
von Saprissa und Alajuelense 

auch der Gruppe von Herediano) 

der Zutritt zu sämtlichen Aus-

wärtsspielen verboten. Seitdem 

sind diese nur noch bei Heim-

spielen organisiert anwesend und 

auswärts – wenn überhaupt – nur 

als Einzelpersonen. Vorausgegan-

gen waren Ausschreitungen der 

Gruppe La 12 von Alajuelense, als 

gegnerische Anhänger von Car-

taginés gejagt wurden und die-

se sich letztlich auf das Spielfeld 

flüchteten.

Am Spieltag selbst sind rund um 

das Stadion trotzdem Fans beider 

Vereine zu sehen. Zwar muss die 

Barra der Gäste – eben jene La 

12 – draußen bleiben und es gibt 

noch nicht mal einen Gästeblock. 

Dennoch sitzen einzelne Fans in 

Trikots verteilt über das Stadion. 

Lediglich in der Heimkurve sind 

keine Rot-Schwarzen zu sehen. In 

allen anderen Bereichen des Sta-

dions scheint die Durchmischung 
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Und gerade auf den Rängen spielt 

sich vor allem in den Ländern 

Honduras und Costa Rica, die in 

gewisser Weise als Vorreiter der 

Fankultur in dieser Gegend zäh-

len, seit einiger Zeit Beachtliches 

ab. Grund genug für einen Aus-

flug in das nur knapp 5 Millionen 

Einwohner zählende Land, das 

in sportlicher Hinsicht erst bei 

der WM 2014 durch den überra-

schenden Viertelfinaleinzug auf 

sich aufmerksam machte.

Mitte April 2016. Die Saison geht 

in ihre spannende Phase und die 

beiden beliebtesten und wichtigs-

ten Vereine des Landes haben das 

Superclásico auf dem Spielplan. 

Auf der einen Seite der amtieren-

de Meister und Tabellenführer 

Deportivo Saprissa, der mit 42 

Titeln zugleich der Rekordmeis-

ter des Landes ist. Ein Verein aus 

Tibás, einem Vorort der Haupt-

stadt San José, der längst mit 

der Millionenstadt zusammen-

gewachsen ist. Auf der anderen 

Seite Liga Deportiva Alajuelense, 

der zweiterfolgreichste Verein 

(und derzeit Tabellendritter mit 

nur drei Punkten Rückstand auf 

Saprissa) aus der Stadt Alajuela, 

die sich nur einige Kilometer von 

San José entfernt befindet. Beide 

Stadien trennen nur rund 20 Kilo-

meter Fahrtdistanz.

Das Superclásico wartet und die 

sportliche Brisanz ist gegeben. 

Grund genug, schon in den Tagen 

vor dem Spiel verschiedene Auf-

einandertreffen der letzten Jahre 

im lokalen Fernsehen nochmal 

in voller Länge zu zeigen. Ebenso 

werden die dunkelvioletten (bäh!) 

beziehungsweise rot-schwarzen 

Trikots in allen Teilen des Landes 

zur Schau gestellt, denn Umfragen 

zufolge hält die große Mehrheit 

der Bevölkerung zu einem der bei-

den Vereine. Eine solche Umfra-

ge wurde beispielsweise im Jahr 

2015 durchgeführt, gemäß der 43 

Prozent Anhänger von Alajuelen-

se und 42 Prozent Anhänger von 

Saprissa sind – ein landesweites 

Patt also. Mit großem Abstand 

folgt übrigens Herediano mit ei-

nem Anteil von 7 Prozent.

Absehbar ist hingegen bereits, 

dass das Spiel ohne organisierte 

Unterstützung der Gäste vonstat-

tengehen wird. Bereits im Februar 

2014 wurde den drei großen Barra 

Bravas des Landes (neben denen 

auswärtsBlock
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„ D I E S E  L I E B E  I S T  N I c h T S  F ü R  F E I G L I N G E “
C l á s i c o  i n  C o s t a  R i c a :  D e p o r t i v o  S a p r i s s o  g e g e n  D e p o r t i v o  A l a j u e l e n s e

In der letzten Ausgabe hatten wir unser Auswärtsblock-Spezial über verschiedene Der-

bys mit dem Clásico in Montevideo begonnen. Im Teil 2 springen wir nun von Südamerika 

knapp 6.000 Kilometer Luftlinie Richtung Norden – nach Zentralamerika, genauer gesagt 

nach Costa Rica. Sportlich wie auch fantechnisch ein Kontinent, der vielleicht abgesehen 

von Mexiko seit jeher stark im Schatten Südamerikas steht und eher zu den Exoten auf 

der Fußballlandkarte zählt. Zu Recht? Nur bedingt, denn von der lateinamerikanischen 

Faszination für Fußball ist auch Zentralamerika nicht verschont geblieben.

Bildunterschrift

Derby spezial

d a s  s u p e r c l á s i c o  W a r t e t  u n d  d i e 

s p o r t l i c h e  B r i s a n z  i s t  G e G e B e n .
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beider Fanlager hingegen kein 

Problem darzustellen. Auch ge-

nerell macht das Publikum mit ei-

nem Lateinamerika-typisch sehr 

hohen Frauenanteil (geschätzt 

nur knapp unter 50%) nicht un-

bedingt einen bedrohlichen Ein-

druck.

Erstmals wendet sich das Blatt, als 

die Gästespieler das Feld betreten 

und die zuvor recht entspannte 

Atmosphäre im bis dahin etwa 

zur Hälfte gefüllten Rund kurz-

zeitig in heftige Pöbeleinlagen 

übergeht. Das übliche Prozedere. 

Die heimische Barra Brava hat 

zu diesem Zeitpunkt bereits ihre 

Trommeln im Block postiert, ist 

ansonsten aber nur mit Einzel-

personen anwesend. Rund 45 

Minuten vor Spielbeginn wird 

der Block dann gar nochmal mit 

Sack und Pack verlassen, um sich 

vor dem Block im argentinischen 

Stil einzusingen. Rund 100 Leute 

beteiligen sich zu den Klängen der 

Trompeten und Trommeln und 

rund 20 Minuten vor Anpfiff mar-

schieren diese dann in die Kurve, 

wo die untersten Reihen freige-

halten wurden. Im Block beteili-

gen sich einige weitere Fans an 

den typisch südamerikanischen 

Melodien, doch an die Imposanz 

des Einlaufs einer großen argenti-

nischen Barra Brava kommt diese 

verhältnismäßig kleine Version 

davon natürlich nicht heran.

Kurz darauf laufen auch schon 

die Spieler ein und die Kurve zeigt 

ihr Intro aus einigen Wurfrollen 

sowie Rauch und Luftballons in 

lila und weiß. Abgesehen davon 

wirkt das Stadion jedoch nicht in 

lila, sondern in weinrot getaucht. 

VORSTELLUNG: LA ULTRA MORADA

BARRA VON DEPORTIVO SAPRISSO

Der Legende zufolge geht der Beginn die Gründung 
der Gruppe La Ultra Morada auf das Finale der 
Copa Interamericana im Jahr 1994 zurück. Die-
ser Wettbewerb wurde bis 1998 ausgetragen und 
stellte eine Partie zwischen dem Vereinsmeister 
Südamerikas und dem Vereinsmeister Nord-/Zent-
ralamerikas dar. Costa Rica war zu jener Zeit neben 
Mexiko das fußballerisch beste Land innerhalb des 
CONCACAF-Verbandes, so dass von insgesamt 18 
ausgetragenen Finalspielen immerhin 4 mit costa-ri-
canischer Beteiligung stattfanden. Erstmals gewann 
Deportivo Saprissa den Kontinentalpokal im Jahr 
1993, so dass es 1994 zur Partie gegen die chilenische 
Mannschaft Universidad Católica kam.

Nachdem die Mannschaft bis dahin in der Regel sehr 
unkoordiniert und unregelmäßig unterstützt wurde, 
soll jenes Spiel der Grundstein für die spätere Grün-
dung einer organisierten Gruppe gewesen sein. Im 
folgenden Jahr 1995 erfolgte die Gründung der Grup-
pe La Ultra Morada. Das Wort Morada bedeutet im 
Spanischen nichts anderes als die Vereinsfarbe lila – 
sozusagen die Violet Crew Costa Ricas. Auch wenn 
das Internet zu jener Zeit noch keine Rolle spielte, lässt 
sich eine Orientierung an südamerikanischen Barra 
Bravas dabei nicht leugnen. Insbesondere durch das 
Fernsehen, in dem die Unterstützung der Gruppen 
beispielsweise in Argentinien beobachtet werden 
konnte, sorgte sicherlich für einige Inspiration.

Im ersten Jahr erlebte La Ultra Morada einen regel-
rechten Boom und die Gruppe erlangte auch durch 
Medienberichte schnell landesweite Aufmerksamkeit. 
Diese Popularität nutzte La Ultra Morada durchaus 
aus, um die eigene Finanzierung sicherzustellen. Eine 
große Anzahl eigener Artikel wurden auf den Markt 
geworfen und unter Fans verkauft. Vielleicht war 
es auch dieses finanzielle Grundgerüst, das La Ultra 
Morada zu jener Zeit den Ruf einbrachte, bestens or-
ganisiert zu sein. Überdies genoss die Gruppe ein gu-
tes Verhältnis zum Verein. So wurde in Zusammen-
arbeit beispielsweise eine Kassette herausgegeben, 
auf der im Stadion aufgenommene Lieder der Gruppe 
zu hören waren.

Wie bei vielen Gruppen geht jedoch jeder Boom mal 
zu Ende und dies betraf La Ultra Morada besonders 
schnell – nämlich bereits nach der ersten Saison. Viele 
Leute, die zur Gruppe gestoßen waren, da der neue 
Stil in der Kurve in gewisser Weise „in“ war, verab-
schiedeten sich. Nichtsdestotrotz blieb ein stabiler 
Kern erhalten und ab dieser zweiten Saison begannen 
neben der Unterstützung bei Heimspielen auch die 
organisierten Auswärtsfahrten. Da Fanaktivitäten 
zur damaligen Zeit – abgesehen von Randale – kaum 
dokumentiert wurden, lassen sich leider kaum ver-
lässliche Zahlen zu Auswärtsfahrerzahlen in den 
90er Jahren finden. - Aber apropos Randale: Schon 

in den ersten Jahren galt La Ultra Morada nicht ge-
rade als pazifistisch, worüber auch die Presse gerne 
berichtete. Jene Berichte, die nach Ansicht der Barra 
oftmals übertrieben oder unzutreffend waren, beein-
flussten die Gruppe jedoch nachhaltig. Das Image in 
der Öffentlichkeit verschlechterte sich zunehmend. 
Hinzu kam das Problem, dass der Verein in finanzi-
elle Schwierigkeiten kam, die sich auch sportlich aus-
wirkten. Der Rekordmeister ging einige Jahre lang 
ohne nationalen Titel aus, was den Zulauf in der Kur-
ve bremste.

Unter dem Eindruck dieser Krise trennte sich die 
Gruppe im Jahr 1997 von ihrem Anführer, wodurch 
sich die Führung aber nicht unbedingt verbesserte. 
Stattdessen folgte eine Zeit des Wandels und der Spal-
tungen. Die Gruppenköpfe wurden gefühlt im Mo-
natsrhythmus ausgetauscht. Wenig überraschend 
kam es zu zahlreichen Meinungsverschiedenheiten 
und Spaltungen untereinander. Durch die auch nach 
außen hin offenkundige schlechte Organisation der 
Gruppe schwand der Rückhalt innerhalb der Kurve 
zusehends und jene Epoche gilt bis heute als eines der 
dunkelsten Kapitel der Gruppenhistorie.

Für einen Wandel sorgten schließlich einige junge 
Gruppenmitglieder, die die Führung der Gruppe 
übernahmen und das Ruder herumrissen. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Verein wurde in dieser Phase 
wieder intensiviert, vorhandene Sektionen innerhalb 
der Gruppe stabilisiert und neue gegründet. Des Wei-
teren spielten die Herstellung und der Verkauf von 
Gruppenmaterialien wieder eine gewichtigere Rolle, 
mit deren Erlösen unter anderem Auswärtsfahrten 
finanziert wurden. Daneben bildete dies aber auch 
die finanzielle Basis, um typisches (lateinamerikani-
sches) Kurven-Material anzuschaffen. Dazu zählten 
hauptsächlich Konfetti, Rauch und große Blockfah-
nen. Auch die Anschaffung einer deutlich größeren 
Trommel, die der wieder gestiegenen Bedeutung der 
Gruppe innerhalb der Kurve Ausdruck verleihen soll-
te, fiel in diese Zeit.

Generell wuchs die Gruppe im 21. Jahrhundert lang-
sam, aber stetig an. Nichtsdestotrotz ließ sich der ge-
walttätige Ruf der Gruppe nicht abschütteln, was un-
ter anderem dazu führte, dass der Verein der Gruppe 
nicht den nötigen Rückhalt gab, als sie diesen vielleicht 
nötig hatte: Nämlich zu dem Zeitpunkt, als La Ultra 
Morada im Jahr 2014 wegen Ausschreitungen der 
verfeindeten La 12 in Sippenhaft genommen wurde 
und alle Auswärtsfahrten für die Barra Bravas ver-
boten wurden. Bei Heimspielen hat die Gruppe nach 
wie vor Zutritt. Doch gerade der Druck der Presse 
sorgte dafür, dass der Verein öffentlich verkündete, 
dass er nicht mit La Ultra Morada kooperiert und so-
mit diesen auch keine Unterstützung bei der Anreise 
zu Auswärtsspielen bieten werde. Inwieweit solche 
Kooperationen im Einzelnen noch vorhanden sind, 
lässt sich jedoch von außen nur schwer beurteilen… 



den Griff bekommen, denn in der 

zweiten Halbzeit werden wieder 

die beiden wichtigsten Zaunfah-

nen dauerhaft präsentiert: Zum 

einen die Ultra Morada, die im 

Jahr 2015 anlässlich des 20-jäh-

rigen Jubiläums der Gruppe her-

auskam. Zum anderen die Fahne 

„Este amor no es para cobardes!!!“. 
Wörtlich lässt sich diese Fahne 

wohl mit „Diese Liebe ist nichts für 
Feiglinge“ übersetzen. Unter die-

sem Titel existiert auch ein Buch 

(das später verfilmt wurde) eines 

peruanischen Autors, so dass we-

nig verwunderlich ist, dass dieser 

Spruch insbesondere in Peru gro-

ße Beliebtheit genießt. Unter an-

derem kommt diese Zeile in einem 

bekannten Lied der Kurve von 

Alianza Lima vor.

Als sich das Spiel dem Ende zu-

neigt, wird es nochmal hitzig und 

die Einheimischen erhalten einen 

Platzverweis. Das ganze Stadi-

on ist nochmal dabei und brüllt 

die Mannschaft zum Sieg, ehe 

anschließend der erlösende Sieg 

im Superclásico gefeiert werden 

kann. Mindestens genauso wich-

tig dürften die drei Punkte aber 

für den Kampf um die Meister-

schaft sein, so dass Saprissa als 

schärfster Anwärter auf den Titel 

ins heiße Saisonfinale startet.

Für mich als außenstehenden Be-

obachter geht es hingegen lang-

sam raus in die dunklen Straßen 

der Hauptstadt. Mit der Erkennt-

nis, ein sehenswertes Derby in 

einem fußballbegeisterten Land 

gesehen zu haben. Auch wenn 

dieses sicherlich noch lange Zeit 

im Schatten der großen Partien 

dieser Welt stehen wird.
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Grund dafür ist die dunkelviolette 

Vereinsfarbe, die in der Version 

des Trikots weinrot wirkt. Danach 

geht’s zur Sache. Das ganze Stadi-

on, das mit etwas mehr als 23.000 

Zuschauern im Prinzip ausver-

kauft ist – auch wenn am Rand 

der Kurve kleine Lücken klaffen 

– steigt in die Gesänge der Kurve 

ein und trägt diese über die ersten 

Minuten des Spiels. Danach setzen 

sich die Geraden erstmal hin und 

in der Kurve gibt’s ganz offen-

sichtlich Probleme.

Innerhalb der ersten 10 Minuten 

kommt es zweimal zu internen 

Prügeleien, von denen zumindest 

eine scheinbar mit einer präsen-

tierten Fahne zusammenhängt. 

In der Folge werden alle Zaun-

fahnen, die bis dahin gehalten 

wurden – aufgehängt war keine 

einzige – eingepackt und sich der 

Stimmung gewidmet. Begleitet 

von Trompeten und Trommlern 

werden die üblichen Melodien, 

die man aus Argentinien kennt, 

zum Besten gegeben. Etwas mehr 

koordinierte Klatscheinlagen gibt 

es, was vom Gesamteindruck des 

Stils etwas an Chile erinnert. Un-

gewöhnlich ist hingegen, dass 

einer der Trommlerposten von 

einer Frau besetzt ist. In Argen-

tinien oder Chile sicherlich eine 

Rarität – hier in Costa Rica, wo 

die Gleichberechtigung von Mann 

und Frau generell eine wichtige 

Rolle spielt – scheinbar Normali-

tät. Ebenso unterscheidet sich der 

Auftritt der heimischen Gruppe 

La Ultra Morada in Bezug auf die 

Vorsänger. Ganz offensichtlich 

gibt es weder einen einzelnen 

Vorsänger noch gleich eine gan-

ze Reihe von Leuten, die mit dem 

Rücken zum Spielfeld die anderen 

Kurvengänger antreiben. Statt-

dessen scheinen es wechselnde 

Einzelpersonen zu sein, die in Zu-

sammenarbeit mit den Jungs (und 

dem Mädchen) an den Instrumen-

ten die Lieder vorgeben.

Das Spiel auf dem Feld wird unter-

dessen hitzig geführt, doch ernst-

hafte Torchancen bleiben in der 

ersten Hälfte Mangelware. Aus-

ländische Spieler sind bei Deporti-

vo Saprissa übrigens erst seit dem 

Jahr 2012 unter Vertrag. Zuvor 

durften lediglich Costa-Ricaner 

für die Dunkelvioletten auflau-

fen. In der zweiten Halbzeit macht 

Saprissa deutlich mehr Druck und 

erzielt verdient das Führungstor. 

Das Stadion explodiert und noch-

mal blitzt für einige Minuten das 

enorme Potenzial auf.

Wiederum steht das ganze Sta-

dion und feiert den amtierenden 

Campeón. Einige Minuten hält 

sich der Lautstärkepegel, ehe sich 

die Stimmung wieder auf die Kur-

ve konzentriert. Die hat die inter-

nen Probleme offensichtlich in 
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VORSTELLUNG: LA 12

BARRA VON DEPORTIVA ALAJUELENSE

Der Name La 12, ausgeschrieben La Doce, kommt 
euch bekannt vor? Kein Wunder, denn die Barra 
Brava der Boca Juniors in Buenos Aires trägt den 
gleichen Namen und gehört sicherlich zu den be-
kanntesten Gruppen der Welt. Von dieser Popula-
rität ist das Pendant aus Costa Rica sicherlich noch 
weit entfernt, auch wenn diese Gruppe ebenfalls 
bereits einige Jahre auf dem Buckel hat. Als Grün-
dungsjahr gibt die Gruppe heute das Jahr 1991 an, 
auch wenn der Name La 12 zu diesem Zeitpunkt 
noch längst nicht fix war. Stattdessen war dies das 
Jahr, in dem gerade mal zwei Fans beschlossen, die 
Mannschaft von nun an mit Liedern zu unterstüt-
zen.

Als Standort wurden die hinteren Reihen der West-
tribüne auserkoren und fortan Lieder angestimmt. 
Weitere Fans schlossen sich nach und nach an, ob-
wohl die Gruppe wegen ihrer Größe und ihres nach 
Ansicht anderer Stadiongänger absonderlichen Ver-
haltens innerhalb des Stadions oftmals Hohn und 
Spott ausgesetzt war. Anfangs blieb dieser Zusam-
menschluss noch ohne Namen, wobei in den Jahren 
1993 und 1994 oftmals der Name La Turba genutzt 
wurde. Ein Fernsehsprecher bezeichnete die Grup-
pe zu jener Zeit einmal als Los Ultra Rojinegros. 
Durchsetzen konnte sich jedoch keiner der beiden 
Namen. Stattdessen wurde sich im Jahr 1995 auf 
den Namen La 12 geeinigt, der bis heute als Grup-
penname dient.

Als erster großer Meilenstein in der Geschichte der 
Gruppe gilt ein Spiel im internationalen Wettbe-
werb. Im Jahr 2000 reiste die Gruppe zum Spiel ins 
mehr als 900 Kilometer entfernte Panama(-City). 
Was aus heutiger und insbesondere aus deutscher 
Sicht als normal angesehen wird, stellte zu dieser 
Zeit ein absolutes Novum dar. Während Auswärts-
fahrten in Costa Rica generell noch in den Kinder-
schuhen steckten, war La 12 damit die erste Barra 
Brava des Landes, die auswärts in ein anderes Land 
fuhr. Weitere Schritte, die die Gruppe zum Beginn 
des Jahrtausends als wichtig für die eigene Entwick-
lung bezeichnet, war die Anschaffung der ersten 
Riesentrommel sowie die Veröffentlichung einer CD 
mit den Liedern der Kurve.

Heute gilt die Gruppe als sehr heterogen, was be-
deutet, dass sich unter dem Dach der Gruppe ver-
schiedenste Charaktere aus allen Ecken des Landes 
versammeln. Trotzdem oder gerade deswegen eilt 
der Gruppe ein sehr gewalttätiger Ruf voraus. Der 
Grund dafür sind diverse Zusammenstöße in der 
Hauptstadt San José, die auch abseits von Spielta-
gen nach Ansicht einiger Medien zum Alltag von 
La 12 gehör(t)en. So soll es dort immer wieder zu 
Kämpfen mit anderen Barra Bravas, aber auch zu 
Plünderungen von Läden kommen. Dies veranlasste 
die Regierung im Jahr 2013 zur Erlassung eines neu-
en Gesetzes, das dreijährige Stadionverbote ermög-
licht. Als es dann im Jahr 2014 zu den Ausschrei-
tungen gegen Cartaginés kam, führte dies nicht nur 
zu einem Auswärtsverbot für die Barra Brava, son-
dern auch zu 54 Stadionverboten für Mitglieder der 
Gruppe. 


