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   RI TI S CH
Mehr als Chemnitz

Nahezu jede*r von euch wird mitbe-
kommen haben, was die letzten Wo-
chen in Chemnitz los war. Ein wider-
licher Mord, dazu eine Lüge, die sich 
als falsche Erzählweise durchsetzt, 
Rechte Hools und Ultras, zurückhal-
tende Polizei, Hetzjagden auf Nicht–
Weiße und Vertrer*innen von Presse 
und am Ende natürlich auch die so oft 
zitierten besorgten Bürger*innen. Aber 

-
ma sein. An dieser Stelle wollen wir 
nicht in die allgemeine Empörung zu 
Chemnitz einstimmen, sondern den 
Blick weiten. Über Chemnitz haben 
schon so viele Menschen gesprochen 
und geschrieben, dazu müssen wir uns 
nicht weiter auf die Schulter klopfen, 
dass es bei uns so etwas ja nicht gibt. 

Und natürlich ist Empörung dazu wich-
tig und wir müssen auch eine Haltung 
dazu entwickeln, aber da muss doch 
mehr drin sein als ein bloßes »Nazis 

Statement vor uns hertragen. Wir brau-
chen eine Perspektive, die es uns ermög-
licht uns selbst in Bezug zu all dem zu 

-
tieren, das weit über Chemnitz hinaus.  

Denn auch abseits des »bösen, dunk-
len Ostens«, zum Beispiel in der Otto 
Fleck–Schneise in Frankfurt am Main, 
gibt es ein enormes Problem mit Ras-

sismus. Das hat Mesut Özil angespro-
chen und wurde wiederum dafür viel-
fach attackiert und das Problem in 

In jeder Schule, in jeder Institution und 
in jedem Stadion gibt es Rassismus. 
Deutschland hat ein Problem mit Ras-
sismus.  Der gesamte globale Norden 
hat ein Problem mit Rassismus. Wir alle! 
 

komplex machen? Sollten wir nicht froh 
sein über jede, wie auch immer gearte-
te Distanzierung? Ich denke nein, denn 
aktuelle Ereignisse sind auch nur die 
Auswüchse vergangener Entwicklun-
gen. Vor ziemlich genau drei Jahren ha-
ben wir die Bild–Aktion »Wir Helfen« 
kritisiert und genau davor gewarnt, was 
sich nun mit der Zeit aus dieser Pers-
pektive entwickelt hat. Aus einer selbst-
bezogenen Willkommenskultur wurde 
Ablehnung. Und genau das war abzu-
sehen. Denn die komplexen Probleme 
rund um Flucht wurden nie wirklich 
besprochen. Die Leute wollten süße 
syrische Familien mit kleinen Kindern 
und es kamen junge afghanische Män-
ner. »Wir helfen« implizierte immer die 
dem gegenüberliegende Dankbarkeit 
und schuf so den Hass als diese »aus-
blieb«. Ein verkürzter Umgang mit 
Rassismus reproduziert genau jene ge-
sellschaftliche Wirklichkeit und Macht-
verhältnisse, die andere wiederum aus 
Verlustangst mit Gewalt und Hass 
verteidigen wollen. Deshalb müssen  
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mit komplexen Gedanken nähern. 
Sorry, aber geht leider nicht anders. 

Rassismus ist nicht das Ungewöhnli-
che, sondern vielmehr ein gewöhnliches 
Deutungs– und Handlungsmuster. Ras-
sismus ist nicht nur »etwas gegen Ande-
re zu haben« oder »Andere als minder-
wertig zu betrachten und abzuwerten«. 
Es ist ein System von Diskussionen und 
Handlungen, die historisch entwickelte 
und aktuelle Machtverhältnisse legiti-
mieren und reproduzieren. Rassismus 
wird genutzt um Menschen auf ihre 
Plätze zu verwiesen und Privilegien zu 
verteidigen. Das geht eben weit über die 
Haltung von einzelnen Menschen hin-

Gesellschaft, von der Wohnungssuche, 
über Polizeikontrollen, von der Clubtür 
bis zum Arbeitsplatz. Und vor allem in 
gesellschaftlichen Machtverhältnissen. 

Wer das grundsätzlich anerkennt, den 
überraschen weder Chemnitz noch die 
Äußerungen von Grindel. Die Empö-
rung und der Schrecken sind also bei all 
jenen Menschen umso höher, die diese 
gesellschaftliche Realität nicht sehen, 
oder sehen wollen. Infolge werden nette 
Konzerte organisiert und Politiker*in-
nen geben sich kritisch und schockiert. 
Rassismus wird zu einem Einstellungs-
problem verklärt und somit personi-

gesellschaftlichen Machtverhältnissen 
und der eigenen Verstrickung wird so-
mit (bewusst) vermieden und illegitim. 

Ein weiterer Fallstrick im Umgang mit 
Rassismus in Deutschland ist, dass Ras-
sismus zwingend mit Nazis und Neona-
zis verknüpft wird. Natürlich muss die 
Konstruktion von Rasse als eine euro-
päische Denktradition und Ideologie 

und im Nationalsozialismus ihren bar-
barischen Höhepunkt hatte. Aber genau 
deshalb ist es so wichtig die Gesellschaft 
in den Blick zu nehmen und von einer 
postkolonialen und postnazistischen 
Gesellschaft zu sprechen. Hierbei of-
fenbart sich eben die strukturelle Kon-
tinuität von Rassismus als Ordnungs-
einheit, die Machtverhältnisse erklären 
und rechtfertigen soll. Rassismus ist 
nicht ein Einstellungsproblem von 
»Neo–Nazis«, sondern gesellschaftliche 
Realität. Letztlich sieht die praktische 
die Auseinandersetzung mit Rassis-
mus allzu oft eine einfache Distanzie-
rung, mit dem oben bereits erwähn-
tem, inhaltsleerem »Nazis raus« vor.  

Es wurde so viel über Chemnitz gespro-
chen, aber so wenig über Rassismus oder 
den Umgang mit den eigenen Verstri-
ckungen. Das wollen wir an dieser Stelle 
tun. Denn als Q–Block wollen wir das 
eigene Handeln und das unseres Vereins 

Wochen immer wieder mal einen Blick 
auf die Facebook–Seite von Mainz 05 
und insbesondere in die Kommentar-
spalten geworfen hat, dem werden im-
mer wieder »Witze« aufgefallen sein, die 
auf die Hautfarbe einiger Neuzugänge 
Bezug nehmen. Es geht hier nicht da-



28

rum zu sagen, dass alle Menschen, die 
solche »Witze« ins Facebook hauen per 
se Rassist*innen mit geschlossenem 
Weltbild sind. Es geht darum aufzu-
zeigen, dass solche Dinge auf der einen 

-
zend, aber vor allem nervend sind. Auf 
der anderen Seite aber auch zu einer 
Verinnerlichung von »wir« und »die An-
deren« beiträgt. Dieses »Andersmachen« 
ist die Grundlage für jeden Rassismus.  

Im Konkreten Fall liegt die Vermutung 
nahe, dass umso schlechter die betrof-
fenen Neuzugänge spielen, desto mehr 
werden sie mittels Zuschreibungen und 
bestimmter Bilder zu »den Anderen« 
gemacht: »Die sind halt so, das ist ty-
pisch…; Ich hab es ja schon immer 
gesagt…« und so weiter. Als Reaktion 
auf die eigenen rassistischen Bilder, 
oder die von anderen Fans, haben on-
line auch schon einige die entsprechen-
de Bewährungszeit für die Neuzugänge 
eingefordert: »Geben wir ihnen mal 
eine Chance.« Ist zwar als Intervention 
gut gemeint, aber stellt sich in diesem 
Fall auf den Standpunkt, dass schwarze 
Spieler sich mehr beweisen müssten, als 
weiße. Es wird hier also eine »Chance« 
eingeräumt das negative Bild zu revidie-
ren und aufzupolieren. Das ist eine typi-
sche rassistische Praxis. Oft werden also 
ganz ohne eine böse Absicht bestimmte 
Bilder und Zuschreibungen gezeichnet, 
die andere als rückständig oder faul, 
oder eben einfach anders darstellen. 
Ein anderer Punkt, den wir hier kurz 
ansprechen wollen ist die Stellungnah-

me des Vereins zum Ordnungsdienst in 
Aue, beziehungsweise zur Vorliebe eini-
ger Ordner*inne für Nazikleidung. Al-
lem voran ist eine solche Äußerung im-
mer zu begrüßen und zu Recht waren 
wohl viele Fans sehr glücklich über den 
Kommentar der Presseabteilung. Auch 
wir waren positiv überrascht. Nichts-
destotrotz wollen wir aber ein paar 
Sachen ansprechen, die wir aus einer 
kritischen Perspektive durchaus prob-

ist es, dadurch die guten Dinge, die 
mittlerweile im Verein passieren eben 
gemeinsam noch besser zu machen.  

Leider verbergen sich in der Art und 
Weise, wie Mainz 05 die Stellungnah-
me aufgebaut und formuliert hat einige 

von genau jenen Strukturen besetzt 
werden können, gegen die sich Mainz 
05 eigentlich aussprechen möchte. 

-
ke anzusprechen. Das dient zum einem 
dem Anspruch die eigenen Fans und 
das eigene Umfeld darüber zu infor-
mieren und den Blick für Codes, Kla-
motten und Labels der Neonazi–Szene 
weiter zu schärfen. Und zum anderen 
stößt es eine breite Auseinandersetzung 
um die Modemarke »Label 23« an, die 
dringend notwendig ist. Eine Größe in 

sich einer Auseinandersetzung mit  

mit Sicherheit stellen und sollte davor 
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keine Angst haben. So bleibt die Mar-
ke weiterhin unbeschadet und kann 
an ihrem Grauzone–Image arbeiten, 
ohne dass eine gesellschaftliche Größe 
wie ein Fußballverein die entsprechen-
de Aufmerksamkeit auf die Machen-
schaften und Verstrickungen von Label 
23 zur Neonazi–Szene geworfen hat. 
Vielmehr wird durch Formulierungen 
wie »(…)die u.a. im rechten Spektrum 
verwendet wird.« suggeriert, dass die 
Marke selbst nicht in der rechten Sze-

Argumentationslinie für Label 23, die 
sich immer darauf zurückziehen kön-
nen, in dem sie davon sprechen, dass 
sie keine Handhabe darüber hätten 
wer ihre Marke trägt. Mainz 05 unter-
stützt im vorauseilendem Gehorsam 
dieses Narrativ. Das ist nicht böswil-
lig oder bewusst, aber immerhin naiv.  

-
de Äußerung in der Stellungnahme: 
»Selbstverständlich unterstellen wir den 
beiden Mitarbeitern in keiner Weise Ab-
sicht oder gar Nähe zur rechten Szene«. 

Auch wenn die Marke mit der Neo-

es ebenso als sinnvoll, die Träger*in-
nen nicht direkt zu etikettieren und 
anzugreifen, sondern das Gespräch zu 
suchen und Motive für das Tragen zu 
hinterfragen und etwaige Reaktion auf 
eine Aufklärung folgend abzuwarten. 
Eine Nähe oder Absicht aber von vor-
nerein auszuschließen ist zu einfach und 
gibt den Träger*innen hier die Chance 

sich dahinter zu verstecken und die-
ser Argumentation zu folgen. Genau 
hier wird von Mainz 05 argumentativ 

nun verstecken können, ohne in ihrer 
grundsätzlichen Haltung hinterfragt zu 
werden. So wird vielleicht eine Diskus-
sion über das Tragen, aber nicht mal zur 
Marke selbst und vor allem nicht über 
die Haltung dahinter, angestoßen. Im 
schlimmsten Fall stehen irgendwann 
wieder Ordner*innen vor uns, die 
ihre Tattoos mit Verbänden abdecken. 

Der letzte Punkt auf den wir uns kurz 
beziehen wollen, ist eine wirklich coole 
Aktion von Mainz 05. Es geht um das 
Plakat mit der berühmten Hundekra-
watte, das als Anspielung auf die AFD–
Veranstaltung in Mainz wirklich gut 
gesessen und funktioniert hat. Erstmal 
Respekt für die Kreativität. Nicht ganz 
so rund ist dagegen das zu einfach darge-
stellte Bild von Integration, dass Mainz 
05 dazu auf seiner Homepage zeichnet: 

vereint 13 Nationalitäten. Die Fa-
milien einiger unserer Spieler, auch 
der deutschen, weisen zudem einen 
Migrationshintergrund auf. Warum 
wir das jetzt erwähnen? Weil Integ-
ration ein Fundament der Arbeit ei-
nes Fußballvereins ist. Und weil die 
Werte, die wir damit verbinden, in 
diesen Zeiten unterstrichen werden 
müssen. Gerade auch, wenn sie von 
anderer Seite in Frage gestellt werden.« 
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Die Inszenierung dabei als Motor zur 
Integration ist ein wenig problema-

aufgrund seiner leistungsorientierten 
Struktur nur immer wieder selbst schei-
tern. Integration ist ein Versprechen, 

sollte und auch nicht geben kann. Zum 
Problem wächst das Ganze aus, wenn 
in diesem Beispiel der Verein und sein 
Umfeld selbst anfangen daran zu glau-
ben und aus dem eigenen »Beitrag für 
die Integration« heraus eine Erwar-
tungshaltung erwächst, zu der wieder-
um Enttäuschungen vorprogrammiert 
sind. Durch seine enorme Reichweite 

-
ren. Genau das ist im Fall Özil passiert. 
Der Verband schreibt sich Integration 
auf die Fahnen, doch letztlich passiert 
das genaue Gegenteil. Migrantisierten 
Menschen wir klar, dass, egal wie viel 
sie leisten werden, sie, wenn es schlecht 
läuft, nicht mehr dazu gehören.  

ist einfach schlichtweg nicht seine Auf-
-

wertungsmechanismen, die der Logik 
einer neoliberalen Sportindustrie fol-
gen. Das muss, ohne zu moralisierend, 
als gegeben von allen Seiten anerkannt 
werden. Das befreit einen Verein mit-
nichten von seiner Soziale Verantwor-

tung der Gesellschaft gegenüber. Nur 
-

ne Integration, ein Verein, der in die 
Gesellschaft hinein wirken will kann 
dazu durchaus einen Beitrag leisten. 

Doch klar ist, Integration geschieht 

-
ten. Nur weil Schwarze und Weiße in 
einer Mannschaft zusammenspielen ist 
das kein Beitrag zur Integration. Es ist 
der Opportunismus des Kapitalismus. 
 
Im Übrigen ist es genau diese Logik, die 
die AfD und viele andere Rechtspopu-
list*innen auf die Einwanderungspolitik 
übertragen wollen. Kommen und blei-
ben darf also nur, wer was beitragen kann.  

Natürlich bleibt es nach wie vor toll, 
dass Mainz 05 ein solches Statement 
raushaut. Dennoch sollte der Verein, 
und dementsprechend wir alle, selbst-
kritisch mit dieser Rolle umgehen. Das 
heißt auch die Verwertungslogik des 

-
zuerkennen und von dem Standpunkt 
aus weiterzudenken, welchen ehrlichen 
Beitrag wir wirklich zur Integration leis-
ten können. Und eben auch grundsätz-
lich die eigene Verstrickung mit Ras-
sismus immer wieder zu hinterfragen 
und Rassismus als mehr zu begreifen, 
als Nazis, die in Chemnitz abhitlern. 


