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Frankfurt Commerzbank-Arena. Ein normaler Bundesligaspieltag. Das Stadion ist mit rund 
fünfundvierzigtausend Besuchern gut gefüllt. Das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel im 
Bundesligaboom-Zeitalter am Anfang des neuen Jahrtausends. Die Zuschauer kommen lange 
schon nicht mehr nur wegen des Fußballspiels, sondern der flirrenden Atmosphäre wegen. 
Eindrucksvoll sind die farbenprächtigen Aufzüge auf der Westtribüne, die akustischen 
Inszenierungen, von Klatschrhythmen bis Gesängen, die von einer Kerngruppe von Fans 
ausgehend sich über das gesamte Stadion ausdehnen, gewaltig in ihrer Wirkung, weil nicht 
nur laut, sondern abwechslungsreich und stellenweise sogar melodisch.  
Die Keimzelle dieser audio-visuellen Szenerien, das Energiefeld der Erlebniswelt Stadion 
überhaupt ist eine Fanbewegung, die sich in Anlehnung an ihre italienischen Quellen „Ultras“ 
nennt. Sie hat sich in der Stadiongesellschaft etabliert, mehr als das, sie hat sich als kritische 
Instanz im Vereinsgebilde Eintracht Frankfurt sogar Respekt verschaffen können.  
Daniel Reith kann zufrieden sein. Daniel Reith ist ein leicht untersetzter Mann Anfang 
dreißig, dessen Augen so etwas bedeuten wollen wie: „Lass Du mich in Ruhe, dann lasse ich 
Dich auch in Ruhe.“ Er gehört zu jenen Köpfen, die im Jahr 1997 ein neues Kapitel in der 
Geschichte der deutschen Fußballfans aufschlagen. Sie gründen mit der Ultrabewegung eine 
Fraktion in der Fußballgemeinde, die offensiv die herkömmliche Rezeption von Fans als 
bloße Krawallmacher bekämpft und sich schon gar nicht mit der Rolle des passiven 
Fußballverbrauchers begnügen will, der bedingungslos seinen Idolen huldigt: „Ich habe schon 
damals meinen Leuten gesagt, geht weg von diesem Personenkult! Das haben die Spieler gar 
nicht verdient. Die identifizieren sich nicht mit dem Verein. Da spielt der Amanatidis ein Jahr 
in Frankfurt, dann geht er zu Kaiserslautern, dann ist er im nächsten Jahr wieder hier. Ich hab 
da keine Lust mehr drauf. Und wenn einer von denen hierher kommt, mach ich am liebsten 
gar nicht mehr die Tür auf und sag, komm, hau ab!“ empört sich Daniel Reith auch heute 
noch.  
Fans, die sich vom Personenkult abwenden? Das wirkt fast wie ein Aufstand gegen die 
Grundlagen der eigenen Kultur. Doch diese Haltung ist typisch für eine Bewegung, die sich 
tief im Herzen verletzt und gereizt fühlt. Was sie treibt ist ein unmaskierter Zorn gegen die 
Zustände wie sie das globalisierte Fußballzeitalter erzeugt hat. Sie fühlen sich als erste Opfer 
der totalen Kommerzialisierung ihres Sports, die ihre eigenen Bedürfnisse und Anliegen nach 
und nach torpediert hat. Das beginnt Ende der 80er Jahre bei der generalisierenden Ächtung 
aller Farbe tragenden Anhänger als potentielle Gewalttäter, wie sie nach den 
Fußballkatastrophen von Brüssel und Sheffield, nach dem Aufkommen der prügelwütigen 
Hooligans spürbar wird. Das setzt sich fort, als zur Jahrtausendwende UEFA und DFB die 
Reduzierung der Stehplatzränge vorantreiben, um sie in den neu entstehenden Stadien fast 
ganz abzuschaffen. Was in den ganz und gar nicht sitzwilligen Lagern der Fans als Angriff 
auf das eigene Selbstverständnis gewertet wird. Das mündet schließlich in der Okkupation des 
Fußballgeschäftes durch das Fernsehen, dass Spieltage und Anstoßzeiten nach Quoten- und 
Profiterwägungen und nicht nach dem Arbeits- und Freizeitrhythmus des gewöhnlichen 
Fußballanhängers neu ordnet.  
Der Geduldsfaden wird weiter strapaziert, als Daniel Reith und seine Gesinnungsgenossen mit 
ansehen müssen, wie eine schonungslose Vermarktungsindustrie auch noch die letzten 
Bastionen ihres immer kleiner werdenden Reservates erobert. „Wenn man heute durch die 
Supermärkte läuft oder die Kaufhäuser, sieht man überall Eintracht-Wimpel, -Fähnchen, -
Aufnäher, -Aufkleber. Das haben wir früher alles in stundenlanger Bastelarbeit selbst gemacht 
und dann bekommst Du eine ganz andere Beziehung. Heute ist alles völlig austauschbar.“  
Austauschbar - das ist das Schlüsselwort. Denn die Ultras, wie viele andere kritische 
Beobachter auch, erzürnen sich zurecht darüber, dass im Grunde alle Bestandteile, alle 
Rädchen des Gebildes Fußballverein beliebig zu ersetzen sind, und nach dem hire and fire-



Prinzip der liberalen Marktwirtschaft auch ersetzt werden. Langfristige Bindungen an den 
Verein, egal ob seitens der Präsidenten, Manager, Vorstände oder Spieler gehören der 
Vergangenheit an. Das Geschäft Fußball-Bundesliga ist radikal durchkapialisiert, die Vereine 
treten als moderne Konzerne auf, die Spieler als wandelnde Ich-AGs. Die einzigen, die nicht 
Teil dieser Maschinerie sind, die nicht zum austauschbaren Material gehören sind eben 
diejenigen, die Fans eines Fußball-Clubs sind. Schließlich sind ja sie es, die unabhängig von 
den sportlichen Wechselfällen immer kommen, die die Mannschaft zu Auswärtsspielen 
begleiten, die Wind und Wetter trotzen, keine Ausgaben scheuen und nicht selten ihre 
individuelle psychische Befindlichkeit komplett mit dem notorisch instabilen sportlichen 
Schicksal des Vereins verkoppeln. Diese Erkenntnis nährt die Wut auf diejenigen in den 
Kontrolletagen des Club- aber auch des Verbandsfußballs, die sie jahrzehntelang eher 
misstrauisch beäugt denn als wichtigen Partner unterstützt haben.  
„Wir sind Frankfurter und ihr nicht!“ schallt es im Jahr 2002 durch die Innenstadt der 
Mainmetropole. Die erbosten Rufe aus hunderten von Kehlen gelten Vorstand und Präsidium 
der Frankfurter Eintracht. Hintergrund ist die sportlich wie wirtschaftlich desolate Lage der 
Eintracht, sogar der Zwangsabstieg in die Oberliga droht. Der skandierte Slogan hat seinen 
Reiz. Die Fans reklamieren, die wahren und eigentlichen Vertreter, ja, nicht nur des Vereins, 
sondern der ganzen Stadt zu sein. Gemessen an dem hohen Maß, wie sie sich mit dem ersten 
Verein der Stadt identifizieren, wirkt diese verlautbarte Umkehrung der geläufigen 
Werteordnung nicht einmal überheblich.  
Die schlimmsten Folgen für die Eintracht werden im Juli des Jahres 2002 in letzter Minute 
abgebogen, der Verein erhält seine Lizenz und kann weiter Profifußball anbieten. Aber die 
Lage der Dinge ändert sich in den Folgejahren doch spürbar. Aus der Fanszene erwächst der 
Vereinsführung eine ernst zu nehmende Opposition, die nicht lange zögert, ihren Unmut über 
schwache sportliche Leistungen oder Missmanagement auch gleich an der richtigen Adresse 
abzuladen. Sitzblockaden vor Mannschaftsbussen werden zur Regel, wenn die 
Anhängerschaft bei den Spielern mangelnden sportlichen Ehrgeiz wittert. Sicherlich, der 
wachsende Druck kommt in diesen Jahren aus sehr unterschiedlichen Lagern, die Ultras sind 
nicht die einzigen. Aber sie setzen die markantesten Akzente, weil sie nicht nur die 
Barrikaden besteigen, sondern ihren Zorn auch in trotzige Kreativität umwandeln.  
Angesteckt von den farbenprächtigen Inszenierungen italienischer Tifosi, von Fahnenmeeren, 
bengalischen Feuern, Massenhüpfen im Block und Chorälen beginnen auch sie, das 
Fußballspiel in ihr eigenes Fest umzuwidmen. „Holt Euch das Spiel zurück“ lautet die Devise. 
In privaten Werkstätten, aber auch in Lagerhallen oder auf Fabrikgeländen treffen sich die 
Mitglieder der Frankfurter Ultras während der Woche, um eigene Fanartikel, block-breite 
Transparente, Doppelstockfahnen und ähnliches zu schneidern. Für die akustische 
Unterstützung während des Spiels werden Anfeuerungsrufe und Gesänge eingeübt, ja fast 
eine eigene chorale Dramaturgie entwickelt. „Choreografien“ heißt das in der Fan-
Terminologie. Das macht diese Szene attraktiv für den Zulauf auch von Jugendlichen, die 
nicht genuin dem Fußballmilieu angehören.  
„Viele Fußballfans gehen ja nicht nur ins Stadion wegen der Faszination des Spiels, sondern 
es geht im großen Maße darum, dass man dort einen Raum hat, in dem man sich selbst 
inszenieren kann, in dem man sich im bestimmten Maße jugendkulturell begegnen kann. Es 
ist einer der Räume, der relativ unbeeinflusst und unbeobachtet von Erwachsenenkultur 
stattfindet. Junge Leute geben sich eigene Regeln und Rituale und das ist mindestens so 
wichtig wie die Faszination am Fußballspiel.“ Bestätigt Michael Gabriel von der 
„Koordinationsstelle Fanprojekte Frankfurt“ die neue konstruktive Rolle, die die Ultra-Fans 
zumindest im Umfeld der Frankfurter Eintracht spielen.  
Das bedeutet aber nicht, dass das Dreiecksverhältnis zwischen Vereinsführung, städtischen 
Ordnungskräften und Ultra-Anhängern zehn Jahre nach ihrer Gründung eine vollends 
befriedete, harmonische Beziehung darstellt. Dagegen steht die Natur des Fußballspiels als 



Kampfsport, der nicht nur als Ventil für Aggressionsabbau dient, sondern auch Aggressionen 
erzeugt. Wenn es sein muss, bekennt sich Daniel Reith auch sehr deutlich zum Einsatz seines 
Ellbogens „Fußball hat schon immer etwas Wildes, Ungezügeltes an sich gehabt.“ Mit diesen 
Worten zielt er auf die allgegenwärtige Polizeipräsenz in ihrem Block, von der sie sich 
provoziert fühlen. Andererseits wissen die Ultras aber auch um die ausgestreckte Hand des 
Eintracht-Vorstands, der ihnen im Stadion sogar Lagerräume für ihr Fan-Equipment zur 
Verfügung stellt. Beide Seiten sind sich im Klaren darüber, dass sie sich gegenseitig brauchen 
und dass es besser ist, nicht den Zorn des anderen zu erregen.  
 
 
 
 
 
 
In "Hessen zornig" schlagen wir die Affektgetriebene Historie des Landes auf. In dreißig 
Geschichten nähern wir uns dem gerechten aber auch dem überbordenden Zorn. Das 
allerdings mit aller Gelassenheit. Gesendet wurden die hier versammelten Beiträge im Jahr 
2007 in hr2, im täglichen Magazin Mikado um 7:20 Uhr.  
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