Ein ganz besonderer Brief
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Heeeey Uli, alte Wursthaut!
Wir kennen uns nicht persönlich, dennoch ist es schon lange überfällig, dass ich dir mal
schreibe. Sagen wir einfach, ich bin sowas wie (d)ein Gewissen. Angestellt bin ich beim Ya
Basta! - das ist so ein Ultras-Magazin aus Nürnberg. Weiß nicht, ob du von denen schon
mal gehört hast?! Viele sagen, das Heft wäre ziemlich geiler Shit, aber darum soll es ja
nicht gehen. Die aktuelle Ausgabe habe ich dir trotzdem mal beigelegt, das Titelthema
lautet „Ultras hinter Gittern“ - irgendwie passend, oder?

Gut, dich würden wahrscheinlich
die wenigsten als Ultrà bezeichnen, aber du weist durchaus ähnliche Züge auf. Nein, nein - nicht
weil du jetzt hinter Gittern sitzt
und dir eine kriminelle Energie
nachgesagt wird. Unter uns gesagt: Kein Vorwurf! Den Staat
kann man schon mal bescheissen gerne auch mal im großen Stil wie
du es getan hast! Die ganzen Politiker und Staatsdiener haben doch
selber genug Dreck am Stecken,
spielen sich dann aber auf wie die
größten Moralapostel… uuups, das
dürfte dir jetzt aber auch nicht so
unbekannt vorkommen…
Egal, zurück zu deinen Ultras-Wesenszügen: Du hast einen
Lebenstraum und um diesen gestaltet du deinen Lebensrhythmus - 24/7. Du kennst nur die
Erfüllung deines Traums, alles andere ordnest du unter - dafür lebst
du, dafür würdest du sterben. Du
willst die Nummer 1 sein! Also,
nicht du persönlich, sondern du
zusammen mit deinen Leuten,
mit denen du deinen Traum lebst
und den lässt du dir auch von niemandem kaputt machen! Sicherlich hast du dich schon öfter dabei
ertappt, wie du in deinem Wahnsinn gefangen warst und manchmal hast du dir vielleicht auch
gedacht, ob das alles noch normal
ist. Der Wahnsinn hat dich dann
aber trotzdem wieder angetrieben, du konntest nie aufhören,
obwohl du manchmal vielleicht
ruhiger machen wolltest. Du hast
dich aufgeopfert, mehr als alle anderen und dafür hast du Respekt
bekommen - mehr als alle anderen. Ironie des Schicksals oder
logische Konsequenz, dass dich
genau dieser Wahnsinn dann an
deinen jetzigen Ort getrieben hat.
Freilich war das eine andere Ge-
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schichte, aber es war der gleiche
Wahnsinn.
Weißt du, den Ultras geht es ähnlich. Sie fühlen genauso, stehen
immer unter Strom und können
es absolut nicht leiden, wenn Ihnen einer in die Quere kommt.
Aber es ist positive Energie, verstehst du? Unwissende bedienen
sich der Springer-Presse und resümieren, dass die Ultras jugendliche Schlägerfans sind, die sich
gerne für etwas Besseres halten
und sowieso nur dem Verein
schaden. Sie fragen sich, warum
man diese nicht sofort aussperrt
oder wieso sich manche Leute
noch mit ihnen solidarisieren. Ich
sag dir, warum das so ist: Weil die
Ultrasbewegung die einzige ist,
die dem Fußball noch eine Seele
einverleibt!
Ihr soziales Engagement (Spenden für Bedürftige)
Ihr Engagement für Fanrechte
(Anstoßzeiten, Ticketpreise...)
Ihr Engagement gegen Rassismus (Jenö Konrad oder Kurt
Landauer)
Ihr Support und ihre Choreographien, mit denen der Verein
wirbt und die für den Verein
stehen
Die Stärkung der Kurvenfamilie (Fußballturniere, Feiern...)
Die Weitergabe der Vereinsgeschichte (Mythenkultur)
... in Nürnberg kam durch
die „Ich bereue diese Liebe
nicht“-Initiative sogar noch ein
Engagement zur Markenbildung hinzu

Wo findet man noch solch ein Engagement? Und all das aus Eigenititiative, ohne Gegenleistung - in welcher Jugendkultur gibt es heute noch
so eine Aktivität? Woanders versumpfen die Kids vor dem Handy/
PC und verdummen durch „Bauer
sucht Frau“-TV-Formate oder drittklassigen HipHop. Und all das wiegt
etwaige Verfehlungen locker auf. Ich
behaupte sogar, dass dieses positive
Engagement anders gar nicht möglich ist, denn nur wo es Schatten gibt,

ist auf der anderen Seite auch Licht.
… selbst bei einem Verein wie dem
FC Bayern sind die Ultras Herz und
Seele des Vereins (hehe, die Anspielung wirst du aber wohl leider nicht
verstehen)!
Apropos Solidarität. Es wird jetzt
langsam Zeit, dass ich mich bei dir
entschuldige, weil ich mich solange nicht gemeldet habe. Gerade in
dieser schweren Zeit. Du hast einen

Fehler gemacht - oder sagen wir
einfach, du hattest Pech, weil du erwischt wurdest. Bei den Ultras habe
ich gelernt, dass man „seine Leute“
trotzdem nicht im Stich lässt. Da
schauen dich die „anderen Leute“
erstmal schief an, warum man sich
nicht von den „schwarzen Schafen“
distanziert, aber hey: Eine Mutter
würde ihren Sohn auch niemals
verstoßen, es bleibt immer ihr Sohn!
Familie eben. So ist es bei den Ultras
auch und trotzdem hat man oft auch

mahnende Worte für seine Sorgenkinder. Aber draufhauen ist - zumindest aus pädagogischer Sicht - ja auch
keine Lösung. Unser Staat sieht das
freilich anders. Deswegen nochmal:
Kein Vorwurf an dich! Kein Vorwurf
an niemanden, der nicht immer nach
des Staates Pfeife tanzt!
By the way: Wie hast du dich eigentlich gefühlt, als dein kleines Geheimnis ans Licht kam und du ein gefundenes Fressen für die Presse warst?
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Klar, du hast dich in all den Jahren
auch mächtig aus dem Fenster gelehnt, du warst der Saubermann des
deutschen Fußballs, das Sinnbild für
Ehrgeiz aber immer unter dem Motto „Fair Play“. Mit einem mal platzte
die Seifenblase. Ich muss zugeben, ich
habe mir schon auch ins Fäustchen
gelacht. Schnell wurde mir aber auch
klar, dass nun bei dir die gleichen
Mechanismen griffen wie bei den
Ultras. Mediale Hetze, Vorverurteilung, Hass. Tja, wir lagen in der Vergangenheit sicher selten auf einer
Wellenlänge, noch dazu hast du den
größten Arschlochs-Verein zu dem
(Arschlochs-)Verein gemacht, der er
heute ist. Aber das rechtfertigt noch
lange nicht, dass man nun dieselbe
Scheiße mit dir abzieht!
Sag mir, wie hast du dich gefühlt,
als diese Erkenntnis auch deine (FC
Bayern-) Familie erreichte? Sie haben
dich nicht fallen gelassen, sie haben
zu dir gestanden! Du hast bei deinem
Abschied von der Bayernbühne stehende Ovationen erhalten. So viel
Zuspruch für einen - zumindest dem
Gesetz nach - Kriminellen? Diejenigen, die in der Frage im Umgang mit
den Ultras die Kurvenspaltung (u.a.
durch Kollektivstrafen) vorantreiben
und die Distanzierung zu „Schwarzen Schafen“ fordern, stellten sich
nun selbst hinter eines und zeigten

YA BASTA! // 32-33

Solidarität sowie Unterstützung. Das
klingt komisch, aber ich weiß warum.
Ich verstehe es und du mittlerweile
auch. Ich finde es sogar gut, aber ich
hasse eure Doppelmoral! Aber unsere Welt wollt ihr nicht verstehen,
weil es so viel leichter ist, oberflächlich zu urteilen. Und was man nicht
versteht, versucht man bekanntlich
zu zerstören.
Aber sag mir, verstehst du sie heute
besser? Die Welt der Ultras? Diese
jungen Fanatiker mit ihrer positiven
Energie, deren Wahnsinn sie manchmal zu unüberlegten Dingen hineinreißen lässt? Niemals aus Boshaftigkeit - gut, mit Ausnahme es geht
gegen die Bullen - sondern immer im
Glauben, das in „ihrer Welt“ richtige
zu tun? Freilich, wenn man damit
Grenzen in der „anderen Welt“ überschreitet, wird man sich über Konsequenzen nicht wundern dürfen. Diese Erfahrung hast du ja auch schon
gemacht. Ich glaube wir sind uns
beide einig, dass du glimpflich davon
gekommen bist und der Verzicht auf
Rechtsmittel keinesfalls eine solch
ehrbare Handlung war, wie sie (auch
von dir ) dargestellt wurde. Letztendlich hat sie dir sogar Respekt von der
Kanzlerin eingebracht, also vom Gesicht des (gerollten) Staates. Das musst
du dir mal überlegen! Als würden
die Ultras, wenn sie nicht gegen ein

Stadionverbot klagen, noch eine Respektsbekundung vom aussprechenden Verein bekommen. Urkomisch.
Nein, sind wir mal ehrlich: Was wäre
wohl passiert, wenn sie dich zu 10
Jahren verknackt hätten? Also völlig
überzogen. Komm, dein hochroter
Kopf wäre explodiert und du hättest
nach Gerechtigkeit geschnaubt, alle
Hebel in Bewegung gesetzt. Und neben einer Solidarisierungswelle hätte
es noch eine zweite Front gegeben,
nämlich derer, die das harte/überzogene Urteil für völlig gerechtfertigt
hielten. Kannst du es nachvollziehen,
wie es sich anfühlt, wenn man ungerecht behandelt wird? Ein Gefühl,
mit dem sich die Ultras wöchentlich
herumschlagen müssen und trotzdem stehen sie jede Woche in der
Kurve, fahren tausende Kilometer,
verbeulen sich den Rücken in der Gepäckablage eines Nachtzuges, stehen
am nächsten Morgen völlig übermüdet und mit heißerer Stimme auf
der Arbeit und ertragen den Hohn
und den Spott der Arbeitskollegen.
Trotzdem verbringen sie jede Minute Freizeit an der Nähmaschine oder
auf Knien bei Minusgraden in einer
abgelegenen Lagerhalle, um Choreographien vorzubereiten, Jugendliche
spenden ihr Taschengeld oder klauen
der Oma das Bettlaken, nur für einen kurzen Moment zu Spielbeginn,

wenn die Mannschaften aufs Spielfeld kommen und die Alltagssorgen
vergessen scheinen. Sie machen das,
ohne dafür etwas zu wollen. Sie machen es für sich, für die Kurve, aber
auch für den Verein und alle anderen Zuschauer. Und genau von dieser
anderen Seite werden ihnen immer
wieder unnötige Steine - in Form von
bürokratischen Hürden - in den Weg
gelegt. Genau von dieser Seite hagelt
es immer neue Verbote und Repressalien.
Sag mir, würdest du aufgeben oder
kämpfen? Eben! Und trotzdem versteht ihr nicht, dass noch mehr Strafen euer Problem nicht lösen? Denn
die Strafen sind Teil dieses Problems!
Glaubt ihr, ihr könntet Gewalt und
die Ultras aus den Stadien verbannen? Ihr begreift aber nicht, dass ihr
dazu die Gewalt und die Ultras aus
der Gesellschaft verbannen müsstet. Gewalt und Ultras finden immer
einen Weg, notfalls gehen sie in den
Untergrund und sie enden nicht am
Stadiontor. Das heißt aber nicht, dass
diese beiden Dinge zusammen gehören. Ebenfalls ist das keine Drohung,
sondern nur eine nüchterne Feststellung. Denk‘ mal darüber nach!
Immerhin: In den letzten Jahren
konnten die Vereine etwas sensibilisiert werden, Stadionverbote auf
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Verdacht werden weniger, gibts aber
immer noch viel zu oft.
Erst vor 1 1/2 Jahren hat es zahlreiche
Nürnberger erwischt, nachdem man
beim Derby in München in eine Keilerei verwickelt wurde. Nicht etwa,
weil man sie gesucht hätte, sondern
weil man in diese hineingeführt
wurde. Die Suppe dürfen nun teils
noch sehr junge Fans auslöffeln, die
als Bauernopfer herhalten müssen.
Ich weiß, du sagst ja immer, Gewalt
ist nicht zu tolerieren und du hast
mit deinem Betrug ja niemandem
körperlich geschadet (wobei du die
indirekten Auswirkungen ja gar
nicht wissen kannst! Wer weiß, wem
du mit deinen Betrügereien doch
mehr gekostet hast?) - aber wenn
Gewalt gleichbedeutend mit „in die
Hände klatschen“ und „Gerenne“ ist,
dann hätten sie dich aufgrund deines hochroten Kopfes schon desöfteren wegsperren müssen. Von der
Polizeigewalt, die ausging, gar nicht
zu reden. Ich will hier aber nicht zu
sehr ins Detail gehen, immerhin
habt ihr (gemeint ist der FC Bayern)
ja mittlerweile verstanden, dass so
ein Stadionverbot nicht ganz so ideal
ist, wenn einfach kein Schuldspruch
erfolgt. Ich weiß nicht, ob du es in
deiner Zelle mitbekommen hast, aber
ihr habt für viele eurer Anhänger die
Stadionverbote nach dieser Ausein-
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andersetzung aufgehoben. Uiui, ich
kann dir sagen, das hat den Bullen
überhaupt nicht gefallen, aber ihr
habt es trotzdem verteidigt. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hierbei
auch deine Causa eine Rolle gespielt
haben dürfte. Du weißt schon: Vorverurteilung, Gerechtigkeit etc pp all das, worum sich viele der „oberen
Herren“ normalerweise nicht scheren. Vielleicht hat dadurch ja tatsächlich ein Umdenken stattgefunden?
Zu wünschen wäre es ja uns allen.
Apropos „uns allen“: Jetzt wäre es nur
noch schön gewesen, ihr hättet diese
Erkenntnisse auch mit den Nürnberger Stadionverbotsopfern geteilt
- aber soweit geht die Gerechtigkeit
dann wohl doch (noch?) nicht.
Egal, ich will nicht jammern, ich
wollte einfach mal meine Gedanken
in dieser verlogenen Welt loswerden, vielleicht erreichen sie dich ja
sogar… Ich weiß, du hältst mich für
ein Arschloch und würdest dir lieber
die Augen aushacken, als in meinen
Worten das Fünkchen Wahrheit zu
sehen. Aber tief im Inneren weißt du,
dass ich recht habe. Das genügt mir!
Wir sehen uns in Freiheit, halte
durch, lass dich nicht anschmarren
und im Namen der gesamten Ya Basta! Redaktion ein frohes Fest und einen guten Rutsch!

