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I NTRO
Gude Nullfünfer,

nochmal mehr als deutlich aufgezeigt, wie unverzichtbar es ist zusammen zu stehen! Wenn die Polizei
einzelne Fans mit gänzlich unverhältnismäßigen Maßnahmen wie Hausdurchsuchungen oder Besuchen am
Arbeitsplatz schikaniert, wenn sie
mit einer suggestiven Berichterstattung ganze Fangruppen brandmarken und diskreditieren will, wenn
sie unsere Kommunikation untereinander, aber auch mit anderen
Fans, Mitarbeitern oder Partnern
von Mainz 05 angreift, dann muss
uns klar sein, dass diese Maßnahmen
nicht nur einzelne betreffen,
sondern uns alle! Es ist
Zeit als 05-Familie
zusammen zu stehen
und lauthals zu verkünden: Wir lassen
uns von euch nicht spalten! Egal, wie sehr ihr
es versucht, unser Zusammenhalt wird euren
Attacken standhalten!

das aktuelle Wochenende bestreiten
wir unter dem Motto »We keep the
Faith«, darunter gab es bereits vor
einiger Zeit eine Choreografie von
unseren Stadionverbot’lern, die gleichermaßen auch unsere Schwestern
und Brüder aus Caserta und Thessaloniki miteinschloss. »We keep
the Faith«…Wir behalten den Glauben…an unsere Kultur, an unseren
Zusammenhalt und die Solidarität
untereinander, die ein starkes Fundament bilden, um jeder Bedrohung
von außen Stand zu halten. Werden
unsere Freunde heimgesucht von
Repression, Trauer oder finanziellen Schwierigkeiten, sind wir für
sie da und stärken ihnen den Rücken. Trifft es uns, können wir auf
sie zählen! Umso mehr freuen wir
uns dieses Wochenende mit so vielen Freunden von nah und fern
verbringen zu können, überall her
kommen Menschen, um an diesem
Spieltag an unserer Seite zu stehen!
Ein großer Dank und ein herzliches
Willkommen daher an alle Gäste
aus Thessaloniki, Caserta, Lüttich
und selbstredend aus Duisburg!

Vor dem Spiel findet deshalb heute mit Start am
Fanhaus ein Fanmarsch
statt und wir sind frohen Mutes, dass sich
viele Nullfünfer dem
Ganzen
anschließen
und ihre Solidarität zeigen!
Für diese Solidarität wollen wir uns
bei allen schon mal vorab bedanken!

So weit, so gut…oder auch nicht!?
Obwohl das geplante Wochenende
im Zeichen der Freundschaft schon
länger geplant war, gerade die Ereignisse der letzten Wochen haben
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Neben diesem zugegeben recht umfangreichen Themenkomplex fand
Anfang der Woche auch die jährliche Mitgliederversammlung statt.
Der brisanteste Punkt ist hierbei sicherlich eine Drohung des Amtsgerichtes gegen Mainz 05, nach dem
der Verein eine Ausgliederung der
Profiabteilung vornehmen soll. Unsere Position ist an dieser Stelle klar,
wir wollen einen Verein, der den
Mitgliedern und Fans gehört und
keine Kapitalgesellschaft mit allmächtigen Investoren. Sowohl der
Vorstand als auch der Aufsichtsrat
haben sich am Montag klar zum e.V.
bekannt und angekündigt sich mit
allen Mitteln gegen eine Fremdbestimmung durch das Amtsgericht
zur Wehr zu setzen! Richtig so!

Hömma ihr zebras
Schön, dass ihr euch wieder aus dem
wundervollen Pott in unsere glorreiche goldene Stadt aufgemacht habt.
Eure immer häufiger
werdenden Besuche
erfreuen uns
immer wieder,
weshalb
wir
uns auch gerne
regelmäßig zu
euch verirren. An
diesem Wochenende steht der
Zusammenhalt
und der gemeinsame Kampf im
Mittelpunkt.
Es ist für uns
eine wichtige
und entscheidende Zeit, daher freut es uns
besonders, euch
in einer solch
großen Anzahl
an diesen wichtigen Tagen als Gäste
in unserer Kurve begrüßen zu dürfen.

Genug geredet, jetzt kommen
die Bayern…zu verlieren hast du
eh nichts – zu gewinnen alles!
Schießt ein Tor für uns! Jetzt!
Q-Block

Immer alles geben!
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della vostra amicizia, dello scambio
di idee e esperienze, di visioni e prospettive che sempre ci fanno crescere.
E oltre a quello siamo semplicemente felici del tempo che ci godiamo
insieme ai nostri fratelli.

Benvenuti fratelli & sorelle
rossoblù!
Oggi tutto il settore Q è lieto di poter
abbracciare i nostri fratelli & sorelle casertani, saliti a Mainz per
vivere insieme a noi il nostro
gemellaggio, di cantare e saltare sui gradoni
e di brindare insieme.

Ultimo ma non di
meno vogliamo ricordare i rossoblù
& biancorossi che
purtroppo ci hanno
lasciato troppo presto.
Oggi sicuramente ci guardano da lassù, abbracciati come noi, e ai
nostri cori che oggi gridiamo verso il prato verde
come verso il cielo azzurro si aggiungono le voci dei nostri fratelli
& sorelle dalla Curva Paradiso!

Nel 2015 cominciava
quello che col passare
del tempo è diventato
sia un bellissimo gemellaggio tra gli Ultras Mainz e
i Fedayn Bronx, i Black
Sheep, i cani sciolti, i
Solo per la maglia e tutto
il popolo rossoblù, sia tante bellissime amicizie personali. Siamo fieri

Wir sind stolz auf eure Freundschaft, auf
den Austausch von Ideen und Erfahrungen, von Visionen und Perspektiven, die
uns stets wachsen lassen. Und darüber hinaus sind wir einfach nur glücklich ob
der Zeit, die wir gemeinsam verbringen.

Herzlich Willkommen, rotblaue Brüder
& Schwestern!
Heute ist der ganze Q-Block erfreut unsere
Brüder & Schwestern aus Caserta, die nach
Mainz gekommen sind um unser Gemellaggio zu leben, um zusammen auf den Stufen zu
singen und zu springen, und um zusammen
anzustoßen, wieder umarmen zu können.

Last but not least wollen wir an die Rotblauen & die Rotweißen erinnern, die uns viel zu
früh verlassen haben. Heute schauen sie uns
bestimmt von da oben zu, Arm in Arm wie
wir. Und mit unseren Liedern, die wir heute
Richtung grünem Rasen und blauem Himmel
schreien, vereinigen sich die Stimmen unserer
Brüder & Schwestern aus der Curva Paradiso.

Im Jahr 2015 begann das, was mit der Zeit
sowohl ein wunderbares Gemellaggio zwischen den Ultras Mainz und den Fedayn
Bronx, den Black Sheep, den streunenden Kötern, Solo per la maglia und dem
ganzen rotblauen Fanvolk geworden ist,
als auch viele persönliche Freundschaften.
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Καλώς ορίσατε αγαπητά αδέλφια
απ’ την Θεσσαλονίκη!

είμαστε σε θέση να γιορτάσουμε μαζί
τη φιλία μας ξανά σύντομα. Αυτί
η Φιλία μας, τους Ultras Mainz και
του Gruppo Autonomo, που πόρτα
ήταν μικρή, τώρα μεγάλωσε και
αναπτυχθηκε. Ήταν φέτος τον Μάιο,
ό τ α ν σας επισκεφθήκαμε με ένα
μεγάλο πλήρωμα και
από την πλευρά σας
η φιλία αυξήθηκε
σε ένα νέο επίπεδο,
την αδελφότητα και
την αδελφοσύνη.
Αυτό μας έκανε τόσο
απίστευτα περήφανους
και ήταν επίσης ένα
από τα πιο έντονα
Σαββατοκύριακα
για
τη φιλία μας. Είμαστε
πολύ χαρούμενοι για κάθε
στιγμή που μας επιτρέπεται
να περάσουμε μαζί και
θα
συνεχίσουμε
να
στεκόμαστε δίπλα-δίπλα,
ανεξάρτητα από το τι.

Όπως πάντα, είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας καλωσορίσουμε, τους
αδελφούς και τις αδελφές μας από
την ελληνική πόλη εδώ στο Μainz.
Ειδικά στις δύσκολες αυτές ημέρες,
όταν η παρέα σας είναι
περισσότερο από ποτέ στο
σταυροειδές της δικαστικής
εξουσίας,
είναι
μια
ιδιαιτερότητα που έχετε
καταφέρει να σταματήσετε
ακόμη και με πολλούς
ανθρώπους.
Στην
πραγματικότητα, αυτό
το Σαββατοκύριακο
θα
πρέπει
να
παρακολουθήσουν
δύο ακόμα Autonomos. Ωστόσο, αυτή
υποχρεώνονται από
το κράτος και το
δικαστικό σώμα να
παραμείνουν στο σπίτι
και δεν επιτρέπεται να
εγκαταλείψουν
τη
χώρα. Είμαστε πολύ
λυπημένοι γι ‚αυτό και
είμαστε μαζί τους στις σκέψεις.
Ακόμη και με τους δύο που είναι
ακόμα κολλημένοι στη φυλακή. Σας
ευχόμαστε όλη τη δύναμη του κόσμου
και θα προσπαθήσουμε να σας
στηρίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.

Ειδικά με τον θάνατο
του Julian και του Lukas,
σταθήκατε κοντά μας και μας
βοήθησε να επεξεργαστούμε το όλο
θέμα. Μόλις πρόσφατα ξανά κάποιος
από τον κύκλο της ΘΥΡΑ 10 πέθανε.
Ελπίζουμε ότι θα ξεκουραστεί με
ειρήνη και θα αφήσουμε όλους όσους
μας λείπουν στο Q-Block, όπως και
στην ΘΥΡΑ 10, να ζήσουν για πάντα.

Για αυτό είστε μαζί μας αυτό το
Σαββατοκύριακου, και ελπίζουμε να

Μainz
και
Ηρακλής
αδελφοί και αδελφές για πάντα!
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Herzlich Willkommen, Brüder
Schwestern aus Thessaloniki!

und dann auch ehrlicherweise viel größerem Interesse aus Mainz mittlerweile
zu einer Gruppenfreundschaft der Ultras
Mainz und der Gruppo Autonomo geworden ist. Es war dieses Jahr im Mai, als wir
euch mit einer großen Besatzung besuchten und von eurer Seite aus die Freundschaft auf eine neue Stufe, die Bruderund Schwesternschaft gehoben wurde. Das
hat uns so unfassbar stolz gemacht und
war zudem wirklich eines der intensivsten Wochenenden für unsere Freundschaft.
Wir sind sehr froh über jeden einzelnen
Moment, den wir zusammen miteinander
verbringen dürfen und werden weiterhin
Seite an Seite stehen, egal was passiert.

&

Wie immer freuen wir uns riesig, euch,
unsere Brüder und Schwestern aus der
griechischen Hafenstadt Thessaloniki in
Mainz begrüßen zu dürfen. Ganz besonders in diesen schweren Tagen, in denen
eure Gruppe mehr denn je im Fadenkreuz
der Justiz steht, ist es eine Besonderheit,
dass ihr es überhaupt geschafft habt mit
einer Anzahl an Leuten vorbeizuschauen.
Eigentlich sollten diesem Wochenende zwei
weitere Autonomos beiwohnen. Diese sind
jedoch durch den Staat und die Justiz gezwungen zuhause zu bleiben und dürfen
das Land nicht verlassen. Darüber sind
wir sehr betrübt und sind in Gedanken
bei ihnen. Auch bei den zwei, die noch im
Knast festsitzen. Wir wünschen euch Vieren alle Kraft der Welt und werden versuchen euch bestmöglich zu unterstützen!

Gerade bei Julian und Lukas Tod standet
ihr uns bei und habt uns geholfen das ganze zu verarbeiten. Erst kürzlich ist auch
wieder jemand aus dem Kreis des Gate 10
gestorben. Wir hoffen, dass sie in Frieden
ruhen wird und lassen alle von uns gegangenen aus dem Q-Block, so wie aus dem
Gate 10 hochleben und zwar für immer.

Deshalb seid ihr auch genauso Teil des
Wochenendes und wir werden hoffentlich
schon bald unsere Freundschaft wieder gemeinsam feiern können. Die Freundschaft,
die aus anfänglichen einzelnen Kontakten

Mainz
und
Iraklis
–
Brüder und Schwestern für alle Zeit!
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es verdient torlos in die Pause ging.
Im Nachhinein stellte sich dann
noch heraus, dass wir am Ende der
ersten Halbzeit einen klaren Elfer
hätten bekommen müssen. Ist das
nicht so eine Szene für die die Anzugträger in Frankfurt den Videobeweis eingeführt haben? Eine weitere
Bestätigung dafür, dass das Ding
schnellstmöglich zum Mond geschossen gehört. Reclaim the game!

1.FSV Mainz 05 – Hertha BSC (0:0)
Von den letzten Sommersonnenstrahlen geweckt, ging es heute relativ früh zum Treffpunkt. Bei gemeldeten 25 Grad Ende September
fiel das Aufstehen aber kaum schwer
und so konnten überpünktlich die
ersten Hände geschüttelt werden.
Mit der »Alten Dame« war heute auch
kein uninteressanter Gegner zu Gast
am Europakreisel, konnten die Herthaner doch sportlich bislang überzeugen und zuletzt auch die Bayern
im heimischen Olympiastadion mit
2:0 in die Schranken weisen. Auch
haben die Berliner für die meist überdurchschnittlich weiten Anreisewege
in der Republik ein verhältnismäßig
reiselustiges Publikum, womit auch
für einen nicht zu unterschätzenden
Gegner auf den Rängen gesorgt ist.

Der Q-Block passte sich dem Spielverlauf relativ an und hatte zu Beginn
einige gute Momente, im Verlauf verflachte das dann aber mehr und mehr
und man konnte nur noch stellenweise Akzente setzen. Leider. Bäume
wurden heute keine ausgerissen, eine
Tendenz nach oben im Vergleich zu
den letzten Heimauftritten meine ich
aber dennoch festgestellt zu haben.
Da kann man drauf aufbauen und mit
ein bisschen mehr Entschlossenheit
kann man da noch einiges rausholen.

Am Container konnte sich heute
erstmals vor dem Spiel mit dem Speisenangebot von Gaul’s gestärkt werden, der Stadioncaterer ermöglicht
uns zukünftig bis zur Stadionöffnung
Verpflegung zu klein(er)en Preisen. Am Container vorbeizuschauen
lohnt sich also nun umso mehr ;)

In Halbzeit zwei konnte sich Nullfünf dann zwar ein deutliches
Chancenplus erarbeiten, so richtig zwingend war das aber auch
nicht und ich denke da wäre auch
bei zwei weiteren Stunden Spielzeit kein Ball mehr über die Torlinie gerollt. Immerhin steht hinten
die Null und nach sieben Spielen
erst vier Gegentore kassiert zu haben ist eine Ansage. Ligabestwert!

Das Spiel begann relativ ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Wirklich zwingend war jedoch
keine der Mannschaften, weshalb
8

Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass ebenso viele Tore auf
der Habenseite stehen, womit
man die schlechteste Torausbeute
der Liga vorzuweisen hat. Natürlich ist es gut hinten gut zu stehen,
aber das ein oder andere Tor wäre
auf die Dauer vielleicht dann doch
hilfreich um nicht in tiefere Tabellenregionen zu verschwinden.

kung nicht, wenn auch dabei das Rad
nicht neu erfunden wurde. Neu erfinden sollte man hingegen auf keinen
Fall das Harlekins Auswärtsbanner.
Macht meiner Meinung nach jedes
Mal schon einiges her das große Stück
Stoff vorne am Zaun. Im Spielverlauf
war im unteren Bereich immer Bewegung und der kontinuierliche Einsatz
von Schals und Fahnen auszumachen, akustisch kam bei uns auf der
anderen Seite aber selten etwas an.

Der Gästeanhang rund um die
Harlekins, die heute von einer Abordnung aus Karlsruhe unterstützt
wurden, startete mit einem Plastikfähnchen-Intro in die Partie, das mit
einigen Fackeln und Rauch untermalt wurde. War auf jeden Fall nett
anzusehen und verfehlte seine Wir-

Ein großer Dank geht auch diesmal wieder an unsere Gäste aus
Saloniki und vom MSV, die uns
heute erneut unterstützt haben!
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Chancen gab es auf beiden Seiten,
und der eine oder andere Angriff
hatte auch durchaus ein gewisses
Gefahrenpotential. Allerdings konnten die Gladdis Mitte der ersten
Halbzeit in Führung gehen, was
nicht hieß, dass unsere Mannschaft
zusammenbrach. Im Gegenteil: So
wurde der Druck etwas erhöht, und
man war bis Ende der ersten Hälfte
sogar tonangebend. Das alles wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit
relativ schnell egal, denn innerhalb der ersten 20 Minuten wurde
jetzt so richtig kassiert. Beim Stand
von 4:0 wurde im zuvor eher mauen Gästeblock damit angefangen,
sich selbst zu feiern, bleibt ja sonst
nix anderes, gerade wenn der Blick
auf die Uhr verrät, dass noch eine
knappe halbe Stunde zu spielen ist.

vfl Borussia M’gladbach –
1.FSV Mainz 05 (4:0)
Gladbach auswärts find ich so richtig
kacke. Ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, wann wir das
letzte Mal dort gewonnen haben und
dass in und um Gladbach alles scheiße ist, muss man keinem hier erzählen.
Diesmal ging es mit Bussen raus aufs
Land in den Borussia-Park, weshalb
der ewiglange Bustransfer vom Bahnhof Rheydt über die Käffer erspart
blieb, dennoch frage ich mich nach
all den Jahren der Gladbach-Fahrerei
langsam wirklich, ob es hier überhaupt
sowas wie einen befestigten Stadtkern
gibt – gesehen hab ich ihn noch nicht.
Am Anfang der Partie sah es gar
nicht mal so schlecht für uns aus,
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Aber diese halbe Stunde war dafür relativ geil, so geil so ein Tag halt noch werden kann. Obwohl man sich von nun
an absolut keine Hoffnungen mehr
machen konnte, drehte der Gästeblock
also noch mal richtig auf und auch eine
kleine Oberkörper-frei-Einlage durfte
sich wiederfinden. Dazu konnte man
auch von der Lautstärke nochmal ein
Ausrufezeichen setzen, während man
zuvor doch eher grau geblieben war.
Sicher keine Bäume rausgerissen, aber
die Schlussphase entschädigt für vieles.

Dass die Heimkurve scheiße ist,
muss man ja eigentlich nicht ausführen, dennoch muss man es den
unsympathischen Kartoffeln soweit
lassen, dass sie nicht so kacke waren wie sonst immer. Kuttenkurve halt, wobei ich selbst nach dem
4:0 nicht allzu viel wahrgenommen hab, aber da waren wir ja grad
am lautesten. Insgesamt also eine
recht unspektakuläre Packung, die
jetzt außer in der Höhe eigentlich
fast schon erwartungsgemäß war.
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ihres Spiels einen gemeinsamen Treffpunkt vorm Bruchwegstadion. Genau
dort versammeln sich vor den Spielen
von Mainz 05 seit dem Umzug ins
neue Stadion aber auch die Fans vom
FSV und besuchen den Treffpunkt,
den das sozialpädagogische Fanprojekt
anbietet. Wie üblich wurde auch dieser
Treffpunkt öffentlich beworben, sodass
die Polizei davon auszugehen hatte,
dass sich Fans beider Vereine zeitgleich
am Bruchweg aufhalten würden. Über
die Presse tat sie diesen Umstand auch
kund und sprach davon, die beiden
Aufrufe »nicht unkritisch« zu sehen.
Weiter versuchte sie, dem Verein die
Verantwortung für einen sicheren Ablauf des Spieltags in die Schuhe zu schieben und verkündete, sie gehe davon
aus, »dass der 1. FSV Mainz 05 seiner
Verantwortung für die eigene Fanszene gerecht wird und Sorge dafür trägt,
dass es rund ums Bruchwegstadion zu
keinen Störungen und Auseinandersetzungen kommt«. Der Verein hingegen
stellte bloß klar, was ohnehin offensichtlich ist: Im öffentlichen Raum ist
die Polizei für die Sicherheit zuständig.

Stellungnahme der Mainzer
Fanhilfe zu den Hausdurchsuchungen vom 9. Oktober 2018
www.mainzer-fanhilfe.de/oeffentlich
keitsarbeit/kritik/hausdurchsuchungen
In der Saison 2017/18 spielte der TSV
Schott Mainz in der viertklassigen Regionalliga Südwest. Spiele gegen Mannschaften mit größerer Anhängerschar
durften dabei – aus Sicherheitsgründen – nicht im vereinseigenen Otto-Schott-Zentrum oder auf der extra
umgebauten Mombacher Bezirkssportanlage gegenüber stattfinden, sondern
wurden im Bruchwegstadion ausgetragen. So auch beim letzten Spieltag der
Saison, an dem der TSV Schott die Offenbacher Kickers zu Gast hatte. Diese
Partie sollte am gleichen Tag ausgetragen werden wie das Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Werder Bremen.
Hiergegen hatten die verantwortlichen
Sicherheitskräfte offensichtlich keinerlei Einwände und bemühten sich weder
um eine zeitliche Verlegung des Spiels
noch um eine alternative Austragung
auf einem der genannten Sportplätze,
die sich erstens in größerer Distanz zum
Stadion am Europakreisel befinden und
deren Anreisewege sich zweitens nicht,
so wie die des Bruchwegs, mit denen
zur Bundesligapartie überschneiden.

Am Spieltag selbst versammelten sich
die Mainzer Fans nun, wie gewohnt,
an ihrem angestammten Treffpunkt.
Dort war zu beobachten, dass ungewöhnlich viele Beamte der Polizei
präsent waren. Insbesondere hatte
die Einsatzleitung mehrere Verstärkungseinheiten am SWR platziert.

Fans aus Offenbach organisierten und
bewarben über Facebook anlässlich
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Anstatt jedoch einen Bus mit Offenbacher Fans bei der Anreise in Empfang zu nehmen und entsprechend
über den SWR zum Gästebereich des
Bruchwegstadions zu leiten, wo er keinerlei Mainzer Fans begegnet wäre,
ließ die Polizei den Bus aus der anderen Richtung kommen und mitten
durch den Mainzer Treffpunkt fahren. Dort wurde er, den Ausführungen im anschließenden Pressebericht
der Polizei zu Folge,
»massiv attackiert«.
Aus den Durchsuchungsbeschlüssen
ergeben sich nun
als konkrete Tatvorwürfe jedoch lediglich geworfene Plastikflaschen sowie Schläge
gegen den Bus. Dieser fuhr
letztlich, ohne dass die vor Ort weilenden Beamten in irgendeiner Form
eingriffen, zügig und ohne einen Schaden genommen zu haben weiter, bis er
innerhalb des Polizeikessels am Gästeeingang ankam. Die Mainzer Fans begaben sich danach in einem normalen
Gehtempo auf ihren gewöhnlichen
Marsch über das Universitätsgelände
zum neuen Stadion. Erst auf Höhe der
Fachhochschule, also mehrere Kilometer vom Bruchwegstadion entfernt
und eine knappe halbe Stunde nach
den dortigen Geschehnissen, wurde
der Mainzer Fanmarsch in Sichtweite
des neuen Stadions gestoppt und unter
dem Vorwurf des Landfriedensbruchs

einer Personalienkontrolle unterzogen,
die problemlos vonstattenging und
rechtzeitig vor Anpfiff der folgenden
Bundesligapartie beendet war. Der erwähnte Pressebericht wurde noch während dieser Maßnahme veröffentlicht.
Zusammengefasst hat die Polizei im
Vorfeld des 12. Mais auf die Möglichkeit einer Eskalation
zwischen Mainzer und
Offenbacher Anhängern
hingewiesen,
ohne ein Aufeinandertreffen der beiden
Fangruppen
von vorne herein
zu unterbinden. Am
Spieltag selbst hat
sie dafür gesorgt, dass
es zur angekündigten
»Eskalation« auch kommt,
indem sie ein Aufeinandertreffen der
Parteien in die Wege leitet und ihm
tatenlos zuschaut. Selbst den letztendlich völlig folgenlosen Verlauf dieses
Aufeinandertreffens – es kam erwiesenermaßen weder zu Personen- noch
zu Sachschäden – hat sie im Nachgang noch so reißerisch wie möglich
aufgebauscht. Dadurch schafft sie
ein öffentliches Interesse, aus dem sie
letztendlich die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen selbst begründet.
Solche Maßnahmen hat sie nun, fünf
Monate später, auch umgesetzt. Mehrere Fans sahen sich gestern anlässlich des beschriebenen Sachverhaltes
13

mit Hausdurchsuchungen konfrontiert, einer wurde gar auf seiner Arbeitsstelle aufgesucht. Wir als Fanhilfe sind empört angesichts dieses
Vorgehens der Polizei und werten die
Maßnahmen als Affront gegen die gesamte Anhängerschaft von Mainz 05.

Was wir eben zu veranschaulichen versucht haben, stellt sich aus rechtlicher
Perspektive wie folgt dar: Eine Hausdurchsuchung stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die im Grundgesetz geschützte Unverletzlichkeit der
Wohnung dar und bedarf deshalb
einer Rechtfertigung. Eine solche
verfassungsrechtliche Rechtfertigung
muss insbesondere verhältnismäßig
sein. Die Durchsuchung bedarf eines
Tatverdachtes, sie muss erfolgsversprechend sein hinsichtlich des angestrebten Zwecks, der nicht mit anderen,
weniger einschneidenden Mitteln erreicht werden darf. Die schwerwiegende Maßnahme darf nicht außer
Verhältnis stehen zur Schwere der
Straftat und zur Stärke des Tatverdachtes. Insbesondere existenzbedrohende
Folgen sind zu berücksichtigen. Wir
als Fanhilfe bezweifeln, dass auf einen
Reisebus geworfene Plastikflaschen die
Durchsuchung von Privatwohnungen
sowie das Erscheinen am Arbeitsplatz
rechtfertigen. Ob die Durchsuchungen
im konkreten Fall unverhältnismäßig
gewesen sind, ist letztlich aber eine juristische Frage und wird die Gerichte
beschäftigen. Hierbei werden wir die
Betroffenen durch die Vermittlung
von Anwälten tatkräftig unterstützen.
Darüber hinaus stellt sich allerdings
noch die Frage nach der fanpolitischen
Auswirkung dieser Polizeioffensive.

Faktisch beeinträchtigt sind durch die
Durchsuchungen zwar erst einmal nur
die betroffenen Fans. Wer sich glücklich
genug schätzen kann, noch nie von einer Hausdurchsuchung betroffen gewesen zu sein, kann sich die Auswirkungen
einer solchen Maßnahme wohl kaum
vorstellen. Am frühen Morgen, noch
im Halbschlaf, von vermummten und
bewaffneten Polizisten überrumpelt zu
werden, die in die eigene Wohnung
stürmen und alles auseinandernehmen.
Keine Ecke wird ausgespart, sogar die
Unterwäsche wird durchwühlt, jeder
Gegenstand, sei er noch so privat, wird
von Polizisten betatscht und betrachtet.
Wichtige Gegenstände des persönlichen
Eigentums, die jeden Tag genutzt werden, werden beschlagnahmt. Das ganze Haus, vielleicht die gesamte Straße,
wird hellhörig und das Getuschel geht
los. Was werden die Eltern sagen, was
die Mitbewohner oder der Partner? Wie
reagiert der Vermieter oder der Arbeitgeber? Gebrandmarkt mit dem Stempel des Schwerverbrechers lässt die gesellschaftliche Ächtung nicht lange auf
sich warten. Selbst die Möglichkeit des
Verlustes von Wohnung und Arbeitsplatz ist nicht ausgeschlossen. So etwas
kann schnell existenzbedrohend sein!

Was die Auswertung des Geschehens
nahelegt, bestätigt der explizite Wortlaut der Durchsuchungsbeschlüsse.
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In keinem Fall war die Polizei auf der
Suche nach Mitteln, um die Beteiligung der Verdächtigen an konkreten
Straftaten zu beweisen. Die Identifizierung der betroffenen Fans sowie ihnen
konkret vorgeworfener Handlungen
erfolgte bereits im Vorfeld mithilfe von
Videoaufnahmen der Überwachungskameras des Bruchwegs. Inwieweit
dieses Beweismaterial vor Gericht Bestand haben wird – hier bestehen im
Übrigen auch Zweifel an der Zulässigkeit einer solchen Überwachung des
öffentlichen Raumes, da der in Rede
stehende Tatort sich deutlich außerhalb des Vereinsgeländes befindet – ist
ebenfalls eine juristische Frage. Fakt
ist aber: Weitere Beweismittel, um die
Vorwürfe gegen die betroffenen Fans
belegen zu können, hat die Polizei
weder gesucht noch mitgenommen.

die GESAMTE Anhängerschaft des
1. FSV Mainz 05. Dieser Umstand
zeigt sich auch in der massiven Präsenz,
die die Polizei bei den letzten Heimspielen in unmittelbarer Nähe zur Kurve demonstriert. Die behelmten Kräfte
in voller Montur sind auch gemäßigteren Anhängern schon störend aufgefallen und kriminalisieren die Fans
ebenfalls im Gesamten. Mit all diesen
Maßnahmen, von denen die Durchsuchungen nun die Spitze bilden, möchte die Polizei die Fankurve spalten, deswegen ist ihre Einheit nun umso mehr
gefordert. Zeigt euch solidarisch mit
den Betroffenen und lasst euch nicht
von der Polizei auseinanderbringen!
Neben der uneingeschränkten Solidarität untereinander, wünschen wir
uns auch eine klare Kante des Vereins
Mainz 05 sowie der beteiligten Akteure in seinem Umfeld, denn das gestrige
Vorgehen der Polizei Mainz halten wir
für so unerträglich, dass es selbst mit
der Äußerung deutlicher Kritik durch
uns als Fanhilfe nicht mehr getan ist.

In sämtlichen Fällen waren die Beamten
lediglich auf der Suche nach Kommunikationsmitteln, die sie auch zahlreich
beschlagnahmten:
WLAN-Router,
Computer, Laptops, Tablets, Mobiltelefone, Kameras, USB-Sticks, Festplatten, Speicherkarten und sonstige
Datenträger wie zum Beispiel eine PlayStation 4. Der Polizei ging es also nur
um ein Ausforschen der organisierten
Fanstrukturen und einer Schwächung
der faninternen Kommunikation.
Folglich tangiert die Maßnahme zwar
nur die Betroffenen, die massiv kriminalisiert werden und mit den Folgen
einer gesellschaftlichen Ausgrenzung
leben müssen, richtet sich aber gegen

Mainzer Fanhilfe e.V., 9. Oktober 18
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Gemeinsame Erklärung der
unabhängigen
Institutionen
Fanprojekt Mainz e.V. und Supporters Mainz e.V. zu den Hausdurchsuchungen im Oktober 2018

Supporters Mainz e.V.
Die Supporters Mainz e.V., als unabhängige Fanvertretung mit zahlreichen Mitgliedern aus allen Fanlagern
ergänzen hierzu: Wir stehen für einen
offenen und kritischen Dialog mit
Fans und Polizei. Dafür werben wir
bei unseren Mitgliedern, auch wenn
teilweise Vorbehalte vorhanden sind.
Deshalb sehen wir die verschiedenen
Plattformen zum Austausch mit Polizeivertreter*innen, wie z.B. dem 05er
Fandialog als sinnvoll und wertbringend an. Hier wurde stets der etwas
andere »Mainzer Weg« gelobt und
viele Themen konnten Fans und Polizei dort gemeinsam lösen und angehen. Dies wurde von uns gegenüber
unseren Mitgliedern, als auch seitens
Mainz 05 öffentlich dargestellt. »Wir
müssen uns zu diesem Zeitpunkt aber
auch fragen, ob diese Plattformen weiterhin eine belastbare Basis bilden,
wenn die polizeiliche Taktik, wie am
vergangenen Dienstag, jetzt verstärkt
auf Repression setzt« sagt Sebastian
Schneider (Vorsitzender Supporters
Mainz e.V.) Aus neutraler Sicht ist
zudem in Frage zu stellen, ob entsprechend der beschriebenen Vorfälle die
Wahl der Mittel durch die Behörden
verhältnismäßig war, oder ob hier
Personen, mit nicht abzuschätzenden Folgen, übermäßig kriminalisiert
werden. Besuche am Arbeitsplatz,
wie im konkreten Zusammenhang
geschehen, sind für den Einzelnen
möglicherweise existenzgefährdend.

www.supporters-mainz.de/2018/10/
gemeinsame-erklaerung-derunabhaengigen-institutionenfanprojekt-mainz-e-v-und-supporters-mainz-e-v-zu-denhausdurchsuchungen-im-oktober-2018/
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Überraschung und Irritation haben wir die Hausdurchsuchungen bei
mehreren Mitgliedern der Mainzer
Fanszene zur Kenntnis genommen.
Hausdurchsuchungen stellen ohne
jeden Zweifel einen schweren Eingriff in die Grundrechte und die Lebensbereiche der betroffenen Personen dar. Im schlimmsten Fall wirken
solche Maßnahmen sogar existenzbedrohend, da Reaktionen von Arbeitgeber*innen und/oder Vermieter*innen nicht vorhersehbar sind, jedoch
trotzdem offensichtlich von der
Polizei in Kauf genommen werden.
Eine rechtliche Beurteilung der Notwendigkeit, Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der durchgeführten
Maßnahmen obliegt ausschließlich
den Gerichten im Rahmen der voraussichtlich folgenden Verfahren.
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Zudem nehmen wir seit Saisonbeginn
bei den Spielen des 1.FSV Mainz ebenfalls eine erhöhte Polizeipräsenz hinter
der Stehplatztribüne wahr. Dies führt
zu Irritationen bei vielen Fans, die sich
fragen, ob dort jetzt ein besonderes
Gefahrenpotenzial herrscht (oder konstruiert wird). Viele Stadionbesucher
haben uns deshalb bei den vergangen
Heimspielen gezielt darauf
angesprochen und deutlich gemacht, dass dies
nicht zu ihrem Verständnis eines Stadionbesuchs passt.
Wir möchten hiermit alle Parteien
dazu aufrufen, die
Konsequenzen ihres
Handelns zu hinterfragen und sich auf den Weg
des Dialogs zurückzubegeben.

Ultras auf der einen Seite und Polizei
auf der anderen Seite bereits im Gange
ist. Gegenseitige Feindbilder können
sich so weiter verfestigen und werden
dadurch internalisiert. Unsere Aufgabe
als Vermittler*innen zu agieren wird
somit nicht nur deutlich erschwert,
sondern durch die Betroffenen als
illegitim
wahrgenommen.
Durch unsere bundesweiten
Netzwerkpartner sehen wir
an vielen anderen
Standorten des Profifußballs, wohin
dies führen kann.
Oft begegnet uns im
kollegialen Austausch
die Einschätzung, dass
Mainz ein »Vorzeigestandort« sei in Bezug auf Austausch mit der
Polizei und dem polizeilichen Agieren
im Allgemeinen. »Wir befürchten,
dass vieles, was in Mainz durch lange
Jahre des Dialogs erfolgreich in Gang
gesetzt wurde, dadurch gefährdet werden könnte und ein Dialog unmöglich
wird« sagt Matthias Schöffel (stellv.
Projektleiter Fanprojekt Mainz). Dies
würde vor allem jene Institutionen
treffen, die sich um einen konstruktiven Dialog zwischen allen Netzwerkpartnern im Rahmen von Fußballspielen bemühen. Die Erfahrungen mit
dem Hooliganismus der 1980er und
90er Jahre und auch der Umgang mit
anderen Subkulturen zeigen, dass eine

Fanprojekt Mainz e.V.
Die rechtliche Beurteilung der Hausdurchsuchungen ist nicht die Aufgabe eines sozialpädagogischen Fanprojektes. Unser staatlicher Auftrag
ist die Betreuung und Unterstützung
jugendlicher und erwachsener Fußballfans im Alter von 14-27 Jahren bei allen denkbaren Herausforderungen des Erwachsenwerdens.
Wir befürchten, dass durch die Hausdurchsuchungen eine Eskalationsspirale
weiter gedreht wird, die zwischen Fans/
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Konzentration auf Repression die Herausforderungen nicht bewältigen kann.
Vielmehr muss festgestellt werden, dass
die Steigerung von Repression lediglich
weiteranhaltende und neue Herausforderungen schafft. Diese Dynamiken
von Eskalation gilt es bereits im Ansatz zu erkennen und dem entgegenzutreten. Dazu wollen wir in fachlicher
Parteilichkeit zu den Adressat*innen
unserer Arbeit
alle
handelnden
Pe r s o n e n
ermutigen.
Aus dieser
Perspektive
heraus sind
wir für einen
vertrauensvollen, kontroversen aber dringend konstruktiven Austausch jederzeit offen.

Hierzu braucht es vielfältige Perspektiven, die mehr darstellen können, als es
der konzentrierte Blick der Polizei auf
die Verfolgung von Straftaten vermag.
Hier sehen wir innerhalb des öffentlichen Diskurses, sowie innerhalb von Institutionen, strukturelle Probleme und
Fallstricke angelegt. Zusammen und
im Dialog kann so einer fortschreitenden Kriminalisierung entgegen gewirkt
werden.
Unsere Aufgabe ist es
aus
einer
fachlichen
Perspektive,
den
Menschen
immer
in
seiner Ganzheit mit all seinen Stärken und Schwächen in den Mittelpunkt zu setzen. Ein Unterteilen in
gute und schlechte Fans ist unserer
Meinung nach nicht möglich, da die
meisten Fans »gute« und »schlechte«
Eigenschaften in sich vereinen, so wie
dies bei allen Menschen der Fall ist.

In unserer Bewertung der Situation
erkennen wir natürlich grundsätzlich
an, dass Straftaten im Zusammenhang mit Fußballspielen vorkommen und dementsprechend verfolgt
werden. Dennoch ist es wichtig,
Fans nicht ausschließlich als Sicherheitsrisiko
und
Gefährder*innen
wahrzunehmen und zu beschreiben.

Fanprojekt Mainz e.V. &
Supporters Mainz e.V.
im Oktober 2018
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RI TI S CH
steht für eine gewaltbereit bis militante,
zu allem Entschlossene extreme Rechte;
für ein zutiefst rassistisches, völkisches
und insgesamt menschenverachtendes
Weltbild, das selbstverständlich auch
Homophobie, Sexismus, Antisemitismus, Chauvinismus sowie Anti-Parlamentarismus in sich vereint und unverkennbare Vernichtungsfantasien in sich
birgt. Die Instagram-Seite »GruppaOF«
hat sich mit alldem gemein gemacht.
Sie unterstützt genau jene Strukturen,
aus denen rechter Terror hervorging,
hervorgeht und leider auch hervorgehen wird. Sie haben gemordet, sie morden und sie werden wieder morden…

Fuck Gruppa OF!
Wir wollen und werden immer Vorsicht
und Zurückhaltung anmahnen, wenn
es um die Nutzung von Internet-Plattformen (im Fußball-Kontext) geht.
Denn die Kurve, Ultras und alles, was
damit zusammenhängt, findet nicht im
Internet, sondern in der Realität statt.
Auch heute müssen wir uns dem leidigen Instagram-Thema annehmen.
Jedoch aus völlig anderen Gründen als
sonst: Vor zwei Wochen fand in Ostritz
das völkisch-faschistoide KampfsportEvent »Kampf der Nibelungen« (KdN)
statt. Es erfreut sich insbesondere in der
militanten Nazi-Szene Europas einer
großen Beliebtheit und so reisten etwa
700 widerwärtige Besucher*innen an.
Neben namenhaften Faschisten bietet
die Veranstaltung insbesondere auch
eine Bühne für allerhand (Kampfsport-)
Marken aus dem rechtsextremen Spektrum, die auch als Sponsoren fungieren.

Es ist mit unseren Werten, mit den
Werten des Q-Blocks, daher keinesfalls vereinbar, diese Seite in irgendeiner Weise zu unterstützen. Jeder
Follower, jedes Likes und jeder einzelne gottverdammte Klick erhöht die
Reichweite der Seite. Ihr unterstützt
damit die extreme Rechte! Macht
euch das bewusst und boykottiert die
Seite ab sofort und zwar endgültig!

Beim KdN vom 13.10.2018 trat nun
erstmals eine Plattform als Unterstützer auf, die viele von uns kennen
und viel zu viele sogar regelmäßig besuchen dürften: »GruppaOF«. Die
Instagram-Seite ist quasi ein »Ergebnisdienst« für Acker- und Straßenschlägereien – und hat sich nun mehr
als eindeutig positioniert. Der KdN

Mehr zum KdN findet ihr unter:
w w w. b e l l t o w e r. n e w s / l e x i k o n /
kampf-der-nibelungen
Besucht außerdem mal die Seite:
www.runtervondermatte.noblogs.org
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VOR

J AHRE N

2:0
So // 05.10.2003 // 15:00 Uhr
Stadion a. d. Liebigstraße // 3.450 Z.
1:0 Örüm (30., FE)
2:0 Mokhtari (55.)

2. Bundesliga
Saison 03/04 // 9. Spieltag

Wache

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Abel Bodog walker Rose
Azaouagh Kramny da Silva n. weiland
Auer Thurk

(46.) Teinert –> Auer
(60.) Gerber –> Abel
(73.) D. Weiland –> Rose
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arminia bielefeld +7
fc energie cottbus +5
alemannia aachen +1
1.fsv mainz 05
+3
unterhaching
+1
msv duisburg
+1
spvgg fürth
+3
vfb lübeck
+1
rw Oberhausen
0
sv eintracht trier -1
wacker burghausen 0
fc erzgebirge aue 0
karlsruher sc
-2
1.FC Nürnberg
0
jahn regensburg
-4
LR Ahlen
-6
vfl osnabrück
-7
1.fc union berlin
-2

19
17
17
15
15
13
12
12
12
12
11
11
11
10
10
9
7
6

Wache
nikolic Abel Walker Rose

1:0
Kramny da Silva d. weiland

So // 19.10.2003 // 15:00 Uhr
Bielefelder Alm // 21.758 Z.

Auer Thurk Azaouagh

1:0 Boakye (39.)

(59.) Teinert –> Kramny
(70.) Gerber –> Thurk
(85.) s. Kühne –> da silva
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WAS GE HTAB HIER IN MAINZ
Moscow Death Brigade im Sabot

SolidariSEA Mainz – Migration
ist kein Verbrechen

Am Sonntag nach dem Hertha-Heimspiel wartete im Sabot in Wiesbaden ein musikalisches Highlight
jenes Wochenendes auf nicht wenige Mitglieder des Q-Blocks. Bereits
zum zweiten Mal dieses Jahr spielte die russische Hardcore- /HipHop-Band Moskow Death Brigade

Über 1.500 Menschen sind allein in
diesem Jahr bei dem Versuch, vor
politischer Verfolgung, Armut oder
Krieg über das Mittelmeer zu fliehen, ertrunken. Ohne die NGOs,
die vielen Menschen das Leben retten, wären es heute Zehntausende
weitere Tote. Während das Sterben
auf dem Mittelmeer also immer
so weiter geht, fällt den EU-Staaten nichts Besseres ein als die Seenotretter*innen zu kriminalisieren
und fadenscheinige Gerichtsverhandlungen gegen sie zu führen.
Die humanitäre und völkerrechtliche Pflicht, Menschen in Seenot zu retten und in Sicherheit zu
bringen, wird seitens der nationalen
und internationalen Politik missachtet - mit unerträglichen Folgen.

in der direkten Umgebung, letztes
Mal nach dem Solicup im Qlub.
Bedingt durch die Raumgröße war
die Temperatur im kleinen Raum
entsprechend hoch und die Musik
gab ihr Übriges und es entwickelte sich ein ziemlich geiles Konzert,
bei dem auch ein Gruß an die USM
durch die Band nicht fehlen konnte.

Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, finden vom 3.11 bis
zum 17.11 solidarische Aktionswochen in Mainz statt. Innerhalb dieser zwei Wochen sind verschiedene
Veranstaltungen geplant, mit denen
Seenotrettung zum Thema gemacht
werden soll und Interessierten die
Möglichkeit gegeben werden soll,
sich zu informieren und zu vernetzen.
Dabei wird es verschiedene Formen
von Veranstaltungen geben, wie zum
Beispiel Lesung, Benefizkonzert,

Brother and Sisterhood!
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Workshopangebote und eine Podiumsdiskussion. Außerdem wird es
über den gesamten Zeitraum hinweg eine Ausstellung geben, die sich
mit der Thematik auseinandersetzt.

werden sie von Vertreter*innen von
Sea-Watch, Jugend rettet, Armut
und Gesellschaft e.V. und Resqship.
Alle Veranstaltungen werden auf
Spendenbasis stattfinden. Das eingenommene Geld fließt in die private Seenotrettung. Aktuelle Informationen und genaue Termine und
Veranstaltungen findet ihr unter
www.facebook.com/solidarisea.mz

Die Aktionswochen werden von einer losen Gemeinschaft von Menschen organisiert, die das Ziel
verfolgen, sich für ein offenes Miteinander einzusetzen. Unterstützt
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UNTE R F RE UNDE N
ein PAOK-Anhänger traurigerweise vor
ein Auto lief und an den Folgen starb,
wurden jetzt vier unserer Brüder festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Dazu kamen dann Anwalts- und
Kautionskosten in für griechische Verhältnisse schwindelerregenden Höhen.
Immerhin konnten zwei (uns sehr bekannte Iras) auf Kaution freikommen,
während zwei noch in Haft sitzen. Die
zwei, die auf Kaution freigelassen wurden, haben jedoch sehr strenge Auflagen, sowie Ausreiseverbote auferlegt
bekommen, was es für sie unmöglich
macht heute bei uns zu sein. Wir hoffen, dass dies in irgendeiner Weise einen
relativ glimpflichen Ausgang für unsere
Brüder und Schwestern hat und werden
sie dabei größtmöglich unterstützen.

FC IRAklis 1908
Für uns kaum vorstellbar, hat die zweite Liga in Griechenland noch immer
nicht zum Saisonstart gebeten. Im Pokal hat IRA jedoch bereits zwei Spiele
absolviert. Ethnikos Piräus wurde im
Elfmeterschießen besiegt und Thyella
Kamari schon in der regulären Spielzeit 3:0 abgefertigt. Der Start der
Liga wird immer weiter hinausgezogen. Stand jetzt wird das erste Spiel
am Sonntag den 28. Oktober gegen
Irodotos stattfinden...
hoffentlich!
Abseits des Platzes stehen den Brüdern
und Schwestern der Gruppo Autonomo
harte Zeiten bevor. Denn auch in Griechenland setzte es einen herben Schlag
der Staatsmacht gegen unsere Freunde… jedoch in viel krasserem Ausmaß
als bei uns. Nachdem im letzten Jahr
nach einer undurchsichtigen Situation

Übersetzung:
		

Durchhalten

Gruppo

Autonomo!!

Aus einem tragischen Unfall strickten die Bullen eine Intrige
Freiheit für die Unschuldigen
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FC Casertana 1908

serie c – Girone c

Die letzten Wochen verliefen bei unseren Brüdern und Schwestern aus Caserta recht positiv. Sportlich ist man in
der Liga nun seit vier Spieltagen ungeschlagen, außerdem durften einige ausgesperrte Ultras nach langer Leidenszeit die Rückkehr ins Stadion feiern!
Lediglich im unbeliebten Pokalwettbewerb der Serie C hatte man gegen Juve
Stabia in der Verlängerung das Nachsehen. Nächste Partie der Falken ist am
kommenden Montag gegen Vibonese
Calcio (dank dem unfähigen Ligaverband zur besten Zeit um 20.45 Uhr)
– ursprünglich sollte die Partie sonntags stattfinden, jedoch sind kurzfristige Verlegungen leider keine Seltenheit.

Nächstes Spiel:
27/10 20:45 vibonese (h)

Nachfolgend findet ihr den bereits
in der letzten Ausgabe angekündigten ausführlichen Reisebericht.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Reisebericht Caserta – Prolog
Im Sommer fuhr ich mit zwei Autos voller Meenzer Buben ins »schöne« Terni
um den Jahrestag der Jungs & Mädels
von »Quelli della Est« zu feiern und
natürlich unsern Star-Stürmer Benni
Manni Pulation Commando Momper
auf dem Platz zu bewundern. Seine
Professionalität zeigte sich ja schon
im gekonnten Stirnbandtragen…
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Trapani
Juve Stabia
Rende
Catania
Vibonese
Casertana
Monopoli
FC Catanzaro
v. Francavilla
Potenza calcio
Cavese
Sicula Leonzio
Bisceglie
Reggina
fc Rieti
Matera
Siracusa
Paganese
Viterbese

+11
+14
+5
+8
-2
+2
+3
+2
0
-2
-1
-1
-3
-4
-5
-6
-5
-16
0

19
18
15
14
13
11
9
9
9
9
8
8
8
7
7
4
3
1
0

Jedenfalls stellten sich meine Ohren auf, als ich auf dem Festgelände
aka Garten des Centro sociale feinste
Northern Soul und Rocksteady-Musik
hörte. Beim schnacken mit Alfredo,
dem DJ, war der dritte Satz dann auch
gleich »Hey, du musst unbedingt mal
in Mainz auflegen!« Dass das dann so
schnell Realität werden sollte, glaubte wohl weder ich, noch Alfredo. Als
dann ein paar Tage später in Mainz
klar war, dass die Band fürs Sommerfest am Stadion abgesagt hatte, war
das die Gelegenheit um spontan unser Ass aus dem Ärmel zu ziehen. Ich
meldete mich also bei Alfredo, fragte
ob er nicht Bock hätte, am Wochenende nach Mainz zu kommen, Platten
zu drehen und ein bisschen mit uns
abzuhängen. Gesagt, getan und drei
Tage später standen Alfredo und seine Schwester Carmela auf der Matte
(vielleicht war der ein oder andere
Caserta-Reisende unter den Lesern
schon mal bei ihnen im Sanacore
Roots Pub?). Sie blieben drei Tage in
Mainz und so hatten wir also auch
noch genug Zeit ihnen Stadt und
die Räume zu zeigen, ein paar Weinschorlen und Pils zu trinken und uns
ausführlich über die Welt der Kurven
hüben wie drüben der Alpen zu unterhalten, über Politik zu diskutieren
und uns wahre Schauergeschichten
über die Camorra erzählen zu lassen.
Alles in allem also drei wunderbare
Tage mit viel Austausch, neu entstandenen Freundschaften und natürlich
der Einladung zum Gegenbesuch.

Caserta
Die Einladung zum Gegenbesuch
wollte ich dann auch nicht lange vor
mir herschieben und als endlich mal
der Spielplan rauskam und Rainer
seine mir wohlgesonnene, wenn auch
verwerflich ausbeuterische Preispolitik unter die Nase rieb, ging alles
ganz schnell. Klick-klack und eine
Woche Caserta war gebucht. Der Plan
war Dienstag bis Montag zu bleiben,
das Auswärtsspiel von Casertana in
Bisceglie und das Heimspiel gegen
Catanzaro zu sehen und zwischendurch auch mal Freunde zu besuchen,
die nicht weit von Caserta weg leben.
Weil Alfredo und Carmela wegen ihres
Pubs nicht so viel Freizeit haben und
das Spiel in Bisceglie Dienstagabend
angesetzt war, schrieb ich mal Fabio
von den Fedayn an, ob er mir ’ne Mitfahrgelegenheit organisieren könne.
Natürlich konnte er das und tat es
auch gern. Was ich nicht wusste war,
dass ich damit schon eine »diplomatische Krise« ausgelöst hatte. Denn Carmela erzählte mir später, dass Fabio,
als er gehört hatte, dass ein Mainzer
(Ja, in Caserta bin ich ein Mainzer)
kommt, ganz aufgeregt ins Sanacore
Pub kam und gleich mal klarstellte,
dass das ja gar nicht ginge, dass ich bei
Alfredo und Carmela absteige und dass
sich – natürlich – die Fedayn meiner
annehmen werden! Ayayay, so einfach
sollte ich den arabischen Freiheitskämpfern also nicht entkommen…
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Ist ja auch cool, wie die sich um einen
kümmern und ich wollte ja eh auch
Zeit mit denen verbringen, logisch.
Außerdem wohnt Fabio grad schräg
gegenüber der beiden Geschwister
und hatte eine ganze Wohnung im
Untergeschoß für mich zur Verfügung, samt vollem Kühlschrank
und eigenem Schlüssel. Perfekt also.

sein, muss ich gestehen, dass das alles
noch eher harmlos war im Vergleich
zum 9er der Schwarzen Schafe. Die
Gerissenen hatten sich mit reichlich
Wein eingedeckt und schienen schon
beim ersten Tankstopp – noch in
Caserta – total jenseits zu sein. Bei
den gefühlten Fünfhundertfünfundfünfzig Überholmanövern zwischen
den 9ern konnte man auch herrlich
beobachten wie der TBS-Partywagon
immer stärker hin und her schaukelte.

Nachdem wir mein Handgepäck abgestellt hatten, sind wir dann auch
gleich zum »Pinto« gedüst und der
gute Fabio aka Carletto gab mir ’ne
Stadionführung: Tribüne, Clubraum,
Spielfeld, alte Kurve, Umkleiden und
Käffchen, Kippchen & Schnack mit
dem Zeugwart inklusive. Das war also
schon mal ein gelungener Einstieg.
Am Nachmittag trudelten dann alle
Auswärtsfahrer ein, es gab ein, zwei Bier
und viele Sportcigaretten (auf die ich
klug verzichtete um meine Kommunikationsfähigkeit nicht direkt über Bord
zu werfen). Fabio und die anderen, die
gerade kein Stadion betreten dürfen,
verabschiedeten sich und die Rasselbande brach mit drei 9ern auf in Richtung Apulien. Es wurde natürlich eine
ziemlich kurzweilige Fahrt, weil die
ganzen Chaoten ja eh nur Quatsch im
Kopf haben und wenn dann noch der
lange Dragone im Kofferraum stehend
Platz nimmt und versucht fluchend die
Schlaglöcher italienischer Landstraßen
gekonnt auszubalancieren, dann… ja,
dann fühlt sich der Fußballfan doch
richtig wohl. Na ja, obwohl ich dachte
im Auto der Chaos-Truppe gelandet zu

Als wir dann im beschaulichen
Beisceglie (bei Bari) ankamen und zum
Stadion abbogen, schlängelte Vittorio
uns gekonnt durch die Anti-TerrorBarrikaden, die den Auswärtsbereich
vor IS-Angriffen schützen sollten (die
Fedayn ließen sich davon jedenfalls
nicht aufhalten) und, einmal Halt gemacht, bekam nun auch ich endlich
wieder Wein zwischen die Krallen.
Im Stadion war dann leider absolute
Ebbe angesagt. Kein Bier, kein Wein,
keine Limo oder Wasser. Das Angebot
bestand heute mal grad aus: Nichts.
Dafür hatte jeder der knapp 100 Casertaner gefühlt zwei persönliche Kameras.
Das war schon ’ne Nummer, da hatten
die im gesamten Rund des Stadions am
Zaun alle drei, vier Meter jeweils zwei
Kameras installiert, eine auf Hüfthöhe
und eine am oberen Zaunende. Ich
dachte, auch in Süditalien hätte man es
mittlerweile mitgekriegt, dass es auch
Rund-um-Kameras gibt. Aber gut,
wenns schee macht… dann verbaut halt
fünf Dutzend unbewegliche, who cares?
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Zu Spielbeginn rückten dann alle Ultras kompakt zusammen und supporteten so gut es eben ging. Die runde
unüberdachte Arena und die frische
Brise, die uns entgegenschlug, halfen
wohl nicht gerade dabei eine südamerikanische Stimmung zu erzeugen, aber es war alles solide und gute
Hausmannskost. Das Spiel tat dann
auch noch das Seine dazu. In der
fünften Minute sah ich von Casertana das miserabelste Eigentor, dass ich
je gesehen habe. Mindestens unter die
Top 5 sollte es es schaffen. Strafraum
von Casertana. Hoher Ball von rechts.
Der Torwart will ihn schnappen, doch
die eigenen Abwehrspieler laufen ihm
verpeilt im Weg rum. Der erste von
Beiden will den Ball wegdreschen und
drischt ihn mit voller Wucht gegen die
Brust seines Kollegen, der ihm in 5 cm
Entfernung hinterhergerannt kam.

Von der Brust sprang der Ball dann
Richtung eigenes Tor, tippelte zwei
Mal auf, der Torwart sprang so weit er
konnte, kam auch noch an den Ball,
aber nur um ihn etwas langsamer über
die Torlinie holpern zu lassen. Und
während diesem Spektakel war nicht
mal ein Bisceglie-Spieler im Strafraum
oder in Strafraumnähe. Unfassbar. Das
unspektakuläre Spiel zweier schwacher
Mannschaften ging dann weiter. Casertana hatte zwar mehr Chancen, nutzte
aber keine davon und so kam es wie es
dann immer kommt: Konter und 2:0 für
Bisceglie ca. 10 Min. vor Spielschluss.
– Ach ja, die Ultras von Bisceglie hätte
ich glatt vergessen. Liegt wohl daran,
dass sie nicht da waren. Der Besitzer
von Bisceglie Calcio wollte den Club
mit Bari fusionieren, was verständlicher Weise nicht so gut ankam und
daher wird eben draußen geblieben.
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Jetzt aber weiter mit den Leuts von
Casertana. Nach dem zweiten Gegentor erregten sich die Gemüter einiger
Hitzköpfe, Leute wollten an oder auf
den Zaun, brüllten umher und waren
kaum von ihren Freunden zu bändigen. Jetzt ging alles ganz schnell, es
wurden zwei drei Sätze zwischen den
Vorsängern gewechselt und dann kam
das Kommando »Alle raus, wir fahren!« Erst dachte ich, die Jungs wollten
schnell heim, um den Spielern einen
gebührend kritischen Empfang am
»Pinto« zu bereiten, aber wie ich dann
herausfand war der Grund ein anderer.
Das Risiko für die Hitzköpfe beim
Rumpöbeln Opfer des neuen Verhaltenskodex, den die Profiligen seit diesem Jahr eingeführt haben und der die
Regelungen des Fanpasses nochmal ins
Abstrusere steigert (Blockbildung berichtete), zu werden, war zu hoch. Also
alle raus und ab nach Hause. Auf der
Rückfahrt starb ich dann noch tausend
Tode, bevor ich mich dazu entschied
nach Möglichkeit jeden Blick auf die
Straße (und den gefühlten nahen Tod)
zu vermeiden. Unser Rennfahrer fuhr
nämlich gekonnt – und gefühlt ständig
mit mindestens einer Sportcigarette im
Mundwinkel – eine Formel 1-taugliche
Ideallinie auf der kurvenreichen Autobahn durch die Bergregion Irpinien
und besonders in den Baustellen flogen
wir doch immer wieder auf der Rückbank von links nach rechts und umgekehrt. Aber die machen das ja nicht
erst seit gestern und so kamen wir alle
heil und gesund in Caserta wieder an.

Ich ließ mich dann am Sanacore absetzen und konnte jetzt endlich meinen
Durst am Tresen stillen, schnackte
noch mit Fabio, Carmela und Alfredo bis auch sie ihr Lokal abschlossen und dann gings ab in die Federn
den Schlaf der Gerechten schlafen.
Der nächste Morgen begann spät.
Irgendwann mittags, als ich mich raus
aus meinen Gemächern und hoch zu
Carletto machte. Käffchen, Kippchen,
Schwätzchen…, so kann’s losgehen.
Irgendwann bin ich dann rüber zu
den Geschwistern und das Ritual setzte sich am Küchentisch fort. Carmela
bereitete schon das Abendessen vor
– als ausgezeichnete Köchin hatte sie
an ihrem einzigen freien Tag wohl mal
Bock was zu kochen. Na, mir sollte es
mehr als recht sein, aber genauso recht
war es mir, mir von Alfredo ein bisschen die Gegend zeigen zu lassen. Wir
machten uns also auf und landeten
nach dem ersten Kilometer in der Bar
eines Freundes. Käffchen, Kippchen,
Schwätzchen… Dann gings weiter, immer den Berg hinauf, auf holprigen und
schrägen Straßen, die alle paar Meter
von Baumwurzeln gleich aufgerissen
werden, weiter nach Caserta Vecchia,
dem kleinen mittelalterlichen Borgo
auf dem Berg. Aussicht geglotzt, ein
bisschen durch die Gässchen geschlendert und uns über den Müll überall
aufgeregt. Auf dem Retourweg dann
noch ’nen Umweg genommen, andere
Dörfer durchfahren und an der Halle
von Juve Caserta vorbeigekommen.
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Die liegt echt unschön weit draußen,
gar nicht cool. Dann…ja dann sollte
das große Fressen beginnen, wobei
»Fressen« hier mehr als »Schmaus« zu
verstehen ist. Die Geschwister tischten auf, Freunde kamen und brachten
Wein, selbstgemachten Limoncello
und andere Schnäpse. Nach der riesen
Vorspeisenplatte, von der sich ’ne ganze Grundschule hätte sättigen können,
gab es »pasta alla genovese«, eine Art
Pasta mit Ragout und ein traditionelles neapolitanisches Gericht. Darauf
folgten Salsiccia-Würste, denn es war
ja noch mindestens ein Hosenknopf
übriggeblieben, dem wir uns entledigen konnten. Und weil das jetzt
alles viel Appetit gemacht hat, labten wir uns danach an der Tiramisu,
um dann umstandslos zu Caffè,
Limoncello, Grappa, Rum und den
anderen selbstgemachten Likören zu
wechseln. Ohne die zweiundzwanzig
Verdauungscigaretten zwischendurch
hätte ich schon viel früher kapitulieren müssen. Das Gesprächsthema
des Abends wechselte öfters zwischen
Kochrezepten, politischen und philosophischen Diskussionen und jede
Menge Unsinn. Nach mehreren Stunden hoch angestrengtem Verdauen, begleitet von ständigen Schnäpsen, hab’
ich dann doch irgendwann die Fahne
eingeholt und mich in die Horizontale verzogen. Gute Nacht für heute.

Aufstehen-Käffchen-SchwätzchenRitual fuhr ich mit Carmela in eine
alte stillgelegte Hanffabrik gleich
neben der »Regia«, dem Königspalast. Am Vorabend war die Diskussion auch auf das »Centro sociale
ex-canapifico« gekommen, dass sich
in recht großem Umfang um Geflüchtete kümmert, und mein Interesse
war angefacht. Also nichts wie hin.
Enzo, einer der Leiter des Zentrums,
nahm sich viel Zeit für mich und bei
einem Käffchen schwatzten wir eine
gute Stunde in einem der Büros über
ihre Arbeit. Er zeigte mir den ganzen
Laden und lud mich ein noch mit zu
einer kleinen Stadtteilversammlung in
einem Park zu kommen. Coole Sache,
da bin ich dabei, dachte ich. Aber erst
musste ich mich mal auf der Sperrmüllcouch in der großen Halle ablegen und
ein Nickerchen machen. Ich verdaute
wahrscheinlich noch den Vorabend.
Das schöne Schläfchen dauerte allerdings nur ’ne Viertelstunde und wurde
von vier Mückenstichen auf gemeine
Weise beendet. Die kleine Stadtteilversammlung fand dann in einem Park
statt. Es gab Gitarrenunterricht für die
Kleinen und danach afrikanisches Essen, dazu schwatzten wir wieder dies
und das. Enzo erzählte mir dann noch
von ihrem Projekt »Piedibus« (»Fußbus«), bei dem Geflüchtete morgens
und nachmittags Kinder aus dem Stadtteil zur Schule bringen und wieder abholen. Manchmal kann mit den kleinsten Dingen dann doch viel erreichen.

Der folgende Tag brachte wieder einen
Mix aus Altbewehrtem und Neuem.
Nach dem vertrauten und gemütlichen
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Jetzt will ich aber noch drei Sätze zum
Thema »centri sociali« (könnte man
in etwa mit »autonomes Zentrum«
übersetzen) in Caserta sagen. Neben
dem »Centro sociale ex-canafico« gibt
es noch ein zweites, das »Millepiani«,
und leider stehen beide irgendwie in
einem Konkurrenzverhältnis. Das Millepiani ist ein traditionelles Centro
sociale, während das Ex-canafico sich
auf die Betreuung von Geflüchteten
spezialisiert und auch professionalisiert hat. Und hier fangen dann auch
die Kritiken an. Denn das Ex-canafico
ist eine staatlich anerkannte Institution zur Unterstützung von Geflüchteten und damit verfügt es auch über
Zugang zu staatlichen Finanzmitteln
und kann sogar ein paar Festangestellte unterhalten. Was hierzulande wohl
eher wohlwollend von allen Seiten gesehen würde, erzeugt in Italien schon
viel leichter Misstrauen. Denn die Frage wird gestellt, wo hier die Interessen
der Geflüchteten im Vordergrund stehen und wo Eigeninteressen verfolgt
werden. Dazu muss man natürlich
auch wissen, dass in Italien jede Menge
Schindluder mit Aufnahmeeinrichtungen getrieben wird und der – meist von
der Rechten kommende – Vorwurf der
kriminellen Ausnutzung der Migration durch Italiener, die damit einfach
Geld verdienen wollen, ist durchaus
nicht von der Hand zu weisen. Solche
Fälle gibt es dort genug. Mir schienen die Erklärungen von Enzo, dem
Mitarbeiter des Ex-Canafico aber erst
einmal sehr schlüssig und ich konnte

die Skepsis, mit der andere Freunde
darüber sprachen nicht immer recht
nachvollziehen. Allerdings muss ich
auch dazu sagen, dass die meisten
doch – bei aller Vorsicht und Skepsis
– im Grunde sagten, dass die Arbeit
der Ex-Canafico schon gut und wertvoll sei, bloß, dass es wohl nicht nur
uneigennützig passiere. Zum anderen
ist es natürlich auch so, dass ich auch
nach vielen Jahren der Italo-Connection noch bei weitem nicht alle Dynamiken verstehe, die da so ablaufen.
Letztendlich empfand ich es nur als
schade, dass es in einer recht kleinen
Stadt wie Caserta zwei Centri sociali
gibt, die mehr gegeneinanderstehen,
als zusammenzuarbeiten. Gerade heute
muss doch die Linke ihre Kräfte bündeln, statt sich in ideologischen Streitereien zu verzetteln. Na ja, jedenfalls
hat Enzo mich dann irgendwann im
…na klar, im Sanacore abgesetzt. Das
war auch wichtig, denn ich hatte doch
die ganze Zeit schon wieder Durst!
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Im Sanacore saß ich dann erst ganz
brav am Tresen und las in meinem
neuen Buch über die Ultras in Italien,
das mir Carmela am Vortag geschenkt
hatte. Allein saß ich dann natürlich
nicht lange, denn das da ein deutscher
Freund der Geschwister saß, musste
Fiorella, die mal in München gelebt
hatte, ausnutzen und zack! stand sie
neben mir und der lustige Smalltalk
ging los. So hab’ ich dann auch gleich
Novella und Bizzarro kennengelernt
und eine Reihe anderer, deren Namen
ich natürlich nicht mehr weiß. Das mit
den Namen ist sowieso immer so ’ne
schlimme Sache, wenn man dauernd
einen Neuen nach dem anderen vorgestellt bekommt. Cool, nett und ein
bisschen bekloppt waren sie natürlich
alle. Mit Bizzarro hab ich mich dann
auch gleich für den nächsten Nachmittag verabredet, um mit ihm ins
»Millepiani« zu gehen. Irgendwann
in der Nacht haben die Geschwister
ihren Pub dann auch mal zugeschlossen und damit war dann auch für mich
Feierabend und Nachtruhe angesagt.

Käffchen, Kippchen und Schwätzchen
in eine Bar auf dem Corso gegangen
und dann weiter in die kleine Bar eines
Freundes von Bizzarro. Da kamen dann
auch kurze Zeit später Pasquale und
Dragone vorbei und nach den ersten
Peronis des Tages ging es schnell weiter
in den kleinen Club der Fedayn, die
heute ein schönes Abendessen mit mir
geplant hatten. Das Lokal im Stadtteil
Casagiove ist zwar klein, aber drinnen
breitet sich vor einem quasi ein Fedayn
und Casertana-Museum aus. Ich hätte
zwar stundenlang Aufkleber und Kurvenbilder studieren, in alten Supertifo
rumblättern und historische Schals bestaunen können, aber Vittorio, Mario,
Augustin und all die anderen zogen
meine Aufmerksamkeit davon ab und
hin zu einem Schwätzchen hier, einem
Schwätzchen dort. Besonders Augustin
war heute ziemlich gut drauf, machte
einen Scherz nach dem anderen und
gab alte Kurvengeschichten zum Besten. Herrlich, auch wenn ich immer
wieder Marios Dolmetscher-Dienste
brauchte, der mir das was Augustin so
erzählte, erst mal ins Italienische übersetzen musste. Zum Glück konnte ich
mich auch disziplinieren und taktisch
geschickt essen: möglichst kleine Portionen und bloß keinen Nachschlag auf
den Teller lassen, denn nur so war es irgendwie möglich von allem wenigstens
mal zu probieren. Am Schluss musste
ich trotzdem erst mal die Buchs aufknöpfen und zwei, fünf Schnaps hinterhertrinken um wieder bewegungsfähig zu werden. Irgendwann beendeten

Ihr könnt euch ja jetzt wohl schon
denken wie der nächste Tag angefangen hat. Caffè, Kipp, Schwätzchen…
Carletto ist dann irgendwann ab irgendwas für die Fedayn managen.
Ich wollte mich nochmal ablegen und
dann mit Bizzarro in der Stadt treffen.
Ins »Millepiani« konnten wir zwar
leider nicht, weil gerade ein Teil der
Decke runtergekommen war, wie wir
erfuhren. Also sind wir erst mal auf
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wir dann den Abend bei den Fedayn
um ausnahmsweise mal ins Sanacore zu wechseln und uns bei coolem
Reggae an den Tresen zu klemmen.

Wir tranken also weiter – also ich
und Falko vor allem. Und am Ende
schafften wir es sogar uns konspirativ
dem Stand zu nähern und unerkannt
ein paar Bier selbst zu kaufen. Jedenfalls haben wir im Stadion dann auch
Rosario getroffen, der schon seit den
Mittagsstunden im Pinto war und sich
gekonnt unter seiner Kapuze versteckte um sich unsichtbar zu machen und
den Blicken der Behörden zu entgehen. Er stellte uns aber auch noch kurz
den befreundeten Ultras aus Cosenza
vor, die heute auch zu Gast waren. Immerhin spielte Casertana gegen deren
alten Rivalen Catanzaro. Das Spiel lief
gut für die Falken und so war auch die
Stimmung auf den Rängen ganz gut.
Das 0:1 in der 28. Minute wurde vier
Minuten später durch einen Elfmeter egalisiert und Mitte der zweiten
Halbzeit schafften die Rotblauen dann
auch noch das 2:1 zu machen und drei
wichtige Punkte abzugreifen. Während
Falko fast das ganze Spiel über freudig
mit den Fedayn abfeierte und neben
den Vorsängern auf und abspringend
sich in den italienischen Liedern übte,
wechselte ich immer mal wieder zwischen Falko & den Fedayn und der
dullen Truppe um Guargiulo, Fiorella
& Bizzarro hin und her. Irgendwann
war dann Schlusspfiff, wir hatten schön
einen sitzen und unsere Stimmbänder
konnten sich ein wenig regenerieren.

Dann kam der Samstag und damit der
in Italien eher ungewöhnliche Spieltag. Casertana empfing Catanzaro und
Caserta empfing Falko. Der kam
nämlich mittags aus Siena angereist,
wo er gerade seine Lehre als USMFedayn-Dolmetcher begonnen hatte.
Salvatore und Gerado sammelten mich
ein, wir dann Falko und los gings zum
Stadio Pinto. An der Ecke am Haupteingang standen dann auch schon
alle, der kleine Fanstand war aufgebaut, Wetter und Laune waren oben
auf. Wir begrüßten uns, schwatzten,
tranken Bier – das wir natürlich nicht
bezahlen durften, sondern es auch
von Leuten ausgegeben bekamen,
die sich selbst keins leisten konnten.
Manchmal wiegt diese immense mediterrane Gastfreundlichkeit schwerer
als man glaubt und vielleicht lehrt es
einen in gewisser Weise Bescheidenund Großherzigkeit. Beim Reingehen
hielten wir uns dann einfach in der
Mitte des kleinen Pulks und unsere
Freunde erklärten den Ordnern am
Eingang kurz, dass wir Gäste seien
und dann passte das schon so. Den
herumstehenden Polizisten reichte
auch ein kurzer Blick auf den Perso
und wir wurden abgenickt. Im Gegensatz zu dem Auswärtsspiel in Bisceglie
gab es im Pinto hinter der Gegengerade einen Bierstand. Sehr schön.

Nach dem Spiel ging es wieder zu Carletto, den wir auf seinem Balkon antrafen wie er gerade ein Maisfeld löschte.
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Klingt komisch, war es auch. Das Feld
vor seinem Haus war nämlich am Vortag abgeerntet worden und Samstagabend hielt es der Landwirt dann für
angebracht, das ganze Feld einfach mal
in Brand zu stecken. Als Carletto nach
Hause kam, so berichtete er, stand dann
alles lichterloh in Flammen und die
Flammen näherten sich gefährlich nah
seinem Haus. Praktisch veranlagt und
mediterran entspannt nahm er sich also
seinen Gartenschlauch und verhinderte gekonnt ein Übergreifen der Flammen auf sein Heim. Als die Flammen
ein wenig von seinem Haus weggewandert waren, beschlossen wir – natürlich
samt Carletto – ins nahe Sanacore-Pub
zu wechseln und als wir dann da

waren, erreichte uns auch irgendwann der Anruf von Carlettos Frau,
dass der Brand jetzt auch mal ausgegangen sei. Alles richtig gemacht also.
Den Sonntagnachmittag hab ich dann
recht gut mit Nichtstun verbracht.
Immerhin musste der alte Mann mal
ein bisschen Kraft tanken, abends
sollte es ja einen Reggae & SkaAbend im Sanacore geben, wozu der
berühmt-berüchtigte DJ Pippo Frau
eigens aus Turin angereist war. Es waren auch recht viele Leute da, bloß
wunderte es mich, dass eigentlich alle
dauernd draußen vor der Tür standen
und vor dem Plattenpult und auf der
Tanzfläche gähnende Leere herrschte.
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Aber Alfredo versicherte mir teils achselzuckend, teils gutmütig lächelnd,
dass das hier so normal wäre. Na gut,
man muss ja nicht alles verstehen. Der
Abend nahm dann seinen gemütlichen
Lauf zwischen Bieren, Gesprächen
und doch noch ein paar Tänzchen.

auch wieder viele Schattenseiten des
bel paese. Viele der Leute, die ich kennenlernen durfte, waren schon lange ohne Erwerbsarbeit, was sie zwar
mit einer bestimmten Leichtigkeit zu
tragen wissen, was andererseits aber
auch wieder zeigt, wie problematisch
das Leben in Italien ist. Viele haben
mir von ihrem Leben in Caserta erzählt und davon, dass es hier nicht
nur nicht vorwärts gehe, sondern sich
alles mehr im Verfall statt im Aufbau
befinde, und dass das ziemlich deprimierend sei. Politisch steht das Land
am Scheideweg. Nach über 20 Jahren des politischen Niedergangs und
dem faktischen Ende des italienischen
Kommunismus, nach über 20 Jahren
krimineller Betrüger wie Berlusconi
und sozialdemokratisch angemalter
Liberaler wie Renzi, regieren heute
wieder die Faschisten den italienischen Stiefel. In der Gesellschaft gibt
es viel Resignation, doch wäre Italien
nicht das Land der Gegensätze, gäbe
es nicht auch viel Aktivismus, viele lokale Initiativen und politische Gruppen, die sich ihren Idealismus und
ihren Willen etwas zu verändern noch
nicht haben nehmen lassen und die
den sozialen Kampf weiterkämpfen.

Ich bin dann zwar noch ein paar Tage
zu anderen Freunden in der Gegend
gefahren und habe danach auch noch
ein paar Tage in Caserta verbracht,
aber ich will euch jetzt nicht nochmal 10 Seiten zumuten. Also lassen
wir es lieber dabei und ich versuche
mich noch in einem kleinen Fazit.
12 Tage Süditalien, davon 9 in Caserta.
Was bleibt hängen, was waren meine Eindrücke und Erfahrungen? Erst
einmal ist es natürlich immer wieder
toll die Gastfreundschaft am Mittelmeer zu erleben, die immer wieder
beeindruckend ist. Ich hab’ in diesen
Tagen viele Leute kennengelernt: Ultras, Fans, Leute vom calcio popolare-Club Ska Lions und sogar auch
Leute, die mit Fußball eigentlich gar
nichts am Hut haben. Alle waren sehr
nett und die meisten auch sehr interessant. Doch in Caserta zeigten sich
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AUSBLICK
Nächste Spiele

di 30.10. 20:45

So 04.11. 18:00

05 er amateure

Sa 10.11. 15:30

stadthistorisches museum mainz
eröffnung am 28. oktober
mainzer »gastarbeiter« der
ersten stunde

so 28.10. 14:00

Sa 03.11. 14:00
mainz 05 fanabteilung

mo 05.11. 18:30 kidsclub
ag Soziales
do 08.11. 19:00 05-loge
ag fanservice

