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UITRI . TI]IT §UBITUHUNP

evor wir anfangen unsera §icJ$rv€is€ der
Dinge darzulegen, ob eben Ultrae an sidt
in Deutschland eirp Subkuttur darstellsn,

möchten wir zuerst d€n ofrrnals übor§trapazietten
Begdfi Subkultuf filr uns definbren. Eine SuHtultur
bedeubt ftr uns in erlter Linie ein Netare* aus

"andercdgnkonden" 
Mensdlsn, die arar in dieser

une€ner Ciosellscfiaft .intogrrierf sind, iedoch im
Rahmen iher Gegerr baL Subkulhr wr§ucfisn,
aue den allgsmoingültigen l{ormen auezubredien.
Dbse Netaryer*e rhd bzrv. oollten unserer Meinung
nact ryischen versc*riedenen Sz8nen (bspw. Musik,
Fuesball, Kunst) gpspannt sein, um eine obergreihrde
Kommunikdor &tv. letgficftkoiten ar errontuollen
Zusammenarbot an enrügllchen, fals gervtinscfit. Es
g€ht um Zelbnbil&rp, Zdht im Sinno von kreatiwn
Gemeinscfrafien, d€ ihß (ultur in versdliedenen
Bereichen voranbrirqen.

Haüe man frtiher noc*r einen .einon Saufabend als
das i,lon Plus Ultra dcr Zusanxn€nk0nfte angaeehen,
hat man houte geru anderc iilöglhftkeiten, #t
wirklbh sinnvdl zu betätigen. ytodiv di€ Gruppo
yorantoibon, Aldomn phndt er shrt €infadr
(}ber alü.6lls Mten elctausdten. Dies Mr{ü
ul§ aJm nächi§r Pulkl der in einer Subkulfur
aussdrlqgebend ieß Sdren und gesehen wetden.
Das htrt sk$ vielhft*tt ein venig komisch ar, aber
wlr denken, dass di6s einfach dazugohö.t lrYb loll
sicfi auch eine ,Küur'enilld(eln, wonn ntfit durdt
das stärüQe Zusamm€ntrgfiE{r der immer gbidtort
Leuüs. Wer immcr dabei is, ruo es nur goht, stat9t
baE h der Hierarcfile, rclatlv egal, ob cr 8&$ ryirklicfi
sinnoll betäü€t odG. nicftt - er ilt itilrEr dabea uld
dc ähll So entwr:d<alt sich eine §ubkultur bav.
eine §rene'organisdr wsiter ... durcfi regelmäßige
Tre&a untercinander, die - ob g tt dlt od§ nbht
- zwangsHufig cine Entniddrqg in eine bectimrrts
Rk rtury ergibt. Wba sidr audt üraus ctgibt, bt, dass
dcrSinn bar. dh Daesinsb€rcct{bung ainer SrDkulur
aus unterur Sbhl d[o \ermitflung von grundlegendan
Werbn und inbnren \lednlbnsmurbm sein sollte.
Nur saubn und rumprollsn rabht nlcht Man siaht
es ja bei ehdoßn §ut*r.rlturen, ba{. Ansammlungßfl
\on Leuten, di€ sidl dafilr halten ... man kornmt
zusamm€n und es endet fü)her od6r späbr in elnorn
Massenbesäuftis. Nix gegen Alkohd, der gehüt
ja arelfalsfrei boi dcn maisten Leubn daal, das ist

auü völlig ok, aber der tiefere Sinn einer ,Subkulhti
ollte doclr oturas mehr sein als an dbser Obcrfrädte
aJ kraEen. We wir scton einmal im Ten omrähnt
habon, geht es ja vor albm um eine Abgrenzung
Andorsdenkender vor dem .Normalen". Dann sollte
man aber auch etwas dafür tun und nicht sslbd, wie
es ofimah ist, in seinen Wertvorstelluruen dieser
;ormalen" Welt beänstigend nahe konumn bar.
sie vielleicht sogar übertrefien. Wem das anviel
intellektuolles Gelaber ist, dem sei gesagt, dase wir
hisr von den altbekannten Werten sprcchen, die rnan
im nonmlen Leben meistens vermisst Zu8amlnenhalt,
Loyalität, Ehrlichkeit, Iiebe", ein 8ic{t{cgern€frige§
Unterst0tzen in albn Lebeflslagen und vor allom

iüngeren Mitglie<lem d6r Grupp6 eben dieseAnsdttan
mit auf den Weg zu geben.

Der Sinn einer Subkultur ftir uns ist somit path€ti§c+l
geeagt, das Vadassen der Matrk in 6ino Paralleh,Yolt,

db man nach seinen eigenen VorstcllurEon aktiv
gostaltet und am Leben erhält. Fragit einon traditionellen
Skinhead oder einen Rockabilly - klar geht 6 um &n
Spaß, dennoch fasziniert jedes einzelne Mtglbd einer
Sub- bry. Gqenkultut die§€6 gewisso änd€Gsch".
.Audr uonn man den Sinn ba^,. das Ziel miner
Bewqung nictrt klar in Worte faas6 kann,, irgeddnen
§inn mues es ja geb€n, sonst nürden !o vhl6 Latts
ja nicht tlber Jahr.ehnto dabei gein und ihr gaIuss
Leben ober dle Zugefiödgkeit in oinet diccr Qnpgen
dsfiniersl Und eelbst wmn dor Shn doo liaauon k€ine
Re\,ahlbn odor dna ,WcltverbeEscrutEa id - umn
db Lcub eine gute Zoü heb.n, Frcurxh flrc Leben
flrden oder slcfi pcrsönlidr entwidoln, an dr Qrupge
$Ech§€n oder einlacfr md 0bor bodimne Srchen
näher nacMcnkcn, was sie ohnr de Zugslütd(sft zu
elner Subkultur nis g€rnadt häüen ... dann bt docft
scfion €twas enst,rt - filr jeden cinzalnen.
M[E[ed dner bestimmten Gegenkutün zu §6in, kann
audl hsißon, soinon Ho.izont an grvsit€m, bil.
erst dnmal sinen zu onuickeln, seine DqnkwEis€n
und aeinen Lebensentwurf langsem abor ddrcr zu
entwr:clcdn und zu bstigon. Wrltöffton eudl unzählige
Böbpi{e n r$ron, b6i denen Leutc sagen, dass da, in
un r€rem Fall durch Ulträ, aine ardilr §ict{ ad g6nz
vercchiedene Themen bokommsn haben, dass Ulhä

' ihrB AugEn in vielen Loberulagon geÖfrtet het und
ni&t zuhüzt, dass ihr€ p€IEönlldl€ Entu,lcklung stark
prombrt hat.
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Mittc der l.launlger lratl,s rnsn bei der Entrlcktung
der Ultraszenerb won(pr den Anrguch, Bicfi zu
einer Subkultur zu entwhloln. lvlan haüo zueßt metrr
um die Anertennung innetrdb d6r FarElenon zu
kämpfen, musote Bic,h etablioren und um eelnen Plats
l«ämpfen, atte Strukturon atblectren und verrtaubüe
Denltucisen langrsarn abzutra€pn wrsudnn. Jetzl
wo man in Deutscfiland sdnn von einer 1ll*rrigon
Entwidfungsgecctrhfrl,a der Ultrea Mentaliffi sprechen
kann, @innt man langeam abor sidpr, sein Tun
mehr und mehr zu hinterftagen und immer trlters etellt
siclr nun die Frage nactr einer Subkultur... ist man
rubkulturell? §ind Ulhac hbrzulande eine subkul[Jr?

Quo \ladis Ultres?

Hierbei gibt es Menrcfren, die e§ sfikt ahxoisen, dass
6il1 Ullra sich als subkulturdl bezelchncn dad, da für
disso Kritikor jenee ein zu hodrgegrri{bncr Begrill für
unsere Xultur" bt. Dieser j€mend ist selbot vhlleir:ht
ein Skinhoad mit 2Ojährlgsr Traditbn oder ein at
68'Er, der sich behUigt f0hlt, rrnnn ihm 2l-iätuige
alwas yon,Subküuf erzähhn mllen. Eine Tatseche,
die ccfion nacfivollziehbar sEcfroint, Darum nprdon
ndr ab j&t mal diesen Begdfi, im §inne rcn Ulhä,
ln Gegenkultur ändem, da dic6 ftr um bsfionds
ctrcholnt. Wir Ultras h Deubctrland rind sine dch
ständig $un(blnde Gegcnkufur aJ dnem vollkomrnen
durcfikomrnezialisiarten urd kaltcn Fußball.

Mele von den \lorrätren eur den 90er Jahrqn habqr
hsutrutage leiderkeincrbl Haltmehr, dederFußbdlridt
verändert hd. We eehr wrmiaaen wir mittler*pile die
\rectraubtan konsoruatirron \lereinslogen, die Traditlon
und den Familionsinn inneilralb eines Fußbalhorsinc
gep{bgt habon. §trttd€s€on haben wir houajtryl
kmllhade Diskuseionen 0bar tlen \tbröbib uarffer
Fan.lolfur innerhalb der Kunren und müs*n dlcrc
mit Managem und Anwälten distr-üie,en, dlo unse,r
Anll€gon einfach nictrt nachwlhiehon künnen bzrr.
,flolhn, selbst u,Bnn 3is das rroqcbon. Dicaa Mis€rD
zog natärlklh Wränderungsn inncüdb der Ulhakutü.n
mlt sich. Hatte man doch End€ der Nounziger zxrar
scfion imrner ein Aug€ auf die nognüven Erüdcklungen
im Fußball, epdch Bemann Urilil, \br§,Kfie Vereina
ar Aktiengesellschaften umzr.wandcln, um sie
.weübanerbsfilhigsf zu gosblten, $dlt uns dlo
§lfuation heuto, ab Fußballtrardliner, lror n6uo,
urutsehnto Probleme. Fleute, ein Jaün nadr dam
deutecfien Sommeralp0aum WM 2006, wissen wir

i:' &, wg wir stehen, rrcb€i man rlicfi houte eh€r sdlo{l
'f wloder in dnem gstvisson Sinne akklinratisi.rt hd.

wersn (bch dis Zustände in den Jahrcn \ror der l,YM
- rbsolut fanfeindlich und unwrantrcrtticfi.

l Db Szenerie k Fans in der BRD ist Gifer gerrcdsn,
i dmk {er Umstände in der VergangenhoiL Es liogt ako' ln uns allen, diese Entwicldung f{lr die Zukun{t poeiüv

ar rutzen. Eine Entwicftlung a$erdinga, db urir kt
Franlünt mit einer kleinen Sorge 8ehen, i8t db 

"Über-

Einftlhruru dar gffidscfilBn lrücmetfur€n wudon
ardr dio üb€r€güonabn Weltveräacerqr und
funtenphileophen geboreo, dlc unrerc gmzo Mdarie
tlic llu Udngta D€üdl dnt dirl<utieron. Eine rykitrrile
Donhrclso ist von Vorbil urd audr a,w0nsdtt ebor
das ewigo ,Klugschoillen' rcißt auf Dawr Löchor
arrf, die bielang so nocfi nicfit .xirtiort l&t. Da
fsst SOcf &r Sladiongärgor in der Bundersa auc
rein€m Evgr*publikum bestefEn, sü"fi män mit
ceirnr Ulbasgruppe celbehorständi$ oin gewiss66

"Abgrenzen'zur 
gcmeinen Macre an. Absrw€nn fmn

dios zu wait belbt, entsbht man siCr der M&se, der
man eborüicfi Herr we'Ücn wlll, um sb hüpfcn und
tanzan ar lacsen. Man brauctü DenkerzaltGn. dc aldt
auch ,yü dcm immer kompllzlerbr unrdenden Fußba[
ausoinandsrs€Een, um audt rtEtoüö ln der t-ago
zu sain, als Gruppc tein6 Dascißb€r€cr!ü$ng at
\rartElon. Man muss horrAtEs krcativ, llexibol und
mit dnem Ghininpana8r aut den tlgrwn bosülcld s6ln.
um .idr mit 6einer, nun mal bi8 iotrt, wm Fußösll
ablüngügen Gegenküur ULTR{ ar behaudsn.
D.rrc{r den Verlust wn Frdräumcn id vielbidtt aucfi
dlo inte$oktrrsllo Vcrln(hrung innorhab strrilBr
Gruppirrungon al erklärsn. Dar Laben :ucfit sk*r
nun mat immer cinen Weg. Hatte man Endo der
l,leurzigsr toincn Tcllonard mit Mrdtikutür und lrdao.
ItAJcil( awrgit€rt, so sind 6s hqio denrs nsulüerendc
Weibmntwhldungon im §krno rlon sülotarl,
Kultlravenh oderaudr Hip Hop. Bni lrtrbrern dotrcn
don Ultrls ganz nql. MÖglichlait n anr \brfilgung,
s6ln Wod an der! Metnr at bringon, d! ,t lfar
Prcpeganda' rurn euf mu!ilolbdlcr Ebenc exirfior(
$nlk$ ti,io de Ld€lem*Err €u8 dem lfrtaldbr.
Uan gafllnnt man zumir& bü81!G [ßub, dio licrl
nicfit mitdon Fanzino, dsn lnbrndbron dcr Gnppcn
oder aucü dem gemdn€n TEibon inncrhalb dcr lfuive
bcrcfiäUgon. sodern db quaei von .sdlorüalb', aul
dna anderun G€g8r*uü.r korffnon. Dbi m dn |r!t
k0rdicä ge*onnene Erlbhrurq urd bedimnrt noch
n*tonbcrloidend b€l d€r Entdd(tung (lcr deuEdren
und dedlbortinsJr audl idemdonshn Sleno.
Ülertraupt werden dh .Con€clions' inndhdb tter
e[enen Sladt immer wicürtigor urd wcrtvoller, uar
uns wieder a, utiorur Definitron e&rcr sr.ükulbr
Mngü @nau das msinen wir mit .übcryrcilbndcr
Zugammenarö.if. Man bouEgt aicfi als inbllalaarier
[ienscfi ja mal hler und mal dod, bei ]Gnzertan oder
andcr€n kulürrEllen \rennstaltungan, man kennt
lfumpcle aus dieeem §tadücil oder von jenor funo
sonsfüm. Dies6 BeziohryEon slnd sehr n0tdk$, denn
über dio Jahp kennt und 8dtätrt man gicfi urd H sid,l
gsgenseilis gtünG behinich, qat in urdctrcr Siü,nton.
\ibn dlsem Fakbr hängt unsorü Meinung nadr gerz
enEdreid€rd dsr .E rUC' bay. do LarElbbiglcit vort
Ulüö in [loulr$lrrxl abt §dralfr nun er. Lotüa und
§nnen autvcndtisdenen Ed€n s€fuEr$dt, ceinog
GetIobc alramm€rlzubokomrmn, nur dann kann
man ricfi entcäeidqnd wileentrtd<eln slch neuc
ELtfrosso und lnaplationcn hdan und darnlt dann
da cnchlpn, uras ci06nüiö dcr §lnn ron Ubä und
sofldt Folklore in Rsinkultur ist Das gerrinsarrrlntellekualisbrung' der deutsciren Ulbuzensrie. Seit
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