BLOCKBILDUNG
INFOFLYER DER ULTRASZENE MAINZ
29.10.16 1. FSV MAINZ 05 - FC INGOLSTADT

der Biss, der Humor, die Leidenschaft,
die Kraft - und zwar auf dem Rasen
und im Block! Wir durchlaufen gerade mit unserem Team eine Phase, in
der es, mehr denn je, auf jede einzelne
Stimme ankommt. Wir werden weiterhin Spiele verlieren, das dürfte jedem
klar sein. Aber es sollte sich jeder mal
selbst hinterfragen, wie man die Spiele
unabhängig von ihrem Ausgang erleben
will. Wollen wir wie der sprichwörtliche
Ochse vorm Berg stehen und warten, bis
wir uns endlich über die Doofheit des
Teams aufregen können? Oder wollen
wir mal wieder von der ersten Minute
an bedingungslos Vollgas geben und uns
überraschen lassen, was passieren kann,
wenn der Funke endlich wieder zu den
Jungs überspringt?! Dürfte schwer werden, sich dazu ausgerechnet bei einem
Heimspiel gegen Ingolstadt zu motivieren, aber wie gesagt: jeder sollte das mal
für sich selbst reflektieren. Wir müssen
uns heute nicht 90 Minuten lang hinstellen und über den Rest der Tribüne
oder die Gegengerade oder die VIPs
aufregen. Solange jeder, der dieses Heft
hier in den Händen hält, sich selbst den
Arsch aufreißt und seinen Umkreis mitzieht, ist genug Potential da, um heute
ordentlich abzufeiern. Nichts anderes
gilt übrigens für kommenden Donnerstag! Da dürfen sich dann auch endlich
die beweisen, die mit ihrem faulen Hintern auf dem Sofa hängen, während wir
mit 300 Leuten in Augsburg Siege holen, sich dann aber gegenseitig die Köppe einschlagen, wenn’s um Gästekarten
in Anderlecht geht. Dann ziehe ich es

INTRO
Gude 05er,
man muss wohl von einem Durchhänger in jedweder Hinsicht sprechen.
Vielleicht auch vom Boden der Tatsachen, auf den man in den letzten Wochen endgültig zurückgeholt wurde.
Die Dreifachbelastung scheint sowohl
der Mannschaft, als auch den Fans allmählich an die Substanz zu gehen.
Aber ist der Wurm, der in den letzten
Spieltagen steckte, tatsächlich so einfach ausgemacht? Anderlecht war eines
der ganz wenigen Heimspiele, die im
Block wirklich Spaß gemacht haben.
Die Jungs haben in der ersten Halbzeit Fußball vom Allerfeinsten gespielt
und am Schluss hat man sich zusammen mit dem Team über die verlorenen
zwei Punkte geärgert. Für das Spiel auf
Schalke hatte sich so mancher vielleicht
eine Chance für uns ausgerechnet, denn
schließlich konnte der neue Arbeitgeber
von Christian Heidel in der Liga bisher
kaum überzeugen. Als es dann bereits
in der 62. Minute 3:0 stand und kein
Land mehr in Sicht war, fasste der Gästeblock den Entschluss, das zu tun, was
wir dank ausreichend Leidenserfahrung
am besten können: uns selbst auf die
Schippe nehmen. Und weil wir alle einen an der Waffel haben und eh nur der
FSV Deutscher Meister wird, war man
nach Abpfiff nicht mal wirklich sauer
oder enttäuscht. Was einem dann aber
wirklich zu denken geben muss war die
Niederlage am Mittwoch in Fürth. Da
hat wirklich alles gefehlt: der Kampf,
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doch vor, mit 300 Leuten in Augsburg
zu gewinnen, als mit 1200 Knalltüten in
Belgien mit viel Humba Humba Täterä
zu verlieren. Also gebt heute alles! Das
ist kein Aufwärmen, keine Generalprobe
für Donnerstag. Das ist ein Spiel, in dem
es um drei Punkte für den Klassenerhalt
geht! Das sollte Grund genug sein!

20 Uhr bis sonntags 24 Uhr erstreckte.
Das heißt, dass sich die Jungs in diesem
Zeitraum nicht im Raum Mainz aufhalten durften. Somit wurden sie auch vom
Schönsten ausgeschlossen, was unser Leben zu bieten hat – dem Spieltag. Damit
die Jungs doch irgendwie ein Teil von
diesem Spieltag werden konnten, trafen
wir uns dieses Mal sogar schon um 9
Uhr morgens, nur halt nicht in Mainz…
sondern auf der anderen Rheinseite
in Kastel. Immerhin hier konnten wir
ein paar wenige Stunden mit unseren
Jungs verbringen. Dieses Gefühl, als sich
dann der Großteil in den Bus in Richtung Mainz begab und die Jungs da auf
der anderen Rheinseite zurück bleiben
mussten, kann ich immer noch nicht
richtig beschreiben. Völlig beschissen!

Auf geht’s Mainzer kämpfen und siegen!
Ultras Mainz

RUCKBLICK
1. FSV Mainz 05 e. V. – Sportverein
Darmstadt 1898 e.V. (2:1)
Am 7. Spieltag sollte also der Nachbar aus Darmstadt bei uns gastieren.
Manche Medien rufen dieses Spiel ja
gar als „Derby“ aus aufgrund der geografischen Nähe. Aber um ehrlich zu
sein, ein Derby ist es für mich definitiv nicht! Denn schlichtweg interessiert
es mich überhaupt nicht, was diese
blau-weißen Clowns aus Südhessen
das ganze Jahr über veranstalten, warum sollte es mich dann jetzt plötzlich
interessieren? Also mehr oder weniger ein Spiel wie jedes andere auch.

Um 11 Uhr öffneten dann auch die
Pforten des Bruchwegstadions und unser regulärer Treffpunkt wurde heute
wirklich sehr gut angenommen – warum nicht immer so? Für das leibliche
Wohl sorgte dieses Mal die HKM mit
Federweißer und selbstgemachtem
Zwiebelkuchen. Ohne besondere Vorkommnisse verflog die Zeit bis zum Abmarsch zum Stadion. Im Stadion selbst
verschlug es einem dann doch mal kurz
die Sprache, bedingt durch den Anblick
des kümmerlichen, schwarzen Mob im
unteren Teil des Gästeblocks. Da tuen
sie immer so, als wären sie im RheinMain Gebiet die Größten, schlagen
dann aber nur mit gefühlt zwei Dutzend
Ultras auf. Ansonsten war der Gästeblock ausverkauft – liegt wahrscheinlich

Aufgrund einiger Vorkommnisse nach
dem letzten Heimspiel gegen die Lilien
erhielten im Vorfeld der Partie einige
Jungs von uns ein Stadtverbot, welches
sich über den Zeitrahmen von samstags
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an der geringen Entfernung, die es so
gut wie jedem möglich macht, ein Auswärtsspiel der Lilien zu begleiten. Allerdings muss man auch hier sagen, ganz
so voll wie letztes Jahr war es dann auch
nicht mehr. Genügt es dem Großteil,
ein Bundesligastadion nur einmal zu sehen? Reicht ja dann auch, wofür sollte
man da denn auch nochmal hin? Leider
war auch dieses Phänomen bei uns zu
sehen nach unserem ersten Aufstieg…

reits nach 6 Minuten unsern Pablo zum
1:0 einschob. Generell muss man sagen,
dass diese erste Halbzeit in vielen Dingen
durchaus zufriedenstellend war. Support
war gut, die Mannschaft spielte sehr gut
und auch von den Gästen aus Darmstadt
vernahm man nur kurz zu Beginn etwas.
Unsere Mannschaft spielte sich Chance
um Chance heraus, doch teilweise wurden diese wirklich kläglich vergeben. Sei
es Cordoba am leeren Tor vorbei, Malli
aus kurzer Distanz gegen den Pfosten
oder nochmals Cordoba gegen die Latte. Das wäre aber auch das einzige, was
man der Mannschaft in dieser Phase
der Partie vorwerfen könnte – der Abschluss. Völlig unnötigerweise wurde
dann kurz vor der Halbzeit noch ein
Elfmeter für die Lilien gepfiffen. Aber
kein Problem für unseren Titan Lössl,

Zum Einlaufen der Mannschaften gab
es dann ein Intro bestehend aus vielen
Fahnen sowie roten, weißen und goldenen Schnipseln. Nichts großes, gut sah
es trotzdem aus! Auch der Support des
Q-Blocks war von Anfang an durchaus
zufriedenstellend. Dies wurde natürlich
nochmal befeuert, indem unsere Mannschaft loslegte wie die Feuerwehr und be4

souverän fischte der Junge das Ding
aus der Ecke. Also ging es mit einer
1:0 Führung und dem gehaltenen Elfmeter kurz vor dem Halbzeitpfiff in
die Kabine. So konnte es weiter gehen!

konnte der Vorsprung aber über die Zeit
gebracht werden, die Lilien kamen nur
noch zum Anschlusstreffer in der Nachspielzeit. So konnte man endlich mal
wieder einen Sieg im heimischen Stadion bejubeln und Titan Lössl wurde zu
Recht gefeiert. Auch nach dem Spiel ist
nicht mehr viel passiert und so konnte
der Abend ruhig ausklingen. Und die
Darmstädter? Die interessieren mich
immer noch nicht.

Leider konnte der Q-Block in der zweiten Halbzeit die Stimmung nicht mehr
ganz so aufrechterhalten wie noch im
ersten Teil des Spiels. Auch die Darmstädter kamen jetzt besser ins Spiel, verpassten aber auch Chance um Chance,
den Ball über die Linie zu befördern.
In der 57. Minute bekamen wir dann
glücklicherweise einen Elfmeter zu gesprochen, den Malli völlig souverän einschob. 2:0! Das sollte doch langen! Aber
aus den letzten Spielen hatte man eins
gelernt: nie zu früh freuen! Denn wenn
die Mannschaft etwas kann, dann eine
Führung verspielen. Glücklicherweise
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äußerst risikofreudiger Vertreter des belgischen Anhangs zwei Rauchtöpfe in
den Farben seines Vereins, was allerdings
nur auf einer einzigen Fotoeinstellung
wirklich gut aussah und außerdem auch
das einzige optische Highlight aus dem
Gästeblock bleiben sollte. Wir nutzten für unser Intro das 1. FSV Mainz
05 e.V.-Banner und mehrere, große
Schwenkfahnen. Während der Support
unsererseits, anders als beim Spiel gegen
St. Etienne, etwas schleppend anlief, starteten die Jungs auf dem Platz direkt voll
durch. Ich müsste wirklich lange überlegen, wenn ich ein Spiel nennen sollte,
bei dem ich schon mal einen solchen
Traumfußball unseres Teams genießen
durfte. Als dann Malli per Foulelfmeter
zur Führung einnetzte, war der Knoten bei uns dann auch endlich geplatzt.
Trotz des inzwischen bis in die unteren
Reihen des Q-Bocks prasselnden Regens
durchströmte mich die Euphorie. Flutlicht. Europapokal. Und da zauberte
meine Mannschaft gegen den Belgischen
Fußballmeister ein Spiel auf den Rasen,
dessen Qualität für unser eins kaum zu
fassen war. All das berauschte mich auf
eine Art, wie es nur seltene Momente vermögen. Irgendwie muss das auch
was mit diesem Regen zu tun haben.
Ein unerklärliches Gefühl der Freiheit
und des Wildseins. Wir brauchen keine Kapuzen, keine Regenschirme und
kein Tribünendach. Wenn andere sich
verkriechen, legen wir erst richtig los. In
diesem Moment erschien es mir völlig
undenkbar, dass dieses Gefühl und dieser Sieg noch durch irgendetwas gestört
werden könnten. Aber Mainz 05 wäre

1 FSV Mainz 05 e. V. – Royal Sporting
Club Anderlecht (1:1)
Dieser Moment, wenn Du donnerstagsmorgens aufwachst und dein Verein spielt im Europapokal… so schön
wie selten. Selbst der erste Blick aus
dem Fenster mitten hinein in eine fette, graue Wand aus Regen und Kälte
konnte der Vorfreude auf das anstehende abendliche Treiben nichts anhaben.
Als es nachmittags kontinuierlich weiter
schüttete, musste dann doch die erste
Krise dieses Tages in Form eines Entscheidungsdilemmas bezüglich passendem Schuhwerk überwunden werden.
Als die Wahl auf ein paar abgewetzte
schwarze Reebok Classics gefallen war,
konnten sich meine Regenjacke und
ich schließlich auf den Weg zum Bruchweg machen. Dort hatte die Subciety
geschmierte Brötchen organisiert und
nach einigen, kleineren Verzögerungen
im Betriebsablauf konnten auch die ersten Biere ihre Abnehmer glücklich machen. Ohne in den Genuss einer kurzen
Regenpause zu kommen, ging es den gewohnten Weg entlang zum Stadion am
Europakreisel. Dort angekommen, war
die UEFA-Vorgabe nur alkoholfreies
Bier auszuschenken, aufgrund des komplettdurchnässt-Seins inzwischen nur
der zweitnervigste Umstand. Außerdem
hatten es einige ausgefuchste Hobbytrinker geschafft, einige Exemplare des sogenannten „wärmsten Jäckchens“ ins Stadion zu bekommen, sodass einer kleinen
inneren Aufwärmung vor dem Anpfiff
nichts im Weg stand. Und dann war es
soweit. Europapokal, die Dritte. Action!
Zum Einlaufen der Teams zündete ein
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nicht Mainz 05, wenn hier so etwas wie
Abgeklärtheit Einzug halten würde. So
mussten die Jungs in der zweiten Hälfte ihrem kraftaufwendigen Einsatz der
ersten Halbzeit Tribut zollen und ließen
sich immer öfter in die eigene Hälfte
drängen. Und so kam es, wie es kommen musste und Anderlecht traf in Minute 65 zum Ausgleich. Leider fanden
unsere Jungs kein probates Mittel mehr,
sich den eigentlich hochverdienten Sieg
zurück zu erkämpfen und so glich die
verbleibende Spielzeit mehr einem
durchgängigen Angriffsspiel im Handball – bedauerlicherweise ohne Treffer.

keit über den Verlust dieser zwei Punkte – denn nichts anderes war es – bleibt
festzuhalten, dass unsere Ausgangslage
in der Gruppe nach wie vor super ist
und davon wäre zu Beginn des Abenteuers Europa wohl kaum jemand ausgegangen. Drei geniale Spiele liegen hinter
uns und drei geniale vor uns. Mund abwischen, weitermachen!

Es bleibt eine ungeklärte Kuriosität, warum es die Jungs, trotz unbestrittenem
Potential und phasenweisem Hochglanzspiel, so oft versäumen, sich selbst
und uns zu belohnen. Trotz der Bitter7

nicht trüben, uns blühte doch bereits
die luxuriöse Intercity-Express-Rückfahrt im Hinterkopf. Sechzig Minuten
später waren wir zurück auf den Schienen und das WET dampfte uns problemlos Richtung Gelsenkirchen. Vorort
stellte sich der Bustransport zum Stadion als eher kompliziertes Unterfangen
heraus. Den Menschen in Uniform fiel
einen guten Moment zu spät ein, dass
sie ebenfalls einen Stehplatz im vorderen
der zwei gefüllten Busse beanspruchten,
und so musste zwangsläufig nachgerüstet werden. Das Schieben und Drücken
hatte dann zur Folge, dass sie beim Einstieg die hintere Bustür beschädigten,
sodass diese sich nicht mehr schließen
ließ. Kopf hoch, passiert. Mit neuem
Gefährt und reichlich Zeitdruck rollten wir über den Asphalt der Straßen,
links und rechts zogen die Häuser und

Fußballclub Gelsenkirchen‑Schalke
04 e.V. – 1 FSV Mainz 05 e. V. (0:3)
„Eine Zugfahrt, die ist lustig, eine Zugfahrt, die ist...“ vor allem selten geworden in den vergangenen Fußballwochen.
Aufgrund der Dreifachbelastung ist
Samstag-Fünfzehndreißig so selten wie
Weihnachten, und auch die sich schier
endlos aneinanderreihenden englischen
Wochen tragen nicht gerade dazu bei,
dass sich finanzielles Vermögen und Zeit
vermehren. Die letzten Kronen des monatlichen Gehalts wurden zusammengekratzt, um den hervorragenden Coup
der Auswärtsgruppe bestreiten zu können. Statt mit dem Bus, ging es an diesem Sonntagmorgen nämlich zunächst,
wie bei einer gewöhnlichen Zugtour,
mit der Mittelrheinbahn nach Koblenz. Das Verweilen dort aufgrund eines Haltentfalls konnte unser Befinden
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Parks vorbei, die auf mich wirkten, wie
jene anderer Städte auch. Die Menschen
um mich herum hatten da wohl reichlich prunkvollere Orte der Welt besucht
und fürchteten sich vor der erstickenden
Hässlichkeit.Liegtvermutlichanderstrahlenden Schönheit unserer Heimatstadt..

schon so sehr in Fahrt sein müssen, dass
dieser Gegentreffer uns nicht groß aus
der Bahn hätte werfen sollen. Denn dass
wir am heutigen Tage hier den großen
Reißer veranstalten würden, war schon
eher unwahrscheinlich. Kein Grund
also noch weiter einzubrechen. Doch
es zog so gut wie nichts mehr. In der
riesen Arena ist ein geschlossener Support schon durchaus schwierig, keine
Frage. Der unendliche Geräuschpegel,
das Verfliegen der eigenen Lautstärke
im Nichts. Muss man sich schon zusammenreißen. Aber genau dafür schien
man zu bequem. Vom Repertoire hatte
das Ganze hin und wieder was von Zurück in die Zukunft, längst am Wegrand
liegen gebliebene Liedgutperlen schallten über unseren Köpfen empor. Mir
persönlich sagte das nicht sonderlich
zu, bleibt am Ende des Tages aber eine
Frage des Geschmacks. Bis zum Tref-

Stimmungsmäßig kamen wir zunächst
gut in die Partie. (Laut) und geschlossen,
mit zwei, drei Liedern, die dann auch
länger als die üblichen Wiederholungen anhielten. Mittlerweile gelingt uns
dieser Start immer öfter. Dem folgend
dann aber auch das große Nachlassen.
Der Block wirkte schwach und erschöpft
und so richtig Motivation sprang nur
aus den wenigsten Gesichtern. Bevor
man richtig ins Feeling kommen konnte, knallte nach zwanzig Minuten dann
auch schon das 1:0 in unsere Maschen.
Längst hätte man zu diesem Zeitpunkt
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fer, der uns zurückliegen ließ, sah das
Auftreten von Nullfünf doch wirklich
passabel und präsenter aus als das derer
Gegenüber. Erfolgslos war es dennoch
und als nach dem Luftholen Schalke
erhöhte und erneut erhöhte, machte
sich mehr und mehr die Müdigkeit bemerkbar. Bißchen Gas brauch es eben
schon zum Umschalten. War an diesem
Tag sichtlich einfach nicht mehr drin.

ernsthaft, Pfiffe und Buhrufe haben noch
niemandem auf die Sprünge geholfen.
Auf der anderen Seite hingegen war ordentlich Alarm, zumindest optisch konnte man anhand der Bewegung den doch
breit aufgestellten Supportkern ausmachen, der mir mächtiger vorkam als zuvor. Die Mitmachquote war schon stark.
Lautstärkemäßig aus dem Auswärtssektor immer schwierig zu beurteilen, aber
dass man durchgängig den Takt im Ohr
hatte, spricht für keinen schlechten Tag.
Mit Abpfiff joggte man Richtung Shuttle, den ein Missen des 25-Euro-Schnappers war nicht drin.

Auf den Rängen hingegen explodierten kurzzeitig nochmal die Gemüter.
Das deutliche Zurückliegen befreite
wohl den ein oder anderen Geist und
so schwappte die „Wir gewinnen sowieso“-Stimmung in den Block über. Der
ironische Umgang mit dem doch eher
weniger zufrieden stellenden Ergebnis,
zauberte den meisten dann doch noch
eine okaye Laune in Gesicht, und mal
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rung verzeichnen, sondern präsentierte
sich mit zunehmender Spieldauer immer schwächer. Irgendwann schaffte es
unser Team jedoch den Druck etwas zu
erhöhen und konnte in der Folge gut 20
Minuten vor Schluss durch den eingewechselten Jhon Cordoba die Führung
erzielen. Die Erleichterung im Gästeblock war deutlich zu spüren, denn keiner
hatte Bock auf eine Verlängerung und
auch ich war mir sicher, dass das Spiel
damit gelaufen war. Die Stimmung war
in der Folge sehr ausgelassen, bis etwa
10 Minuten vor Schluss des Spiels… Da
schaffte es Fürth doch tatsächlich den
Ausgleichstreffer zu machen. Aber damit
noch nicht genug: als sich alle schon mit
der Verlängerung abgefunden hatten,
ging Fürth mit 2:1 in Führung. In den
letzten 2 Minuten konnte unsere Mannschaft nicht mehr den Ausgleich erzielen
und somit war man mal wieder früh aus
dem Pokal ausgeschieden. Genauso wie
mal wieder typisch Mainz 05 das Spiel
verloren wurde. Einfach nur äußerst ärgerlich, wenn man dazu bedenkt, dass
Fürth im unteren Mittelfeld der Tabelle rumgurkt. Dennoch gilt es den Blick
nach vorne richten, denn am Samstag
steht schon wieder Bundesliga an, ehe
es nächsten Donnerstag zum wichtigen
Europacup Gruppenspiel nach Anderlecht geht!

Spielvereinigung Greuther Fürth
GmbH & Co. KGaA – 1. FSV Mainz
05 e. V. (2:1)
Nach dem schwachen Auftritt in Gelsenkirchen hieß die nächste Aufgabe für
unsere 05er Auswärtsspiel im DFB-Pokal in Fürth. Da das Spiel mittwochsabends stattfinden sollte, reiste man
mit Autos an und traf sich auf einem
Parkplatz kurz vor Fürth, um gemeinsam zum Gästeparkplatz zu fahren. Von
hier aus lief man die letzten Meter zum
Stadion. Im Gästeblock angekommen,
welcher nach meinem Eindruck für einen Mittwochabend recht ordentlich
gefüllt war, wurden zügig die Fahnen
aufgezogen und die Banner gehangen,
ehe das Spiel schon losging. Es entwickelte sich ein nicht gerade sehenswertes
Spiel, in dem es 05 mit hohem Ballbesitz nicht schaffte, die clever verteidigenden Fürther vor große Probleme in
der Defensive zu stellen. Die Stimmung
im Gästeblock war gerade in der ersten
Halbzeit über weite Strecken recht annehmbar, einige Lieder konnten über
einen längeren Zeitraum konstant gehalten werden. Klar ist jedoch auch,
dass man hier auch mehr hätte liefern
können. Außerdem zeigte man in der
ersten Halbzeit ein Spruchband für unsere Freunde aus Caserta, die mit neuen Stadionverboten zu kämpfen haben.
Nach einer langweiligen ersten Hälfte
ging es ohne Tore in die Halbzeitpause.
Die zweite Hälfte begann nicht wirklich anders als die erste aufgehört hatte.
Der Gästeblock konnte ähnlich wie die
Mannschaft auch keine Leistungssteige11

Relevanz wäre, was Wenger veranlasst,
ein Experiment vorzuschlagen, dessen
Ziel es ist, eine Art autokratische Gesselschaft in der Klasse zu schaffen, und
somit zu zeigen, dass auch noch heute
Menschen für autokratische Bewegungen zu begeistern sind. In diesem Experiment ist der Lehrer der autokratische
Herrscher und der Rest des Kurses sind
seine „Untertanen“. Durch verschiedene Maßnahmen, wie Beispielsweise
eine Art Uniformierung oder durch eine
geänderte Sitzordnung sowie neue Umgangsregeln im Unterricht, die vorallem auf Disziplin und Strenge basieren,
schafft er eine „Bewegung“ die von allen
gemeinsam „die Welle“ genannt wird.
Es wird ein gemeinsames Logo sowie ein
Gruß eingeführt und es wird versucht
die Bewegung bekannter zu machen und

UNSERE KULTUR
Die Welle – Dieses Mal stellen wir
euch den Film die Welle, aus dem
Jahr 2008, vor. Er handelt von einem Experiment, dass, im Rahmen
einer Schulprojektwoche, an einer
fiktiven deutschen Schule durchgeführt wird und außer Kontrolle gerät.
Der Film beginnt damit, dass dem, von
Jürgen Vogel dargestellten, Lehrer Rainer Wenger trotz anderslautenden Wunsches das Thema „Autokratie“ für die
Schulprojektwoche zum Thema „Staatsformen“ zugeteilt wird. Allerdings hält
ein Großteil der Klasse sich selbst und
die Gesellschaft, vor dem Hintergrund
des Nationalsozialismus, als zu aufgeklärt an, als dass dieses Thema von

12

Schüler, die die Gefahren erkennen werden ausgegrenzt und eingeschüchtert.

Der Film basiert auf einem Versuch aus
den USA bei dem der Lehrer Ron Jones
im Jahr 1967 zeigen wollte, wie es zum
Nationalsozialismus kommen konnte,
da seine Schüler dies nicht verstehen
konnten. Anders als im Film wird dieser
versuch nach dem fünften Tag abgebrochen und Jones konnte seinen Schülern die Schnittstellen zwischen ihrer
Bewegung und den Jugendorganisationen der NSDAP. 1976 veröffentlichte er die Erzählung „The Third Wave“.

Das Experiment beginnt nun langsam
außer Kontrolle zu geraten, denn nun
Handeln die Schüler auch außerhalb der
Schule so, als ob das Projekt noch laufen würde, zum Beispiel geht die Klasse
geschlossen zu einem Spiel der Schulwasserballmannschaft, die vorher eher
garnicht besucht waren, organisieren
gemeinsame Partys oder gehen malen
und sprüchen das Logo ihrer Bewegung
an die Wände ihrer Innenstadt .Dies
führt dazu, dass sich einiger Schüler,
und in besonderem Maße einer Namens
Tim, der im alltag ein Außenseiter ist
und sich zu Wegeners „Leibwächter“
machen lässt. Als es zu ersten Gewalttaten gegen Außenstehende kommt
begreift Wegener zumindest Teilweise
die Gefahr die von diesem Experiment
ausgeht und beschließt es abzubrechen,
was Tim veranlasst einen mitschüler mit einer Pistole anzuschiessen
und sich anschließend selbst zu töten.

Einer der Kritikpunkte am Film ist, dass
er durch die Eskalation an Glaubwürdigkeit verliert und ab einem gewissen
Moment einfach nicht mehr realistisch
und alles in allem einfach übertrieben.
Dennoch kann man sagen, dass der Film
seit einiger Zeit leider an aktualität gewinnt, so gibt es trotz der ganzen politischen Aufklärung ein Wiedererstarken
der politischen Rechten und auch Fremdenfeindlichkeit in ganz Deutschland,
und es eben nicht so ist, wie viele glau13

ben, dass so etwas wie das 3. Reich nie
wieder bei uns unmöglich wiederholbar
wäre, und genug Leute blind folgen
würden, wenn einer oder einige wenige
das sagt was gehört werden will.

seppe D´Agostino wieder. Wer von den
beiden die Mehrheit in Sachen Vereinsanteilen innehat, ist schwer zu durchblicken. Wenn man der örtlichen Presse
glauben darf, hält Tilia 55% und D´Agostino 45%. Die viel wichtigere Frage
ist jedoch eher: wann kehrt endlich mal
Ruhe im Verein ein? Oder wird sich
dieses Possenspiel wie ein roter Faden
durch die verbleibende Spielzeit ziehen?

UNTER FREUNDEN

Auf dem Rasen läuft auch eher wenig
zusammen. In den vergangenen zwei
Partien holte man lediglich einen Punkt
und belegt aktuell den zehnten Tabellenplatz – in Summe einfach zu wenig,
wenn man sich überlegt, dass als Saisonziel ein Platz unter den ersten Fünf ausgerufen wurde (gleichbedeutend mit der
Teilnahme an den Aufstiegsplayoffs).

US Casertana 1908 – Und weiter geht
es in Sachen Personalkarussell: Vermeldeten wir in der letzten Ausgabe noch,
dass Corvino der neue Präsident der
Rossolbu sei, müssen wir an dieser Stelle
verkünden – alles Schnee von gestern!
In der Zwischenzeit hat sich das Blatt
wieder einmal gewendet. An der Vereinsspitze finden sich nun Luca Tilia
(der diese Saison gefühlt jede Woche
einmal das Amt niederlegte) und Giu-

Für die Ultras der Casertani gab es mal
wieder die volle Breitseite in Sachen
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Repression. Durfte man sich zu Wochenbeginn noch darüber freuen, dass
die Anwälte bei einigen Ausgesperrten
erwirken konnten, dass die lästigen Meldeauflagen ab sofort wegfallen, dauerte
es keine 24 Stunden bis ca. 20 neue Stadionverbote gegen unsere Brüder ausgesprochen wurden. Begründet wird dies
mit den Vorfällen nach dem Spiel gegen

Paganese Calcio… da haben die örtlichen Bullen mal wieder alles gegeben.
Betroffen sind sowohl Fedayn Bronx
und das Kollektiv rund um Solo per La
Magila. Bei der Dauer wurden natürlich
nicht gegeizt, so ist zwischen 1 und 6
Jahren alles dabei – Polizia Merda!
Caserta é Magonza – Diffidati Con Noi
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DO 03/11 19:00 Royal Sporting Club
Anderlecht – 1. FSV Mainz 05 e. V.
Constant-Vanden-Stock-Stadion
SA 05/11 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V Amas –
Grosaspach Stadion am Bruchweg
SO 06/11 15:30 RasenBallsport Leipzig GmbH
– 1. FSV Mainz 05 e. V. Zentralstadion
SA 19/11 14:00 Hallescher Fußballclub e. V. –
1. FSV Mainz 05 e. V Amas
Kurt-Wabbel-Stadion
SA 19/11 15:30 1. FSV Mainz 05 e. V. –
Sport-Club Freiburg e. V.
Stadion am Europakreisel
DO 24/11 21:05 Association sportive de
Saint-Étienne Loire – 1. FSV Mainz 05 e. V.
Stade Geoffroy-Guichard
SO 27/11 14:00 1. FSV Mainz 05 e. V Amas –
FSV Frankfurt Stadion am Bruchweg
SO 27/11 17:30 Hertha BSC GmbH & Co
KGaA – 1. FSV Mainz 05 e. V.
Olympiastadion Berlin

