation vom
August letzten Jahres rnjt dem toten
Punk auf der Rüsselsheimer Kerb. Als
der T. mir das am Telefon erzäh]t
hatte, da habe ich zunächst mal_ so
reagiert: 'Aha, die sind doch brutal
und gewalttätig. Und ich will nichts



mehr mit denen zu tun habenr. Das hat

sich dann im Laufe der foJ-genden

Auseinandersetzungen relativiert. Daß
PRESSWERK sich davon abgesetzt hat,
das hat mich ungeheuer erleichtert.
So war auch ich irgendwie raus aus
der Geschichte. Ich konnte das als
ein mir äußeres Ereignis darstellen,
für mich selbst und in der öffent-
lichkeit. Aber diese Krücke, ,'das ist
einer l1ewesen, der schon- lange mit
PRESSWERK nichts mehr zu tun hatr,
die funktioniert letzt nicht mehr. Da
in Mainz vrar es ja einer von ihnen
ge$/esen.

Und da ist mir eben als zweites das
Fest bei mir eingefallen. Da hatte
ich auch eine Weile die Möglichkeit,
all diese Geschichten zu verdrängen
mit PRESSIVERK und dieser rechten
Scheiße. Genau so \^rar auch die In-
szenierung von dem Fest gedacht ge-
wesen, a1s eine Art Abschied davon.
Und genau da platzen diese besoffenen
Kerle rein und machen all das zur
Sau, \^/as da hätte schön sein können.
Das fiel mir als etwas analoges ein
zv dieser Ansprache von dem A. Da
kommt einer und macht dich darauf
aufmerksam: Da ist noch was! T: Und
zwar gnadenlos. Noch mal und noch mal
hat er es mir erzählt und gesagt:
'Ist es nicht zum Kotzen? Ist es
nicht grauenhaft?' Ich hab dann zum
Schluß gesagt: rHör auf, ich will es
nicht mehr hören'.

G: Gehen wir mal davon aus, daß die
Hälfte von den Geschichten nicht wahr
ist.

T: Die Hälfte ist schon mehr als
genug. Ich hab PRESSWERK ja wirklich
als l-iebe Jungs kennengelernt. Und
dann kommt einer und stumpt mich
drauf: rWie kommst du damit klar? Du
lebst doch ganz anders? l{ie häItst du
das aus? I

G: Ich denke, beide Seiten sind wahr.
Sie sind so brutal-, daß sie die
Schwarzen in die Fresse hauen, bis
si-e bluten, und dann noch den Stiefel
drauf stellen. Und sie sind auch
brave und nette, liebe Jungs, die ein
Fußball-turnier organisieren können
und dami-t gut in der Zeitung stehen,
und die vom Richter eine Bewährung

geschenkt kriegen können. Das ist so.
Die Schwierigkeit ist, das erstmal
beides nebeneinander stehen zrt
lassen, und nicht jeweils bei dem
einen Ereignis das andere zu
vergessen. Diese Geschichte aus Mainz
haut ja den Erfolg vom Fußball-
Turnier, und das war ja ein Erfolg,
nicht um.

T: Nach dem Turnier hatte ich so
gesagt: Seht ihr, die ganze Aufregung
war überflüssig, das ganze Mißtrauen
gegen PRESSVüERK ungerechtfertigt. Und
dann, nach der Waldsee-Fete, hatte
ich am nächsten Tag einen Impuls,
bei der Frau Thurn anzurufen und zu
sagen: 'Frau Thurn, es sind doch
Ivlörder. Tut mir leid, ich hab mich
geirrt' .

G: lch kenn das genau. An so einer
Stelfe war ich auch angekommen, als
das mit dem toten Punk war. Da v/ar
ich auch drauf und dran zu sagen:
tPresswerker, mich gibt es für euch
nicht mehr. Das ist mir z! heavy,
damit hab ich nix z! tunr. Darauf
haben sie mich eingeholt zum Beispiel
mit O.s Leserbrief in der Zeitung. Da
konnt ich mich wieder drauf ein-
klinken.

Ja, lassen wir das erstmal so neben-
einander stehen. Das eine wischt das
andere nicht weg.

Gut gebrüllt, Löwe. "Laß es mal so

stehen". Eine Zumutung, an der ein

'normaler' Mensch durchaus ausklinken

kann. Sind die Presswerker (abgesehen

davon, daß es ca. 25 verschiedene

Persönlichkeiten sind) so oder sind
sie so? "Ihr werdet Presswerk nie
verstehen", so hatte es ja geheißen.

Und ich fühlte mich wirklich wieder

weit davon entfernt. Und auch prak-

tisch war die Arbeit mit PRESSIVERK

nicht einfach geworden, wie die Vor-

bereitung des nächsten Bildungs-
urlaubs zeigte.
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Der Bildungsurlaub L987

Im nächsten Bildungsurlaub am letzten
anknüpfen, aber doch auch et\nras neues

anfangen - so kam ich darauf, die
Video-Anlage des Fanprojekts zu

nutzen. Nach der schriftlichen Doku-

mentation vom vergangenen Jahr nun

ein Versuch mit einer anderen Tech-

nik. Dazu standen Diskussionen äDr

für die sonst einfach nie ein brauch-
barer Rahmen da war, zumindest nicht
in der aktuellen Organisationsform
des Fanprojekts und PRESSWERKs Bezie-
hung zum Projekt. Das wären einmal
die ins Auge gefaßte gemeinsame Fahrt
in Rüsselsheims Partnerstadt RUGBY

gewesen, zum anderen die Frage nach

EiNEM RAUM FÜR PRESShIERK. SEitdEM

nämlich das ALEXANDROS di-chtgemacht

hatte, war der Fanclub ohne Bl_eibe.

Schon bei den Vorbesprechungen zum

Fußba11-Turnier hatten wir gelegent-
lich buchstäblich auf der Straße
gestanden, nämlich am picnic-Shop vor
dem Rüsselsheimer Bahnhof .

Nachdem ich einzelne presswerker

schon im Frankfurter Eintracht-
Stadion getroffen und mit ihnen über
den Bildungsurlaub geredet hatte (U.

hatte auch aus dem Stehgreif schon

ein paar Ideen, was für einen Film
man mit dem Video machen könnte)
schrieb ich zwei l{onate vorher an

alle: "Wenn ihr also wo1lt, daß wir
was mit Video machen, gebt Bescheid,'.
Einen lrlonat vorher mußte ich schrei-
ben: "Leider weiß ich immer noch von

nur sehr wenigen klipp und klar, daß
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sie überhaupt mitfahren wollen". Und

zwei Wochen vorher hörte ich, wieder
mal im Stadion, daß woht so ungefähr

20 Leute mitfahren wollten. Uff! In
meinen Planungen war ich bis dahin
von 11 ausgegangen. Ja, ich hätte ja
inzwischen wissen müssen, wie es bei
PRESSWERK läuft (oder eben nicht
läuft), und genau das habe ich in den

folgenden Tagen auch genüßIich aufs
Brot gestrichen gekriegt: ,'Was regst
du dich auf? Du müßtest doch inzwi-
schen wissen, . . . ". Ich \^rar also
etwas entnervt, bevor es eigentlich
losging. Mehr resigniert als wirklich
gelassen wartete ich äb, wieviele
Presswerker sich zur verabredeten
Zeit am Treffpunkt einfinden würden.

Mit von der Partie \^raren u.a. zwer

Hel-fer, die sowohl in der Jugend-

arbeit als auch in der Video-Technik
erfahren waren. Die Voraussetzung
wären auch bestens ge\^resen - bei
irgendeiner anderen Jugendgruppe. So

aber, knapp gesagt, hielt der passive
Widerstand gegen ein Arbeitsprogramm

Iange an. TTPRESS!{ERK will nichts
PRESSWERK tut nichts". Der Suff \^/ar

dabei eine der wirksamsten Bremsen.

Aber sogar das das erwies sich als
produktiv. M. machLe die entsprechen-
den Vorschläge: "Ir,lan müßt sie mit dem

Video halt aufnehmenr so wie sie
sind, das heißt, das sie sich ständig
vollsaufen".

Als ich später in der Rüsselsheimer

Stadtbildstell-e aus den verschiedenen
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einzelnen Streifen, die im Lauf jener
!,Ioche mehr oder weniger planvoll auf_
genonmen worden hraren, ei_n leidlich
kompaktes Video zusammenmontiert
hatte, hraren dann Reaktionen gerade
auf die Szenen mit der demonstrativ
herausgekehrten Sauferei:,,Immer nur
Saufen, dag ist doch auch zu-biöd,,.

Überhaupt, der Alkohol. EinerseiLs
steht er für Geselligkeit und damit
teilweise auch für den Zusammenhang
! PRESSI,VERK | . Andererseits hat sich
später beispielsweise R. beklagt:
"Mit U. und mit M. kann man überhaupt
nicht mehr vernünftig reden, weil die
immer zu besoffen sind, wenn man sie
trif f t. ,'

Aus unseren Tagesnotizen vom Bil_
dungsurlaub is! dann doch ein Um_

schwung in der Entwicklung abzulesen.
Er liegt zwischen "Die Angebote, die
ich vorher gemacht habe, sind wie
weggeblasen. Ich wei8 nicht mehr
weiter" oder "Eine wirkliche Mit_
arbeit fand ja keine statt. Sie haben
rumgealbert vor der Kamera,, einer_
seits und ,'Heute sind im Lauf des
Tages Leute angekommen und haben ge_
fragt: tWir woll_ten doch noch Inter_
views machen! hlo bleibt ihr denn? Ir,Iir
hrarten,' andererseits. Dann haben wir
das al-so gemacht!

Nicht ohne ttirkung hraren noch zwei
Ereignisse: G. rief an um mitzu_
teilen, daß für M. ein Stadionverbot
beim SCO droht, weil er im Suff den
Torwart des Vereins nach einem

Punktspiel im Vereinsheim niederge_
schlagen hatte. Das brachte schon
eine Diskussion zustande, auch vrenn
sie mir nicht sonderlich ergiebig
vorkam. (Später pIädierte ich beim
SCO für eine Befristung des Stadion_
verbots, während ich pRdSSlvERK gegen_
über erkl_ärt habe, daß der Verein
über so einen Vorfall sel_bstverständ_
lich nicht einfach hinweggehen kann. )

Dort, in der Gruppe, wurden fast nur
ttitze gemacht von der Art ,,Wenn der
Streck (der Torwart) so schlecht
spielt, dann darf er sich nicht
wundern ...". Einzeln wurde durchaus
Kritik laut wie: ',Vrlas heißt hier
schon Fußballfan, wenn der M. den
eigenen Tor\^/art umhaut?"
Das andere zählte gewissermaßen zum

"gemütlichen TeiI des Abends,,:

"Die S. ist wahrscheinlich die Trepperuntergeflogen, im VolIsuff. Daß siejemand gestoßen hätte, ist wohl_ einGerücht. Jedenfalls lag sie dablutend mit einer platzwunde amBoden. F. hat den Krankenhragen geru_fen. Es war natür]ich viel Tohuwa_bohu: A. hielt den S. für Schuld andem Vorfall und wollte ihn verhauen.Geschrei und Durcheinander. Dann 2.,der in die Szene reinplatz, total zu
i"a, überhaupt nichts mitkriegt unddarauf besteht, jemand solle jetztendl_ich mal in den Vorratskeller
runtergehen und Cola raufholen. Ichhab mich gefragt: In welchem Film binich eigentlich? Danach war hier imHause eine total andere Stimmung:Kein Kassettenrekorder dröhnte, undim Nebenraum, wo sich aIIe versammel_thatten, lief der Fernseher, ohne daswer hinschaute. überall gingen aufeinmal Diskussionen ab ! Aber garnicht über den,Vorfall von vorhin,sondern über politik und alLes Mög_1iche. "

t

t

i.

I

l

I

I

I
tr
l
li-

35



7r





{:t
ri;
t,ffi
I

I

I

"So eine Motorrad-
grupper wo ich rein-
9eh, die gibt's noch
nicht. Bei großen
Motorradgruppen ist
das schon so organi-
siert, das möcht ich
nicht, das ist
Scheiße. Da bist du
erstmal- der i,Vasser-
träger für 'nen
anderen. Wo man sagt.:
rHol mal'n Bier!' Das
mach' ich nicht. Ich
bin für keinen das
Arschloch. Ich würde
gern in eaner
Motorradgruppe sein,
die so 30, 40 Mann
sind, aber die so wie
das PRESSI,VERK wären,
zum Beispiel. Es
müßten halt nur Motor-
radfahrer sein. Da wär
ich sofort dabei, das
geht gut ab." O

PRESShIERKER SEIN

M:
22. )

reg

"Früher war Fußbal1 wichtig für mich, jetzt nicht
Jetzt ist mir das egal, wie die Opler spielen. Na

mich nicht mehr drüber auf."

mehr so. (Er ist jetzt
, egal nicht. Aber ich

"und \^ras verbindet dich dann mit PRESSWERK, wenn es nicht mehr der
Fußball ist?"

M: "Das könnte jetzt genausogut der Fanclub von einer Hardrockgruppe sein oder
so was. lch mein, so fahren die Leute auch nicht mehr auf die Opler ab. Siehst
ja, der M. haut dem Tor\^Iart von den Oplern aufs Maul-. Und auch von den anderen
sind schon viele gegen den Verein; oder sie haben kein Interesse, was für den
Verein zu tun. Von mir aus ist das nur wegen der Leute."

M:
im

"I,rIie lange

"Nein, von
Fanclub. Da

Anfang an
waren die

bist du bei PRESSWERK schon dabei - von Anfang an?"

nicht. Als ich dazu kam, war ich siebter oder achter
schon ein Jahr oder so zusammen."

haben wir sorn Mitgliedsbuch geführt. Da war ich derK: "Ganz am Anfang,
dreizehnte. "

da

E: "DamaLs kam noch ein ganzer Schwung
Stadtteil) dazu. "

I"1: "Am Anfang \^iar das noch anders. Da
war al-les noch ein bißchen . . . "

aus dem Dicken Busch (Rüsselsheimer

haben wir noch Probezeit gehabt. Das

. organisierter. "
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M: "Dä mußtest du kommen und dich im
gel^/esen. Und auch so, wenn eine Party
schon besser, wenn du da warst.

Stadion blicken lassen. Das war Pflicht
war... Das war kein 'Muß'. Aber es war

Du mußt ja auch erstmal die Leute kennen. A1s B. dazukam, da gabts so Zeiten,
da sind Leute dazugekommen, die einige garnicht gekannt haben. Irgendwer hat
dem G. Geld bezahlt, Beitrag, und ist ins ALEX gekommen. Da hieß es dann: 'Der
ist jetzt auch im Fanclub', und' du hattest den noch garnicht gesehen. .Da waren
Lutscher dabei, Mitläufer sor pff. Viele sind dann wegen der Randale
abgesprungen. "

T: "Ich dachte. viele. wären wegen der Randale dazugekommen?"

M: "lrlollten auch viele. "

E: "Aber da haben wir nicht mehr jeden aufgenom-
men. Du mußt erstmal das PRESSWERK kennen und ein
paar Mal dabeigewesen sein, bis du fragen kannst: du
wil1st ins PRESSWERK aufgenommen werden. Erstmal
mußt du mit den Leuten zusammen sein.t! {

I

JT: "Eine
nicht mehr.
gehört dazu,

förmliche Mitgliedschaft gibtrs ja
Aber trotzdem kann man sagen: Der
und der gehört nicht dazu?"

E: "Ja, das gibtrs."

T: "Das geht dann nach Sympathie?r,

E: ', Ich mein: das mu8 halt einer sein, der zu
uns paßt. Es kann keiner sein, der _ wie sol_l ich
sagen? - ein Luschi ist oder sowas. "

K: "Bis du dazu paßt: Bei mir hat das mindestens ein Jahr gedauert, bis ichdas Gefühl hatte und sagen konnte, daß ich dazu gehöre. rch hab früher auchviele andere Interessen gehabt, mj-t anderen Leuten. Bis ich mit den Leuten
warmgeworden bin-.. Wenn ich jetzt zo dir komme, dann bin ich doch nichtgleich dein Kumpe1."

M: "rch bin auch nicht gleich eingetreten, am Anfang. Ich hab erst mal einbißchen gewartet: ob das was ist? Aber mit der Zeit - meine Kumpels sind immerda hin gegangen, 2., p., die Leute. Da war's am schruß gut gewesen, da bin ichdann auch dazu." a
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Der kleine Nazi in dir

"Endl-ich hast du dich mit deinen

Eltern versöhnt. Wie wär,s wenn

du nun dem kleinen Nazi in dir
rHaIlo! | sagen würdest? Sieg
Heil ! " (Manoushka)

Als diese Bildungsurlaubs-Woche vor-
über war, war ich froh - und urlaubs-
reif. Und in der nächsten ZeiL war

ich wieder etwas seltener vor Ort
(das \^/ar inzwischen vorzugsweise das

'Hardrock-Cafe FLASH'). Dabei war das

Verhältnis zwischen den presswerkern

und mir gar nicht schlechter gewor-

den, eher lockerer. Ich lernte leLzL
im K-Block vom Frankfurter V,7ald-

stadion auch ein paar von den anderen

Rabauken kennen, mit denen ich,,,or
dem Bj-ldungsurlaub eigentlich nichts
zu tun gehabt hatte.

3B

Zunächst aber kümmerte ich mich etwas
um mich selber. Im Vrlinter g7 /gg
gönnte ich mir ein paar Therapie-
Einheiten in einem ,Rajneesh Zentrum
für Spirituelle Therapie und Medi-
tation' . Dies ist keine Url_aubspost-
karte, nicht bl_oß ein paar private
Notizen, die ich vor publikum aus-
breite !

Weniger, daß ich direkt et\^ras Kennen-
gelerntes hätte als Arbeits-Mittel
anwenden können. Doch, versucht habe

ich es: Ich dachte, die Dynamische

Meditation müßte für die presswerker

ideal- sein. Sie war ihnen nur fremd,

sie wol_lten das

nicht. Mein Fehler.
Ich habe versucht,
PRESSh]ERK CLWAS

aufzudrücken, was

ICH gut fand. Das

mußte scheitern.
Wichtiger war, was

sich in mir geän-

dert hat. Bhagwans

Diskurs "über Ver-
gebung und Rudolf
Hesstt (Rajneesh

Times vom 6.11.87)
\,var einer der
ersten von mehreren

geistigen Schlägen,

die mich durchrüt-
tel-ten:

"fch weiß, Rudolf Hess ist sicherli_ch
einer der größten Verbrecher. Und

sein Verbrechen wird mil-l_ionenfach
größer, da er bel den prozessen in
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\\ ,enn einmol der Komolex von

wHst"JsB:i,!,"#,,!ooYFN'm:
motisch verschwinden; Politik ist ein
Ergebnis dieses Komplexes. Die Men-
schen wollen Mochf, urn sich selbst
und onderen A) beweisen, doß sie
nicht nur ein Niemond sind.

I ch lehre euch, einfoch ihr selbst zu
! sein - und dos genügr. lhr werder- vom Mond okzeptierf, ihr werdet

von den Böumen ok2eptiert, ihr
werdef von der Erde olizeotiert.
Vos wollt ihr mehr. I

I hr seid von diesem gonzen Uni-
I versum ongenomTF.UNsHREEMrNEEsH

Kreto,25. Febr.'t906
@ Ne§ennras lntenetioml

Nürnberg sagte: tlch bereue nichtsr.
Und nicht nur das, er sagte auch:

'Und wenn ich noch einmal anfangen

würde, würde ich es genauso machen'.

Es spielt keine Rolle, was Hess

getan hat, \^ras er gesagt hat; was

eine Rolle spielt ist, daß du in der

Lage bist, ihm zu vergeben.".,

Ich war zunächst schockiert, al-s ich
das las, auch \^renn ich mich vor
Monaten schon nicht mehr sonderlich
aufgeregt hatte, a1s B. mir mit dem

Kugelschreiber Hakenkreuz und Juden-

stern auf die Haut malte oder R.

Hakenkreuze in mein Notizheft. Ich
würde immer widersprechen, vrenn

jemand PRESSWERK aIs einen Haufen

Neonazis abstempeln wollte.

'Vergebung' ist so nicht meine Frage,

und PRESShIERK ist nicht Rudolf Hess.

Allerdings habe ich bei PRESSI,,IERK

mehr lvlenschen kennengelernt,

die wohl Fürredner für Hess

wären, als je zuvor in meinem

Leben. Da qibt es für mich

schon die Frage: Was und wen

kann ich wie akzeptieren?

Daß ich "die Jungs erstmal
akzeptieren" müsse, wie sie
sind, das hatte mir mein Kol_-

Iege schon ziemlich früh er-
klärt. Prakt.isch hieß das, ich
sollte gegen'meinen entschie-
denen V'Iiderwillen ins

'Alexandros' fahren. Grund-

sätzlich war es eine Aufgabe,

ein Lernprogramrn. Okay, in-

zwischen hatte ich nun gelernt. Und

doch war ich an die Barrieren meiner
inneren Widerstände gestoßen, mein

"Das geht nun aber doch zu weit!,'. Es

geht noch weiter.

Auf diesem Wege weitergehn führt
irgendwann sicher zur Identitäts-
Krise. Wie sie mich erwischt hat,
steht ausführlich in der Street-
worker-Zeitschrift tstreetcorner' z\l

Iesen (s. Literaturverzeichnis). Hier
nur so viel:

In der Therapie hatte ich eine solche
Energie und Lebensfreude erlebt, wie

ich es vorher nicht geträumt hätte.
Aber ich hatte auch ein potential an

Haß und lvlordlust. in mir wahrgenommen,

wie ich es vorher nicht gefürchtet
hätte, war dem "kleinen Nazi in mir"
begegnet. Und ich hatte erfahren, daß

ich'unüberwindliche Grenzen' über-
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schreiten kann, ohne vernichtet zu

u/erden. Und nun !^/ar die Annäherung an

'meine Klienten' so weit gegangen'

meine Frage: "V'7er bin ich eigentlich?

Was tu ich eigentlich?" so groß, daß

i-ch wirklich Angst bekam, wahnsinnig

zu werden. With a little help from my

friends hörte ich zunächst mal auf,

Angst zu haben. Und dann kam ich auch

zu der Überzeugung, ich würde nicht

wahnsinnig werden.

Böhse Onkelz

Der Wunsch, selber etwas größeres zu

veranstalten, war schon vor der Tur-

nier-Idee da. R. hatte mich schon

Ende 86 darauf angesProchen, ein

Rock-Konzert zu organisieren- (Nach

den ersten Anläufen hatte sich das

Unternehmen rasch als 'eine Nummer zu

groß' herausgestellt, und wir haben

es bleiben gelassen. ) Meine Team-

koIJ-egen im Fanprojekt vermuteten

ganz richtig, daß dahinter wohl der

soundsovielte Anlauf stand, das Fan-

projekt solle für Presswerk ein Kon-

zerL mit den Bösen Onkels organi-

sieren. Das käme ja nun gar nicht in

Frage, h,ar die Meinung der Kollegen.

Die Bösen Onkets (in ihrer eigenen

Schreibweise eben "Böhse OnkeIz" )

sind eine Frankfurter Band, beliebt

bei vielen Jugendlichen, vor allem

aber Skinheads und der skin-verwand-

ten Fußballfan-Szene auch über Frank-

furt hinaUS. PRESSVüERK UNd diE BÖHSEN

ONKELZ kennen sich seit was weiß ich

\^/ann, ewig her. Man sieht sich im

Stadion oder eher noch in der

Eishalle. (Übrigens hatten auch U'

und E. von PRESSWERK in ihrer ZetL

a1s Punks. in einer Band gesPielt' )

Die "Onkels" waren berüchtigt für

"Nazi"-Texte und haben diesen Ruf

auch immer noch am Hals - Wie berech-

tigt, ich weiß es nicht- Ich weiß

aber, daß vielen ihrer Gegner genügt,

Gerüchte gehört zu haben. Ich selbst

habe außer bei ihrem Mexico-Lied

(". . . wir werden Weltmeister, !'7eft-

meister sein! ") nie auf den Text

geachtet, weil ich schon die Musik so

grauenhaft fand, wenn ich sie (im

Bildungsurlaub oder im Alexandros)

anhören mußte. Sie sind aber in-

zwischen wirklich besser geworden.

Deswegen war ich auch nicht so abge-

neigt, als ich Anfang 88 hörte: Die

Onkels würden ein Konzert für PRESS-

WERK geben - man brauchte halt nur

einen geeigneten Raum, und den solIte

ich besorgen. Man dächte an die PERLA

I
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in Raunheim... rNur ein Raum'! Haha,

guter Witz. Was den Ruf der Onkels

angeht, habe ich etwas zu erwähnen

vergessen. Das fifosofische Verslein
"Niemand badet zweimal in demselben

Fl-uß" könnte man auf die Onke]s bezo-

gen so umwandeln: "Die spielen nicht
zweimal in demsel-ben SaaI". Ich erin-
nerte mich mit Grausen an die Schil-
derung von R.s Geburtstags-Fete.

Damals, irn Al-exandros, hatte ich den

Eindruck, man wol-le mich reinlegen:
daß ich nach dem Konzert rat- und

sprachlos zwischen Bierpfützen und

Gl-asbruch stehe, während sich PRESS-

WERK feixend und händereibend aus dem

Staub macht. Das war jetzt entschie-
den anders! Mit der ldee, man wolle
mit meiner Hilfe endlich dieses Kon-

zert Wirklichkeit werden lassen, kam

zugJ-eich ein Katalog von Vorschlägen,

der später im Gespräch mit den Raun-

heimer Jugendpflegern präzisiert
wurde:

PRESSWERK würde einen Ordnungsdienst

von et\,va 20 Mann stellen und die
Besucher des Konzerts gleich zu

Beginn darauf hinweisen, daß man kei-
nerlei Form von Stunk dulden würde.

Beim Getränke-Ausschank in eigener
Regie sollten alkoholfreie Getränke

billiger a1s alkoholische verkauft
werden, Schnaps garnicht, und alles
in Pl-astikbechern, nicht in Gläsern

oder Flaschen. Wie beim Turnier
wo1lte sich eine AnzahI von press-

werkern aIs persönlich haftbar erklä-
ren, oder es sollte eine Kaution

hinterlegt werden

Schäden.

für eventuelle

Man sollte denken, daß jedem enga-

gierten Leiter eines Jugendzentrums

bei sol-chen Vorschlägen Tränen der

Rührung ankommen. daß er so was noch

mal- erl-eben darf . Aber nein ! Die

Bedenken gegen PRESSWERK und auch

gegen die BÖSEN ONKELS, die von den

Angeboten der Presswerker im Vorhin-
ein ausgeräumt werden sollten, waren

zu stark. Natürlich kannte ich diese

Bedenken, es waren ja zum großen Teil
meine eigenen. Den Jugendpflegern der

PERLA, die gerade neu angefangen

hatten und weder viel von PRESSWERK

wußten noch von ihrer Beziehung zvr
PERLA, schenkte ich lieber gleich
sel-bst reinen I,Vein ein, bevor sie
sich anderswo von Gerüchten über

PRESSWERK verschrecken l_ießen.



Ich verbarg auch nicht, daß ich
selbst an dieses Vorhaben nicht ganz
ohne Bauchschmerzen heranging, daß

ich aber troLz alledem sehr entschie_
den dafür war und nicht dagegen.
Offenbar ist jedoch nur der erste
Teil- der Botschaft gehört worden. fch
schrieb einen Antrag.an den Raun_

heimer Magistrat und vereinbarte ein
Treffen in der perla mit den

Jugendpflegern und mit presswerkern.

Jugendliche aus der per1a selbst
kamen leider erst spät und zögertich
dazu.

Im Vorgespräch war die erste Reaktion
der neuen Jugendpfleger auf die
Ankündigung, die presswerker (mit
ihrem Ruf als,'Skinheads/Neonazis")
würden ein Konzert. mit den Onkels
(mit dem gleichen Ruf) im Raunheimer
Jugendzentrum veranstalten wollen,
eine Anti-Nazi-Kundgebung dagegen zv
organisieren, "skinheads raus aus
Raunheim,' oder sowas. Damit hätten
sie sicher genau das erreicht, \^/as

sie angeblich doch vermeiden wollten.

Um sich selbgefäIlig in der Macht zu
sonnen, dazu braucht es offenbar
nicht viel-. Die Ablehnung gegen
PRESShIERK kam im gemeinsamen Gespräch
mit einer atemberaubenden Arroganz
von oben herab, daß man es nicht
anders sagen konnte, a1s daß die
Presswerker in der Ro1le von Bitt-
stellern gedemütigt wurden. "Dies ist
unser Jugendzentrum, und wir sagen
Nein!", dürftig verbrämt mit pädago-
gischen prinzipien und eben den

Gerüchten, man hätte mal gehört, die
Onkels sollen ein "AusIänder raus!rr_
Lied gespielt haben.

Aufgeben? Irgendwie war die Luft
raus. Die Rüsselsheimer Jugendzen_
tTen DICKER BUSCH und KÖNIGST,iDTEN

hatten auch schon dankend abgelehnt,
ähnlich wie die Raunheimer pERLA mit
den Argumenten: Keine Räume an Grup_
p€n, die nicht s.tändig im Jugend_
zentrum sind, Konzerte schon lange
nicht mehr, böse Onkels schon gar
nicht. Letzter Versuch: Ein Schreiben
an das Rüsselsheimer Jugendamt. Und

siehe da: die Stadt Rüsselsheim bot
Termine in der STADTHALLE und im
ADLER.

Aber die Luft war wohl_ wirklich raus,
bzw. die Bedenken um die teure Ein_
richtung normaler Lokale sov/ie die
Abneigung gegen den pächter der
Stadthalle zu groß. Eine Grillhütte
in Weiterstadt wurde noch vorgeschla_
gen - ich hakte nach, es wäre möglich
geh/esen. Inzwischen aber schien es
mir, als wäre ich der einzige, der
die Sache noch verfolgt. Ich hätte es
zway ganz spannend gefunden, mal die
ganze Skinszene der Gegend auf einem
Haufen zu sehen. Mit den presswerkern

hätte ich es gemacht, aber nicht für
sie. So weit mochte ich mich auch
nicht aus dem Fenster hängen. Das

teilte ich der Gruppe mit, und das
warts dann.
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Krawallfahrten

Der richtige Fußbal_1fan, im Gegensatz

zum einfachen Zuschauer, begleitet
seinen Verein zv Auswärtsspielen.
Fanclubs chartern Reisebusse und ver-
kaufen Tickets, für die eigenen Mit-
glieder zu Vorzugsprej-sen. Sofern der
Bus nicht unter Freunden ausverkauft
ist, kann eigentlich jeder, der wil1,
mitfahren.

Bei den Krawa]lanten ist das natür_
flch nicht ganz so. Erstens i_st man

kein kommerziel_les Reisebüro. sondern
es geht um Höheres. Auf die Norma1_

zuschauer, die z.B. zum pokal-End_

spiel auch mal "auswärts fahren",
schauen Hooligans verächtlich al-s

"die Neckermänner" herab. Zweitens
will- man sich auch von den

"Kuttenaffen" absetzen, ein Bedürf_
nis, das oft auf Gegenseitigkeit
beruht. Drittens versucht man, der
Kontrofle durch die polizei zu ent_
gehen. Und viertens kriegen manche

Fanclubs keine Busse mehr bei den

Fuhruntörnehmen, vregen schl_echten

Erfahrungen (Dreck und Beschädigungen

in den Bussen).

Die ADLERFRONT oder PRESSi/üERK fuhren
aus diesen Gründen normal_erweise mit
der Bahn oder mit pKv\is, para1le1 zu

den Bussen der anderen Fancl_ubs -

Mochte ich nicht oder mochten sie
mich nicht dabei haben, jedenfalls
\^rar. ich fast nie mit presswerkern

zusammen unterwegs. Im Frühjahr 19gg

kam aber zusammen, daß ich hin-
rei-chend dabei' war, al_so sowohl_ von
der Gruppe akzeptiert als auch wirk-
lich 'da warl, und daß die totgesagte
Frankfurter Randal_eszene sich wieder_
belebte. Kurzum: pressvrerker forder_
ten mich auf, mit zum pokalspiel_ der
Frankfurter Eintracht nach Bremen

mitzufahren, und ich nahm gerne an.

Bei jeder Auswärtsfahrt, wenn man in
"feindfiches Territorium" eindringt,
kann es Schlägereien mit gegnerischen
Fans geben. Wenn man nichts damit zu

tun haben wi11, muß man sich eben

raushalten, das genügt. normalerweise.
Diesma] war Randale aber die erklärte
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Absicht, und ich wußte zunächst nicht
recht, wie sich der Sozialpädagoge da

eigentlich verhalten sol1. Raushalten

geht nicht richtig, mitmischen ist
natürlich auch nicht angesagt. Es

mußte also irgendwas dazwischen sein.

Im Laufe der bisherigen anderthalb

Jahre hatte ich mir die Rolle eines

Dokumentaristen angewöhnt, den

Fotoapparat und den Notizzettel in
der Tasche. Damit trug ich praktisch
den Umst.änden Rechnung, daß ich bei
PRESSI/üERK immer mehr oder weniger

außen vor stand, und daß ich meine

Erfahrungen für mich sel-bst irgendwie

verarbeiten mußte.

Beobachtung", wo ich, innerlich
möglichst ruhig und distanziert, ztr

erfassen versuchte, v/as rund um mich

vorging. t4eine neue Rolle definierte
ich al-s "sefbstversuch": möglichst

weit in die Situation hineingehen und

sehen, was in mir und mit mir

passiert. Natürlich wächst dabei die

Gefahr, daß die Identifikation mit

dem Umfe1d, also mit der Gruppe und

mit der Situation, übermächtig wird.

Den Ursachenforschern, die nach den

Gründen für die unfaßliche Gewalt-

tätigkeit der randalierenden Jugend

suchen, möchte ich noch eine Ursache

vorschJ-agen: das Fernsehen! Dies ist
die erste Generation, deren Umwelt-

erfahrung und Selbsterleben sytema-

tisch von medienvermittelten Schein-

welten untergraben und deren Sinn für
natürliche Maße entstellt worden ist.

Der Gedanke ist nicht prinzipielJ-
neu, aber im Katal-og der Spekula-

tionen, \^ias die Ursachen f ür die

Diesmal- wollte ich
weitergehen in der

einen Schritt
"teilnehmenden
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Fußbal-lrandal-e sein könnten, habe ich
ihn bislang nie erwähnt gefunden.

Jedenfalls ist der wil-deste Aktion-
film Dreck gegen ein live-Kriegs-
spiel, das kann ich bestätigen. Daß

man danach fiebern und auch davon

süchtig vüerden kann, ich kann es

inzwj-schen nachempfinden. (Ich

wünschte,

ren. )

ich könnte es auch erklä-

Ich will- an dieser Stel-l-e exempla-

risch die Fahrt zum Eröffnungsspiel
der Fußball-EM in Düssel-dorf im Juni
1988 beschreiben.

Die Fanprojekte der Bundesrepublik

hatten ein Jahr zvvor Vorschläge ver-
öffentlicht, die Städte mit Europa-

meisterschafts-Spielen sollten pro-

grarune für die jugendlichen Fans kon-

zipieren und durchführen, die zu den

Spielen aus dem Ausland anreisen
würden. Sie sol-lten sichtbar aIs
Gäste und nicht a1s potent.ielle Ver-
brecher empfangen werden. Vor allem
die englischen Fans waren in den

Medien vorverurteil-t und sind €s,

ungetrübt von den wirkl-ichen Erfah-

rungen wärend

al-s zuvor.

der EM, heute mehr noch

fn Frankfurt versuchten sowohl die
Fanhausinitiative a1s auch die
Hessische Sportjugend, Alternativ-
progralune zu realisieren. Der Frank-
furter Magistrat 1ieß jedoch verl-au-

ten, die Polizei habe erklärt, sie
hätte die Sache im Griff, folglich

verspüre man seitens der Stadt kei-
nerfei weiteren Handlungsbedarf .

Die Entwürfe der Frankfurter FANHAUS-

INITIATIVE wurden afs unrealistisch
abgetan; während der EM lagen genau

dort, wo die Fanhausinitiative Zel_te

aufstellen \^ro1lte, nämlich am Ober-

forsthaus, zahlreiche englische Fans

mit ihren Schlafsäcken zwischen Auto-
bahn und Waldrand.

Das Projekt der SPORTJUGEND war

angebJ-ich zu teuer; allerdings war

die El4-Veranstaltung der Stadt an der

Alten Oper (vom Inhalt ähnlich, aber

nicht für die Fans gemacht, sondern

für 'ein gutbürgerliches Publikum)
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erstens ein

60.000,- Mark

und so fort.

Fiasko

teurer.
außerdem

so weiter

Der I'4agiSIrAI dEr STADT FRANKFURT

verließ sich, wie bisher immer, in
Sachen Fußbaflfans auf die Polizei.
Das Konzept der POLIZEI war flächen-
deckende Kontrolle der Stadt. um sich

anbahnende Krawal]e im Keim zu

ersticken.

Frankfurt hat seine Krawalle bei der

EM gehabt, die Pol-izei konnte sie

genausowenig verhindern wie irgendwer

sonst. Da ein Programm für Fans von

der Stadt Frankfurt nicht gefragt war

und auch der DFB nur sehr, sehr

zurückhaltend die Möglichkeit seiner

finanziellen Unterstützung andeutete,

sagte ich mir: "dann eben nicht", und

machte mich mit PRESSWERK auf Reisen.

Spätestens seit beim DFB-Pokafend-

spiel in Berlin gegen einen Frank-

furter Hooligan ein Abschreckungs-

urteil vom zaun gebrochen worden war,

\^rar die Absicht der "Sicherheits" -
Verant\^rortl-ichen für die Ei\,I unmiß-

verständlich klargestellt: Dae

Behauptung, ein "Brüsse1" sei in
Deutschland unmög1ich, sol-l-te unbe-

dingt bewiesen werden. Der Begriff
der Sicherheit wurde auch hier, wie

so oft in diesem unserem Lande,

überfrachtet. Und so wurde al1en, die

auf Randale lauerten, sei es als
Aktive, sei es als Medien-Voyeure,

nicht nur signalisiert: es wird keine

Katastrofe geben, sondern: Bei der EM

läuft nichts !

und

Und

J:
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"Das werden wir ja sehen! " Bei allem
Respekt vor den ho11ändischen und

englischen Hooligans, die zweifellos
während der EM unter sich ausmachen

würden, \^/er t'die Besten. in Europa

sind, war die Absicht der deutschen

Randalisten zu zeigen, daß sie "auch
nicht schl-echt" sind. Durch -diese
Polizei-Strategie wurde jedoch immer

mehr die Polizei selber zlJr ZieI-
scheibe der Angriffslust. Die Frage

war nicht mehr so sehr, wie gut man

sich gegen ltaliener, Holländer oder
Engländer schlagen würde, sondern ob

man es schaffen würde, gegen das

enorme Aufgebot der polizei überhaupt
eine Randale zu ermöglichen.

In Düsseldorf sollte nun das Eröff-
nungsspiel- der EURO 88 stattfinden,
Deutschland gegen Italien. Da die
Pläne des Fanprojekts, wie gesagt,

ursprünglich andere waren, hatte ich
mich nicht mit KarLen für die Spiele
versorgt.

Seit der Bundesliga-Saison gg/gg hat
der Df'B den Mitarbeitern der Fan-
projekte zwar Arbeitsausweise für den

Zugang zw all_en punktspielen der
Profi-Ligen ausgestellt, aber während.

der EM war da für die Veranstal_ter
rein gar nichts möglich.

"Kein Problem", versicherten mir die
Presswerker, "du kommst schon rein-
Es gibt schon noch Karten.'r Ich
mochte es nicht recht glauben, auch

wenn die Presswerker Erfahrung haben

mit diesen Dingen, im Gegensatz zn

mir. A1s wir schließIich losfuhren,
war ich nicht der einzige ohne Karte,
und tatsächlich gab es auch vor dem

Eröffnungsspiel auf dem Schwarzen

Markt vor dem Stadiontor Karten z!
kaum überhöhten preisen.

Die italienischen Fans sind bei den

deutschen, ich weiß nicht \^rarum,

wenig geliebt oder geachtet. Als
Schläger haben die ital_ienischen
'Ultrasr immerhin einen gewissen Ruf.
Und so vrar unsere Reisegruppe, zu

meinem Mißbehagen, mit einem Vorrat
Knüppe1 im Gepäck aufgebrochen, die
später aber am Straßenrand "entsorgt"
wurden.

Die Polizei von Nordrhein-!{estfalen
hat auch einen speziellen Ruf bei den

deutschen Fans, den ihre Vertreter
schon bei unserer Anreise auf der
Autobahnraststätte verdeutlichten.
hler zum Pissen nicht ins entspre-
chende Häuschen geht, zahlt ! (Ich
glaube, das Angebot 1ag bei 20 Mark.

Oder 50?) Danach eine lahg auslJe-

führte Verallgemeinerung der Kernaus-
sage, die ich hier mit meinen Worten
kurz wiedergeben möchte: ',Glauben Sie
bloß nicht, wer sie sind! lVir werden

euch die Hammelbeine schon langzie-
hen. Zeigen Sie ma1 Ausweis, Füh-
rerschein, Verbandskasten, Warn-

dreieck. Haben Sie mich etwa fotogra-
fiert? Dann würde ich Ihnen gleich
den Film abnehmen!" Wir wußten also
\doran wir \^/aren. Leider oder zum

Glück hatte ich nicht fotografiert.
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Bis hierhin war die Fahrt äußerst
stimmungsvofl verfaufen. Das hintere
Abteil von meinem Bulli-Bus, mit dem

wl-r unter\,vegs waren, war zur Kneipe
umgebaut: In der Mitte vüar aus einer
umgestüIpten Getränkekiste ein Tisch
improvisiert, und unterwegs wurde
Karten gespielt. (Sie haben mich beim
Mau-Mau beschissen ! ) Nach dem oben
geschilderten Zwischenfall auf der
Raststätte war die Laune ein wenig
gedrückt, aber immer noch gut.

In Düssefdorf angekommen stellte sich
die Frage: Wo findet man im Trubel
der Düsseldorfer Altstadt die anderen
deutschen Hooligans? Na, irgendwo im
Trubel! Hier ein paar Schalker, dort
ein paar Offenbacher (bei Länderspie_
len herrscht Burgfrieden! Wirklich?
Vüirkl-ich!). All_e streunten herum und
suchten',die anderen". Schließ1ich
gaben wi_r es auf und instal-l-ierten
uns in bzw. vor einer Kneipe, die
auch als Treffpunkt nach dem Spiel
ausgemacht wurde.

Während der ganzen Zeit in der ganzen

Stadt: eine Unmenge polizei in den

unterschiedfichsten Trachten und in
ZLvLL, mit Flugblättern am Infostand
("Gemeinsam Gewalttäter ins Abseits")
oder mit Kampfausrüstung am Mann_

schaftswagen, Streifenwagen, Ge1ände_
wagen, in kfeinen und großen pulks
zufuß unter\i/egs. Das trägt auf seine
!üeise natürlich auch zu einem
bestimmten Klima bei, und nicht nur
zu dem, das die polizei bewußt erzeu-
gen wo1Ite.

Italienische Rabauken gab es keine.
Zumindest formierten sie sich nicht
so, daß es zv einem Zusammenstoß

deutscher und i-tal-ienischer Krawal__

lanten hätte kommen können. Nur jede
Menge pol-izei, im Omnibus oder zu
Pferde, das Video-Team im übertra_
gungswagen und so weiter. Et\^7as ent_
täuscht machten sich die Frankfurter,
Rüsselsheimer und Freunde nach dem

Spiel mit der Straßenbahn auf den Weg
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zurück

schen

staute

heulten

ten.

in die Stadt. Es war

dunkel geworden. Der

sich, die Bahn stand,
Sirenen, Bl_aulichter

inzwi-
Verkehr

irgendwo

blitz-

Als wir in der Innenstadt ausstiegen,
hatte der Läufer von Marathoq schon
die Botschaft gebracht. Zufuß unter_
\^/egs vom Stadion hätten Dortmunder
und/oder Schalker oder sonstwelche
Hools aus dem Ruhrgebiet ',die Bullen
weggeklat.scht,,: Einige hätte vorbei_
fahrende polj-zeiwagen mit Flaschen
oder Steinen beworfen, die polizisten
hätten angehalten, seien aus den
Wagen und auf die Fans zugesprungen,
wurden aber von einer allgemeinen und
wilden Attacke überrascht. Gleich
darauf sei aber eine übermacht an
Polizisten hinzugekommen, sie hätten
viele Fans schwer in die Mangel ge_

nommen, zusammeng,eschlagen und fest_
genonmen. ,'So ein Scheiß t Da geht 's
ab, und wir sind nicht dabei!"

Stattdessen kehrten wir z! unserer
Kneipe vom Mittag zurück. V{ährend
andere Fans in Gruppen durch die
Stadt zogen, einige immer noch auf
der Suche nach ,'den Ita1ienern,,,
begann bei pRESSVüERK sein Stimmungs_
programm. (Ja, die Kollegen aus den
anderen Fanprojekten in der Bundes_
republik, einschließlich Westberlin,
bestätigen, daß pRESSV,IERK in puncto
Geselligkeit einmalig ist ! ) Ein
Stromverteilerkasten vor dem Lokal-
wurde zvm Tresen gemacht, Lieder
wurden gesungen, kl_eine Vorträge be_

klatscht und den Mädchen nachgejohlt,
von denen viel_e aufgeputzt vorbej__
kamen. Und natürl-ich kamen auch immer
wieder polizisten vorbei, die gele_
gentlich angepöbe1t wurden.

Mit der Zeit muß sich wohl rum-
gesprochen haben, daß es bei PRESS_

IVERK l_ustig ist. Die Stimmung, die an
unserer Ecke herrschte, wirkte wie
ein Magnet auf viele andere Fußba11_

Rabauken, die planlos und düster
durch die Stadt zogen, ohne irgendwo
"die Italiener,t oder "den Mob,, der
deutschen Fans zu finden. Bei der
Gelegenheit: "Die Italiener,' sind
nicht irgendwelche zufälligen italie_
nischen Fußbal_lzuschauer. Den durch_
schnittlichen Stadionbesucher geht
die Suche der Hool_igans nach gewalt_
tätigen Auseinandersetzungen nichts
äfl, er ist auch nicht betroffen.
Zumindest in der Regel nicht. Al_s der
Frankfurt-Rüssel_sheimer Block nach
dem Spiel, auf dem Rand des Brunnens
vor dem Stadion sitzend, langsam z!
der frustrierenden Einsicht kam, daß
heute woh] nichts daraus werden
soll-te, kam zwar einer in seinem
Mißmut auf die ldee, einen clownesk
ausstaffierten italienischen tifoso,
der arglos neben uns stand, in den
Brunnen zu werfen, aber die Idee
verpuffte.. Bei den gesuchten Ausein_
andersetzungen geht es darum festzu_
ste1len, wer ',die Besseren,' sind.
Dazu braucht man Gegner, nicht Opfer.
Auch die pol_izei war bisher nie ein
geeigneter Gegner, auch v/enn sie
praktisch (und auch im Bewußtsein der
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Fans) in die Randale-Situation inte-
griert ist.

An PRESSItERKs Straßenecke jedenfalls
rottete sich ein fröhlicher Mob

einschlägj_ger Fußballrandal_isten
zusammen. Das entging auch der poli_
zei nicht, es \^raren ja mehr a1s genug

davon da. Und nun kamen noch mehr,

stellten sich an den Seiten des pl_at-

zes auf. Während des ganzen Tages

vraren immer wieder welche von den

zarten Biergläschen zu Bruch gegan_

9€D, in denen das Altbier in Düssel-
dorf ausgeschenkt wird, versehentlich
oder achtlos oder auch mutwillig hin-
geworfen.

Nun, als es räuml_ich und stimmungs_

mäßig immer dichter wurde, fing es in
der Atmosfäre dieser lauen Juni-Nacht
an zu brutzeln. Erste Biergläschen
flogen aus der Menge auf vorbeifah-
rende Geländewagen der polizei. Ich
versuchte, mein bißchen Einfluß dahin
wirken zu lassen, den Ort wenigstens
vorübergehend zu verlassen. "Laßt uns
abhauen, sonst knal_Its hier gleich.',

Tatsächlich zog dann bald eine Gruppe
aus dem Kesse1 hinaus, der sich da

nun gebildet hatte, und zog durch die
Nebenstraße. Es wurde der rhythmische
Takt geklatscht, mit dem sich die
Fußbal-Ikrawallanten gegenseitig ihre
Anwesenheit signalisieren, begleitet
von den Rufen ,,Deutsch1and-Hooli_

gansrr. Gewollt oder nicht läuft
dieser Slogan sicher auf Nationalis-
mus hinaus. Zunächst meinte er die

Vereinigung der Hooligans aus den
verschiedenen Städten, die - Burg_
frieden hin, Burgfrieden her
meistens vorsichtigen Abstand vonein-
ander wahrten.

Als wir nach einer kleinen Runde

durch das Viertel zurückkamen, hatte
sich die Szene tatsächlich ein wenig
beruhigt. Doch dann hieß es p1ötz-
lich: "Da vorn gehts ab!,'Mit Gejohle
ging es in eine Nebenstraße und um

die Ecke, und dort in der engen

Gasse, zwischen zum Teil_ zur Straße
offenen Kneipen, die voll mit Fuß-
ballfans und anderem publikum waren.
Dort vrogte eine Schlägerei zwischen
Polizisten und Fans (PRESSWERK jetzt
mitten dazwischen): Ein Gewusel,
Rabauken und passanten durcheinander,
Sekunden pause, dann wieder Rufe im
Chor: "Auf die Bullen! Auf die
BuIlen ! ", die polizei stürmt vor,
zingeJ-t ein, ist p1ötzlich selbst
eingekesselt. Eine V,lahnsinns-Span-

nung, kaum auszuhalten!

Das ganze dauerte nur eine kleine
Ewigkeit. Zwei Minuten? Fünf? Zehn?

Ich ging zurück zu unserer Kneipe und

\^/artete. Ich r^rar erleichtert, als
nach und nach alLe wiederkamen! Einer
war gegriffen und wieder losgelassen
worden. Ein anderer hatte Angst,
beobachtet worden zu sein und wollte
\n/eg. Ich sagts euch, Drogenschlucker:
Speed macht 1. aggressiv und 2. para-
noia! (Aber wem sag ich das?) So

machten wir uns dann bald auf die
Heimreise.
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Ich sel_bst war tota1 geschafft und

froh, daß ich nicht fahren mußte.
Frühmorgens kamen wir wieder in
Rüssel-sheim an. Halb wach, halb in
Trance kam ich bei meiner Freundin
äD, der ich kurz berichtete, bevor
ich mir die Bettdecke über die Ohren
zog. Und das ist wichtig, weil_ ich in
dem Moment nah an den Geschehnissen
war und nah an meinen Gefühlen, die
ich Stunden später, wenn ich inner-
lich wieder geordneter sein würde,
sicher verdrängt hätte:

Das für mich Schlimmste, was ich an

dem Tag erlebt habe, das war die
Panik im Gesicht einer pol-izistin bei

dem Blitzkrieg in der Düsseldorfer
Al-tstadt: Hinter dem SchiId, unter
dem Helm: Angst, Entsetzen, Verzweif_
lung. EgaI, ob man die Sol_daterei und
Krieg überhaupt akzeptieren mag oder
nicht, Frauen gehören da nicht zwi_
schen.

Ich habe in diesem Jahr in vielen
Fußba1l-Stadien Frauen in Kampfein_
heiten der polizei gesehen. lVahr_

scheinlich spekuliert man auf den

bekannten Effekt, daß Frauen in
zugespitzten Situationen beruhigend
wirken, ihnen die Schärfe nehmen.

Aber \^renn das instrumentalisiert
werden soll_, dann wird es nur ausge_
höhlt werden.

Bislang sind die Zusammenstöße zwi_
schen den Fußba1 1-Gewalttätern
"Männerspiel_e", in denen Kinder,
Frauen und Greise tabu sind. Und das

soll-te so bleiben. Diese Effekte von
Weiblichkeit taktisch einzusetzen
heißt, sie zv mißbrauchen. Dazu
Frauen in einen Kombattanten-Status
zv versetzen heißt, diesen Effekt
schnellstens zv verbrauchen! Dann

wird es in wenigen Jahren hei8en:
"Die Fans werden immer brutaler,
jetzt schlagen sie auch schon Frauen
zusammen ! tt
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Gegen Ende

Im Herbst 88 standen noch einmal
Bildungsurl-aub und ein zweites Fuß-

ballturnier äD, fast schon selbst-
verständlich. Seit ich mit Frank-
furter Eintracht-Fans (Fanhaus-

lnitiative ) in der '..' englischen
Partnerstadt Birmingham gevresen war
(s. Eintracht-Magazin 14), konnte
sich PRESSWERK das gleiche auch für
sich selber gut vorstellen, nämlich
den Bildungsurlaub in Form einer
Gruppenfahrt in' die RüsseLsheimer

Partnerstadt RUGBY. Ich konnte und

kann mir das auch gut vorstel1en.
Aber ich füh1te mich nicht sehr gut
bej- der VorsteIlung, der Verantwort-
liche von

sein.
so einem Unternehmen zn

V'ienn ich mich an die entsprechenden

Erfahrungen des Vorjahres erinnerte
und mir das gleiche noch dazu im

Ausland vorstel_lte - mir v/ar nicht
wohl dabei. Nein, das wol-lte ich
nicht! Das teilLe ich der Gruppe mit
und schlug vor, den Bremer FANKON-

GRESS der Deutschen Sportjugend
gemeinsam zu besuchen und al_s

Bildungsurlaub zu gestalten. Hätt ich
ja sehr sinnvoll gefunden. Aber ver-
glichen mit einer Reise nach England

\^rar das natürl-ich übeihaupt nicht
attraktiv. Einige konnten nicht aus

Arbeitsgründen, andere wollten nicht,
die übrigen meldeten sich rlich* --u--
IInd somit war I s

Bildungsurlaub.

Mit dem Fußball-Turnier hingegen ging
im Prinzip aI1es ganz einfach. Ich
zog mit Andy durch die limter und

klärte die Formalitäten. Es gab auch

einen Vorbereitungstermin im Sportamt
mit Vertretern von polizei, Ordnungs-

, Sport- und Jugendamt, Gericht, mit
mir und mit einem presswerker. Das

ging al-Ies ohne die übermäßige Auf-
regung des vorigen Mal_s, obwohl auch
amtlicherseits bemerkt worden war,
daß die Frankfurter Fußball-KrawalI-
szene, einschließIich PRESSWERK, seit
ein paar Monaten wieder Schlagzeilen
machte. Andy und ich meldeten uns a1s

Verantwortliche, aber mehr in dem

Sinne, daß wärend des Turniers im

Falle eines Falles jemand als
Ansprechpartner verbindlich sein
sollte. Das Liegenschaftsamt teilte
in einer Fußnote der Genehmigung,

Ze1te bei den Sportplätze aufzustel-
len, noch einmal mit, daß Ausschank

in den Zelten nicht genehmigt wäre,
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aber das war längst kein Probl-em

mehr.

lrlar das erste Turnier l-eicht verreg-

net, so dieses ziemlich windig. Beide

Termine hraren für gutes Wetter zu

spät. Die Einladung der auswärtigen

Gäste war genauso chaotisch wie - .b'eim

letzten lv1al. Die Nachrichten, ob die
ADLERFRONT und die BIERPUMPE (wo auch

die Bösen Onkels mitspielen) nun

kämen oder doch nicht, wechselten im

Lauf der V'Iochen und Tage mehrmals.

Der Fanclub Tornado vom FC. St. Pauli
ließ uns Lrotz fester Zusage im

Stich, und auch die Nürnberger Clubs

waren of f enbar nicht mehr das, r^/as

sie vor einem Jahr noch gewesen

waren: Viel-e Fanclubs hatten Schwie-

rigkeiten, elf Spieler auf den Platz
zu bringen.

Mein Wunsch für dieses Turnier wäre

es gewesen, auch Kickers-Fans aus

OFFENBACH einzuladen. I,Vo doch auch

"Kickers-Schweine" bei PRESSWERK

dabei sind, sollte das doch mögIich

sein? Nein, es war nicht möglich. Die

teilnehmenden Eintracht-Fans aus

Frankfurt und Gießen verweigerten

sich. Stattdessen hatte aber Harald,

ein l4itglied von PRESSWERK, einen

Fanclub aus KAISERSLAUTERN eingela-
den, die ja aus Frankfurter Sicht
auch eher zu den "Erzfeinden" zählen.

Es gab überhaupt keine Schwierigkei-
ten. Ein äIterer Mann aus diesem

Fanclub erzählte, sie würden kaum

noch auf den Betzenberg gehen, weil
sie die häufigen Schlägereien im

astddion leid seien. Übrigens machten

sie auf diesem Turnier den 1. PLaLz.

Im großen und ganzen lief überhaupt

alles reibungslos. Sicher gab es

verschiedentl-ich Klagen im Stil "Muß

ich denn immer alles all-eine
machen?", und von den Frauen, die den

Versorgungsbetrieb wieder größten-

teils aufrechterhielten, kam der

Vorschlag: Nächstes Jahr machen wir
gleich alles in eigener Regie. Dann

klappt erstens fast a1Ies, und die
Kerle sind zufrieden, daß sie einen

Schuldigen haben für den Rest, der

nicht gleich klappt. Klingt vernünf-
tig.

Die Polizei kam selten und sehr

unaufdringlich. Bei einem Spiel wäre

fast eine größere Schlägerei ent-
brannt, bIödsinnigerweise von einem

Spieler der Mannschaft der Frankfur-
ter Adlerfront vom Zaun gebrochen

(schl-echter Ruf verpflichtet). Das

ging aber bald zu schlichten.

Am Abend tauchte an der Theke, wo

troLz später Stunde noch eine kleine
Gesellschaft von Presswerkern und

Freunden saß, ein KerI auf, der

offenbar Stunk suchte. Es gab ein
kurzes Gerangel, H. hatte ein blaues

Auge. Die Szene beruhigte- sich, bis
jener Typ wieder jemanden provo-

zi-erte. Sollte ich mich einmischen?

Gewalt verhindern? Ich beschloß, auf

meinem Platz ruhig sitzen zu bleiben,
die Dinge geschehen zu lassen und

zuzuschauen. Eine !{ei1e später kam



D., und jener Typ fing sofort Streit
mit ihm an. "Fein',, dachte ich mir,
"bei D. kommt er grad an den Richti-
gen. Jetzt kriegt er was auf die
Fresse, dann hat er, \^ras er will. Und

dann hat die liebe Seele Ruht .',
Stattdessen brachten andere press-

werker die beiden ausei,nander, und

ausgerechnet der verbläute H. ergriff
Partei für den Stänkerer. Ich ver-
stehrs manchmal nicht. Aber das ist
vielleicht auch nicht immer nötig.

Am nächsten Tag, als das Turnier
zuende \,{ar, der Abbau aber noch im

Gange, gingen zahlreiche press\^/erker

und Gäste ins Opel-Stadion, in dessen

hinteren Eingängen und Kassenhäuschen

Materiallager und Theke vom Turnier
r^/aren. Im Stadion lief ein punktspiel
des SCO, der an dem Tag wieder et\^ras

unglücklich spielte. Dort flogen
irgendwann Leuchtkugeln aus dieser
Gruppe aufs Spielfeld. Ich war nicht
unmittelbar dabei, bin mir aber ziem-
lich sicher, daß es nicht presswerker

se]ber h/aren. Andererseits haben sie
auch nichts dafür getan, daß das

unterbleibt. Schließlich \^rar es unser
Turnier gewesen und unsere Verant-
wortung, da8 das Stadion rechtzeitig
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zum Spiel geräumt und abgeschlossen
wärd.

Verantwortung? Anscheinend \^/ar das

Gefühl von gemeinsamer Verantwortung
für ein gemeinsames Unternehmen nicht
sehr entwickelt. Andy und ich hatte
unsere Namen gegeben, damit war,s
geregelt, oder wie? Ich war leicht
säuerlich. Vom SCO kam wenig später
ein Schreiben, das "als letzte
Mahnung zu verstehen ist". In die
Zukunft schauen kann ich auch nicht,
aber ich bin ganz zuversichtlich.



PRESSWERK

RECHTSRADIKAL T]ND

Zum Beispiel:

GETTALTTÄTIG ?

Mit E. ist es immer etvras paradoxes:

Er ist der, der erwischt wird, obwohl

er mit der Sache tatsächlich etwas zu

tun hat! Daß er vergleichsweise viele
Verfahren als Fußballrandal_ist am Hals
hatte, heiBt nicht, daß er ein beson-
ders brutaler Mensch wäre. Eher das

Gegenteil würde ich unterschreiben.
Andererseits i-st er tatsächlich, um es

im Jargon der Sportreporter zu sagen,

kein Kind von Traurigkeit. Zu Beginn

meiner Arbeit hatte ich zufäIJ_iger-
weise ein äl-teres Zeitungsfoto gese-

hen, auf dem er zu sehen ist, wie er
andächtig einem Vortrag von Michael
Kühnen lauscht. Andererseits wußte

ich, daß er bei Günter-Sare-Demonstra-

tionen aktiv dabei war (G.S. \^rar bei
einer Anti-NPD-Veranstaltung in Frank-
furt von Polizisten totgefahren
worden). Welches ist denn nur der

'wahre' E. ? S., ein anderer press-

werker, hatte mir dazu gesagt: ,,E. ist
kein Nazi! Jd, vrenn er mit seinen
Nazi-Kumpels zusammen ist, dann ist
er's. Aber wenn er mit denen nicht
zusa[rmen ist, dann ist errs nicht."

Das ist nicht ganz einfach zu

verstehen, und wenn einem an 'kl_aren
Verhältnissenr gelegen ist, sollte man

besser nicht darüber nachdenken. Und

es sind nicht wenige, denen mehr an

scheinbarer Eindeutigkeit gelegen ist
als an Verständnis. Hervorragend zu

Ivlißverständnis geeignet

Foto:
ist dieses

Als ich bei der Vorbereitung des Fuß-

bal-]-Turniers mit meinem Foto-Apparat
heruml-ief und dabei E., der gerade in
einem Zel-t die planen am Gestänge

festgezurrt hatte, mit einem

Schnappschuß überraschen wollte, r^rar

er schneller und foppte mich, indem er
sich in Nazi-Pose warf. "Oh, Eddy,

kannst du nicht mal ganz normal . . . ,'.

Er weiß, daß er den Sozialarbeiter
damit hochnehmen kann. Aber der hlitz
der Situation ist auf dem Foto natür-
lich unsichtbar.

In den Anfangszeiten des Fanprojekts,
eigentlich immer wieder, h/enn wir auf
Fans zumal der lGewalttäter | -Szene

trafen, die mit dem projekt oder uns

als Personen nichts anzufangen wußten,

kam zu solchen rNazi t -Gesten oder
Aussagen ein zorniges ,'Das ist es

doch, \^ras ihr sehen wollt?', dazu-

Dieses Mißtrauen ist nicht unberech-
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tigt. Daß jetzt jemand aus diesem Foto
ziehen wird: ,,Haben wir ihn erwischt,
den Nazi! Hier ist das Dokument, der
Beweis ! " ist abwegig und doch nicht
unwahrscheinl_ich. Hauptsache, es paßt
ins simpel gestrickte, widerspruchs_
frei anti_faschistische l^Ie1tbild. Aber
so simpel und widerspruchsfrei ist E.
nicht

PRESSI{ERK rechtsradikal ?

Aus den Zeitungsartikeln des Jahres
1983: "Auf 20 bis 30 personen schätzen
lnsider den harten Kern der rechts_
radikalen'skinheads' in RüsseJ_sheim;
sie sind fast ausschl_ießlich im
'Eintracht-Fanclub United, und dessen
Nachfolgeorganisation, dem selbst_
ernannten SC-OpeI_Fanclub,presswerk,
organisiert. Die sogenannte
rAdl-erfrontr, der überregionale zusam_
menschluß der rechtsradikalen Fußba1l_
Fanclubs, unterhält nachweislich
Beziehungen zur ehemaligen lr,Iehrsport_
gruppe Hoffmann',. ,'Einige Anhänger der
rechtsradikalen Gruppe (gemeint ist
PRESSI^IERK) soll_en tatsächlich im
Presswerk der Adam_OpeI_AG arbeiten,
wo in der letzten Zeit verstärkt
einschlägige Schmierereien in den
Gemeinschaf tseinrichtungen
gestellt ',vurden. ,,

fest-

fch war 19g3 nicht in Rüsselshej_m, und
kann deshalb zu einigen Details nichts
sagen. Aber aus dem, was ich beurtei_
1en kann, erscheint einiges ungereimt
an dem, was die ,Insiderr da verbrei_
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tet haben. Es ist auch gar nicht so
wichtig, alles zu prüfen und gegebe_
nenfal-ls richtigzustellen, was über
PRESSI,VERK gesagt oder geschrieben
wurde und wird. Aber es wird viel über
PRESSIVERK verbreitet, es wird viel-
über PRESSVTERK vermutet. Dieser Fan_
club ist ein Fänomen, das die Fantasie
der näher- oder fernerstehenden
Öffentlichkeit anregt. Manchmal werden
die Dinge so hingebogen, daß sie in
die jeweils eigene tteltsicht hinein_
passen.

Im KULTURCAFE in Rüsse.l_sheim hat
PRESSUERK Hausverbot. Beide cruppen
hatten wohl Anfang der gOer im Juz
Königstädten mehr miteinander zu tun,
aber es gab (im Freund_Feind_Schema
von rpunks, einerseits und ,Skins r

andererseits) im Lauf der Jahre hin_
1änglich Reibereien, die über ,Horst_
lVessel-Lied singen' und. ,Freibier
erpressen' bis zv Schlägereien und
wechselseitigem Drohbrief_ und _anruf_
terror eskal_ierten. So erfuhr ich es
unter anderem bei einem Besuch im
Kulturcafe, damals noch in AIt_
Haßl_och.

Umsonst versuchte ich dort, ein dif_
ferenziertes BiId von PRESSWERK zu
vermitteln. Nicht nur, daß die Verbit_
terung über frühere Erfahrungen zu
tief saß: ein anderes BiId von pRESS_

WERK paßte schlecht ins eigene Denk_
schema : 'rAl-s ihr Sozialarbeiter,, ,
wurde mir vorgehalten, ',mußt du so
denken. Aber mir ist es lieber, hrenn
sie al_s Neonazis kl_are Konturen



behalten. Dann sind sie leichter
politisch zo bekämpfen", etv/a bei
einem 'Böse Onkelsr-Konzert (aus dem

ja eh nie was geworden ist): "In
Rüsselshelm wird es keine Nazi-Fete
geben, das garantiere ich dir!,'

Diese harte Linie ist vielleicht per-
sönliche Einzelmeinung. Isoliert ist
sie aber gewiss nicht. I,Vas PRESSWERK

und FANPROJEKT ein Jahr später beim

Versuch, ein 'Böse Onkelsr-Konzert in
der PERLA zu veranstalten, dort er1eb-
ten, war eine fast exakte Neuauflage

der gleichen Szene.

Andererseits, bei der tToleranz statt
Arroganz'-Veranstaltung in Raunhej-m

spaltete sich die Vorbereitungsgruppe
in eine Fraktion, die "Hakenkreuze

oder Hitler-T-Shirts al_s provokation"

z1) tolerieren bereit wären

(schließlich leben sie teilweise
selbst einen 'Provostil,) und eine
andere, die auf "klare Trennung"

bestand und die "Faschos raus" setzen
wof lte .

Auch für die tTol-eranten, ist irgendwo
ei-ne Grenze. "Wenn einer tsieg HeiI! '

brü1It, dann ist bei mir Schl_uß" ist
ej-n verbrej-tetes Limit (das ich per-
sönlich noch gut nachempfinden kann).
Nach jener Veranstaltung in der PERLA

\^zar für die Jugendlichen dort PRESS-

WERK nicht mehr einfach ein rFascho-

Haufen', auch wenn keineswegs eitel
Sympatie und Herzlichkeit ausgebrochen

wäre. Aber die Grenze war dahin ver-
schoben, daß sich die Kritik an pRESS-

!{ERK gegen deren Bereitschaft zu

perlicher Gewalt richtete.
kör-

Es geht mir hier nicht so sehr um

Urteile, \^ier Recht hat oder wer an

irgendwas Schul-d ist (2.8. zeigen auch

die Presswerker nicht das geri_ngste

Interesse, ihr Verhä1tnis zu der
Kulturcafe-Szene zu verbessern), son-
dern darum, wie der Kanon der eigenen
politischen Ansichten die Wahrnehmung

bestimmt. Zur Wahrnehmung gehören zwei
Parteien: die eine, die wahrgenommen

wird, und die andere, die wahrnirunt.
Das Ergebnis ist ein produkt aus bei-
dem.

Gruppen, wie PRESSWERK haben oft viel-e
El-emente, die al-s Beweis für Faschis-
mus lesbar sind. Für die Genügsamen

ist es der Hitlergruß, für die more

so,ohisticated der Schwulen-Horror oder
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anderes. trler sich selbst. als ANTI-

FASCHIST definiert, braucht 'die
Faschistenr, denn wer wäre er sonst?
Für das eigene Ego wird ein Gegenüber

gebraucht, das schlecht ist bis zvr
Unberührbarkeit. In der Arbeit der
Fanprojekte haben wir es fast übera1I,
\^/o es Konf likte zwi_schen Skin-
heads,/Hooligansr/Neonazis und

Punks/Autonomen/'Roten, gibt (also
fast überall-) erlebt, daß die je-
weiligen rAnti-Fasc.histen' Fanprojekt-
lern oder auch Journalisten ein Verbot
aufzuzwingen versuchen, mit .'den

Faschos' überhaupt nur zu reden!

Die erklärten Antifaschisten sind
dabei oft von ihrer moralischen über-
legenheit derma8en überzeugt, daß sie
es offenbar vor sich vertreten können,

nicht nur Halbwahrheiten zu verbreiten
(wie z.B. in den eingangs erwähnten

Artikeln), sondern auch Lügen von

nicht geringer Tragweite. Ein beson-
ders trauriger Fal_1 ist der eines
Frankfurter Redakteurs der

alternativen' tageszeitung:

I links-

In seinem Artikel vom 12.10.88 "Die
NPD will in Frankfurt aufmarschieren"
sammelt er, scheinbar sorgfältig
(nämlich detailreich), die verschiede-
nen neonazistischen Umtriebe im Rhein-
Ittain-Gebiet. Da wird unter anderem

angeführt: "Und in Rüsselsheim wurde

vor zhrei Jahren ein punk von Mit-
gliedern der neofaschistischen Gruppe

'Presswerk I zusammengeschlagen und

dabei tödIich verl-etzt."

Im August 87 \^rar dieser FaIl vor
Gericht verhandelt worden (vg1.

Rüssel-sheimer Echo vom 26.8.g7).
Vorher lautete das Gerücht: ein Skin-

Fär Tatzeit heruft sich der Ängeklagle aaf ,,Filmriß,,wird rotschlag auf der Kerb als Anklagepunkt fallengelassen I Keine Hiilveise auf politischen Hintergrund
(kid)' Einen Sinn zu erkennen in ei- nach der Tat unterstellt,wurden, da sich dann no-ch einmal zum Lan- würde womöglich zurückgenommen,ner brutalen Schlägerei ist ohnehin sein opfer einen Irokesenscülltt ;;!;Brpl;;r"'u'r.r"ht".-nris.iri.t.rr äräüurr,,KörperverlerzungmitTo-cirt aussiclttsloses unterfangen, und trug) und sicherlich auch nicht a"r ,.üäi"ir1iiauf, traf 

". 
d.;ir-;;;: ;;rf.lg"" entschiedon.es konnte nur Anliecen des Darm' Anlinnen, seine ,neuen. stiefel ein- g".";l;;;';nu. älten Freund ;; ö;;; die strafkammer unter Vorsitzstädter schwurgerichti sein' das um- zuweiben;, wi" "tri,te.t". g".ra- i4itinr;rr", i" a* lrrtiir.rrr"g; iä'ni.n,". Dr. Ludwig Reupoldfeld des tragischcn Vorfalls zu erhel- maßt wuräe: er trug uei aär r"t iuii.'eüä"'* di".u, punkt kain es fotgt dem Antrap des Strafverteidi-len: Ein 19 Jahre altcr Raunheimer Turnschuhe. Er hatil äber ein"n p.o- ;;;'ili;ün,"ei i,lriä_ii"r,i, ü.U: ;ä der wegen äes offensichtlichenwurde am erstcn Abend dcr vorjähri' millcspiegel von mindestens z,s, .r.r, 

-j"i.üäLen 
_sei. Erst die Heim- iti.it ut."urJi,", *i""i rra""ää"i gr_gcn Rüssclshuinrcr Kcrb v.n tii,'"m wenn.nic"ht gar 2,6 Promilie, *i"ä.'i i'rr*i ffi-äI-,r"ror.,lli-".'ron-ää. 

",,i"-s*"ldunfähigkcit. und l-rei_ ,ädrei Jahre ältcren Maurer niederge- Gcrichtsmecl"iziner errechncte. una poiii"l'ani"ü"tt", ura "r,i slui*t' iiäJh spet<uliert. Ein solches urteil c*,schlagen, (vermutlich auch) setreten in einem solchen Stadiumt 
".nt" "r ;;#; ;ä?;l"ten wurde, ist itm üiäerspräche hingegen der Einschät-und dabei so schwer vertetit] daß er in a". c"r.r,lir,ti iil;;;bH* ,ä.T'i*"liäJ,lro"ir. - zung des Gerichtsmediziners, der sleine Woche später im Krankenhaus gen des öfteren. Die voreeladenen. Au,\.aanopn ha- ,t-'. ,vcrstarb. oie'staatsanwalü.lutt."'- iüLs",- J"ili;iiicher Körperverr"u i.i,Jr".f,'öä",.]ffi:\\§i:r l"Tff,""Yh*,1ilr::"-i"",11ff"H: .\

stattcte Anzeige wegen Totschlags zun-gschjndreimalverurte'irt"naan aer roi;;;;igä'fu-N§N\S\lhpsctreinigte. Die Gäwöh-

rgä:"JiJ":iJ:tr'j:,.1Ti,,;.illil:il:'""#"Tl,.'l:?,fi:["5":.i..l,H:nftm.,,#].ä.*N(-1.fl"1Jö-j
-ü:#nääff[:I,I,d,",",steteersich:iuin"i".eines8eradea";il;il[ti;§\\}N

i*,.. #i:rj*riiiil;; l'Tä1t*[t*'.ä,ffi:'"i* *-Linie vom Alkohol diktiert waren. Etäppen. ttactrmittagi r-";h; il";; il"ri':;ii ä'ä:
[ö*lä:l't':[?ä:'§ä]i::,?:;[lr;l;,',,"mr"Hu$.16r"*li,"f linithinter der Gewalttat vermuteten und direktei Na"t ur.r"t 

"rt--rt"äfinJe;: ;;;'r;;?ä;Jräseinerzeit in einem denkwürdigen den kleinen Geburtstagsumtru"ks ei Vorrait'-s.;Äi
Szenario dars^tellten, gab es bisläng nes ihm bekanni;,;F;;il;;k;-M;;- iät"i;"il;;=
in dcm Prozeß keine Ahhaltsounfte. qtle{es - womit 

"u"h 
d", v".ruf"re il;üi;i;;

in#ff 
-1,::iii.?x.f 

fl ffi,;ilHl[{..x;rtxm:";i,rzul['j,';"J:1N":';ä.w,;;:fl!
äl'"'r6';*:T:iHi;"1f,:fi,t;:l *l'**::*"mJä.f;f:1,tr"T 3i** 

:
zu rechtsradikalen Krcisen, keine Frau) per Mofa ,r* lar.g!.rt"'n;; kä";ä-d;\
Aversionen gegen Punker (die ihm trank äortmitanderen'weiiei, ui."i ü-"",--b"r'vä,
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head, eventuell presswerker, sei mit
der Absicht, seine neuen Stiefel
'einzuweihen', auf die Kerb gegangen,

habe einen punk niedergeschlagen und
dann mit den Stiefeln gegen den Kopf
getreten, bis er tot \^/ar. In der
VerhandJ-ung ergab sich dieses Bild:
Ein junger Mann (nicht besonderst
helIe, nach meinem Eindruck), bekannt
dafür, daß er im Suff öfters ausrastet
und gewalttätig wird, einschlägig vor_
bestraft, vormal_s pRESSVüERK_Mitglied,

kam besoffen auf die Rüsselsheimer
Kerb. Dort traf er auf eine Streit_
Szene zwischen einem Bekannten und dem

Raunheimer punkeri er mischte sich
ein, schlug den (ebenfalls besoffenen)
Punk nieder, der steif wie ein Brett
umfiel und mit dem fopf auf das
Steinpflaster knallte. Mög1ich, daß
der Täter dann auch noch zugetreten
hat - auch wenn er Turnschuhe trug.

Eine ziemlich widerliche Geschichte,
zweifell_os. Aber im Oktober gg zu
verbreiten, die ',neofaschistische
Gruppe tpresswerk'" aus Rüssel-sheim
hätte einen punk umgebracht, ist infam
und unverantwortlich. Ich habe es in
einem Brief an die l-az geschrieben,
ohne jede Reaktion. Man hat,s nicht
nötig. !{as da behauptet wurd.e, stimmt
zwar nicht, paßt aber famos ins BiId.

Für die Frage, ob rechtsradikal_e crup_
pen und parteien im Rhein_Main_Gebiet
zunehmend aktiv sind oder nicht, ist
es nicht so entscheidend wenig belang_
voll, ein wie großer Teil der dafür
beigebrachten Belege falsch sind. Für

einen Presswerker jedoch ist es sehr
wohl- von Belang, wenn da mal wieder
schwarz auf weiß steht: pRESSIVERK, das
sind Mörder und Faschisten.

Der antifaschistische Gesinnungs_
schreiber ist aber nur seiner Ideolo_
gie verpfl-ichtet, nicht den wirklichen
Menschen. Da er die lvloral gepachtet
hat, der darf ruhig die Gerüchte von
vorgestern kolportieren und dem
lpolitischen Gegner' (auch wenn er ihn
überhaupt nicht kennt) eine Mordtat
anhängen. Der Umgang mit der lVahrheit
scheint hier das einzige zu sein,
\^rorin die Idee einer 'linken Bild_
zeitung' verwirklicht worden ist.

Wie ist es denn nun mit PRESShIERK und
der politik? Den mit dem Foto des
'Führers' überm Sofa gibt es wirkl_ich.
Und den mit mit dem RAF_Abzeichen an
der V'Iand auch. Da sind ein paar, die
rzum Nazi-Treffen nach Mainz' fahren,
und da sind die Startbahn_Kämpfer.
Mitglieder einer rechten Kleinpartej-
und Mitglieder von Geenpeace oder
Robin Wood. AI]-es klar?

i
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Die meisten Presswerker engagieren

sich politisch überhaupt nicht und

Iassen sich auch für nichts ein-
spannen. Auch als Anarchisten würde

ich die Presswerker nicht bezeichnen.

Zweifellos aber ist unter den Mit-
gJ-iedern des Fancl-ubs ein starkes
rebellisches, indivldual istisches
Moment verbreitet. Von mehreren Press-

werkern weiß ich, daß sie die Lehre

hingeschmissen haben oder aus der

Lehre ge\^/orfen worden sind, weil sich
nicht haben herumstoßen lassen.

Bei der Gelegenheit: Am Anfang der

zwei Jahre Projektarbeit hatte ich
einmal- festgestellt:' Ein einziger
Presswerker ist arbeitslos' . Das hat

sich geändert. Inzwischen sind es

mehr. Mehrere beschweren sich darüber,

daß sie ihre Arbeit als unbefriedigend
empfinden. Einige haben für sich schon

die Konsequenzen gezogen, daß sie die
Arbeit. geschmissen haben oder so lange

krankfeiern, bis sie gefeuert werden.

Deutlich spürbar sind dabei die Folgen

der Umorganisatj-on der Produktion beim

OPEL: Umsetzungen im Betrieb werden

persönlich als Ent\^rertung erfahren.
Die l'löglichkeiten, auf dem Arbeits-
markt außerhalb der OPEL-Werke unter-
zukommen, sind nicht sehr gut. Das

macht mir Sorgen.

Politik, üffi damit zum Ende zu kommen,

hat in der Gruppe gar keinen so großen

Stellenwert. Ohne B.s getegentliche

'Sieg Heil! t-Auftritte und'Ausländer
raus!'-Aufkleber wäre die HäIfte von

PRESSWERKS rechtslastiger politischer

AuffäIligkeit schon dahin. Die Gruppe

besteht schon seit Zeiten, vro politik
noch keinen von ihnen interessiert
hat. Dieser Zusammenhal-t seit vielen
Jahren ist es, r^ras für die Einzelnen

zählt, mit einer für jeden, je nach

Lebensgeschichte , unterschiedlich
Bedeutung.großen persönlichen

Pol-itische Differenzen, und seien sie
noch so extrem, sind für das Gruppen-

gefüge eindeutig zweitrangig. Ein
rPolitiker' wird das nicht verstehen

können - aber es ist so.

PRESSI{ERK gewalttätig ?

rRechtsradikal und ge\^ralttätigl

diese Begriffe werden oft, auch in
Bezug auf PRESSWERK, zusammen gelesen.

Wieweit so eine Beschreibung auf die
Gruppe zutrifft, soll sich jeder, der

diesen Bericht liest, selbst beant-

worten können. Es sind, wie gesagt,

Belege für beides da. Aber ein paar

Bemerkungen scheinen mir doch ange-

bracht.

Zunächst möchte ich wiedergeben,. was

Presswerker zu Beginn der Projekt-
arbeit erzählt haben: In den Jahren,

in denen der Fanclub bestand, hatte
PRESSVTERK eigentlich nur drei größere

Randalen. Für den SC Opel waren das

drei zuviel. Aber für ein Bild, daß

die sich dauernd mit irgendwem klop-
penr für eine Charakterisierung als
rdie Gewal-ttätert kaum hinreichend.
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Das andere ist wieder die !{ahrnehmung,

meine Wahrnehmung zum Beispiel. Auf
dem Bildungsurlaub sagte K. über Heavy

l,Ietal-Konzerte: ',Wenn du da ma1 einem

aufs lrlaul haust, da wird dann nicht
gleich ei-n Mordswirbel drum gemacht',.

Welche Form und weLches Maß an körper-
licher Gewalt akzeptabel sei, das wird
eben unterschiedlich beurteilt-

Ich selbst bin in dieser Hinsicht
immer noch kein rpresswerker, ge\dor-

den, es würde für mich wohl_ auch nicht
taugen. Aber ich habe gesehen, daß

meine Schwierigkeit, .damit umzugehen

oder überhaupt nur die Konfrontation
damit auszuhalten, zu einem TeiI ein-
fach mein problem ist. Bestimmte
Sachen habe ich a1s wohlbehüteter
Oberschül-er und Student nie kennen-
gelernt, und ich mußte sie erst einmal
(für mich) erforschen. Gewissermaßen:

mangels Lebenserfahrung hilfsweise
wissenschaftlich. Als Beispiel dafür
noch eine passage aus dem Gespräch
über die V'IALDSEE-FETE:

Bei der IVALDSEE-FETE erschienen
irgendwann nachts mehrere Motorrad-
fahrer. Die blieben in einiger Ent-
fernung stehen, Scheinwerfer an, und

dann sind sie nach einer lrleil_e einfach
abgedreht und wieder weggefahren. Ich
hab mir da nichts weiter bei gedacht.
A. hat mich später, als die längst
wieder weg waren, darauf aufmerksam
gemacht, was das war:

eine andere Gruppe und sagt: 'Kuck
mal, da ist Ine Fete. Soundso viele
Leute, die stel_1en eine Macht dar.
Vtollen wir mal kucken, hrer besser
istt . Und dann gehts ab! " Diesmal
hätten die mit den Motorrädern eben

gesehen: die da sind mehr, und des-
wegen sind sie wieder abgehauen. Viel-
leicht ist das Ganze in diesem kon-
kreten Fall ein Hirngespinst, viel-
leicht auch nicht.

Vieles, was ich in diesem Bereich
mitgekriegt habe, ist mir immer noch
fremd. Selbst, wo ich etwas als 'TeiL
von mir'anerkennen muß, kann ich
dennoch befangen bl-eiben. Aber eine
Hauptschwierigkeit. vielleicht sogar
ein Hindernis für soziale Intervention
in der Fanszene, zumal ihrem militan-
ten Teil, ist die Einstellung ,,Gewalt

lehne ich entschieden ab ! ',, ,, . . . ist
da Letztelr', "da ist für mich Schluß',!
Jd, dann ist schwer zv reden mit
'Gewalttätern' .

Die Propaganda der polizei heißt: "Nur
58 der Stadionbesucher ist auf Randale
aus oder dafür anfä1Iig, und wir
müssen die 958 friedliche Stadion-
besucher vor denen schützen',. ltlüssen

wir nicht, denn der 'normal_e, Fußball_-
zuschauer ist von den Randalisten
nicht bedroht. Jedenfall-s nicht leib-
1ich, seelisch viel_leicht schon. Das,
\^/as wirklich bedroht ist, ist das

soziale Tabu über der Gewal_t. Der
rkl-eine Nazi in dir' könnte ge\treckt

werden."Hier ist eine Fete, ein Haufen

die haben Spaß miteinander. Dann

Leute,

kommt

i

I

I

I
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I
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t
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SCHLUSSBEIIiERKI NGEN

hler diesen Abschlußbericht des
Fu8ballfanprojekts Rüsselsheim gele_
sen hat, wird sich ein Bil_d vom

Fanclub PRESSI/üERK machen (bzw. sein
Bild von pRESSWERK überprüfen), und
wird eine Vorstellung davon gäwonnen

haben, v/as man von sozialpädago_
gischer Arbeit mit Fans, zumaf

"Gewalttäternrr, erwarten darf und was
nicht.

Die unvermeidliche Frage ,,!Vas hat,s
also gebracht?,', beantwortet sich je
nach Perspektive verschieden. Nach_
folgend möchte ich auf einige Erwar_
tungen, die das projekt hervor_
gebracht bzw. die es begleitet haben,
noch einmal besonders eingehen: meine
eigenen, die der presswerker, die der
Stadt Rüsselsheim, des SC Opel und
die der Hessischen Sportjugend:

1. Mehr als einmal hatte mich U. im
Ietzten halben Jahr des projekts
gefragt: "Gel_l_, du hast doch auch was
gelernt bei uns"? Sicher habe ich
das, und z\^rar so\^rohl für mich persön-
lich a1s auch für die Arbeit. Ich
hoffe, daß dieser Bericht einige
meiner Lernerfahrungen weiterzuver_
mitteln vermag an diejenigen, die an
weiterer sozialpädagogischer Arbeit
in der Fanszene interessiert sind.

Für mich selbst war es hauptsächlich
die Formel_: "du mußt die Jungs zu_
nächst mal so akzeptieren wie sie

sind". Das ist leichter gesagt als
getan. Aber es ist das A und O dieser
Arbeit. l{as es wirklich heißt, sich
in einer solchen sozialen Konste}la_
tion auf andere einzulassen, ohne
sich selbst zv verleugnen und z.tr

verlieren, ist schulmäßig kaum lehr_
und lernbar. Die gegenseitigen Erwar_
tungen von Sozialpädagogen und
Bezugsgruppe formulieren und ent_
wickeln sich im praktischen Umgang

miteinander. Hier ergeben sich Mög-

lichkeiten und gestalten sich aus.

Der "Sozi" kommt zunächst von außen,
und er wird (und sollte auch) nie
einfach ein Mitglied der Gruppe
werden. (Ich gehörte irgendwann bei
PRESSVüERK dazu, und war doch kein
Presswerker geworden). Dabei fängt 9r
als Neuling zwangsläufig ganz unten
in der Gruppenhierarchie äD, ist
erstmal der Arsch. So etwas gibt es
iiberall, auch bei PRESSWERK, wenn

auch nicht so ausgeprägt wie in ande_
ren Jugendgruppen. Wenn man den Job
machen wilJ-, muß man da d.urch. Ich
habe lange gebraucht.

Fakten über die Fanszene zu wissen,
ist eine Basis für die Fanarbeiti sie
gegenüber der öffentlichkeit zu ver_
mitteln, eine ihrer wichtigsten Auf-
gaben. Die Fakten sind aber nicht das

"Objektive da draußen',, das in einen
Korb gesammelt und zuhause auf dem

Tisch sortiert und verarbeitet werden
kann. Diese Fakten müssen erlebt,
gelebt werden. Man muß sich einlas-
sen, jeder so wie er es kann.
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Vermittlung zwischen einer relativ
isolierten Randgruppe und der Rest-
Gesellschaft, ist wohl das Hauptan-

liegen eines Fanprojekts. Die Formen,

wie das geschehen kann, sind sehr
vielfältig. Eine Mittl_er-Rolle anzu-
nehmen, also nicht nur propagandist.

und Agent einer Seite zu sein, und

doch parteiisch zu sein für die In-
teressen dieser Jugendlichen, war und

ist für mich eine Lernaufgabe.

2. Aus der Formulierung ',... auch

was gelernt" lese ich, daß ich nicht
der einzige gewesen wäre. der etwas

zu lernen gehabt hätte. positives
Feedback kommt in diesem Job seften
und noch seltener direkt. Es hat
wirkl-ich bis z\tr gemeinsamen Ab-
schlußfahrt, dem definitiven Schluß-
punkt des projekts in Rüsselsheim,
gedauert, bis ich einmal_ ausdrücklich
zD hören bekam, daß man im Fancl_ub

das Ende des f'anprojekts als einen
Verlust auffaßt

Generell läßt sich sagen: Sowohl die
Selbst- wie Fremdwahrnehmung von

PRESSWERK sind positiver geworden.

Beispielhaft an den Turnieren konnte
der Fanclub für sich und für die
Rüsselsheimer öffentlichkeit seine
Fähigkeit beweisen, etwas "auf die
Beine zu stellen,, und aus der schon
rituali-sierten Rofle des Geächteten
und Rechtlosen, des ,'ewigen Opfers"
herauszutreten.

Ein "Sozi" für PRESS!{ERK, das könnte
nach wie vor Sinn machen. Denn einige

haben Probleme (Verschuldung, Drogen

etc. ) , die auch von dem sozialen
Netz, das diese Gruppe für ihre Mit-
glieder darstellt, nicht aufgefangen
werden können. Außerdem ist PRESS-

WERK, bei allem, was sich in den zwei
Jahren getan hat, nach wie vor ein
Randale-Fanclub mit seinen spezifi-
schen Bedürfnissen und Risiken.

3. Die Stadt Rüsselsheim, die das

Fanprojekt auch finanziell mit 32.000

DM erheblich mittrug, schätzte die
Arbeit als erfolgreich ein, wie in
den Zeitungsartikeln in "Mainspitze',
und "Echo" vom 25.10.BB nachzulesen
ist.

Für die Stadt sind dabei die '6iesent-
lichen Punkte, daß der Fanclub in den

verganlJenen zwei Jahre in Rüsselsheim

nicht mehr polizeilich auffäIIig
geworden ist, und daß PRESSVüERK

(wieder beispielhaft bei den Fußbal1-
turnieren) dabei Absprachen mit der
Stadtverwaltung getroffen und einge-
halten hat-

In einem Brief an die HSJ anerkennt
die Sozial-dezernentin, Frau Thurn,
"daß die Trägerschaft des projektes
neben der Stadt Rüsselsheim in erster
Linie von einem Jugendverband mit
Unterstützung des Landesjugendamtes

übernommen wurde. Dies ermöglichte
flexibles Handeln und intensives Ein-
gehen auf die schwierigen und proble-
matischen Gruppenstrukturen innerhalb
der Fanszene, ohne zu repressi_-
ven/polizeilichen Maßnahmen in
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Rüsselsheim greifen zu müssen."

Sie kritisiert bei der Gelegenheit
aber auch "die mangelnde Unterstüt-
zung durch die profifußballc1ubs, den

DFB und die international_en FußbaII-
verbände, die nach wie vor aus-
schließlich aufs 'Geschäft, und die
Absicherung ihrer finanziellen Inter-
essen durch polizeiliche Maßnahmen

und Sicherheitsvorkehrungen setzen', .

Die Befristung des projekts auf zwei
Jahre war sicher nicht die glücklich-
ste al-Ier Möglichkeiten. Sie ist aber
aus der Perspektive der Stadt ge-
rechtfertigt. Um beim Beispiel zn

bl-eiben: Der Vergleich der beiden
Fußballturniere zeigt eine Entwick-
lung unter anderem auch darin, daß

nicht mehr das Jugendamt der erste
Ansprechpartner war, sondern das

Sportamt. Das erklärt sich sicher
nicht zuletzt aus der Altersstruktur
der Gruppe, markiert aber umsomehr

eine "Normal-isierung der Beziehun-
gen". Daß nach Ablauf dieser zweL

Jahre die praktische Fanarbeit der
HSJ ganz eingestel1t werden mußte,

hat die Stadt Rüsselshei_m zuletzt zu

verantworten.

.i, i ;,

4. Die Hoffnungen des SC Opel haben

sich nur bedingt erfüllt. PRESSV,IERK

ist ein unbequemes publikum geblie-
ben. Anders als bei den anonymen

Kommerz-Unternehmen des FußbalI-
sports, die sich bei gegebenem Anla8
volkstümlich geben, kennt man hier
einander persönlich . Ein Stadion-
verbot beispielsweise ist auch bei
diesem Amateurverein mögIich und in
einem Fal-Ie tatsächlich verhängt
worden. Doch anders als etvsa bei der
Frankfurter Eintracht ist das hier
nicht einfach ein Verwaltungsakt,
sondern eher eine "face to face"-
Kommunikation. Dabei konnte d.as Fan-
projekt in Gesprächen mit den Betei-
ligten eine Vermittl_ungsfunktion
Ie isten.

5. Die Hessische Sportjugend ist
formell die Organisation aller
Jugendlichen, die in einem hessischen
Sportverein Mitglied sind. Ihre Auf-
gaben bestehen darin, die Jugend-
arbeit zu fördern oder zv leisten,
die auf der Ebene des einzelnen
Vereins oder Sportkreises schwerer
oder garnicht zu verwirklichen sind.
Dazu gehören zentral die JugendJ_ei-

terausbildung und das Freizeitenange-
bot, weiter das Bildungsurlaubs-
programm, aber auch die poJ-itische
Vertretung in weiteren Gremien der
Jugendpolitik und des Sports.

Ein TeiI der Aufgaben ist al_so unmit-
telbar auf die Bedürfnisse der jungen

Vereins-Sportler zugeschnitten und

allgemein akzeptiert. Das EngagemenL
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der HSJ in sportpolitischen Rand-
bereichen (Umweltschutzt, arbeitslose
Jugendliche, Fans etcetera) stößt
dagegen nicht so l_eicht auf breite
Zustimmung.

Mit dem Fanprojekt hat die HSJ eine
ungeliebte Initiative erg.t'iffen. Fans

solLen im Stadion als Jubelchor auf-
treten, verfückt vielleicht, aber
harmlos. Sobald ihr Auftreten proble-
matisch erscheint, heißt es rasch:
"Das sind keine richtigen Fans, die
haben doch mit dem Sport nichts zu

tun". t'Ieg damit! Nichts hören, nichts
sehen, nichts sagen. A1s die HSJ das

Thema Fans so entschieden zur Sprache
brachte, machte sie sich d.amit im
eigenen Hause, im Landessportbund,
nicht unbedingt beliebt.

"lch seh' gar nicht ein, daß wir uns

damit befassen so11en. Das ist doch
ein Problem der Gesellschaft, aber
nicht der Jugendämter oder des

Sports" r so äußerte sich noch im
l-etzten Jahr der Vorsitzende des

Sportkreises Groß Gerau zum Rüssels-
heimer Fanprojekt. Diese Ansicht ist
auch in anderen Sportkreisen und in
den Verbänden nicht selten.

Die Haltung des Rüsselsheimer Stadt-
verbandes für Leibesübungen, der das

Fanprojekt während seiner Laufzeit
mit Interesse verfoJ_gte und unter-
stützte, ist bislang für Sportver-
bände noch eher untypisch. Für die
Projektarbeit der HSJ ist sie eine
wichtige Ermutigung.

Vor fast zehn Jahren fing die HSJ an,
Bildungsurlaube für Fußballfans anzu_
bieten. Daraus erwuchs das Frank_
furter Fanprojekt, das von ,g4 bis
'87 mit zwei hauptamtlichen Mitarbei-
tern tätig war. Ein Zwischenbericht
wurde unter dem Titel ,'!Vir sind alle
Frankfurter Jungs', als Broschüre ver-
öffentlicht, weiter das Buch "Die
Fans aus der Kurve', (s. Literaturver-
zeichnis). Der von G. Hartmann ver-
faßte Abschlußbericht (nicht veröf-
fentlicht) ist in d.er Geschäftsstelle
der HSJ als Fotokopie erhäIt1ich.

1986 lief das Rüsselsheimer Fan-
projekt dD, zunächst als eine Art
"Außenste1le', des Frankfurter. Es

ergänzt die Erfahrungen der früheren
Jahre, die hauptsächtich in der
"Kutten"-Szene im traditionellen Fan-
Block ilGrr des Frankfurter V,IaId_

stadions gesammelt wurden. Es wendete
sich an die al_s "rechtsradikal und
gewalttätig" verschriene Szene im
Zuschauer-Block "K,', die sich schon
zu Beginn der projektarbeit von der
Masse der Frankfurter Fans abgesetzt
hatte.

So hat sich über Jahre bei der
Hessischen Sportjugend eine Kompetenz

zum Thema angesammelt, von der nun

zuY Entscheidung steht, ob und wie
sie genutzt und weiterentwickelt
werden kann (vgl. SpORT in Hessen,
11.2.89).
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Daß sol-ch eine Arbeit sinnvoll
und notwendig ist, ist unbe-

stritten. Der springende Punkt

ist wie immer die Finanzie-
rung. Und da wiederholt sich
seit Jahr und Tag ein geradezu

peinliches Schwarzer-peter-

Spiel, in dem Kommunen, Ver-
eine und Verbände die je ande-
ren vorzuschieben und sich
sel-ber für unzuständig zu er-
k1ären versuchen. Jeder 1obt

die Fanprojekte als eine gute

Sache und sucht nach Hosen-

knöpf en, \^renn der KlingeJ_-

beutel näherkommt.

Die Hessische Sportjugend hat
einen "Arbeitskreis Fanarbeit,'

eingerichtet, angelehnt an den

Ausschuß Jugend- und Sport-
politik. Die Absicht dieses
Kreises ist €s, die sozial-
pädagogische Intervention in
der Fußbafl--Fanszene neu zn

institutionalisieren. Das muß

nicht zwangsläufig bei der HSJ

selber sein. Sie bietet sich
aber bis dahin (und SSf. da-
rüber hinaus) al_s Gesprächs-
partner an für alle, die an

solch einer Arbeit in Hessen

interessiert sind.

Interessierte Zuhörer beim Fan-Gespräch der Estr in Weklar
(von rechts): Offenbachs Stadtrat Emst tlhlis nnd der OFGG€-
schäftsführer Klaus Kimpel, daneben Thonsfen Rasch, Jugend-
pfleger der Stadt Darmstadt
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Sportfans nicht ausgrenzen
HSJ sprach mit Yereinen,

Yerbänden, Behörden und Po-
lizei.

,,Haut sie auf die Schnatrze!"
Aggressivität ist nur der meist
hör- u;rd sichtbare Ausdruck
von Action-Bedürfnissen bei
Sportfans. Vor allem bei Fuß-
ballfans ist das polizeiliche
Überwachunpsystein aus
Angst vor Ausschreitungen seit
der Erfahrung von Brüssel per-
felätioniert worden. Doch als al-
leinige Maßnahme ist damit
auch die Polizei zuaehmend
unzufrieden. Der Sozialarbeit
werden im sozialen Vorfeld
Aufgaben der Entspannung
und Betreuung zugesprochen.
Bei einem Expertengespräch in
Wetdar näherten sich unter-
schiedliche Positionen an.

Die Hessische Sportjugend
wollte es wissen: Wie siänT aie
Fan-Problematik zur Zeit in
eilzel5ren hessischen Städten
aus? Uber dreißig Sport-, Be-
hörden- und Polizeivertreter
waren der Einladung zum Ro-
und-table-Gespräch gefolgt.
Vertreten waren Juqentamts-
leiter, Vereinsvorstänäe, Sport-
amtsbedienstete und Sportde-
zerarenten aus Kassel, Flank-
furt, Offenbach, Gießen, Darm-
stadt, Rüsselsheim und Wiesba-
den. Beauftragte der Polizei-
dienststellen aller Städte waren
angereist, der Hessische Fuß-
ball-Verband war offrziell
durch ein Vorstandsmitglied
und den Jugendwart repräsen-
tiert.

In der offenen Informations-
nrnde wurde deutlich, daß poli-
zeilicher Nnungsdienst so-
zialpädagogische Arbeit nicht
ersetzt. In der Mehrzahl der
Städtf existieren Jugendgrup-
pen, die mit Gewaltaktionen.im
FLahmen von Sportveranstal-
tungen auf sich aufmerksam
machen. Doch die Szene ändert
sich. Die Fans werden jünger,

fallen kleidungsmäßig kaum
auf, sind im Zweifelsfall bruta-
ler, organisieren sich nicht
mehr ausschlie8lich in Fan-
Clubs.

Die Flage, die trotz weitge-
hender ähnlicher Einschätzung
an diesem Tage weiterhin offen
bleb: Wer schafft die finanziel-
len Voraussetzungen für eine
sozialpädagogische Fan-Be.
heuung? Die VerEeter des F\rß-
ballverbandes verwiesen auf
die gesellschaftIiche Verant-
wortung die Jugendamtsleiter
und Jugendpfleger wollten je.
doch auch die Sportvereine und
Verbände nicht aus der Pflicht
entlassen. Immerhin, das ge-
meinsame Bemühen um einen
gangbaren Weg hat begonnen.
Man ist im Gespräch.

Alle Beteiligten an einen
Trsch, Iautet auch bis zu den
Sommerf'erien die Devise in
den einzelnen Städten. Unter
Beteiligung des Htr'V und der
HSJ werden die örtlichen ho-
bleme zwischen Verein, Ju-
gendamt, Sportamt und Polizei
aufgearbeitet. Danach wiII man
die Erfahrungen in einem zwei-
ten landesweiten Tleffen erör-
tern. Als Ziel formulierte die
HSJ-Vorsitzende Svea Speike-
Bardorff:,,Erstens müssen dort,
wo es notwendig erscheint, lo-
kale Fan-Projelrte unbtirokra-
tisch ihre Arbeit aufnehmen,
bevor das Kind inden Brunnen
gefallen ist. Zweitens wird die
Idee einer landesweiten Bera-
tungsstelle emeut zur Diskus-
sion stehen."

Jürgen Schreiber

§f,ffi 
lr llcsor . Scit 3l - tt. Fcbruar 1989
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Literatur'über pußballfans

Heitmeyer, vt./peter, J.r.: Jugendliche Fußbalrfans. soziale undpolitische Orientierungen, Gesellungsforrqen, GewaIt.Juventa-Vlg., V'Ieinheim und München 19gg. 23,__

Becker, _e./eiLz, G.A.: Die !{e]t der Fans. Copress-Vlg., München1988. 34,--

mit Beiträgen vo4 oder über pRESSIVERK:
- , ! .'-!

Bott, D./Hartmann, G.:Die Fans aus d.er Kurve.
Sportjug<lnd) VIg. Brandes & Apsel,
16, go

(Hrsg.: Hessische
Frankfurt/M. 1986.

Horak, R. u.a.: Ein spier dauert länger als go Minuten. Fußba11
und Gewalt in Europa. Junius-Vlg, Hamburg 19gg. 2g,-_

streetcorner. zeitschrift für aufsuchende soziare Arbeit. L/lrggg.
Nürnberg 1988. 10,--

t6!L--
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"Die erste Schlägerei, die ich j-m Fußbal-f

erlebt hab? Das war in Bremen gewesen, wo sie
abgestiegen sind. Das muß so 74,75 gewesen

sein. Damals gab's den Fanclub noch nicht,
der ist erst 76 gegründet worden. Gegen

Bremen, da haben sie mir auf die Fratz
gehauen. Dama1s, da war j-ch 14, da war es ja
noch mords rinr, Kutte zu tragen. Ich war auf
dem KIo ge\^/esen, steh da so afleine im

Eintracht-Dress, da kommt ein Besoffener und

haut mir vo1l auf den Kopf. Das war das erste
MaI, wo ich sowas mitgekriegt habe"

Der REGENSCHIRM a1s Hieb-
und Stichwaffe (die rela-
tiv leicht durch die Kon-
trcllen ins Stadion zu brin-
gen ist) ist unter Fußba11-
Randalisten seit etwa 4 Jahren
verbreitet.

Beim Spiel des 1.FC Köln in
Frankfurt irn Herbst 88 hatte Uwe
ein 'Nachspiel' mit KöIner Hooli-
gans. Einer von ihnen stach ihm
mit seinem Schirm ins Gesicht,
knapp neben das Auge.
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In der Fußballkrawaft-Szene der ganzen
Bundesrepublik scheinen die für PRESS_
V{ERK typischen GeselJ_igkeiten einmalig
zu sein. Die Feste, die PRESSWERK
feiert, wie sie faI1en, sind auch fürbefreundete auswärtige Hooligans gele_
gentlich eine Reise wert. Die ganze
Skal-a von Kegelabend, Frühschoppen amSonntag, Stammkneipe, gemeinsamem
Stadion- oder Konzertbesuch etc. stelft
se l-bst das in den Schatten, \^ias
"gutbürgerliche" Fußball_Fanclubs auf
die Beine ste1len.
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