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I NTRO
Gude Nullfünfer,

Im öffentlichen Bild mehren sich
Töne, die sich kritisch mit ausufernder
Kommerzialisierung
auseinandersetzen, nicht nur in
Mainz gehen Zuschauerzahlen zurück, haben viele Vereine ihren
Glanz und Besonderheit verloren. Es scheint als ob Menschen
überall so fühlen und diese mitunter recht abstrakt wirkende
Empfindung auch immer häufiger
in die Welt hinaus artikulieren.

ein Glück, die Subberdeitschlandfahnen verschwinden wieder in die
hinterste Ecke des Kleiderschrankes – endlich wieder Bundesliga,
endlich wieder Nullfünf. Die Liga,
die international längst nicht mehr
mithalten kann, bei der die Fans
sich Montagmorgen noch über den
Videoschiedsrichter aufregen und
wo der Rekordmeister seinen Trainer aus dem Altenheim verpflichtet. Und als könnte es nicht mehr
besser werden spielen heut unsere
Nullfünfer, denen seit Jahren die
Zuschauer davonlaufen, gegen den
HSV, der eigentlich schon seit gefühlten Ewigkeiten abgestiegen
sein müsste. Fehlt eigentlich nur
noch ein Dreierpack des eigentlich überragenden Karim Onisiwo.

Vor vielem, was dort nun kritisiert wird, haben Ultras und organisierte Fangruppen schon seit
Jahren gewarnt, hören wollten
es die wenigsten. Während der
Ball also nun scheinbar ganz normal weiter rollt, befindet sich das
Klima drum herum im Wandel.
Es wird Veränderungen geben und
wir Fans müssen die Ellenbogen
ausfahren, wenn wir nicht hinten
runterfallen wollen wie beispielsweise in England. Das heißt nicht,
dass man sich irgendwelchen bundesweiten Protestkampagnen anschließen muss. Hier vor Ort in
Mainz muss man kritisch bleiben,
darauf achten wie sich der Verein
entwickelt, den Mund aufmachen,
wenn nötig. Wichtiger als das
einzige Spiel ist es unserem Verein wieder dauerhaft ein Gesicht
zu geben und Werte zu schaffen,

Aber im Ernst – vermutlich erwartet uns heute Bundesligaalltag und
in 4 Wochen kann sich wahrscheinlich keine Sau an mehr als das Ergebnis erinnern. Aber so groß die
Tristesse auch sein mag, tatsächlich
braut sich aktuell im Fußball viel
zusammen. Explodierende Transfersummen,
China-Wahnsinn,
Verbandskorruption und TV-Zerstückelung haben ihren Teil dazu
beigetragen, dass der recht trägen
Masse an Fans langsam aber sicher
immer weiter die Augen aufgehen.
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die wir mit Leben füllen. Mainz
05 sind nicht nur die Spieler und
Verantwortlichen, Mainz 05 ist

ein Gefühl, das uns alle verbindet!
Auf geht’s Q-Block!

Q-Block Stammtisch
„Das Stadion ist leer!“, „Die ganzen Modefans kommen eh nur
zum Bayernspiel!“, „die Ultras
halten sich für die besseren Fans!“
„Und was treibt eigentlich dieser
Kaluza den ganzen Tag?“ All sowas
hört und lest ihr häufig, wenn ihr
euch ein wenig mit Mainz 05 beschäftigt. Wir finden es wichtig,
dass solche Diskussionen wieder
mehr aus dem Internet ins „Real
Life“ verlagert werden und wollen
daher mit dem Q-Block Stammtisch eine Plattform für Diskussi
onen rund um Mainz 05 schaffen.

Einmal im Monat laden wir euch
daher künftig zu einem gemeinsamen Abend in unsere Räumlichkeiten ein, um im lockeren Rahmen
über Mainz und die Fußballwelt zu
plaudern. Jeder Nullfünfer ist herzlich willkommen vorbei zu schauen,
mit zu diskutieren und mit anderen
Fans ins Gespräch zu kommen! Der
nächste Termin dafür ist Mittwoch,
der 18. Oktober ab 18:30 Uhr! Wer
unsere Räumlichkeiten noch nicht
kennt, wendet sich bitte an die bekannten Gesichter!

R UCKB L I CK
lich als auch auf den Rängen. Da
Hertha momentan nicht ganz so
konstant zu sein scheint und wohl
auch Probleme mit der Doppelbelastung Bundesliga/Euro League
hat, war ich relativ optimistisch
bezüglich des Abschneidens un-

1. FSV Mainz 05 e.V. – Hertha
BSC GmbH & Co. KGaA (1:0)
An diesem Samstag sollte
gegen die alte Dame aus
gehen. Ein Gegner, der
aus attraktiv ist, sowohl

es also
Berlin
durchsport3

serer Nullfünfer für dieses Spiel.
Los ging der Tag wie immer am
Treffpunkt Bruchweg, ehe man sich
gemeinsam aufmachte in Richtung
Stadion am Europakreisel. Die mitgereisten Fans aus der Hauptstadt
konnten den Block nicht komplett
füllen, stellten sich aber erst ab
dem Aufgang auf. Das sorgte für
Kompaktheit und tat der Berliner
Stimmung sichtlich gut. Das war
schon ein durchaus bemerkenswerter Auftritt, trotz der geringeren Anzahl im Vergleich zu den
letzten Jahren. Auch wir konnten
ganz gut ins Spiel starten und einige neue Q-Block Doppelhalter
wurden zum ersten Mal auf der
Rheinhessentribüne
präsentiert.
Spielerisch war das schon eher mau
was beide Seiten da auf dem Platz
ablieferten und so ging es völlig
leistungsgerecht mit 0:0 in die Pause. Leider passten wir uns im Laufe
der ersten Halbzeit stimmungstechnisch etwas an die Leistung unserer
Mannschaft an, war aber trotzdem
noch in Ordnung. Nach der Pause
konnten der Q-Block dann auch
wieder mehr aufdrehen und spätestens als das 1:0 durch de Blasis
fiel, ging endlich mal wieder die
Post ab. Dieses Mal profitierten
wir endlich mal vom Videobeweis,
wobei dieser in meinen Augen eh
der letzte Dreck ist und schleunigst
wieder abgeschafft werden soll4

te. Peinlich genug, dass der Schiri ganze 2 Meter neben dem Foul
stand, aber erst nicht pfiff, weil er
sich auf den Videobeweis verlässt...

“We fight the System, you fight
with the System! Fuck Gate 4“ und
“No respect, No rules, no Ultras,
no Hools! Fuck Paok!“ bezogen
sich auf die aktuelle Situation in
Thessaloniki. Dort mussten unsere Freunde von Iraklis neben der
ganzen sportlichen und korrupten Scheiße die da läuft, auch einen harten Schlag von Paok hinnehmen. Denn diese ehrenlosen
Bastarde von Paok gelangten nur
durch Hilfe von der Polizei an allerlei IRA-Materialien, die vorher von der Polizei beschlagnahmt
worden waren. Das bekräftigt wieder einmal nur, dass die Paok-Anhänger gemeinsame Sache mit
der griechischen Polizei machen.
“Südkurve bleibt!“ ist relativ simpel und bezieht sich auf die aktuelle Situation in Jena, wo ja auch
durch crowdFANding die Südkurve
erhalten werden konnte. Allerdings
gibt es jetzt neue Probleme. Wer
sich nochmal über dieses Thema informieren möchte, dem sei unsere
letzte Blockbildung empfohlen, wo
es schon einen ausführlichen Text
dazu gab.

Nach dem 1:0 konnten wir teilweise echt Akzente setzen und endlich
schaffte es die Mannschaft auch
wieder, sich für ihren Kampf zu
belohnen. Somit konnte der zweite
Heimsieg am Ende mehr oder weniger verdient eingefahren werden.
Im Q-Block gab es bei diesem Spiel
noch einige Spruchbänder, auf die
ich noch kurz eingehen möchte.
“Smash (G) U20! Euer System kotzt
uns an!“ bezog sich auf die Kritik
gegen das Mitspielen der U20 aus
China in der Regionalliga Südwest.
Wer noch gar nicht darüber Bescheid weiß oder sich nochmal unsere Kritikpunkte zu Gemüte führen möchte, dem sei unser Text auf
der Q-Block Seite ans Herz gelegt
Link:http://q-block.
d e / 2 0 1 7 / 0 7 / 1 7 / s t e l lungnahme-zur-teilnahme-von-mainz-05-an-den-testspielen-gegen-die-chinesische-u-20/
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Ja, die Jungs haben eine gute erste
Halbzeit gespielt und ja, man hat
mit dem Unentschieden endlich
den ersten Auswärtspunkt geholt
und ja, es könnte alles deutlich
schlimmer sein. Aber es könnte
eben auch alles deutlich besser sein.
In jeder der bisherigen Partien hat
die Mannschaft sich phasenweise
einfach zu einfach die Butter vom
Brot nehmen lassen und auch unter uns in der Kurve scheint mir der
Knoten in dieser Saison noch nicht
so recht geplatzt zu sein. Für letzteres standen die Vorzeichen an diesem Samstag eigentlich erstmal gar
nicht so schlecht: die Abfahrtszeit
war für einen humanen Zeitpunkt
angesetzt, die Verpflegung wohlrie-

VfL Wolfsburg-Fußball
GmbH – 1. FSV Mainz 05 e.V. (1:1)
Man kann nicht gerade sagen, dass
sich mit dem Heimsieg gegen Berlin so etwas wie ein Aufwind bemerkbar gemacht hatte. Sicherlich
taten die drei Punkte in der durchgängig bewölkten Anfangsphase
dieser noch jungen Saison gut –
gar keine Frage – aber irgendwie
passt trotzdem noch vieles nicht
zusammen. Die Auswärtspartie in
Wolfsburg war erneut ein solches
Beispiel. Ich muss mir immer wieder Kritik an meinen negativen
Einschätzungen anhören, aber ich
kann mir auch nicht vorstellen, mit
meiner Gefühlslage alleine zu sein.
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chend und die Busse pünktlich…
was jedoch der einzige, positive Aspekt in puncto Busse am heutigen
Tag bleiben sollte. Mit verriegelten Klotüren rollten wir Richtung
Niedersachsen los und nahmen auf
dem Weg so ungefähr jeden zweiten Parkplatz zwecks Pinkelpause
mit. Dies resultierte, neben wachsendem Unmut, darin, dass wir nur
wenige Minuten vor Anpfiff der
Partie im Block waren, um die letzten Handgriffe für die Choreo vorzunehmen. Welche Symbolik wir
mit den goldenen Q-Block Logos
in der linken oberen Ecke der roten
Fahnen aufgreifen wollten, dürfte
sich jedem schnell erschlossen haben. Mancher will darin die Offenbarung unserer linkspolitischen
Grundausrichtung gelesen haben,
was dann doch vielleicht etwas zu
einfach wäre. Beschäftigt man sich
eingehend mit diesem direkten Bezug, darf gerne im Hinterkopf behalten werden, dass die Kapitalismus-Kritik der Sowjetunion auch
kritisch betrachtet werden sollte.
Allerdings ist grundlegende Kritik
am Kapitalismus für uns und für
ein generelles menschliches Miteinander unabdingbar und wünschenswert. Davon abgesehen, waren die
Fahnen die perfekte Möglichkeit,
das noch junge Q-Block Logo auf
die bestmögliche Weise in Szene zu
setzten und nicht zuletzt auch den
Hauptgedanken auf Stoff ins Stadion zu befördern. „Revolution dem

DFB“ soll nicht in erster Linie all
diejenigen nerven, die sich für einen Krieg gegen den DFB aussprechen, aber durchaus zur Reflexion
darüber animieren, ob Krieg hier
überhaupt eine schlüssige Symbolik
ist. Während eines Krieges wird sich
gegenseitig beschossen, Territorien
werden erkämpft und wieder verloren und eine Vielzahl an Kämpfern
bleibt auf der Strecke, bis sich beide Parteien an einem Tisch treffen
und Verhandlungen über die jeweiligen Interessen führen. Doch wer
will denn wirklich noch an diesen
Tisch und sich mit den bekannten
eigenschaftslosen Visagen abgeben,
die unsere Fußballkultur mit Füßen
treten und trotzdem noch dort sitzen und abkassieren? Vielleicht sollte man sich letztlich doch mal von
dem Gedanken verabschieden, dass
Verbände wie DFB und DFL auch
nur den Hauch von Interesse haben
könnten, im Sinne der Fans, eigene
Strukturen zu verändern. Und letztlich ist es dann nur die Revolution,
die Zerschlagung und Grunderneuerung von Strukturen, die man anstreben sollte, denn in allen anderen Fällen wird sich das Rad einfach
weiterdrehen – mal schneller, mal
langsamer, aber doch immer weiter.
Weniger emotional als im vorangegangenen Absatz ging es auf dem
Rasen der Volkswagenarena zu.
Nach einer passablen ersten Halbzeit unseres Teams, kam der VfL
7

an Unfug treiben, was streckenweise auch ganz gut aussah. Akustisch
hatte ich jedoch leider zu keinem
Zeitpunkt das Gefühl, durchbrechen zu können. In diesem Punkt
gibt es nach wie vor bei Heim- und
Auswärtsspielen mehr als genug
Steigerungsspielraum. Zur Rückfahrt möchte ich eigentlich nicht
mehr viel sagen. Die Glückspilze,
die dabei waren, werden sie noch
lange in Erinnerung behalten und
diejenigen, die nicht dabei waren,
gehören zu den eigentlichen Siegern dieser Busreise.

stärker aus der Kabine und ging
kurz darauf in Führung. Nachdem
Muto das ganze Spiel (und durchaus auch während der vorherigen)
daran gearbeitet hatte, sich auf
meiner Hass-Liste stetig nach oben
zu schaffen, hat er dann mit seinem Ausgleichstreffer das Ruder
vorübergehend herumgerissen. Anders als in der vorherigen Woche,
war uns der Videobeweis an diesem
Tage nicht zugetan und so musste
man sich mit einem Punkt arrangieren. Während der Partie ließ
sich mit den Choreofahnen einiges
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VE REINS NEWS
Länderspiele

3:3 gegen Underdog Haiti hinaus.

Während des spielfreien Wochenendes der Bundesliga mussten sechs unserer Profis für ihre jeweilige Landesauswahl – größtenteils im Rahmen
der WM-Qualifikation – antreten.

Testspiel

Einen Startplatz des afrikanischen
Fußballverbands hat nach einem
1:0 über Sambia Leon Balogun mit
der nigerianischen Auswahl sicher;
Jean-Philippe Gbamin muss nach einem enttäuschenden torlosen Remis
mit der Elfenbeinküste in Mali in ein
„Endspiel“ am letzten Gruppenspieltag gegen Marokko. Unser Stürmer
Kenan Kodro verpasst mit Bosnien
nach einer 3:4 Niederlage gegen Belgien sowie einem 1:2 Erfolg in Estland
als Tabellendritter die WM-Endrunde
im kommenden Jahr; Viktor Fischer
(Dänemark) wie auch Fabian Frei
(Schweiz) lösten nach ihren Spielen
(0:1 in Montenegro, 1:1 gegen Rumänien bzw. 5:2 gegen Ungarn und
2:0 Niederlage in Portugal) immerhin das Ticket für die Play-off Runde.
Yoshinori Muto, der für Japan am
Einladungsturnier des japanischen
Fußballverbands, dem Kirin-Cup,
ranmusste, konnte das erste Spiel
gegen Neuseeland mit 2:1 gewinnen und feierte dabei sein Comeback in der Startelf seines Teams.
Beim zweiten Spiel des Turniers
kamen die Japaner nicht über ein

Auch unsere Mannschaft wurde während der für sie spielfreien Zeit tätig
und bestritt vor ca. 300 Zuschauern
ein Testspiel gegen den aktuell Drittplatzierten der zweiten Liga, dem
SV Sandhausen. Dieses konnte nach
schwacher erster Hälfte, in der vor
allem die vergebenen Großchancen
als Manko ausgemacht werden dürften, und einem 0:1 Rückstand in der
zweiten Halbzeit durch zwei Tore von
Robin Quaison mit 2:1 für sich entschieden werden.

Verletzt
Offensivakteur Karim Onisiwo hat
sich am Dienstagvormittag im Training die Schulter ausgekugelt. Eine
in den kommenden Tagen stattfindende Untersuchung wird Aufschluss
über die weitere Therapie sowie die
Dauer des Ausfalls liefern.
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F ANHAUS
Statikern geklärt werden müssen,
geht es im zukünftigen Fankulturcafé
mit großen Schritten weiter. In den
letzten Wochen wurde der alte Boden
komplett rausgerissen und entfernt.
Mehrere Tonnen Betonschutt landeten in Containern und wurden entsorgt. Über 30cm dick war das alte
Exemplar, das weichen musste. Die
alte war noch nicht richtig raus, da

Baustellenbericht
In den kommenden Wochen und
Monaten werden wir euch auch in der
Blockbildung alle zwei Wochen auf
dem Laufenden halten, was es rund
um unser Fanhaus neues gibt. Zwar
laufen aktuell noch viele Gespräche und Arbeiten im Hintergrund
und sind nicht immer alle direkt

vor Ort sichtbar, aber es geht ganz
langsam weiter. Schritt für Schritt,
wie das auf einer Baustelle eben ist.

rückten die Betonmischer an, um die
neue Bodenplatte zu gießen. Mehrere Kubikmeter Beton bilden seitdem
die neue Platte, die mittlerweile auch
vollkommen ausgehärtet und begehbar ist. Ein erster optischer Fortschritt
nach den wochenlangen Abrissarbeiten, auf den wir aufbauen können.

Während wir im Büro- und Jugendtreffgebäudeteil noch ein wenig ausharren müssen, da verschiedene Dinge noch mit den Stadtwerken und
10

Neben dem Vorantreiben der Arbeiten auf dem Gelände des Rohrlagers
kümmern wir uns aber auch weiterhin um eure Rewards. Bier, Zollstock
oder Sitzschale könnt ihr ab sofort
auch jeden Dienstag und Mittwoch
im Fancafé im Haus der Jugend abholen. Von 18:00-21:00 Uhr hat
das Café geöffnet und die Rewards
liegen bereit. Die Trikots kommen

(nach aktuellem Stand) in der Kalenderwoche 43! Wahrscheinlich werden wir dann ab dem 30.10.2017
mit dem Verteilen der begehrten
Leibchen beginnen. Wann, wo, wie
– das organisieren wir gerade. Wir
lassen es euch aber natürlich wissen
und informieren nochmals gesondert über die Abholmöglichkeiten!

RI TI S CH

in die Fankurve marschiert. Gegen
Berlin hätte auch nicht viel gefehlt,
bis einer „alle auf den Zaun!“ brüllt
und ein in Anbetracht von Spielverlauf und Saisonstart recht paradoxes Feierfeeling aufgekommen wäre.
Die Humba gehört zum Heimspiel,
Heimspiele werden immer mehr zum
Event und beim Event will man dabei
sein. Passend dazu gingen auch wieder dutzende Handys in die Höhe,
damit auch jeder paar total verwackelte und unscharfe Bilder bzw. Videos vom verschwitzten Muto (oder
wer sonst ins Mikro blökt) vor die
Linse bekommt. Und genau das kotzt
viele von uns mittlerweile an. Ein
Exkurs zur technischen Entwicklung
und ihrer gesamtgesellschaftlichen
Auswirkung würde den Rahmen der
BlQckbildung sicherlich sprengen,
zumal sie so schnell vonstattengeht,
dass die Worte schneller überholt als

Nach dem glorreichen Heimsieg gegen die alte Dame aus der Hauptstadt
wurde mal wieder eine äußerst emotionale HUMBA auf der Rheinhessentribüne intoniert. Was gibt es geileres,
als nach einem guten Spiel unserer
Mannschaft, in der sie überlegen alles
nach vorne warf und den Gegner an
die Wand spielte, den Kantersieg mit
den Spielern auf spontane Art und
Weise zu feiern? Ach ne, wir hatten
ja neunzig Minuten ein furchtbares
Gegurke zu beobachten und gingen
nur dank eines schmeichelhaften und
per Videobeweis gegebenen Elfmeters
als Sieger vom Platz. Trotzdem durfte
die Humba wie immer nicht fehlen.
Mittlerweile laden sich die Spieler ja
schon selbst ein und kommen, nachdem sie sich erst vor den drei halbleeren Tribünen bedankt und verabschiedet haben, ohne Aufforderung
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gedruckt wären. Außerdem möchte ich hier keinen „Früher war alles
besser“-Sermon von mir geben und
von den Zeiten schwärmen, als die
Gummistiefel noch aus Holz waren.
Deshalb will ich mich mal nur auf das
Mindeste konzentrieren und erklären,
warum mir die Handymanie besonders im Stadion so auf den Geist geht.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die
meisten nicht einmal mehr wissen,
warum und wozu sie in solchen oder
ähnlichen Momenten ihr Handy
auspacken und Bilder oder Videos
anfertigen. Der Umgang mit dem
Smartphone und dessen Kamera ist
so selbstverständlich und alltäglich
geworden, dass er fast schon zum Reflex geworden sein dürfte. Genau aus
diesem Grund aber sollte sich diese
Fragen jeder ruhig einmal selbst stellen. Für wen brauche ich überhaupt
Aufnahmen von einem aufregenden Moment im Stadion? Für mich
selbst wohl eher nicht, denn ich bin
ja dabei. Vielleicht möchte ich mich
ja später besser daran erinnern können? Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings sprechen zwei Punkte dagegen. Als erstes die schiere Masse an
Daten, denn ich knipse ja keine zwei
Fotos im Monat. Dank der Schnelligkeit des Aufnahmeprozesses und der
Lösch- und Speicherfunktion kann
ich so viele Bilder schießen, wie ich
möchte. Meine Freunde machen das
gleiche, die Bilder werden hin- und
hergeschickt und automatisch gesichert. Kurzum, der Speicher ist

schon lange voll, die Cloud quillt
auch über und der Erinnerungswert
eines einzelnen Bildes tendiert gegen
Null. Punkt Zwei: Die wirklich wichtigen Erlebnisse, positiv wie negativ,
brennen sich auch so ins Gedächtnis ein. Im Kosmos Mainz 05 hat da
natürlich jeder seine eigenen Erfahrungen, abhängig von Alter und der
Zeit, die man schon miterlebt hat.
So weiß ich zum Beispiel noch ganz
genau, wie ich am Theaterplatz auf
den Schultern meines Vaters saß und
Rotz und Wasser flennte – zwei Mal.
Genauso kann ich mich aber auch
noch daran erinnern, wie in Karlsruhe endlich Schluss war. Aber auch die
kleineren Momente sind auf Anhieb
präsent: Als der Freistoß von Soto im
Torwarteck von Fliegenfänger Sippel
einschlug, wie Wetklo im Pokalspiel
in Hannover in der letzten Minute
der Verlängerung den Elfmeter pariert, das 3:1 im griechischen Regen,
all solche kleinen Dinge sind abgespeichert. Auf keiner Festplatte, Speicherkarte oder Cloud dieser Welt.
Sondern an einem Ort, den ich nicht
greifen kann. Irgendwo in meinem
Kopf, meinem Herz, vor meinem inneren Auge – tief in mir drinnen. Für
mich selbst brauche ich also gar keine Bilder, weder jetzt noch für später.
Also nehme ich sie wohl für andere
auf! Mithilfe all der Kanäle, die einem
das Netz so bietet, kann ich jederzeit
(mit-)teilen, was ich gerade mache.
Es scheint den Leuten inzwischen,
12

und so ehrlich sollte man schon mal
sein, sehr wichtig zu sein, sich selbst
und ihr Leben einer möglichst breiten Öffentlichkeit präsentieren zu
können. Wenn ich etwas Cooles erlebe, möchte ich das zeigen. Also
schieße ich möglichst viele Bilder von
mir und dem Fußballspiel, zu dem
ich gehe. Das ist natürlich nicht nur
beim Fußball so, auch bei Konzerten sind viele eher damit beschäftigt,
möglichst viele verwackelte Bilder
und Videos aufnehmen zu können,
als einfach eine schöne Zeit zu haben.
Nicht für sich selbst, sondern um sich
selbst vor anderen darzustellen. Guck
mal, ich bin beim Beyonce-Konzert!
Geil, Mainz 05 gewinnt gegen Berlin
und ich bin live im Stadion! Dahinter stecken der Drang nach Anerkennung, Bestätigung und letztendlich
menschlicher Zuneigung, wenn auch
nur in virtueller Form. Das ist auch
nichts Negatives, wofür man sich

schämen sollte. Denn all das sind zutiefst menschliche Grundbedürfnisse.
Mainz 05 ist als innovativer und moderner Verein, der immer nah am
Mensch und seinen Bedürfnissen
agiert, natürlich längst auf den Zug
aufgesprungen. Sehr intensiv widmet
man sich seinen Auftritten in den sozialen Medien. Während der gesamte Verein über ein Jahr lang nahezu
brachlag und sich schon viel länger
keiner einen feuchten Kehricht um
die Bedürfnisse der Fans (im Sinne
der Menschen, die ins Stadion gehen) scherte, stellte man sich öffentlichkeitswirksam mithilfe peinlicher
Hashtagkampagnen wie #europakapp
und #mainzbleibt1 frisch und lebendig dar. Man war sich nicht einmal zu
schade dafür, eine Menge Geld in die
Hand zu nehmen und Facebook-Likes zu kaufen! Wen interessieren
schon die ausbleibenden Zuschauer13

zahlen, solange die Liste der Follower
wächst. In der Sommerpause wurde
auch stolz bekannt gegeben, mittels
eines riesigen Materialaufwandes die
Netzanbindung im Stadion optimiert zu haben. Die Veröffentlichung
von Mainz 05 hierzu (https://www.
mainz05.de/aktuell/news-detail-aktuelles/news/neueste-mobilfunktechnik-in-der-opel-arena/) liest sich stellenweise wie feinste Realsatire: „Wer
sein Team anfeuert, über Tore jubelt,
den Spaß am Gewinnen oder den
Schmerz der Niederlage teilt, will
das natürlich sofort über die sozialen
Medien wie Twitter oder Facebook“
und „[u]nsere Kunden wollen immer
und überall schnell mit dem Internet
verbunden sein und besondere Mo-

mente teilen“ werden die Sprecher
der an der Modernsierung beteiligten Kommunikationsunternehmen
zitiert, während Stadionmanager
Bandholz erklärt: „ Wir brauchen
nicht nur optimale Bedingungen für
unsere Profis auf dem Platz, sondern
auch auf unseren Tribünen, um den
Anforderungen der Spieler und Fans
gerecht zu werden. Erreichbar zu
sein, die Nutzung von sozialen Medien und der immer größer werdende
Informationsbedarf sind grundlegende Bedürfnisse in der heutigen Zeit.“
Beim Lesen solcher Sätze verstehe ich
die Welt nicht mehr. Begeben sich
die Leute wirklich ins Stadion, um
immer mit dem Internet verbunden

14

und erreichbar zu sein und besondere
Momente in Twitter und Facebook zu
teilen?! Geht es bei einem Spiel von
Mainz 05 nicht um das Ergebnis auf
dem Platz oder die Stimmung auf den
Rängen, sondern um ein Event um
des Events willen und die Möglichkeit, der Welt mitteilen zu können,
dass man selbst auch am Start ist?
Ich besuche die Spiele unseres Vereines, um ihn siegen zu sehen. Wenn
Mainz 05 spielt, ist mir alles andere
egal! Während dieser 90 Minuten
kümmert es mich nicht, was im Rest
der Welt passiert, zumal diese Zeitspanne so lächerlich gering ist, dass
ich nichts verpassen kann, was sich
nicht nachholen ließe. Ich möchte,
dass mein Verein das Spiel gewinnt,
deshalb feuere ich ihn an. Ich rege
mich über Fouls und Fehlentscheidungen des Schiedsrichters auf, ich
leide bei Niederlagen und ich feiere
bei Siegen. Alles was ich dazu brauche, habe ich während dieser Zeit
vor mir und um mich, deshalb stecke
ich mein Handy in die Hosentasche.

singt, sondern alle die Handys hochhalten, um die Gesänge zu filmen –
was gibt es dann überhaupt noch zu
filmen? Natürlich gibt es Gesänge,
Fahnen und Choreographien und genau so natürlich sind sie festhaltenswert. Seit Jahren gibt es dafür aber
die Seite www.rheinhessen-on-tour.
de von Fans unseres Vereins, die mithilfe von anständigen Kameras Aufnahmen von allen relevanten Kurvengeschehnissen anfertigen und ins
Netz stellen. Dank diesen Fans muss
keiner von euch selbst verwackelte
Bilder mit minderwertigen Smartphone-Kameras aufnehmen. Deshalb
die eingehende Bitte: Kommt doch
lieber ins Stadion, um euer Team zum
Sieg zu schreien. Schwenkt die Fahnen, haltet die Schals in den Himmel und bringt diese elende Schüssel
endlich zum Beben, neunzig Minuten lang! Ist das nicht viel geiler, als
sich stumpf am Bier festzuklammern,
paar Snaps zu verschicken, verwackelte Supportvideos in die Story zu
laden und euch am Ende des Tages
in Facebook mit einem Bild von der
Choreo, zu der ihr keinerlei Beitrag
geleistet habt, als besonders krassen
Fan von Mainz 05 präsentieren? Und
das ist nun beileibe kein Loblied auf
die elitären Ultras, die ja sooo viel
besser sind der Rest der Kurve. Denn
auch dort fallen inzwischen einige
eher mit ihrer sorgsam gepflegten
Onlinepräsenz und dem so hirnlosen
wie oberflächlichem Konsum fremder Kurvengeschehnisse, als mit der

Wäre ich damit beschäftigt, für mich,
meine Freunde oder den Rest der Welt
Fotos, Videos, Sprachnotizen oder
sonstwas anzufertigen, leiden sowohl
mein eigenes Spielerlebnis, welches
ich weniger intensiv mitbekomme, als
auch das gesamte im Stadion, sprich
die Stimmung. Denn dann bin ich
abgelenkt! Je mehr Leute abgelenkt
sind, desto schlechter wird die Stimmung werden. Wenn keiner mehr
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Beteiligung an der Entwicklung des
Q-Blocks auf. Auch in den eigenen
Reihen kann sich also gerne mal an
die eigene Nase gegriffen werden!
Gerade ihr müsstet es besser wissen
und können. Ihr wisst, wie viel Arbeit hinter der Kurve steckt und habt
alle Möglichkeiten, euch
an ihr zu beteiligen. Wollt
ihr euch nicht
ein Stück weit
abgrenzen von
der
Gesellschaft? Trotzdem nutzt ihr
ihre
Kanäle
bis zum Erbrechen und
stellt euch in
der verfälschten virtuellen
Welt gerne als
große Lichter
der Szene dar,
die ihr tatsächlich nicht immer seid. Wie
viel Hirnschmalz, Blut und Schweiß habt ihr in
die Choreos und Spruchbänder, mit
deren Bildern ihr euch in aller Öffentlichkeit brüstet, investiert? Reißt
euch mal zusammen und steckt eure

Zeit und Energie wieder in die Kurve,
statt in Snapchat, Insta und Facebook!
Mitmachen und selbst zu gestalten ist
erfüllender als konsumieren und sich
selbst darzustellen. Stimmung ist keine
Dienstleistung anderer, die ich als Neutraler in Anspruch nehme, sondern
Liebe
und
Hingabe zum
eigenen Verein, an der
ich mitwirken kann und
muss, damit
es sie gibt.
Die nächste
Gelegenheit
dazu gibt es
schon
heute! Und euer
Handy? Das
müsst
ihr
nicht gleich
in die Tonne
schmeißen.
Aber
bitte
steckt
es doch in der kurzen Zeit, in denen unser Verein jede Woche ums
nackte Überleben in der Bundesliga
kämpft, in die Tasche. Im Sinne von
uns, von euch und der Mannschaft!
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te. Das Gesamtwerk besteht aus drei
Bänden „Der Produktionsprozess des
Kapitals“, „Der Zirkulationsprozess
des Kapitals“ und „Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion“.

Karl Marx – Das Kapital
Nachdem wir in der letzten Ausgabe
schon einen kleinen Ausflug in die
Literatur gemacht haben, möchte
ich hier mal ein wenig anschließen.
Sowohl was das Medium angeht, als
auch thematisch. Ich denke mal Karl
Marx sollte eigentlich jedem ein Begriff sein, weshalb ich zur Person an
sich gar nicht mehr allzu viele Worte verlieren will. Aber es sei nochmal
ins Gedächtnis gerufen, dass Marx
zusammen mit Engels zum einflussreichsten Theoretiker des Sozialismus und Kommunismus wurde.

Im „Kapital“ geht es letztendlich
nicht um das Konstrukt der Gesellschaft schlechthin oder um ein
menschliches Wirtschaften und Erwirtschaften, vielmehr wird eine besondere, eine ganz bestimmte Form
des Wirtschaftens analysiert und beleuchtet. Die „Kritik der Politischen
Ökonomie“ steht für eine grundlegende Kritik der kapitalistischen
Produktionsweise, sowie auch der eigentlichen bürgerlichen Theorie derselben. Hiermit seien die Wirtschaftswissenschaften und besonders auch
die Volkswirtschaftslehre angeführt.
Marx kritisiert hieran, dass es sich
um Klassengesellschaften handelt,

Sein Werk „Das Kapital – Kritik der
politischen Ökonomie“ steht als eine
Analyse aber auch Kritik der modernen
kapitalistischen Gesellschaft, welches
eine weitreichende Wirkung in der
Geschichte des 20. Jahrhunderts hat-
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in denen sich das Privateigentum an
Produktionsmitteln durch Lohnarbeit vergrößert. Somit steht am Ende
der Gedankenkette, dass sich Kapital
bzw. Reichtum
ansammelt, während die Produzenten
ebendessen von ihm
ausgeschlossen
sind.
Darüber
hinaus stellt sich
Marx‘ Werk gegen die Politik,
die dieses erst
möglich macht,
bzw. auch ihren
Dienst und politischen Auftrag
in dem Hintergedanken
des
Kapitals
ausführt. Laut Marx
sind dies vom
Menschen selbst
herbeigerufene Verhältnisse.
Er findet hierfür den passenden Begriff des
„Warenfetisch“.
Das seien hier
jetzt mal nur die
groben Umrisse
des Marx‘schen

Denkens und Schaffens, um sich
der gesamten Thematik zu widmen
empfehle ich dann doch mal einen
Blick in das Werk zu werden. Gerade das Wort
Ko m m u n i s m u s
mag einige vielleicht beim ersten Lesen etwas
auf emotionale
Distanz bringen,
allerdings kann
ich auch wirklich jedem Kritiker einer solchen
Lehre oder Gesellschaftsform
nur ans Herz
legen, sich mit
dieser Literatur
ernsthaft auseinanderzusetzen –
denn auch dann
kann man noch
viel Wertvolles
für das alltägliche Leben und
die Sicht auf
Geld und Arbeit
mitnehmen und
sich begreifbar
machen.
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UNTER F REUNDEN
womit man noch relativ gut bedient
war. Immerhin bestand die Möglichkeit, drei Tage später beim Tabellenvorletzten Cosenza Calcio das
Ruder endlich herumzureißen und
wieder in die Erfolgsspur zu finden.
Die Casertani machten sich bereits
morgens auf den Weg, um gemeinsam mit den Cosentini auf die über
30-jährige anhaltente Bruderschaft
anzustoßen. Der Mannschaft der
Rossoblu kann man mit Abstand die
beste Saisonleistung attestieren, souveräner 3:0 Auswärtssieg. Dennoch
sind sieben Punkte nach sieben Spieltage definitiv zu wenig, wenn man
bedenkt, dass man mit der Prämisse
„oben mitspielen“ in die Saison

US Casertana 1908
Endlich mal wieder etwas Bewegung
bei unseren Brüdern und Schwestern
aus Caserta, wenn jedoch nicht im
positiven Sinne. Nach dem spielfreien Wochenende ging der Abwärtstrend gnadenlos weiter, zwei Spiele
und damit auch zwei Niederlagen.
Nach der Auswärtsniederlage bei
Trapani Calcio sah sich Präsident
D´Agostino gezwungen, Trainer
Scazzola zu entlassen. Beim darauffolgenden Heimspiel unter der Leitung von Neutrainer Luca D´Angelo
gegen Francavilla trat jedoch keine
sichtbare Besserung ein, nach 90 Minuten ging man mit 0:2 vom Platz –
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Lega Pro - Girone C
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nächste Spiele:
14/10 18:30 Monopoli (H)
21/10 16:30 Siracusa (H)

Lecce
Catania		
Monopoli		
Siracusa		
TRApani		
Virtus Francav.
Matera		
bisceglie		
Catanzaro
Rende
reggina 		
Juve Stabia
Akragas		
Casertana
Fidelis andria
Paganese		
Sicula Leonzio
cosenza 		
Racing Fondi

+5
+8
+7
+6
+6
+1
+1
0
+1
0
-3
-1
-4
-1
-1
-4
-4
-9
-8

19
16
15
14
14
14
13
11
10
10
9
8
8
7
6
6
5
5
2

gestartet ist. Am heutigen Samstag wird der drittplatzierte S.S.
Monopoli im heimischen Alber-

to Pinto vorstellig, Forza Falchi!

FC Iraklis 1908

zu sprechen, wie es mit dem Verein
weitergeht und ob in dieser Saison
überhaupt Fußball gespielt wird.
Nachdem dort keine Lösung aufgrund des enormen Schuldenbergs
gefunden wurde, kam es erneut zu
einem großen Treffen. Nach langen
Diskussionen wurde sich auf einen

Caserta é Magonza – Ultras Liberi

Unsere Brüder und Schwestern des
Gate 10 schauen auf turbulente
Wochen zurück. Wie in der letzten
Blockbildung berichtet, gab es ein
Treffen, zudem alle Iraklis-Fans eingeladen waren. Ziel war es darüber
20

Lösungsweg geeinigt. Alle die konnten, warfen Geld zusammen, um veraltete Spieler für das Team aus dem
Ruhestand zu holen, welches mit
Spielern der Iraklis-Jugendakademie
aufgefüllt werden sollte. Schon verrückt, wenn man immer wieder darüber nachdenkt, dass Iraklis letztes
Jahr in der ERSTEN griechischen
Liga gespielt hat und man nun von
einem unserer Brüder diese skurrile Lösung vorgestellt bekommt.
Stellt euch mal vor, unser Verein wäre
haushoch verschuldet und bekäme
einfach keine Lizenz, nachdem wir
letztes Jahr noch in der ersten Liga
gespielt haben. Hierzulande wirklich
unvorstellbar und wenn ich ehrlich
bin, habe ich anfangs nicht wirklich
dran geglaubt, dass das der optimale
Weg ist, um die Lizenz für irgendeine Liga zu bekommen. Doch da
täuschte ich mich, denn nicht einmal
2 Tage später beim Blick aufs Handy
verriet mir folgende Nachricht, dass
es doch möglich ist:“3rd division my
friend. Sunday we have a match.“

gamma ethniki – 2
01. almopos
02. Trikala 		
03. langadas
04. edessaikos
05. evosmou 		
06. pierikos
07. aris palaiochori
08. karitsa 		
09. kilkisiakos
10. Makedonikos
11. FC Iraklis
12. kardia 		
13. Chalastras FC
14. ph. alexandreia
15. naousa		

Unfassbar, was unsere Brüder und
Schwestern mit allen Iraklis-Fans
zusammen geschafft haben. Iraklis
wird in der dritten Liga spielen, was
in Griechenland einer Amateurliga in Deutschland gleicht. Somit ist
Iraklis weit entfernt von korrupten
Managern, genauso wie vom Verband, der auf die dritte Liga nicht
viel Wert legt. Für das Gate 10 eine

+4
+2
+4
+1
+1
+1
+1
-2
0
-2
-2
-1
-2
-2
-3

Nächste Spiele:
15/10 15:00 Trikala (a)
18/10 15:00 Almopos (h)
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6
6
4
4
4
4
4
3
1
1
1
0
0
0
0

unglaubliche Chance, endlich wieder den Fußball ohne jegliche Repressionen zu erleben, was bei jeder
Nachricht unserer Freunde auch mitklang: einfach pure Erleichterung.

sehen, wie sich der Verein in der dritten Liga entwickelt und inwieweit
das Gate 10 sich mit dieser Situation
arrangiert. Schon bald wird sich eine
Reisegruppe wieder auf den Weg nach

So kam es auch direkt zum ersten
Auswärtsspiel am vorletzten Wochenende, zu welchem das Gate 10 und
die Gruppo Autonomo (anders als
in der ersten Liga) hinfahren durften
und ein erstes, geiles Spiel auf einem
besseren Sportplatz in Griechenland
erlebten. Über die Saison wird man

Thessaloniki machen, um unsere Brüder und Schwestern zu unterstützen
und auch ein baldiges Wiedersehen
in Mainz ist schon sicher. Wir halten
euch hier weiter auf dem Laufenden.
IRA-MZ
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AUS BLICK
09/10

10/10

11/10

12/10

13/10

14/10

15/10

heimspiel

15:30

17/10

18/10

S

16/10

19/10

25/10
fanabt.:

AG
soziales

AG

medienraum
Stadion

Heimspiel

medienraum
Stadion

party
auswärts

30/10

31/10

hafeneck

20:30
26/10

27/10

18:30

28/10

29/10

04/11

05/11

identifikation

heimspiel

18:30 20:45 18:30
01/11

20:30
02/11

03/11

MV!

VIP–Bereich
Stadion

19:00

22/10

Release

18:30
24/10

21/10

TAMM

TI S H
C

23/10
fanabt.:

20/10

rohrlager

21:00

auswärts

15:30

