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Von Claudio Catougno 

 

Ein Gewaltaufruf Frankfurter Fans alarmiert Verein und Polizei Früher, als noch nicht von 

jeder denkbaren Widerlichkeit ein Videoschnipsel im Internet kursierte, als noch nicht jeder 

Halbstarke am Laptop seinen eigenen Film montieren und mit ein, zwei Mausklicks der Welt 

zur Begutachtung übermitteln konnte – früher wäre es wahrscheinlich schwierig geworden, 

mit ein paar verwackelten Schweineköpfen die halbe Republik in Aufregung zu versetzen. 

Früher nähte sich der dem Fanatismus zugeneigte, der humanitären Bildung eher abgeneigte 

Anhänger von Eintracht Frankfurt halt einen stilisierten Galgen auf die Jeansweste, an dem 

das Logo des 1. FC Kaiserslautern baumelte. Kaiserslautern mochten sie in Frankfurt noch nie 

besonders. 

 

Man hätte auch damals schon einen Streit führen können über die Ästhetik der Symbole.  

 

Gehören Galgen in ein Fußballstadion? Eher nicht. 

Heute allerdings, da quasi in jedes Elektrogerät eine Kamera eingebaut ist, da die 

Internetplattform Youtube als Kostenloser Multiplikator zur Verfügung steht, da niemand 

mehr hunderttausend Flugblätter drucken muss, um hunderttausend Gleichgesinnte zu 

erreichen – heute geht auch der dem Fanatismus zugeneigte, der humanitären Bildung eher 

abgeneigte Anhänger von Eintracht Frankfurt mit der Zeit. 

 

Metzger mit Eintracht-Beil Das ist das Problem. Was früher vielleicht ein Fall für die 

Geschmackspolizei war, ist heute ein Fall für die Behörden von Hessen und Rheinland-Pfalz. 

„Offener Aufruf zu Gewalt“ trifft den Videoclip ganz gut, den Angehörige der Frankfurter 

Ultra-Szene vor dem Bundesligaspiel am Sonntag in Kaiserslautern ins Netz gestellt haben. 

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz sagte diese Woche der Nachrichtenagentur 

dpa: „Unsere Einsatzkonzeption steht.“ 

 

Ein Schlachthof, ein Metzger mit Eintracht-Schürze und Eintracht-Beil, eine baumelnde 

Schweinehälfte mit Kaiserslautern-Logo. Alles echt. Das Blut? Eher rote Farbe, was der 

Symbolkraft aber nicht schadet. Dazu das brachiale Motto: „Pfalzüberfall 2010 – Schlachtfest 

in Kaiserslautern“. Falls sich die Frankfurter Ultras mal so richtig ins Gespräch bringen 

wollten, dann wäre das mit diesem Heimkino-Schocker gelungen. 



 

 

In der Otto-Fleck-Schneise am Rande Frankfurts hat die Koordinationsstelle Fanprojekte 

ihren Sitz, hier sagt der Fan-Experte Volker Goll: „Die Frankfurter Fanszene war schon 

häufiger stilbildend, etwa was Choreographien angeht.“ Nun ist sie es offenbar wieder. Die 

Schlachthof-Nummer ist nicht der erste derartige Videoclip aus Frankfurter Produktion, vor 

dem Regionalliga-Spiel der zweiten Mannschaft gegen Darmstadt 98 kursierten im Netz 

Szenen eines – angeblich – gefolterten Darmstadt-Fans.„Wir wollen die Ultras nicht“ Schürt 

Film-Fangewalt zwangsläufig reale Fan-Gewalt? Das ist nun also die fußballspezifische 

Variante der bekannten Frage, inwieweit Gewaltspiele am Computer auch im richtigen Leben 

die Hemmschwellen senken. Besonders nach Amokläufen wird darüber immer wieder neu 

diskutiert, und schon deshalb sagt Volker Goll: „Ich will mich an diese Ästhetik nicht 

gewöhnen.“ Selbst wenn es sich bei so einem Blut-Metzger-Schweine-Film 

kulturgeschichtlich um eine Art Galgen 2.0 handeln könnte – um die Übertragung des 

Jeansjackengalgens ins Internetzeitalter. 

 

Die Vereine, findet Goll, müssten ihren Ultra-Gruppen noch engagierter klar machen, dass sie 

diese Form der Unterstützung nicht wollen. „Die Vereine sind ja die Adressaten der 

Leidenschaft dieser Leute, wenn sie auf jemanden hören, dann auf die Klubs.“ Für Heribert 

Bruchhagen, den Vorstandschef der Eintracht, stößt die Kommunikation hingegen an 

Grenzen, er sagt: „Wir wollen nicht nur solche Aufrufe nicht, wir wollen auch diese Ultras 

nicht. Diese Leute sollen zu Hause bleiben.“  
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