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Abseits des Fußballs
Gesellschaftspolitische Dimensionen
des Volkssports Nr. 1

Fußballbücher gibt es in unüberschaubarer An-
zahl, und kaum ein Kreisligateam der Republik
versäumt es, Triumphe und Drangsale der Ver-
einsgeschichte in einer Chronik für die Nach-
welt zu dokumentieren. Auch im Vorfeld der
Weltmeisterschaft in Südafrika 2010 säumen
hunderte Neuerscheinungen die Auslagen der
Buchhandlungen. Jahrzehntelang dominierten
jedoch Bild- und Tabellenbände, die über den
ewigen Tabellenstand oder zurückliegende Meis-
terschaftsfeiern Auskunft gaben. Literatur da-
gegen, die sich explizit mit dem Verhältnis von
Fußball und Gesellschaftspolitik befasst, bilde-
te die Ausnahme. Dabei hatte der als Arbeiter-
sport etikettierte Fußball zahlreiche intellektuel-
le Liebhaber, darunter auch der Doyen des bun-
desrepublikanischen Linksliberalismus, Walter
Jens. Der Literaturwissenschaftler betonte das
leidenschaftliche Verhältnis zu seinem Lieblings-
verein, dem TV Eimsbüttel: „Wenn ich den letz-
ten Goethe-Vers vergessen habe, werde ich den
Eimsbütteler Sturm noch aufzählen können.“
Ahlers, Rohwedder, Panse, Mohr und Maack
hießen die hanseatischen Helden, deren Name
Jens gerne und ehrfürchtig zitierte (Steinle 2006).

Dass das Fußballspiel Teil der politischen
Kultur und zugleich Matrix für die individuelle
Sozialisation ist, wurde in den letzten Jahren
eindringlich beschrieben. „Wenn Du am Spiel-
tag beerdigt wirst, kann ich leider nicht kom-
men“, hat der Journalist Christoph Biermann
seine 1995 zuerst erschienene Erkundung der
Welt der Fußballfans genannt (Biermann 1995).
Lustvoll berichten der Autor und seine Ge-
sprächspartner von Siegen und Tragödien im
Stadion, von Ritualen und Absonderlichkeiten
ihres Alltags, in dem der Fußball weitaus mehr
ist als eine moderne Variante von Brot & Spiele.
Stadien sind auch politische Handlungsräume,
zum Beispiel als Aktionsfelder gegen die All-

macht der Funktionäre und Sponsoren. Dieser
Ballsport ist für seine Liebhaber eine existenti-
elle Angelegenheit. Kein anderes Zitat illustriert
dabei dramatischer, dass Fußball more than a
game ist, als der längst zum Klassiker avancier-
te Ausspruch der Liverpooler Trainerlegende
Bill Shankley: „Es gibt Leute, die denken Fuß-
ball ist eine Frage von Leben und Tod. Ich mag
diese Einstellung nicht. Ich kann ihnen versi-
chern, dass es noch sehr viel ernster ist.“ (Rid-
der 2006)

Fußball als ‚Spiegel der Gesellschaft‘?

Der Massensport Fußball – präziser: der deut-
sche Männerfußball – dient nicht den nur Fans,
Funktionären und Feuilletonisten als Sinnbild
für sozialphilosophische Betrachtungen. Hoher
Beliebtheit erfreut sich nach wie vor die Rede-
wendung, wonach Fußball ein ‚Spiegel der
Gesellschaft‘ sei; eine Volte, die meist dann an-
geführt wird, wenn die soziale Realität außer-
halb des Rasens in die Stadien dringt. Ein Bei-
spiel: Kurz nach dem Selbstmord des deutschen
Nationaltorwarts Robert Enke im November
2009 sendete der Deutschlandfunk einen Kom-
mentar, der die medialen Reaktionen analysie-
ren wollte. In der Tat stilisierte die Presse die
private Tragödie des Keepers von Hannover 96
tagelang zum nationalen Großereignis. Vermut-
lich konnten deshalb auch in (medien-)kritischer
Absicht verfaßte Beiträge nicht mit Superlati-
ven sparen: „Die den Deutschen geläufigste
Form von Transzendenz heißt heute Fußball.
Im Fußball feiert das Volk Kommunion, im Fuß-
ball vermittelt es sich eine Vorstellung von hö-
heren Werten, und nicht von ungefähr werden
die Stars dieses Sports auch Fußballgötter ge-
nannt. Nicht erst die WM vor drei Jahren hat
gezeigt, wie sehr der Fußballsport zur Religion
geworden ist: ein Spielfeld aller möglichen Er-
griffenheitsbedürfnisse und Heilserwartungen,
inklusive der patriotisch gefärbten.“ (Müller-
Ulrich 2009)

Forschungsjournal NSB, Jg. 23, 2/2010
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Auch ohne pathetische und quasi-religiöse
Überhöhung wird in jeder Saison deutlich, dass
Fußball weitaus mehr als ein Spiel ist. Da gerät
ein Interview des Bayern-Spielers Philip Lahm,
in dem dieser zaghafte Kritik an der Vereins-
führung übt, zum Lackmustest für die Mei-
nungsfreiheit. Da provoziert die seit Jahrzehn-
ten ebenso stimmungsvoll wie sinnfrei gesun-
gene Hymne des FC Schalke 04 („Mohammed
war ein Prophet, der vom Fußballspielen nichts
versteht / Doch aus all der schönen Farben-
pracht, hat er sich das Blau und Weiße ausge-
dacht“) Phantomdebatten über religiöse Tole-
ranz. Im Rahmen dieser Affäre bestellte der Tra-
ditionsverein gar einen Islamexperten, dessen
Dossier zu dem Ergebnis kam, dass der Pro-
phet schon aus historischen Gründen kein Ken-
ner der Abseitsregel sein konnte.

Egal, ob bei den Themen homosexuelle Spie-
ler und Schiedsrichter, Ultra-Fankulturen und
Gewalt im Stadion oder bei der Betrachtung der
juristischen Grundlagen von Stadionverboten
gegen Ultragruppierungen: Der gesellschafts-
politische Aspekt der ,schönsten Nebensache
der Welt‘ ist offenkundig. Ob als medial ange-
feuertes kollektives Psychodrama, religiöser
Ritus, nationale Tragödie oder tägliche soap
opera mit wechselnden Darstellern in den Rei-
hen der Spieler und Spielerfrauen, gehört der
Massensport Fußball zum politischen Theater
der Republik.

Fußball und Gesellschaftspolitik

Wer einen Themenschwerpunkt zu ‚Fußball und
Gesellschaftspolitik‘ herausgibt1, wird frontal
mit einer überbordenden Vielfalt an möglichen
Themen und Fragestellungen konfrontiert. Eine
Reduktion ist deshalb schmerzhaft, aber unver-
meidlich. Das Heft versammelt Analysen und
Essays, die aktuelle internationale Bezüge her-
stellen, sportpolitische Akteure einer sozialwis-
senschaftlichen Kritik unterziehen und dabei
gegen den Mainstream argumentieren oder As-

pekte aufgreifen, die im Rahmen der Erforschung
der neuen sozialen Bewegungen bislang ver-
nachlässigt worden sind. Dabei sollte der oft
widersprüchlichen Mannigfaltigkeit der Verbin-
dungen zwischen Fußball und Gesellschafts-
politik Rechnung getragen werden. Denn wie
wusste bereits Giovanni Trapattoni? „Fußball
ist ding, dang, dong. Es gibt nicht nur ding.“

Gerald Hödl untersucht, welche Auswirkun-
gen die WM 2010 auf die soziale und politische
Situation Südafrikas haben wird. Er analysiert
die ökonomischen Zusammenhänge und sondiert
die Proteste, die mit den Exklusionstendenzen
im Rahmen der Vorbereitungen vor Ort einher-
gehen. Kurt Wachter analysiert die Situation und
Spezifika des Fußballs in Afrika. Im Mittelpunkt
steht dabei, welche Rolle Fußballschulen und jene
Programme in diesem Prozess spielen, in denen
Fußball ein Teil der Entwicklungspolitik ist. Kri-
tisch wird gefragt, welche kolonialen Traditio-
nen in diesem Beziehungsgeflecht zum Ausdruck
kommen und welche emanzipatorischen Elemente
zur Überwindung von Abhängigkeitsverhältnis-
sen dort sichtbar sind.

Christoph Biermann berichtet im Interview,
wie die ‚Verwissenschaftlichung‘ des Fußballs
das Spiel der Zukunft verändern wird und gibt
Auskunft über die gesellschaftspolitische Be-
deutung der ‚schönsten Nebensache der Welt‘.
Mark Terkessidis untersucht mit Blick auf den
vielfach vorhandenen Migrationshintergrund
von Profifußballern das Verhältnis von Fuß-
ball, Kommerzialisierung und Migration und
kritisiert konventionelle Vorstellungen von na-
tionaler Identität. Jonas Gabler widmet sich der
umstrittenen Fangruppierung ‚Ultras‘ und be-
richtet über deren Entstehungsgeschichte. Im
Mittelpunkt steht dabei das Politikverständnis
der ‚Ultras‘ und deren – mitunter widersprüch-
liches – Agieren. Gabler kommt zu dem Schluss,
dass entgegen der in den Medien wiedergege-
benen Darstellung von ‚Ultras‘ diese beispiels-
weise im Kampf gegen Rechtsextremismus und
Fremdenfeindlichkeit im Stadion eine durchaus

Editorial
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gewichtige Rolle spielen können. Sebastian
Braun untersucht, wie der vereins- und ver-
bandspolitisch organisierte Fußball als zivilge-
sellschaftliche Kraft agiert. Er sieht die Not-
wendigkeit einer fundierten ,engagementpoliti-
schen Konzeption‘, die Vereine und Verbände
allerdings bislang vermissen lassen. Richard
Gebhardt porträtiert in seinem Essay den Mitte
der 1970er Jahre entstandenen deutschen Alter-
nativfußball und begreift die Bunten bzw. Wil-
den Ligen ebenfalls als zivilgesellschaftliche
Akteure, die zudem eine interessante wie kaum
beachtete Nähe zu den neuen sozialen Bewe-
gungen der Bundesrepublik aufweisen.

Auch wenn das vielzitierte Bonmot vom
‚Fußball als Spiegel der Gesellschaft‘, wie auch
die Beiträge an vielen Stellen verdeutlichen, nicht
immer haltbar ist, besitzen der Fußball und sei-
ne Vereine und Verbände große gesellschafts-
politische Relevanz. Der Topos ‚Spiegel der
Gesellschaft‘ impliziert, gesellschaftliche Ver-
hältnisse würden sich im Fußball schlicht ab-
bilden. Das Beziehungsgeflecht ist jedoch – wie
die Beiträge zeigen – widersprüchlicher und
komplizierter: „Wer mitbekommt, was sich im
Fußball wann und wie verschiebt, ist über an-
dere Gesellschaftsbereiche osmotisch infor-

miert.“ (Theweleit 2006: 120) Abgerundet wird
der Blick auf die gesellschaftspolitischen Bezü-
ge des Fußballs mit einer Rezension zur politi-
schen Soziologie des Fußballs und zur Betrach-
tung der Fankultur im Literaturteil.

Richard Gebhardt (Aachen/Köln), Jan Roh-
werder (Aachen)

Zu unserem Sonderschwerpunkt
20 Jahre nach der friedlichen Revolution –
ein Blick auf das bürgerschaftliche Engage-
ment in Ostdeutschland

Der vorliegende Sonderschwerpunkt wagt 20
Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR
zunächst einen Blick zurück auf Motive und
Ziele der Auflehnung der AkteurInnen der Bür-
gerbewegung in der DDR im Herbst 1989 ge-
gen die SED-Diktatur. Durch die unglaubliche
Dynamik, die dieses Engagement in der Masse
entwickelt hat, gelang es, die Diktatur zu stür-
zen. Der Sonderschwerpunkt fragt aber in ei-
nem zweiten Schritt auch danach, wie es heute,
20 Jahre nach der friedlichen Revolution, um
die Zivilgesellschaft und das bürgerschaftliche
Engagement in Ostdeutschland bestellt ist.

Editorial
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Der Sonderschwerpunkt dokumentiert Zwi-
schenergebnisse des Forschungsprojekts ‚Er-
innerungskultur und Zivilgesellschaft in Ost-
deutschland – Lokale Erfahrungen‘. Dieses Vor-
haben wurde in den Jahren 2008 bis 2010 vom
Beauftragten der Bundesregierung für die neu-
en Bundesländer gefördert. Das Projekt unter-
suchte Formen des bürgerschaftlichen Engage-
ments und von Zivilcourage in der DDR, die
mehr oder weniger unabhängig von den staat-
lich normierten und kontrollierten gesellschaft-
lichen Aktivitäten stattgefunden haben. Im Zen-
trum der Betrachtung standen vor allem bisher
weniger bekannte und erforschte Erscheinungs-
formen solchen Engagements, die in ausgewähl-
ten Beispielen beschrieben, analysiert und do-
kumentiert wurden. Das Projekt wurde vom For-
schungsverbund SoPro e.V. gemeinsam mit dem
Verein Politische Memoriale Mecklenburg-Vor-
pommern e.V. (Schwerin), dem Bildungswerk
der Humanistischen Union e.V. (Essen) und der
SOCIUS Organisationsberatung gGmbH (Ber-
lin) durchgeführt.

Ein Anliegen des Projekts war es, die Er-
gebnisse mit kommunalen PartnerInnen vor dem
Hintergrund der aktuellen Entwicklung des bür-
gerschaftlichen Engagements in Ostdeutschland
zu diskutieren. Angesichts nachgewiesener Un-
terschiede in der zivilgesellschaftlichen Kultur
zwischen Ost und West stellt sich die Frage, ob
und inwiefern diese Differenzen auf unter-
schiedlichen kulturellen Prägungen der Vergan-
genheit beruhen und welche Ansatzpunkte und
Möglichkeiten dafür existieren, vorhandene Be-
reitschaftspotenziale in Ostdeutschland stärker
zu aktivieren.

Konferenz zum Engagement in Ost-
deutschland

Zwischenergebnisse des Projekts sind im Ver-
lauf der Konferenz ‚Engagement in Ostdeutsch-
land. Traditionen und Perspektiven der Zivilge-
sellschaft‘ am 4. Juni 2009 in Potsdam disku-

tiert worden. Die wichtigsten Beiträge dieser
Konferenz werden im ersten Teil des Sonder-
schwerpunkts dokumentiert. Die Grundidee die-
ser Tagung war es, das bürgerschaftliche Enga-
gement in Ostdeutschland in seinen historischen
Wurzeln, in seinem aktuellen Zustand und in
seinen Perspektiven zu diskutieren.

Der erste thematische Schwerpunkt der Ver-
anstaltung führte – dem 20. Jahrestag der fried-
lichen Revolution angemessen – in die ostdeut-
sche Geschichte. Selbstbestimmtes Engagement
abseits der verordneten ‚gesellschaftlichen Ak-
tivität‘ von Bürgerinnen und Bürgern hat es in
der DDR in vielen Formen auch unterhalb der
Schwelle offenen Protestes und Widerstandes
gegeben. Dieses Engagement hatte durchaus
einen politischen und, wenn es selbstbestimmt
war, oftmals einen emanzipatorischen Charak-
ter. Es bot eine Möglichkeit, sich für eine Öff-
nung und Demokratisierung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse einzusetzen. Je konkreter und
selbstbewusster dies geschah, umso größer
wurden allerdings auch die Konflikte mit der
Staatsmacht. Der Spannungsbogen reichte vom
Arrangement mit den Zwängen der Diktatur bis
hin zu einem selbstbestimmten Leben. In einem
solchen Zwischenraum lebten mehr Ostdeut-
sche, als in vielen öffentlichen Diskursen heute
wahrgenommen wird. Von diesem Engagement
berichtet Dr. Carlo Jordan im Gespräch mit
Forschungsjournal-Redakteurin Dr. Karin
Urich. Jordan gehörte zu den Mitbegründern
der Umweltbibliothek in der Zionsgemeinde in
Berlin, war einer der führenden Aktivisten im
Öko-Netzwerk Arche und gründete 1989 mit
anderen Mitstreitern die Grüne Partei in der
DDR. Der Beitrag von Peter Ulrich Weiß be-
schreibt das oppositionelle Engagement in Pots-
dam und macht an diesem Beispiel deutlich, dass
das lang andauernde Engagement einzelner
Oppositioneller Voraussetzung für die Massen-
mobilisierung war. Ohne dieses Engagement
einzelner wäre insbesondere in der Region jen-
seits der großen Städte wie Berlin, Leipzig oder

Editorial
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Dresden keine Massenprotestbewegung gegen
die SED-Herrschaft entstanden.

Den Blick in die Zukunft richten Dr. Tho-
mas Gensicke und Elena Demke mit ihren bei-
den Beiträgen. Gensicke erläutert die Erkennt-
nisse des Freiwilligensurveys, der die Dekade
von 1999 bis 2009 betrachtet hat, und kommt
zu dem Schluss, dass sich die Zivilgesellschaft
in dieser Zeit weiterentwickelt hat und insbe-
sondere die Bereitschaft zu bürgerschaftlichem
Engagement deutlich gestiegen ist. Elena Dem-
ke untersucht, inwieweit es ein Lernen aus der
Geschichte gibt und wie die DDR-Geschichte
und das widerständige Verhalten heute vermit-
telt werden können, um die Zivilcourage der
jungen Menschen zu stärken.

Vier Regionalstudien

Der zweite Teil des Sonderschwerpunkts prä-
sentiert Fragestellungen und Erkenntnisse des
Forschungsprojekts ‚Erinnerungskultur und
Zivilgesellschaft in Ostdeutschland‘. Das For-
schungsprojekt untersuchte Formen bürger-
schaftlichen, nonkonformen Engagements in den
1980er Jahren in der DDR, die bislang kaum
bekannt sind. Darüber hinaus fragten die For-
scherInnen, die an den Forschungsverbund
SoPro e.V. angedockt waren, nach der Entwick-
lung dieses Engagements nach 1990 und danach,
was aus den Aktiven geworden ist. Im Rahmen
von vier exemplarischen Fallstudien in Bran-
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen
und Thüringen interviewte das Forschungsteam
ExpertInnen sowie ZeitzeugInnen und wertete
Dokumente und Literatur aus. Umrahmt wer-
den die vier Regionalstudien von einem einfüh-
renden Text und einer Zusammenfassung der
wichtigsten Erkenntnisse. Diese Ergebnisse
trägt das Team weiterhin in die Kommunen zu-
rück, außerdem wurde ein Bildungsleitfaden für
die Bildungs- und Geschichtsarbeit in den Kom-
munen erarbeitet. Den Forschungsansatz und
die Zwischenergebnisse stellten die Forsche-

rInnen 2008 und 2009 im Rahmen von zwei
großen Konferenzen in Berlin und Potsdam zur
Diskussion. Die ausführlichen Projektergebnis-
se werden bis Herbst 2010 auf der Homepage
www.engagiert-in-ostdeutschland.socius.de
abrufbar sein.

Der 20. Jahrestag des Mauerfalls und der
Blick auf die Bürgerbewegung in der DDR
werden außerdem in der Literaturrubrik aufge-
griffen mit einer Sammelrezension zu ausge-
wählten Neuerscheinungen zum Jubiläum.

Kerstin Engelhardt (Berlin), Ansgar Klein
(Berlin),  Karin Urich (Mannheim)

Anmerkung

1Wir danken Bernd Müllender, Jörg Schlä-
ger und Alban Werner für die Bereitstellung von
Archivmaterial sowie Anregungen und Kritik.
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Staaten seien doch nichts als große Räuberban-
den, wenn sie die Gerechtigkeit preisgeben. Sehr
weit entfernt von der jahrhundertealten Sicht-
weise des Augustinus ist die praktische Alltags-
vernunft der Gegenwart nicht. Die Frage nach
der Gerechtigkeit hat in den westlichen Demo-
kratien Karriere gemacht, parallel zu einer Er-
scheinung, die Demoskopen dort überall ver-
zeichnen: der Politikverdrossenheit.  Die Bun-
desrepublik, die mit der sozialen Marktwirtschaft
ein Spitzenprodukt des europäischen Sozial-
staatsmodells hervorgebracht hat, zeigte zu de-
ren besten Zeiten auch Höchstwerte der Identi-
fikation der Bürger mit dem politischen Sys-
tem. Bei der berühmten ‚Willy‘-Wahl von 1972
wählten 92 Prozent der Wahlberechtigten und
über 90 Prozent von ihnen gaben ihre Stimme
staatstragenden Parteien, nämlich CDU, CSU,
FDP und SPD. Die breite Akzeptanz der markt-
wirtschaftlichen Grundkonstruktion der Gesell-
schaft ließ sich bis weit in die 1980er Jahre
ablesen an der hohen Zustimmung zur Allens-
bach-Frage, ob die Bürger ihr persönliches Wohl
mit dem Erfolg der Wirtschaft verknüpft sehen.
Der Fall der Mauer und der Untergang der sozi-
alistischen Planwirtschaft  basierten wesentlich
auf der Attraktivität einer Marktwirtschaft, die
das Versprechen von Gerechtigkeit einlösen
konnte.

Die siegreiche Marktwirtschaft hat diese
Vorzüge allerdings schnell unter ihre Räder ge-
bracht. Längst schon findet die Mehrheit der
Bundesbürger nicht mehr, dass es ihnen selbst
gut ginge, wenn es der Wirtschaft gut geht. Den
Begriff der ‚Räuberbande‘ würden relevante
Bevölkerungsgruppen für die führenden Finanz-
manager (wohlgemerkt solche aus demokra-
tisch-rechtstaatlichen Ländern) nicht ablehnen

Tissy Bruns

Schwarz-gelb und die neue Ungleichheit

– und wenn man, zum Beispiel,  an die Kar-
stadt-Beschäftigten und ihren Ex-Manager Tho-
mas Middelhoff denkt, kann man das lebhaft
nachempfinden. Dass die Globalisierung den
Wirtschaftseliten ein erpresserisches Druckpo-
tential gegenüber den Beschäftigten und den
Staaten in die Hand gegeben hat, ist ein weit
verbreitetes Alltagswissen. Seine Wirkungs-
macht bezieht es unter anderem aus dem Wider-
spruch zum Ton der öffentlichen Eliten aus Po-
litik und Medien, die in den allfälligen Talk-
shows im Zeitgeist der Deregulierung Chancen
und neue Freiheiten noch gefeiert haben, als am
15. September 2008 die Bilder der zusammen-
brechenden Lehman-Investmentbank um die
Welt gingen. Die Normalos wussten da schon
längst, dass nicht jeder 20 Prozent Rendite ma-
chen kann, und sie hatten selbst erlebt, dass die
globalisierte Welt Chancen und Risiken äußerst
ungleich verteilt. Als das gewaltige Risikopo-
tential einer entgrenzten, regellosen Marktwirt-
schaft offensichtlich geworden war, fürchteten
diese Menschen in den Staatseingriffen keiner-
lei Gefahr für die freie Marktwirtschaft. Aber
ihr Glaube an deren sozialen Charakter war lan-
ge vorher und bleibt nachhaltig erschüttert. Und
ist das nicht eine durch und durch realistische
Sicht?

Es hat sich herumgesprochen, wie sehr die
Globalisierung das alte Unbehagen am Kapita-
lismus wieder belebt hat, das die europäischen
Sozialstaaten und – auf gar nicht so ganz andere
Art, die angloamerikanische Welt – durch Wohl-
stand, Teilhabe und Aufstiegsmöglichkeiten lan-
ge erfolgreich widerlegen konnten. Welche Wir-
kung dieses Unbehagen auch auf das politische
System der Demokratie entfaltet, verschwindet
dagegen hinter dem Nebelvorhang, den die po-
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litischen Führungen nach der Finanzkrise über
ihr Versagen gesenkt haben. In Deutschland
besteht der Versuch, das Primat der Politik
wieder zu  gewinnen, hauptsächlich in einer
wortreichen Beschwörung des Geistes der so-
zialen Marktwirtschaft. Die allerdings ist durch
die Realität so wenig gedeckt wie die Sonntags-
reden von der Chancengleichheit durch Bildung
und sozialen Aufstieg.

Der harte Kern der seit fast zwei Jahrzehn-
ten um sich greifenden Politikverdrossenheit ist
das Unvermögen der Politik, das Gerechtigkeits-
versprechen des Sozialstaats einzulösen. Die
Globalisierung hat alte Fragen des vordemo-
kratischen Kapitalismus wieder auf die Tages-
ordnung gesetzt: die Privilegierung der Wirt-
schaft vor anderen sozialen Gruppen. Die Be-
deutung der Herkunft für den Lebenserfolg. Die
mehr und mehr auseinander gehende Schere
zwischen ganz oben und ganz unten. Kurzum:
die große Ungleichheit.

Doch Gerechtigkeit und soziale Balance
müssen unter ganz neuen Bedingungen gefun-
den werden. Einmal wegen ihrer globalen Na-
tur: Die reichen Nationen können die Kosten
ihres Wohlstands nicht mehr in die armen aus-
lagern. Nationalstaatlich verfasste Politik kann
die globalisierte Marktwirtschaft nicht wirk-
sam gestalten; das Politikversagen vor und
nach der Krise ist deshalb eine prekäre Mixtur
aus subjektiver Unfähigkeit und  objektivem
Unvermögen. Massiv verändert haben sich
auch die internen Verhältnisse der demokrati-
schen Gesellschaften. Anders als die des vor-
demokratischen Kapitalismus und die aufstei-
genden Wohlstandsgesellschaften kennen sie
keine Sozialstrukturen mehr, die benachteilig-
te Klassen oder Schichten zur Solidarität
ebenso verdammt wie sie gemeinsamen Kampf
und kollektive Anstrengungen belohnt haben.
Der größte Erfolg der Demokratie ist die Indi-
vidualisierung, die Möglichkeit und Befähi-
gung des Einzelnen, den eigenen Weg zu ge-
hen.

Dieser Fortschritt ist aber auch die Quelle
eines neuen Unvermögens, Balance, Ausgleich
und Zusammenhalt der Gesellschaft vernünftig
zu gestalten. Nicht nur die Kluft zwischen oben
und unten ist größer geworden, auch die Diffe-
renzierungen der Schichten dazwischen sind
immens. Neben der großen Spaltungslinie zwi-
schen denen ‚drinnen‘ – Menschen, die in an-
strengenden Arbeitsverhältnissen ihr Leben in
die Hand nehmen können – und der wachsen-
den Schicht ‚draußen‘, die keinen Fuß in die
Tür bekommen, gibt es unzählige feine Unter-
schiede und soziale Lagen, die prekär sind oder
so empfunden werden.

Die neue Ungleichheit ist offensichtlich an-
strengend, nicht nur für die Verlierer. Personal-
chefs, Pfarrer, Psychologen können ein Lied
davon singen. Die Befunde der Meinungsfor-
scher belegen bei Alt und Jung die Sehnsucht
nach Familie und Zusammenhalt. Belegschaf-
ten und Unternehmer träumen von mehr Team-
geist. Doch die erlebte Realität sind Beschleu-
nigung und die Verdichtung der Arbeit, Anstren-
gungen, die auf den Familien lasten, Solidarität
und Teamgeist in den Arbeitsbeziehung schwer
machen und neue öffentliche Konkurrenzen
hervorbringen, zum Beispiel um die besten Bil-
dungschancen für die Kinder. Die hohe Diffe-
renzierung suggeriert Chancen. Doch tatsäch-
lich legt die soziale Herkunft heute mehr fest als
vor zwanzig oder dreißig Jahren. Die Zugehö-
rigkeit zum obersten Fünftel der Gesellschaft
wird vererbt wie die zum untersten. Weil das
alle wissen oder ahnen, findet in der Kluft zwi-
schen Verheißungen und Wirklichkeit ein Pro-
zess der Ent-Solidarisierung statt, eine Ent-So-
lidarisierung wider den Willen und hinter dem
Rücken der meisten Menschen.

In der schwarz-gelben Bundesregierung,
könnte ein Zyniker sagen, hat diese Gesellschaft
ein adäquates Spiegelbild gefunden. Die von
ihren führenden Protagonisten herbeigesehnte
Koalition hat einen Anfang geliefert, der in sei-
nen dramatischen  Fehlleistungen beinah rätsel-

Schwarz-gelb und die neue Ungleichheit



10

haft ist. Es wäre doch nur ein simpler Vernunft-
akt gewesen, die Entlastung für die Hotels aus
dem Wachstumsbeschleunigungspaket heraus-
zunehmen, die das ohnehin schwache Ansehen
dieses ersten Gesetzeswerkes durch und durch
verdorben hat. Die CSU und vor allem die FDP
pflegen einen Parteiegoismus auf Regierungs-
bänken, der über Monate durch nichts zu bändi-
gen war. Die Traumkoalition ist beherrscht von
Zentrifugal-, von Fliehkräften, und die sind, wie
wir wissen, die Kräfte der Trägheit in einem
bewegten System. Die schwarz-gelbe Bundes-
regierung rotiert, aber sie bewegt sich dabei um
nichts als sich selbst.

Anhänger der Oppositionsparteien leiten
daraus gern ab, dass auch die Enttäuschung der
schwarz-gelben Wählerschaft gewaltig ist und
die politischen Quittungen in Gestalt neuer
Mehrheiten unweigerlich auf den Tisch kom-
men werden. Doch Prognosen dieser Art könn-

ten sich als gänzlich unbegründet erweisen. Die
sinkende Akzeptanz einer für falsch gehaltenen
Politik kann ebenso gut in eine Abwendung vom
Politischen überhaupt umschlagen.

Das Ego-Prinzip dieser Bundesregierung
wurzelt in der Gesellschaft. Deren Ungleich-
heiten begünstigen latent politische Konstellati-
onen, in denen das bundesdeutsche Erfolgsmo-
dell ‚Volkspartei‘ zusehends abgelöst wird von
einem politischen Klientelismus, wie ihn die
FDP geradezu besinnungslos vorgeführt hat.
Ob die ‚asymmetrische Mobilisierung‘, die vor-
rangig auf die Demobilisierung und Entmuti-
gung der potentiellen Anhänger des politischen
Gegners  zielt, tatsächlich in den Wahlkampf-
stäben der CDU so geplant worden ist, wie ein
SPD-Stratege Angela Merkel vorgehalten hat,
kann man dahin gestellt sein lassen. Ein Wahl-
kampf der „forcierten Politikvermeidung“, den
der ehemalige Stoiber-Berater Michael Spreng

Tissy Bruns
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Merkel attestiert, war die CDU-Kampagne von
2009 gewiss – mit dem Ergebnis einer ausge-
prägt ,asymmetrischen‘ Wahlbeteiligung. Drei-
ßig Prozent Wahlenthaltung sind ein trauriger
Rekord der bundesdeutschen Wahlgeschichte.
Die Demoskopen wissen über den ‚Nichtwäh-
ler‘ wenig, doch sicher ist, dass die Wahlenthal-
tung ein soziales Gesicht hat. Wer ohnehin ab-
gehängt ist, wählt auch nicht mehr.

Es droht eine Spirale: Die Bürger, die auf
einen funktionierenden öffentlichen Sektor
besonders angewiesen sind, sind die ersten, die
sich enttäuscht abwenden, wenn der Staat seine
Grundaufgaben nicht mehr löst. Im Niedergang
der SPD drückt sich diese Abwendung bereits
deutlich aus. Doch umso mehr wird der „teure
Schwächling Staat“, von dem der FDP-Gene-
ralsekretär  spricht, zum Kampffeld der sozia-
len Gruppen, die sich in der öffentlichen Arena
besser Gehör verschaffen können. Und wenn
man die 15-Prozent-FDP ansieht, dann ist das
vorrangige Ziel die Entlastung von Gemeinwohl-
pflichten.

Mit anderen Worten: Die Abkehr der wirt-
schaftlich schwächeren Bevölkerungsgruppen
begünstigt die Fortsetzung einer politischen
Philosophie, die ‚Privat vor Staat‘ setzt, die den
öffentlichen Sektor in den letzten Jahrzehnten
bereits erheblich geschwächt hat. Nicht die im
Licht der Finanzkrise, von Demografie und
Migration dringend gebotene Korrektur dieser
Politik wäre das Ergebnis, sondern das Gegen-
teil, ein prekarisiertes Gemeinwesen.

CDU, CSU und FDP sind im letzten Wahl-
kampf getrennt marschiert, um vereint zu schla-
gen. Eine deutliche Betonung der sozialen Wur-
zeln, die manche Beobachter als ‚Sozialdemo-
kratisierung‘ bezeichnet haben, hat den Unions-
Parteien mäßigen Erfolg beschert, während die
FDP mit ihrem Steuerversprechen ein sensatio-
nelles Ergebnis geholt hat. Für den schwarz-
gelben Sieg  zahlten die christlichen Volkspar-
teien, während die neue FDP sich an den Ener-
gien aufladen konnte, die der Niedergang der
anderen freisetzt. Für ihren „teuren Schwäch-
ling Staat“ liefert die Gesellschaft genug An-
schauungsmaterial und genug Wähler, die sich
private Lösungen für gesellschaftliche Aufga-
ben leisten können. Die 14,6 Prozent von Sep-
tember 2009 sind allerdings, wie sich schnell
gezeigt hat, eine situativ zustande gekommene
und latent fluchtbereite Wählerschaft. Die FDP
der ersten Regierungsmonate ist auch eine Ge-
fangene ihres Erfolgs. Diese Wählerschaft muss
vor jeder Landtagswahl wieder neu zusammen
geschweißt werden. Deshalb lässt der Vizekanz-
ler und verantwortliche Bundesminister dem
FDP-Chef Guido Westerwelle so oft den Vor-
tritt.

Die Fliehkräfte wirken, das Volk winkt ab.
Darunter auch die ersten, die es im letzten
September einmal mit der FDP versuchen
wollten.

Tissy Bruns ist Politische Chefkorrespon-
dentin bei Der Tagespiegel in Berlin.
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1 Motivforschung

Die letzten beiden Male, als der Fußball-Welt-
verband FIFA die Weltmeisterschaft außerhalb
Europas und Lateinamerikas veranstaltete, näm-
lich 1994 in den USA und 2002 in Japan bzw.
Südkorea, handelte es sich primär um eine öko-
nomisch motivierte Expansionsstrategie. Zwei
konsumkräftige Weltgegenden, in denen der
Fußball als Sparte der Unterhaltungsindustrie
bis dahin eine untergeordnete Rolle gespielt hat-
te, sollten als Absatzmärkte für das Produkt
Fußball in seinen unterschiedlichen Formen
(Merchandising-Artikel, Fernsehrechte etc.) er-
schlossen werden. Diesmal liegt die Sache et-
was anders: Weder ist Südafrika als Markt über-
mäßig interessant, noch muss er erschlossen
werden, denn Fußball ist die populärste Sport-
art im Land. Die Gründe der FIFA, die WM in
Südafrika durchzuführen, lagen daher – neben
der einflussreichen Position des afrikanischen
Fußballverbands CAF innerhalb der FIFA –
eher im Bereich der Image-Bildung (die aller-
dings durchaus eine ökonomische Umwegren-
tabilität hat). Mit der ersten WM auf afrikani-
schem Boden wird der Anspruch des Fußballs
untermauert, der globale Sport schlechthin zu
sein. Zugleich dient Südafrika der FIFA als
Bühne, um multikulturelles Flair und humanitä-
res Engagement zu demonstrieren1 – zwei Ei-
genschaften, die auf Sponsoren anziehender
wirken als jenes Bild des von Europa dominier-
ten, gewinn- und machtorientierten Funktionärs-
apparats, das in Teilen der Sportöffentlichkeit
existiert (vgl. Sugden/Tomlinson 1998; Darby
2002).

Aus südafrikanischer Sicht spielt das sym-
bolische Kapital, das sich mit Hilfe sportlicher

Gerald Hödl

Going global
Die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika und ihre Kosten

Großereignisse erwerben lässt, ebenfalls eine
bedeutende Rolle. Auf globaler Ebene dienen
diese sogenannten Mega-Events dazu, das Pres-
tige eines Landes zu erhöhen und sein Profil zu
schärfen, es mit Attributen wie Offenheit, Mo-
dernität, organisatorischer Leistungsfähigkeit zu
assoziieren und damit in weiterer Folge für In-
vestoren und Touristen attraktiver zu machen
(Black/van der Westhuizen 2004: 1198). Auf
nationaler Ebene unterstützen derartige Veran-
staltungen ökonomische Interessen, die sich um
die in der Regel umfangreichen Investitionen
gruppieren, und politische Interessen, die eng
mit nationalistischer Mobilisierung verbunden
sind und dabei sowohl die Position der Regie-
rung als auch den sozialen Zusammenhalt zu
stärken vermögen (Cornelissen/Swart 2006:
108f).

2 Diskursive Leitmotive: Nation
Building, Panafrikanismus und
Entwicklung

Fußball ist zwar die populärste Sportart Südaf-
rikas, aber sie ist es nicht für alle Bevölkerungs-
gruppen, denn wie in so vielen anderen Lebens-
bereichen zeigen sich auch in der sportkulturel-
len Topographie des Landes die Zerklüftungen
der südafrikanischen Gesellschaft. Traditionell
gilt Fußball als Sport der schwarzen Bevölke-
rungsmehrheit, während Cricket und insbe-
sondere Rugby als Domäne der Weißen betracht
werden.2 Die erste sportliche Großveranstaltung,
die im demokratischen Südafrika stattfand, war
die Rugby-Weltmeisterschaft 1995, die vom
südafrikanischen Nationalteam, den Springboks,
gewonnen wurde. Die Springboks waren ein
wichtiges Identitätssymbol der Buren, und so
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stellte die herzliche Gratulation Nelson Mande-
las, bekleidet mit Springbok-Shirt und  Kappe,
an Francois Pienaar, den (burischen) Kapitän
der siegreichen Mannschaft, eine jener großen
Gesten dar, die sich dem kollektiven Gedächt-
nis der Rainbow Nation dauerhaft eingeprägt
haben (vgl. Zuser 2009: 20f). Die Erinnerung
an diesen Händedruck und an die nationale Eu-
phorie angesichts des sportlichen Triumphs trägt
dazu bei, dass an die Fußball-WM ähnliche
Hoffnungen geknüpft werden, mit umgekehr-
ten Vorzeichen (Höglund/Sundberg 2008: 808f).
Diesmal wäre es neben dem Status als global
beachtetes Veranstalterland der sportliche Er-
folg einer überwiegend aus Schwarzen unter-
schiedlicher ethnischer Herkunft bestehenden
Mannschaft, der das nationale Zusammengehö-
rigkeitsgefühl stärken könnte. Gleichzeitig dürfte
die Präsenz der europäischen und amerikani-
schen Teams sowie ihrer Fans die Etikettierung
des Fußballs als ‚schwarzen‘ Sport relativieren
und ihn in den Augen vieler weißer Südafrika-
nerInnen aufwerten.

Die Symbolkraft des Sports wird vom
südafrikanischen Staat auch dazu benutzt, um
einmal mehr seine führende Rolle auf dem
afrikanischen Kontinent zu betonen und das
eigene Handeln mit dem Afrikas in eins zu
setzen. Der frühere südafrikanische Präsident
Mbeki ist nur einer von vielen, die vom ‚Af-
rican Soccer World Cup‘ sprechen und vom
Beitrag, den er zu einer afrikanischen Renais-
sance leisten könne (Mbeki 2006). Auch das
Logo mit den stilisierten Umrissen des afri-
kanischen Kontinents und das offizielle Mot-
to der WM, „Ke Nako. Celebrate Africa’s
Humanity“, verweisen auf die panafrikani-
schen Aspirationen des Veranstalterlandes.
Statt sich als atypisches afrikanisches Land
zu präsentieren, besteht ein immer wieder for-
mulierter Anspruch Südafrikas darin, nicht
nur als Nation, sondern stellvertretend für den
Kontinent und zum Nutzen des Kontinents
die bestehenden Vorurteile bezüglich afrika-

nischer Rückständigkeit, Unsicherheit und
Misswirtschaft zu widerlegen (Sewpaul 2009:
147).

Ein drittes Thema, das im südafrikanischen
WM-Diskurs neben der national und kontinen-
tal integrativen Wirkung der Veranstaltung pro-
minent figuriert, ist die entwicklungsfördernde
Wirkung des Großereignisses (Pillay/Bass
2009: 86). Die Fußball-WM, so Mbeki in sei-
ner Rede zur Lage der Nation im Jahr 2006,
„will make an important contribution to our ef-
fort to accelerate our progress towards the achie-
vement of the goal of a better life for our peo-
ple.“ (Mbeki 2006) Die umfangreichen staatli-
chen Investitionen in Verkehrsinfrastruktur, Te-
lekommunikation und Energieversorgung, aber
auch in Sportstätten und Stadterneuerung wur-
den und werden nicht nur damit gerechtfertigt,
dass man ein „world-class event“ ausrichten
wolle (Danny Jordaan, Geschäftsführer des
südafrikanischen Organisationskomitees, zit.
nach Alegi 2008: 415). Als Ziele der WM-Aus-
richtung proklamiert die südafrikanische Regie-
rung darüber hinaus ein beschleunigtes Wirt-
schaftswachstum und positive Effekte für mar-
ginalisierte Bevölkerungsgruppen über die
Schaffung von Arbeitsplätzen hinaus. Damit
gelten auch in Bezug auf die WM jene wirt-
schaftspolitischen Prinzipien, die die gesamte
Regierungsperiode des ANC prägten: Stimulie-
rung von Wachstum durch Förderung des Pri-
vatkapitals, die implizite Hoffnung auf einen
‚trickle down‘-Effekt und punktuelle staatliche
Intervention zugunsten benachteiligter Gruppen
und Gebiete.

3 Nationaler Konsens

Angesichts der Breite dieser proklamierten Zie-
le nimmt es nicht wunder, dass die Fußball-
WM von weiten Teilen der Gesellschaft unter-
stützt wird, von Unternehmerverbänden über
die Kirchen bis hin zu den Gewerkschaften.
Von den großen südafrikanischen Massenme-

Going global
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dien wird die WM ebenso forciert wie vom ge-
samten politischen Spektrum, von Regierung
wie Opposition – von der South African Com-
munist Party über die Democratic Alliance bis
hin zur weit rechts stehenden Vryheidsfront
Plus. Während die gesellschaftlichen Eliten das
Großereignis vorbehaltlos unterstützen, zeigt die
bislang letzte große, landesweite Meinungsum-
frage des Human Sciences Research Council
aus dem Jahr 2007, dass die Haltung der Bevöl-
kerung etwas differenzierter ist. Zwar steht die
überwiegende Mehrheit der SüdafrikanerInnen
hinter der WM, und drei Viertel von ihnen se-
hen darin die Möglichkeit, das Wirtschafts-
wachstum zu steigern, Arbeitsplätze zu schaf-
fen und Südafrika international sichtbar zu ma-
chen – allerdings waren ca. 40 Prozent der Be-
fragten davon überzeugt, dass die ökonomischen
Vorteile nicht von Dauer sein würden. Gleich-
zeitig befürchteten 30 Prozent der Befragten stei-
gende Preise, fast ebenso viele erwarteten im
Zusammenhang mit der WM ein Ansteigen der
Kriminalität. Ein noch größerer Prozentsatz ging
davon aus, dass die erforderlichen Investitio-
nen in die WM-Infrastruktur Entwicklungsfort-
schritte in den armen ländlichen Gebieten ver-
zögern würden (HSRC 2008).

4 Prioritäten

Die Reserviertheit, die in diesen Umfragedaten
zum Ausdruck kommt, ist nicht unbegründet.
Traditionell sind die ökonomischen Prognosen
im Vorfeld sportlicher Großereignisse übertrie-
ben optimistisch, um die erforderlichen öffent-
lichen Ausgaben politisch leichter durchsetzen
zu können. Die Erfahrungen der letzten beiden
Fußball-Weltmeisterschaften (in Japan/Korea
bzw. Deutschland) deuten darauf hin, dass sich
die prognostizierten Wirtschaftsimpulse nicht
materialisieren und Großveranstaltungen keine
signifikanten ökonomischen Auswirkungen
haben (vgl. Maennig/du Plessis 2007: 583). Dies
bedeutet allerdings nicht, dass nicht einige Wirt-

schaftsbranchen erheblich profitieren, etwa Bau-
und Werbewirtschaft, Massenmedien und Brau-
ereien; zu den Profiteuren zählt auch unzweifel-
haft die FIFA, die riesige Summen aus dem
Verkauf der Fernseh- und Marketingrechte ein-
nimmt. In der Periode 2002-2006 lag der Ge-
samtgewinn der FIFA, der fast ausschließlich
den Fußball-Weltmeisterschaften zu verdanken
war, bei 816 Millionen Schweizer Franken,
umgerechnet mehr als 500 Millionen Euro (Alegi
2008: 398). Einnahmenseitig kann die FIFA für
die WM 2010 mit weiteren Zuwächsen rechnen
– allein durch den Verkauf der Fernsehrechte
werden mehr als zwei Milliarden Euro einge-
nommen, mehr als bei den zwei vorangegange-
nen Weltmeisterschaften zusammen (South
Africa.Info 2009).

Der größte Teil der für die Durchführung
der WM erforderlichen und von der FIFA zum
Teil penibel spezifizierten Infrastruktur (insbe-
sondere die Sportstätten selbst) ist allerdings
vom Veranstalterland zu finanzieren. Diese In-
vestitionen, die in Südafrika überwiegend von
der Bundesregierung und nur zu einem gerin-
gen Teil von Provinz- und Kommunalregierun-
gen sowie privaten Investoren stammen, liegen
mittlerweile um ein Mehrfaches höher als ur-
sprünglich veranschlagt. Waren für den Bau bzw.
die Modernisierung der Stadien anlässlich der
Bewerbung für die WM 818 Millionen Rand
budgetiert, so hat sich diese Summe mittlerweile
auf über 10 Milliarden Rand (umgerechnet
knapp 1 Milliarde Euro) mehr als verzehnfacht
(Maennig/du Plessis 2007: 581). Dazu kom-
men indirekt mit der WM in Zusammenhang
stehende Infrastrukturinvestitionen in ungefähr
der gleichen Höhe (Gleeson 2008). Zum Ver-
gleich: Der im Bundesbudget 2009/10 für Land-
reform und -restitution vorgesehene Betrag be-
läuft sich auf 5,4 Milliarden Rand (Republic of
South Africa 2009).

Die Kosten für die Stadien sind unter ande-
rem deshalb so massiv gewachsen, weil statt
der ursprünglich vorgesehenen Adaptierung

Gerald Hödl
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bestehender Rugby-Stadien in Cape Town und
Durban völlig neue Sportarenen gebaut wur-
den. Der entsprechende Entscheidungsprozess
in Cape Town ist ein anschauliches Beispiel
dafür, wie politische Eliten, FIFA und interes-
sierte Wirtschaftssektoren zusammenwirkten,
um kostspielige öffentliche Investitionen durch-
zusetzen. War bei der Bewerbung für die WM
noch von einer Modernisierung des hauptsäch-
lich für Rugby benutzten, knapp über 50.000
ZuschauerInnen fassenden Newlands-Stadions
ausgegangen worden, so lancierte die Provinz-
regierung kurz danach den Plan, stattdessen das
bestehende Fußballstadion in Athlone zu erwei-
tern und damit WM-tauglich zu machen. Dabei
dürfte einerseits die symbolisch aufgeladene
Beziehung zwischen Fußball und Rugby eine
Rolle gespielt haben und damit der Wunsch, mit
einem separaten Stadion die Präsenz des Fuß-
balls zu stärken. Andererseits handelt es sich
bei Athlone um ein ärmeres, hauptsächlich von
Coloureds bewohntes Stadtviertel, das durch
die mit der Stadionerweiterung verbundenen
Infrastrukturinvestitionen wichtige Entwick-
lungsimpulse erhalten sollte (Leiman/Wienburg
2007). Doch gerade aufgrund der Ärmlichkeit
des Viertels lehnte eine FIFA-Delegation, die
2005 die möglichen Austragungsorte inspizier-
te, Athlone als WM-Schauplatz ab. „A billion
television viewers don’t want to see shacks and
poverty on this scale“, lautete angeblich die
Begründung eines der Delegierten (Joubert
2007). Als Alternative drängte die FIFA auf den
neuen Standort Green Point, einen wohlhaben-
den Stadtteil, zwischen Tafelberg und Meer ge-
legen und somit für die mediengerechte Insze-
nierung der Fußball-WM bestens geeignet.

Das südafrikanische Organisationskomitee
stimmte der FIFA-Initiative schließlich ebenso
zu wie die Stadt- und Provinzregierung, der die
Austragung eines Semifinalspiels in Cape Town
und damit weltweite mediale Aufmerksamkeit
in Aussicht gestellt wurde; auch einflussreiche
Wirtschaftssektoren wie die Bau- und Touris-

musbranche setzten sich für Green Point ein.
Der Bau des Green Point Stadium kostete
schließlich mehr als 3 Milliarden Rand (umge-
rechnet ca. 300 Millionen Euro). Es wird wäh-
rend der WM 68.000 ZuschauerInnen Platz bie-
ten – und nach der WM, selbst nach dem vorge-
sehenen Rückbau auf eine Kapazität von 55.000
ZuschauerInnen, die Kommunalverwaltung vor
das gleiche Problem stellen, vor dem auch die
meisten anderen Spielorte stehen werden: das
Problem der Nachnutzung. Bereits jetzt rechnet
die Stadtverwaltung von Cape Town damit, dass
Stadionbetrieb und -erhaltung selbst bei guter
Auslastung3 (auch durch Konzerte, politische
und religiöse Versammlungen) zu einem jährli-
chen Verlust von 6 Millionen Rand (ca. 600.000
Euro) führen werden (Alegi 2008: 406). Für
den lokalen Profi-Fußball ist das Stadion
übrigens eindeutig überdimensioniert – im
Schnitt werden die Spiele der beiden Erstliga-
klubs Santos und Ajax Cape Town von 1.000
bis 2.000 ZuschauerInnen besucht, selbst das
bislang letzte Stadtderby im November 2009
sahen nicht mehr als 7.000 Fans. Andere Aus-
tragungsorte wie Mbombela, dessen neugebau-
tes Stadion mehr als 40.000 ZuschauerInnen
Platz bietet, verfügen nicht einmal über eine
Erstligamannschaft.

Angesichts der eskalierenden Kosten der
Fußball-WM erhoben sich in Südafrika einige
Stimmen, die auf den Kontrast zwischen diesen
Aufwendungen und den Lebensbedingungen
von Millionen SüdafrikanerInnen hinweisen.
Der Ökonom Anthony Leiman und der Um-
weltexperte Arthur Wienburg erinnern nicht nur
an jüngste Sparmaßnahmen in den Spitälern von
Cape Town, sondern rechnen auch vor, dass
man für den Gegenwert des Green Point Stadi-
um im Township Khayelitsha (vgl. Endnote 1)
etwa 60.000 einfache Häuser hätte bauen kön-
nen, die 300.000 Menschen für Jahrzehnte ein
Dach über dem Kopf bieten würden – und nicht
68.000 für 90 Minuten (Leiman/Wienburg
2007).

Going global



16

Die Frage der Prioritäten stellt sich allerdings
nicht nur im Fall der Stadionbauten, sondern
auch bei den übrigen öffentlichen WM-Investi-
tionen, die sich vor allem auf den Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur konzentrieren. Die größ-
ten Projekte sind dabei der Neubau bzw. die
Modernisierung der Flughäfen von Durban,
Cape Town und Johannesburg, der Ausbau des
Straßennetzes zwischen den Austragungsorten
sowie die verschiedenen Zubringer zu den Sta-
dien. Der Hochgeschwindigkeitszug Gautrain,
der Johannesburg und Tshwane (Pretoria) mit
dem Oliver Tambo Airport verbindet, wurde
zwar unabhängig von der WM konzipiert und
maßgeblich durch privates Kapital mitfinanziert;
zusätzliche staatliche Mittel sollen jedoch sicher-
stellen, dass er zeitgerecht vor WM-Beginn in
Betrieb geht. So wie auch der gleichzeitig vor-
angetriebene Ausbau der Datennetze erleichtern
diese Investitionen die internationale Mobilität
von Menschen, Waren und Informationen und
untermauern damit den Anspruch der südafri-
kanischen Großstädte bzw. ihrer Eliten, in den
Kreis der global cities aufgenommen zu wer-
den. Dies in einem Land, in dem die sozioköno-
mischen Disparitäten seit den Jahrzehnten der
Apartheid kaum geringer geworden sind und
nach wie vor ungefähr die Hälfte der Bevölke-
rung unterhalb der Armutsgrenze lebt, wobei
dieser Anteil in den ländlichen Gebieten, na-
mentlich in den ehemaligen Homelands, noch
wesentlich höher liegt (Triegaardt 2009: 2). Die
Fußball-WM werde mit einiger Wahrscheinlich-
keit, so der Stadtplaner Richard Tomlinson, die
bestehenden Ungleichheiten zwischen Stadt und
Land, aber auch zwischen den Städten und in-
nerhalb der Städte verschärfen: „2010 will con-
centrate national investment and scarce capacity
in the host cities to the disadvantage of other
cities and the rural areas; increase resource costs
and lead to less or postponed investment in edu-
cation, health and services infrastructure (as is
already being claimed in the health and housing
departments)“ (Tomlinson 2009: 97). WM-in-

duzierte ökonomische Hoffnungen für ländli-
che Regionen sowie für Nachbarstaaten wie
Namibia, Mosambik und Swaziland beschrän-
ken sich auf den Tourismussektor, insbesondere
durch die PR-Möglichkeiten, die sich im Vor-
feld und während des Turniers eröffnen.

Ein unbestreitbarer Effekt der WM ist die
Schaffung von Arbeitsplätzen. Die entsprechen-
den Schätzungen schwanken zwischen 150.000
und 450.000 zusätzlichen Jobs, insbesondere
in der Bauwirtschaft und im Tourismus, aber
beispielsweise auch bei der Polizei, die im Vor-
feld der WM ihr Personal um mehr als 10.000
Menschen aufstockte (Metswamere/Mbola
2009). Viele dieser Arbeitsplätze haben bzw.
hatten allerdings nur temporären Charakter, wie
sich bereits anlässlich der Fertigstellung der
Stadionbauten herausstellte. 30.000 der dort
beschäftigten ArbeiterInnen, schätzt die Natio-
nal Union of Mineworkers, können ab April
2010 nicht weiterbeschäftigt werden (Modimo-
eng 2009).

5 Metropolitanes und semiperi-
pheres Kapital

Die ökonomischen Effekte der WM-bezogenen
Investitionen könnten für Südafrika positiver
sein, würde die Wirtschaft über die personellen
und technologischen Kapazitäten verfügen, um
innerhalb kurzer Zeit synchron mehrere Groß-
projekte mit hohen technischen Anforderungen
durchzuführen (Goliger 2005: 178). Südafrika
steht damit vor dem klassischen Problem semi-
peripherer Ökonomien, trotz eigener Industria-
lisierung wesentliche und zugleich kostspielige
Produktionskomponenten – High-Tech-Produk-
te, technische und logistische Expertise – aus
dem Ausland zukaufen zu müssen. An allen Sta-
dionbauten waren in hohem Maß europäische
und nordamerikanische Firmen beteiligt,
beispielsweise die deutsche Firma Pfeifer Seil-
& Hebetechnik, die zusammen mit der US-Fir-
ma Birdair den Zuschlag für den Bau des Stadi-
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ondachs in Green Point/Cape Town erhielt (Auf-
tragswert: 42 Millionen Euro). Wie Südafrika
in globale Produktionsnetze eingebettet ist und
wieso Sportstadien aus südafrikanischer Sicht
nicht die geeignetste Form sind, um mit öffent-
lichen Mitteln binnenökonomische Impulse zu
setzen, illustriert ein Bericht des ‚Handelsblatts‘
über die Überdachung des Green Point Stadi-
um:

„Die Amerikaner haben (…) den aus Ku-
wait angelieferten Druckring installiert, der das
Stadion in einer Höhe von 50 Metern umgibt.
Pfeifer ist für die gesamte Seilkonstruktion, aber
auch die Verlegung der 10.000 Glasscheiben
verantwortlich, die in 85 Containern aus dem
sächsischen Wermsdorf bei Dresden angelie-
fert wurden.

Stadiondächer von solcher Komplexität in
Südafrika zu bauen, ist für alle Beteiligten eine
besondere Herausforderung (…), zumal die
Baubranche am Kap nach Jahren der Stagnati-
on wenig Erfahrung mit Großprojekten hat.

Vieles musste deshalb aus dem Ausland teu-
er herangeschafft werden: Die Kabel stammen
aus Memmingen, der Fassadenstahl aus dem
polnischen Gleiwitz und die teflonbeschichtete
und damit feuerfeste Glasfasermembran für die
Außenverkleidung vom Krefelder Unternehmen
Verseidag.

Multikulturell geht es auf der Baustelle zu:
Schwarze und weiße Südafrikaner arbeiten ne-
ben Vorarbeitern aus Polen, Tschechien und
Deutschland. Weil es in Südafrika kaum Klette-
rer gibt, die in großen Höhen Stahlgerüste in-
stallieren können, hat den Druckring ein Spezi-
alteam aus der Schweiz montiert.“ (Drechsler
2009) Dass während der Bauphase überdies
der Rand gegenüber Euro und Dollar massiv an
Wert verlor, verteuerte diese Importe noch wei-
ter und trug damit erheblich zu den oben er-
wähnten Kostensteigerungen bei.

Die öffentlichen Investitionen flossen aller-
dings nicht nur an ausländische Firmen, son-
dern kamen auch dem südafrikanischen Kapital

zugute, insbesondere den großen Baufirmen wie
Group Five, WBHO, Rainbow Construction und
Murray & Roberts. Die auf den Homepages
dieser Unternehmen veröffentlichten Bilanzen
zeigen, dass sich die Umsätze und Gewinne in
den letzten zwei bis drei Jahren deutlich erhöh-
ten.4 Da es sich um staatliche Aufträge handelte,
mussten alle Unternehmen die Black Economic
Empowerment-Prinzipien5 berücksichtigen.
Dadurch partizipierten auch etliche Firmen mit
nicht-weißen EigentümerInnen am WM-gene-
rierten Bauprogramm, entweder als Sub-Unter-
nehmerInnen oder als TeilhaberInnen an den
hauptverantwortlichen Baufirmen. Dass sich
unter diesen nicht-weißen UnternehmerInnen
auch ANC-affine ‚comrades in business‘ wie
Tokyo Sexwale (seit 2009 Wohnbauminister)
befanden, half dabei, die Verbindungen zur po-
litischen Elite zu stärken. Alegi spricht in die-
sem Zusammenhang von einer „urban growth
coalition of government and big business with a
mechanism to control lucrative public contracts
at the expense of smaller companies and ordina-
ry taxpayers“ (Alegi 2008: 414).

6 Marginalisierung und Widerstand

Dass ökonomische und politische Machtkon-
zentration und Marginalisierung in Südafrika
durch die Ausrichtung der WM eher verstärkt
als abgeschwächt werden, führte dazu, dass sich
in Teilen der Gesellschaft Widerstand zu regen
begann – allerdings nicht gegen die Weltmeis-
terschaft an sich, denn dazu war der rund um
nationales Selbstbewusstsein, um den globalen
Status Afrikas, um Wachstum und Entwicklung
kreisende Legitimationsdiskurs zu mächtig.
Widerstand regte und regt sich aber gegen ein-
zelne Aspekte ihrer Vorbereitung und Durch-
führung. Die starke Tradition zivilen Ungehor-
sams in der südafrikanischen Gesellschaft spielt
dabei ebenso eine Rolle wie die zunehmende
Desillusionierung mit der Politik des seit 1994
regierenden ANC. Die Proteste kommen aus
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unterschiedlichen Richtungen und haben unter-
schiedliche, meist klar definierte, von unmittel-
baren Interessen abgeleitete Ziele. Südafrikani-
sche NGOs wie Khulumani, eine Vereinigung
von Opfern der Apartheid, versuchen, die PR-
Möglichkeiten der Fußball-WM für ihre eige-
nen Anliegen zu nutzen. Im konkreten Fall sol-
len Konzerne wie Daimler, die bei der WM als
Sponsoren auftreten, an ihre Kollaboration mit
dem Apartheid-Regime erinnert und, auch mit
Hilfe juristischer Instrumente, zu Schadener-
satzleistungen verpflichtet werden (Raupp
2010). Internationale Kooperationspartner (hier:
medico international) leisten dabei nicht nur fi-
nanzielle Unterstützung, sondern verhelfen auch
zu stärkerer medialer Präsenz.

Hinter anderen Aktivitäten stecken klassi-
sche Verteilungskämpfe, punktuell innerhalb des
Kapitals, primär aber zwischen Kapital und Ar-
beit. In die erste Kategorie fallen Proteste von
KleinunternehmerInnen in Durban, die sich da-
gegen wehrten, bei der Vergabe von Aufträgen
gegenüber Großfirmen das Nachsehen zu ha-
ben (vgl. Alegi 2008: 415). Schlagzeilenträchti-
ger waren allerdings die landesweiten Arbeits-
kämpfe, die im Sommer 2009 ausbrachen. Rund
70.000 BauarbeiterInnen bestreikten nicht nur
die Stadion-Baustellen, sondern auch große
Bauprojekte im Verkehrsbereich, insbesondere
den Bau der Flughäfen und den Gautrain. Die
Gewerkschaften profitierten vom Termindruck,
unter dem die Bauunternehmen standen, und
konnten nach nur einer Woche den Streik mit
einem Verhandlungserfolg beenden – einem der
wenigen in einer Branche, die traditionell durch
prekäre Arbeitsverhältnisse, niedrige Löhne und
einen hohen Anteil an ArbeitsmigrantInnen ge-
prägt ist. Neben einer verbesserten sozialen
Absicherung (allerdings nur für längerfristig
Beschäftigte) stimmte die Arbeitgeberseite
letztendlich einer Lohnerhöhung um 12 Prozent
zu, was um etwa fünf Prozentpunkte über der
Verbraucherpreisinflation lag – allerdings aus-
gehend von einem durchschnittlichen Monats-

lohn, der bei den meisten ArbeiterInnen 2500
Rand (umgerechnet etwa 250 Euro) nicht über-
stieg und in der Regel die zu leistenden Über-
stunden beinhaltete – mit Schichten von bis zu
16 Stunden (BBC 2009).

Eine weitere Konfliktlinie tat sich entlang
der Frage auf, wie und für wen Städte gestaltet
werden sollen, wie und von wem städtischer
Raum genutzt werden darf.6 Eine oft übersehe-
ne Begleiterscheinung sportlicher Großereignis-
se sind Zwangsräumungen in ihrem Vorfeld,
um Platz für Sportstätten, Verkehrsachsen und
andere Bauten zu schaffen. So wurden anläss-
lich der Olympischen Spiele in Seoul 1988 ca.
700.000 Menschen zwangsweise umgesiedelt,
in Peking 2008 waren es mindestens 300.000
(Pillay/Bass 2009: 83). Angesichts der Rolle,
die Zwangsumsiedlungen in Südafrika bei der
Durchsetzung der Apartheid spielten, handelt
es sich dabei um eine politisch höchst sensible
Materie, und so verwundert es nicht, dass so-
wohl Wohnbauminister Sexwale als auch der
Geschäftsführer des südafrikanischen WM-
Organisationskomitees, Jordaan, versichern,
dass keine Zwangsumsiedlungen vorgesehen
seien (Ndawonde 2009). Andererseits deuten
vereinzelte Berichte aus mehreren südafrikani-
schen Städten darauf hin, dass im Zuge der WM-
Vorbereitungen informelle Behausungen und
Spekulationsobjekte geräumt und ihre Bewoh-
nerInnen in provisorischen Unterkünften in ent-
legenen Teilen der Stadt untergebracht werden.

Diese Delogierungen sind nichts Neues,
sondern erfolgen bereits seit längerer Zeit im
Zuge von Stadterneuerung und Gentrifizierungs-
prozessen, sie haben aber durch die WM zu-
sätzliche Impulse und Begründungen erhalten.
Schließlich geht es der FIFA und den südafri-
kanischen Eliten nicht zuletzt darum, der Welt
ein Bild Südafrikas zu vermitteln, aus dem die
Insignien der Armut weitgehend getilgt sind.
Die hierfür notwendigen Retuschen bedeuten
beispielsweise in Cape Town, dass informelle
Siedlungen entlang der Verbindungsstraße zwi-
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schen Flughafen und Stadtzentrum abgerissen
und durch neue Mietwohnungen ersetzt wer-
den, in die allerdings nur ein Teil der ursprüng-
lichen BewohnerInnen zurückkehren kann
(Newton 2009: 103ff). Die anderen müssen
vorerst mit den am Stadtrand gelegenen tem-
porary relocation areas vorliebnehmen, in die
sie verbracht wurden. Die darauf erfolgten und
mittlerweile von einem Teilerfolg gekrönten Pro-
testaktionen (Majavu 2009) fügen sich ein in
die Aktivitäten unterschiedlicher Stadtteilorga-
nisationen, die sich bereits im Jahr 2000 auf
Provinz-Ebene zur Western Cape Anti-Eviction
Campaign zusammengeschlossen haben. Eine
ähnlich breit verankerte Bewegung ist Abahlali
baseMjondol (Shack Dwellers’ Union) in der
Povinz KwaZulu-Natal, die ebenfalls seit meh-
reren Jahren für die Rechte marginalisierter
StadtbewohnerInnen kämpft und für die die WM
ebenfalls zusätzliche Bedrohungen bedeutet.

Nicht nur informelle Siedlungen sind durch
die WM-Vorbereitungen unter (zusätzlichen)
Druck geraten, die Straßen selbst sind im Visier
der Stadtverwaltungen, besser gesagt bestimm-
te Gruppen, die dort besonders sichtbar sind:
Obdachlose, StraßenhändlerInnen, BettlerInnen,
Drogensüchtige, Prostituierte. Auch hier spielt
das Bedürfnis, der Weltöffentlichkeit ein ge-
schöntes Bild gesellschaftlicher Realitäten zu
vermitteln, eine wesentliche Rolle; gleichzeitig
wird damit dem Sicherheitsdiskurs Rechnung
getragen, der speziell in den europäischen Me-
dien die Berichterstattung über das Veranstal-
terland Südafrika prägt. Dass die erwähnten
Gruppen stärker als in der Vergangenheit zum
Objekt polizeilicher und gelegentlich auch sozi-
alarbeiterischer Intervention werden (sollen),
liegt einerseits daran, dass sie mit Kleinkrimi-
nalität assoziiert und als mögliche Belästigung
der WM-TouristInnen betrachtet werden.
Andererseits befürworten beträchtliche Teile der
südafrikanischen Mittel- und Oberschicht eine
solche ‚soziale Säuberung‘ bestimmter Stadt-
zonen und versuchen die WM zu nutzen, um

diesem Ziel näherzukommen. Dazu kommen die
gesetzlich verbrieften7Ansprüche der FIFA, in
bestimmten Bereichen (rund um die Stadien und
in den offiziellen Fanzonen) die Interessen ih-
rer Geschäftspartner wie Budweiser, Coca-Cola
und McDonald’s durchzusetzen.

Bereits anlässlich der Auslosung für das
WM-Turnier Anfang Dezember 2009 soll es in
Cape Town zu einem unüblich scharfen Vorge-
hen der Polizei gegen Obdachlose gekommen
sein (Brooks 2009), und für die Weltmeister-
schaft selbst gibt es in mehreren Großstädten
(Johannesburg, Durban, Cape Town) konkrete
Pläne, Straßenkinder und andere Obdachlose
aus den Stadtzentren zu entfernen (Pather u.a.
2009). Diese Pläne wie auch die befürchteten
Maßnahmen gegen den informellen Sektor ste-
hen im Mittelpunkt der Kampagne World Class
Cities for All (WCCA), die den Anspruch der
WM-OrganisatorInnen, es Veranstaltungsorten
wie London, München, Tokio oder Los Ange-
les gleichtun zu wollen, als elitäres Konzept der
‚Ersten Welt‘ zurückweist (Essa 2008). Die vor
allem von StraßenhändlerInnen getragene und
von einigen großen Gewerkschaften unterstützte
Kampagne geht davon aus, dass eine südafrika-
nische World Class City nicht auf sozialer Ex-
klusion aufgebaut sein dürfe und dass im Dia-
log mit allen Betroffenen versucht werden müs-
se, die WM so durchzuführen, dass sie allen
gesellschaftlichen Gruppen zugutekommt (vgl.
WCCA o.J.). Über die Organisation StreetNet
International ist die Kampagne u.a. mit ähnli-
chen Bewegungen in Ghana und Indien ver-
bunden, wo mit dem African Cup of Nations
bzw. den Commonwealth Games ebenfalls sport-
liche Großveranstaltungen marginalisierte Be-
völkerungsgruppen vor vergleichbare Proble-
me stellten bzw. stellen.

7 Fazit

Wie weit sich der ANC über derartige Forde-
rungen hinwegsetzen kann und wird, bleibt ab-
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zuwarten. So heterogen wie die Regierungspar-
tei selbst (in der auch der Gewerkschaftsdach-
verband COSATU und die South African Com-
munist Party aktiv sind) wirken auch die Signa-
le, die sie im Vorfeld der Weltmeisterschaft aus-
sendet, zwischen kapitalistischer Modernisie-
rung und sozialer Empathie changierend. Ob
die Regierung die Investitionsentscheidungen,
die sie im Vorfeld der WM getroffen hat, nach-
träglich wird rechtfertigen können, wird
allerdings auch davon abhängen, wie die süd-
afrikanische Nationalmannschaft abschneidet.
Sportliche Triumphe der Bafana Bafana wür-
den wohl jede Kritik am Mega-Event verstum-
men lassen und einmal mehr beweisen, dass
Fußball nicht nur die Religion zu ersetzen ver-
mag, sondern auch das Opium.

Gerald Hödl arbeitet am Institut für Afrika-
wissenschaften der Universität Wien im Studi-
enbereich Internationale Entwicklung; For-
schungsschwerpunkte: Geschichte der Entwick-
lungstheorie und -politik, globaler Sport.

Anmerkungen

1 So ist etwa die von der FIFA mitgetragene
Kampagne Football for Hope auch in südafri-
kanischen Townships wie Khayelitsha präsent.
Football for Hope hat laut FIFA-Homepage zum
Ziel, „nachhaltige soziale und menschliche Ent-
wicklungsprogramme in den Bereichen Frie-
densstiftung, Rechte der Kinder, Bildung, Ge-
sundheitsförderung, Antidiskriminierung & so-
ziale Integration sowie Umwelt zu unterstützen,
zu beraten und zu stärken.“ (FIFA 2009)

2 Alle diese Zuordnungen sind naturgemäß
grob und lassen sich durch zahlreiche Gegen-
beispiele relativieren, zumal gerade in den letz-
ten Jahren große Anstrengungen auch von staat-
licher Seite unternommen wurden, die einzel-
nen Sportarten sozial inklusiver zu machen.

3 Da aber das 50.000 ZuschauerInnen fas-
sende Stadion in Newlands und das 30.000

ZuschauerInnen fassende Stadion in Athlone
weiterhin existieren (und ebenfalls erhalten wer-
den müssen), geht eine bessere Auslastung von
Green Point überwiegend auf Kosten der bei-
den anderen Stadien. In Summe steht die Stadt-
verwaltung vor dem Problem einer ebenso ek-
latanten wie kostspieligen Überkapazität.

4 Da die WM-Bauten nur einen Teil der Un-
ternehmensaktivitäten ausmachen, ist allerdings
kein direkter Zusammenhang herzustellen. Man
kann jedoch zumindest davon ausgehen, dass
dieses Geschäftsfeld nicht ruinös war (vgl. http:/
/groupfive.investoreports.com/corporate,
www.rainbowcon.co.za, www.murrob.com,
www.wbho.co.za).

5 Diese sehen unter anderem vor, dass ein
bestimmter Prozentsatz der Firmenanteile von
nicht-weißen EigentümerInnen gehalten wird,
dass bei firmeninternen Qualifizierungsmaßnah-
men Nicht-Weiße besonders berücksichtigt wer-
den und dass sich im Management ein bestimm-
ter Anteil an Nicht-Weißen befindet; innerhalb
der jeweils gesetzlich festgelegten Quoten be-
steht überdies eine Mindestquote für nicht-wei-
ße Frauen.

6 Eher atypisch, aber dennoch bemerkens-
wert ist in diesem Zusammenhang die Green
Point Common Association, eine klassische
Bürgerinitiative europäischen Zuschnitts gutsi-
tuierter Anrainer, die in Cape Town gegen den
Verlust von Grünflächen (u.a. eines Golfplat-
zes) und eine stärkere Verkehrsbelastung durch
den Bau des neuen WM-Stadions auftraten. Ein
Kompromiss wurde dadurch erreicht, dass die
Bebauungspläne großflächige Grünanlagen und
eine stark eingeschränkte kommerzielle Nutzung
des Stadionkomplexes festschrieben.

7 Die Sonderrechte der FIFA wurden in zwei
2010 FIFA World Cup South Africa Special
Measures Bills vom südafrikanischen Parlament
beschlossen (abrufbar unter http://
w w w. i n f o . g o v . z a / v i e w / D o w n l o a d
FileAction?id=65465 bzw. http://www.info.gov.
za/view/DownloadFileAction?id =65461).
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1 Sport in der Entwicklungs-
zusammenarbeit

Nachdem die Rolle des Sports in der Entwick-
lungszusammenarbeit lange ignoriert wurde,
erleben wir anlässlich der Fußball-Weltmeister-
schaft in Südafrika 2010 einen regelrechten
Boom an Initiativen und Projekten, die Sport
als Interventionsfeld zur Armutsbekämpfung
vor Ort oder für entwicklungspolitische Bil-
dungsarbeit nutzen. Die Mehrheit der Maßnah-
men konzentriert sich dabei auf die Sportart
Fußball und auf sub-Sahara-Afrika als Region
der Intervention.

Auf der Suche nach neuen Wegen, um die
2001 formulierten acht Millennium-Entwick-
lungsziele zu erreichen, wurde der Sport als
neues Instrument entdeckt. Die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen verabschie-
det 2003 die Resolution 58/5 unter dem Titel
„Sport als Mittel zur Förderung der Bildung,
der Gesundheit, der Entwicklung und des Frie-
dens“1. Zwei Jahre später erklärte der aus Gha-
na stammende UNO-Generalsekretär Kofi An-
nan das Jahr 2005 zum „Internationalen Jahr
des Sports und der Sporterziehung“. Ziel war
es, die Kraft des Sports für die Realisierung
elementarer Werte und Zielsetzungen wie Ge-
rechtigkeit, soziale Kohäsion, Solidarität, För-
derung von Kindern und Jugendlichen sowie
die Verbesserung von Gesundheit, Bildung und
der wirtschaftlichen Entwicklung zu nutzen. Im
Zuge der weltweiten Mobilisierung für das Ak-
tionsjahr wurde vor allem Fußball zur Populari-
sierung der (einer breiteren Masse) unbekann-
ten Millennium-Entwicklungsziele eingesetzt.

Der frühere UNO-Sonderberater für Sport
im Dienst von Entwicklung und Frieden, Adolf
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Entwicklung durch Fußball
Die erste Fußball-WM in Afrika als Chance zur Überwindung neokolonialer
Strukturen

Ogi, wurde nicht müde, den Sport als globalen
Problemlöser zu propagieren: „Der Sport ist eine
wirkungsvolle und kostengünstige Waffe im
Kampf um eine bessere Welt. Er ist eine Le-
bensschule, Brückenbauer und Friedensförde-
rer“2. Wie vor einem Jahrzehnt das Konzept
‚Kultur‘ erscheint immer mehr die positive Kraft
des Sports als das lang gesuchte Missing Link
für eine funktionierende Entwicklungszusam-
menarbeit.

Im Ansatz ‚Sport und Entwicklung‘ werden
grundsätzlich zwei Herangehensweisen unter-
schieden: Einerseits wird in der traditionellen
Sichtweise davon ausgegangen, dass mit der
Förderung des Sports positive Effekte wie die
Stärkung des Selbstbewusstseins und die Fes-
tigung des Charakters oder die Vermittlung von
Teamgeist einhergehen. Andererseits verwen-
den eine steigende Zahl von entwicklungspoli-
tischen Akteuren Sport als Vehikel und Platt-
form, um Botschaften zu kommunizieren. Die
Popularität des Sports wird genutzt, um Anlie-
gen der Entwicklungszusammenarbeit zu pro-
moten. Sportstars werden dabei in Kampagnen
zur Bewusstseinsbildung etwa im Bereich
AIDS/HIV-Prävention eingesetzt (Schwery
2008: 5).

Die zunehmende Propagierung des Sports
als Wunderwerkzeug zur Überwindung von Un-
terwicklung fällt nicht zufällig in eine Phase des
Wandels im post-industriellen Arbeitsleben und
im Freizeitbereich, in dem Sport zunehmend an
gesellschaftlicher Bedeutung gewinnt.3 Der Kul-
turkritiker Martin Jacques beschreibt die 1990er
und die Jahre darüber hinaus als „Zeitalter des
Sports“ (zit. n. Williams 1999: 46). So wie
Rockmusik in den 1960er und 1970er Jahren
sich zur dominanten kulturellen Form entwi-
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ckelte, ist es heute Sport, der Werte und Einstel-
lungen prägt (Williams 1999: 46). Gerade der
Fußball verwandelte sich dank der enormen TV-
Einnahmen in eine boomende, globalisierte En-
tertainmentindustrie, die ihre Arbeitskräfte aus
allen Teilen der Welt rekrutiert. Fußballstars
werden zu kulturellen Ikonen und weltweit funk-
tionierenden Rollenmodellen, die von Sponso-
ren und der Werbewirtschaft begehrt werden.
Sie verkörpern wie kaum eine andere Berufs-
gruppe eine neoliberale Ideologie des Erfolgs
und der Leistung.

Die globale Faszination des Fußballs, ge-
paart mit seinen einfachen und international gül-
tigen Regeln, machen ihn in der Tat zu einer
gemeinsamen Sprache, welche Grenzen der
Kultur, ethnischen Herkunft, Religion, sozialen
Herkunft oder des Geschlechts potentiell trans-
zendieren kann. Daher bietet Fußball durchaus
Potential zur gesellschaftlichen Transformation
und Emanzipation und kann helfen, soziale In-
tegration, Solidarität, Gesundheit und eine fried-
liche Koexistenz zu fördern. Anderseits schei-
nen Phänomene wie Kommerzialisierung, Kor-
ruption, Diskriminierung, Rassismus, Ausbeu-
tung und andere Menschenrechtsverletzungen
unweigerliche Begleiterscheinungen des moder-
nen professionellen Fußballs zu sein, besonders
wenn es um das Verhältnis Afrika-Europa geht.
Diese Schattenseiten werden im Ansatz von
‚Sport für Entwicklung‘ weitestgehend ausge-
blendet, es herrscht ein instrumentelles Verständ-
nis von Sport und speziell Fußball vor. Fußball
wird als bloßes Vehikel, als Transporteur oder,
in den Worten von Adolf Ogi, als „Waffe“ gese-
hen. Idealisierend wird behauptet, dass Sport
per se gesund, friedlich oder anti-diskriminie-
rend ist, ohne danach zu fragen, unter welchen
Bedingungen diese positiven Potentiale über-
haupt realisiert werden können.

Der uruguayische Schriftsteller Eduardo
Galeano (zit. n. Hübener 2006) erteilt uns den
Rat: „Um zu verstehen, wie die Welt funktio-
niert, ist es sicherlich nicht schlecht, sich in die

Fußballwelt zu vertiefen.“ Sport sei, so Galea-
no, nicht nur ein Spiegel gesellschaftlicher Ent-
wicklungen, sondern vielmehr selbst ein zen-
traler gesellschaftlicher Akteur. Das anzuerken-
nen heißt, sich mit strukturellen Fragen von
Macht, Ungleichheit und den zugrunde liegen-
den Ideologien zu befassen. Der Chef des süd-
afrikanischen WM-Organisationskomitees und
ehemalig ANC-Aktivist Danny Jordaan fordert
diese kritische Auseinandersetzung ein: „The
analysis and discussion of the phenomenon of
twenty-first century globalization [of internati-
onal football], including the values, ideologies,
forces, actors and power relations must there-
fore explicitly appear on the agenda of local,
regional and international football federations“
(Jordaan 2002: x).

Im Folgenden soll es daher um Fragen der
ungleichen europäisch-afrikanischen Fußball-
beziehungen gehen, wie sie sich manifestieren
und welcher geschichtliche Prozess dahinter
liegt. Wie sieht es mit der Migration fußballeri-
scher Arbeitskraft nach Europa aus? Wer profi-
tiert von den Fußballakademien, die Spielerma-
terial für den Export auf den europäischen Markt
ausbilden, und welchen Beitrag kann die erste
Fußball-WM in Afrika zur Überwindung neo-
kolonialer Abhängigkeiten und Strukturen bei-
tragen?

2 Fußball in Afrika: Instrument der
kolonialen Erziehung4

Die Vorstellung, mittels des Sports soziale und
gesellschaftliche Probleme in den Griff zu be-
kommen, ist so alt wie der moderne Sport selbst.
Den Anfängen des Fußballs in der Kolonie Gold
Coast, im heutigen Ghana, lag eine moralische
Mission zu Grunde: Um die männliche Jugend
vom Alkohol fernzuhalten, organisierten die
euro-afrikanischen Eliten in der Hafenstadt Cape
Coast in den 1880er Jahren Sportnachmittage,
bei denen neben Kricket auch Fußball gespielt
wurde (Vasili 1998: 115).
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Mit Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckten
auch die britischen Kolonisatoren die Nützlich-
keit des Sports. Waren es zunächst noch Solda-
ten, Seemänner und britische Siedler im südli-
chen Afrika, die als Pioniere der Verbreitung
des Fußballs agierten, waren es ab den 1920er
Jahre vor allem Missionare, Lehrer und Beamte
im Kolonialdienst, die den Fußball bewusst för-
derten. Die britischen Kolonialisten sahen ihre
humanitäre Mission darin, ihre schwarzen, ‚kind-
ähnlichen‘ Subjekte zu beschützen sowie sie im
Rahmen ihrer Möglichkeiten zu ‚zivilisieren‘
und moralisch zu formen. Neben der Schuler-
ziehung für Knaben betrachtete man gerade die
Teamsportarten als das ideale Vehikel der mora-
lischen Erziehung. Fußball sollte so nicht nur
den Körper formen, sondern vor allem den Geist
konditionieren. Der britische Sporthistoriker
Mangan (1986: 19) spricht in diesem Zusam-
menhang von „muskulären Missionaren“. Die
Tugenden, die durch die Teamsportarten beför-
dert werden sollten, waren allerdings zutiefst
männlich kodiert: Widerstandsfähigkeit, Robust-
heit, Beharrlichkeit und Gleichmut.5 Über Kri-
cket, Fußball und Rugby sollten die kolonialen
Subjekte das Spielen nach fest gefügten Regeln
sowie Selbstkontrolle erlernen, Teamgeist ent-
wickeln und die kollektive Unterordnung unter
eine Autorität verinnerlichen. Diese tief verwur-
zelten angelsächsischen Werte glaubte man bes-
ser durch den Sport als über Lehrbücher zu ver-
ankern.

Über die Ausübung des Wettkampfsports
Fußball erhoffte man zugleich ein kulturelles
Bindeglied zwischen den verschiedenen Klas-
sen und ‚Rassen‘ herzustellen. Über die so
erreichte Konstruktion einer gemeinsamen,
pan-imperialen Identität – eines Korpsgeists
der Kolonisierten mit den Kolonisatoren – ließ
sich die ökonomische und politische Ausbeu-
tung noch besser bewerkstelligen. In der Re-
krutierung britischer Kolonialverwalter ging
das Colonial Office in London dazu über,
sportliche Leistungen als Qualifikation ein-

zufordern. So konnten in den 1930er Jahren
90 Prozent der Beamten an der Gold Coast
sportliche Leistungen vorweisen. Noch heute
existiert in den britischen Ex-Kolonien keine
Schule ohne Fußballfeld. Dass Fußball in fak-
tisch allen 53 postkolonialen Nationalstaaten
zur populärsten Sportart avancierte, ist ein
akzeptiertes Erbe des kolonialen Kulturimpe-
rialismus.

Die rasche Ausbreitung des Fußballs war
aber nicht nur auf die britischen Kolonien be-
schränkt, sondern erfasste in der Folge auch die
französischen und belgischen Besetzungen. In
Brazzaville, der Hauptstadt der heutigen Repu-
blik Kongo, nutzten katholische Missionsschu-
len Fußball als Medium der Verbreitung der
christlichen Botschaft und der moralischen Er-
ziehung. Als in den 1920er Jahren aufgrund der
verstärkten Migration in die urbanen und in-
dustriellen Zentren soziale Spannungen in den
französischen Kolonien zu befürchten waren,
folgten die dortigen Verwaltungen dem Beispiel
der Missionen und organisierten Schulerziehung
und Freizeitaktivitäten für die männlichen Ju-
gendlichen (Darby 2002: 64f). Die Kombinati-
on von reger Missionstätigkeit und der Aufnah-
me in den kolonialen Lehrplan verhalf dem Fuß-
ball zu großer Popularität.

3 Postkoloniale Aneignung:
Der Fußball wird afrikanisch

Fußball in Afrika ist unzweifelhaft ein direktes
Erbe des Kolonialismus und anfänglich klarer
Ausdruck eines europäischen Kulturimperialis-
mus, doch das von britischen Okkupanten und
Missionaren eingeführte koloniale Spiel wurde
von lokalen Akteuren zunehmend umgedeutet
und ‚afrikanisiert‘. Die Geschichte des afrika-
nischen Fußballs ist daher auch eine Geschichte
des Kampfes der Afrikaner um die Aneignung
des Spiels. Mittels des Fußballs wurde durchaus
auch politische Emanzipation, Befreiung und
Dissidenz befördert.

Entwicklung durch Fußball
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Im Zuge der Herausbildung postkolonialer
Nationalstaaten entwickelte sich der Fußball auf
dem afrikanischen Kontinent – ähnlich wie in
den ehemaligen kolonialen ‚Mutterländern‘ –
zu einem bedeutenden kulturellen, sozialen und
politischen Ereignis. Wie kein anderer Aspekt
der kolonialen Kultur hat der Fußball Aufnah-
me in die Herzen von afrikanischen Männern
gefunden und hat sich in einigen Ländern in der
Tat zu einer (maskulin-)säkularen Religion ent-
wickelt. Noch in den 1950er Jahren war es un-
vorhersehbar, dass eine anfänglich so fremde
kulturelle Praktik wie der von den britischen
Kolonialherren importierte Teamsport sich zu

einem zentralen Element der nationalen Identi-
tät aller 52 afrikanischen Nationalstaaten entwi-
ckeln würde (Boer 2004: 75).

Die erste Generation neuer afrikanischen
Führer, welche die Kolonialherren beerbten,
entdeckten rasch das Potential des Fußballs als
Werkzeug zum nation building der fragmentier-
ten neuen post-kololonialen Nationalstaaten.
Einige der neu geschaffenen Nationalteams er-
hielten klingende Namen, die die politische Phi-
losophie der jeweiligen Nation widerspiegeln
sollten – etwa die Harambee Stars aus Kenia.
‚Harambee‘ bedeutet in Swahili ‚lasst uns zu-
sammenarbeiten‘ und wurde vom ersten Präsi-
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denten Jomo Kenyatta zum politischen Pro-
gramm eines kollektivistischen Systems der
Gegenseitigkeit erhoben (Apraku/Hesselmann
1998: 25).

Auch das neu gewonnene panafrikanische
Selbstbewusstsein fand im Fußball seinen sym-
bolischen Ausdruck. Zentrale Bedeutung hatte
in diesem Zusammenhang die Gründung der
panafrikanischen Fußballkonföderation, der
Confédération Africaine de Football (CAF),
1957 in Khartum, der nur unabhängige Staaten
beitreten durften. Noch im selben Jahr startete
in Khartum der erste African Cup of Nations –
Europa sollte erst ein Jahr später mit der ersten
Europameisterschaft folgen.6 Die Aufnahme in
die CAF und in den Weltverband FIFA war für
die postkolonialen Staaten von vergleichbarer
symbolischer Bedeutung wie der Beitritt zur
UNO.

Die paradigmatische Verknüpfung von Fuß-
ball, Nationalismus und antikolonialen philoso-
phisch-politischen Idealen wird besonders gut
am Bespiel von Ghana deutlich. Der erste Prä-
sident Ghanas und panafrikanische Vordenker
Kwame Nkrumah löste, nachdem Ghana als
erstes sub-saharischen Land unabhängig gewor-
denen war, eine wahre Fußballrevolution aus.
Im Jahr der Unabhängigkeit, 1957, beauftragte
Nkrumah den nationalen Sportdirektor, das beste
Fußballteam in Afrika zu formen. Der Modell-
klub ‚Real Republicans‘ fasste die besten Spie-
ler der großen Vereine im Land zusammen und
sollte den ‚wissenschaftlichen‘ Fußball, wie ihn
die europäischen Vereine praktizierten, mit lo-
kalen Spielweisen verbinden. Nach Nkrumahs
Vorstellung waren die ‚Real Republicans‘ weit
mehr als Fußballer, sie waren Botschafter eines
neuen afrikanischen Geistes. 1960 wurde das
legendäre Nationalteam Black Stars aus der Tau-
fe gehoben. Die Investitionen in den Fußball
begannen sich rasch auszuzahlen, die Black
Stars wurden zur dominierenden Kraft im afri-
kanischen Fußball (Versi 1986: 75; Darby 2002:
37).

1962 fühlte sich Nkrumah selbstsicher
genug, um die Black Stars auf eine ausge-
dehnte Europa-Tournee zu schicken. Das
Team sollte laut Nkrumah „einige der igno-
ranten Irrtümer beseitigen, die in Europa über
Afrika und die Afrikaner bestehen“ (Versi
1986: 75). Das Team spielte den besten Fuß-
ball des afrikanischen Kontinents, gewann
acht von zwölf Matches und verlor drei nur
sehr knapp. 1963 schlug man sogar Italien
mit 5:2. Im gleichen Jahr eroberten die Black
Stars bei ihrem ersten Antreten den Afrika-
Cup, zwei Jahre später folgte in Tunesien
der zweite kontinentale Titel. Bei den Afri-
ka-Cup-Turnieren 1968 und 1970 unterlag
Ghana jeweils erst im Finale (Versi 1986:
75).

Gleichzeitig mit der politischen Dekolo-
nisierung wuchs in Afrika der Widerstand
gegen die Fußball-Hegemonie der ehemali-
gen Kolonialherren auch auf internationaler
Ebene. Sieht man vom britisch dominierten
Ägypten bei der WM 1934 ab, nahm Marok-
ko als erstes afrikanisches Team 1970 an ei-
ner WM-Endrunde teil. Vor 1970 musste sich
die CAF mit der asiatischen Föderation AFC
einen einzigen Startplatz teilen, obwohl 1968
bereits 37 afrikanische Verbände FIFA-Mit-
glieder waren. Die Diskriminierung der afri-
kanischen Staaten bei der WM-Teilnahme
empfand der Koninentalverband als „maß-
los unfair“ (Darby 2002: 52). Initiiert vom
ghanaischen Präsidenten Kwame Nkrumah
lancierte die CAF eine Kampagne zum Boy-
kott der WM-Endrunde 1966 in England, dem
sich auch die asiatische Föderation anschloss.
Erst mit der Wahl des Brasilianers João Ha-
velange zum FIFA-Präsidenten 1974 folgte
eine Phase der allmählichen De-Europäisie-
rung des Weltverbands, die sich in der Erhö-
hung der WM-Startplätze, der Einführung
von Nachwuchsweltmeisterschaften und
Entwicklungsprogrammen manifestierte
(Wachter 2009: 12).
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4 Globale Ungleichheiten:
Migration, Plünderung und
neue Strategien europäischer
Klubs

4.1 Migration und der Export von
Humankapital

Die Migration afrikanischer Fußballer nach
Europa ist so alt wie der moderne Fußball selbst.
Seit der Einführung des Profifußballs fungier-
ten Afrikaner als unverzichtbare Arbeitskräfte
für die europäischen Ligen. Bereits vor mehr
als 120 Jahren machte Arthur Wharton aus Gha-
na – der damaligen Goldküste – den Anfang: Er
begann 1886 als Torwart beim nordwestengli-
schen Fußballklub Preston North End, für viele
damals das beste Team auf der Insel. 1889 er-
hielt Wharton einen Profivertrag beim Club
Rotherham, bevor er später zu Sheffield United
wechselte. Arthur Wharton ist damit der erste
afrikanische Profifußballer überhaupt (Vasili
1998).

Auch in den außerhalb der britischen Inseln
neu geschaffenen Profiligen kamen Afrikaner
zum Einsatz. Seit dem Start der Profiliga in
Frankreich 1932 gehörten Fußballmigranten aus
Nordafrika zu den unverzichtbaren Arbeitskräf-
ten: 1938 spielten bereits 147 Afrikaner, in der
Mehrzahl aus dem Maghreb stammend, in den
beiden höchsten Spielklassen (Darby 2000:
222). Im Gegensatz zu England oder Portugal
wurden Fußballer aus den Kolonien für die
Nationalmannschaft nominiert. So trugen von
1945 bis zur Unabhängigkeit Algeriens 1962
acht Algerier und vier Marokkaner das franzö-
sische Nationaltrikot.

Waren in den europäischen Ligen bis Mitte
der 1980er Jahren lediglich einige Dutzend afri-
kanische Profis in Erstligavereinen unter Ver-
trag, stieg die Zahl der Fußballmigranten aus
Afrika nach der Jahrtausendwende dramatisch
– auf über 1000 (Versi 1986: 14). Für das Jahr
2003 hat das Professional Football Players
Observatory folgende Zahlen ermittelt: In den

50 höchsten europäischen Ligen waren 1152
Afrikaner unter Vertrag und somit in 48 von
50 UEFA-Mitgliedesländer vertreten. In Bel-
gien sind 43 Prozent aller ausländischen Spie-
ler aus Afrika, in der Schweiz ist ihr Anteil bei
33,7 Prozent und die osteuropäischen Ländern
wie Rumänien und Polen halten bei Anteilen
von 53,3 Prozent bzw. 30,2 Prozent. Die Zah-
len zeigen, dass die Präsenz afrikanischer Spie-
ler längst nicht mehr auf ehemalige Kolonial-
mächte – allen voran Frankreich, Portugal,
Belgien und Großbritannien – beschränkt ist.
Insgesamt machen Afrikaner im Durchschnitt
19,6 Prozent aller ‚Legionäre‘ in Europa aus.
Die Spieler kommen aus insgesamt 43 Her-
kunftsländern, die zahlenmäßig größten sind
Nigeria (214), Kamerun (145), Ghana (106),
Senegal (92) und Elfenbeinküste (71) (Poli
2006).

Eine Erhebung der Champions League Sai-
son 2007-08 (Pessina/Poli/Ravenel 2008)
zeigt die gestiegene Relevanz afrikanischer
Arbeitskräfte für global lukrativsten Klubwett-
bewerb: Die Länder Elfenbeinküste, Nigeria,
Ghana und Kamerun stellten mit 31 Spielern
zusammen mehr Spieler als England (30), das
mit vier Vereinen in dem Wettbewerb vertre-
ten war.

Auch in ökonomischer Hinsicht prosperiert
der Fußball in Europa aufgrund der Globali-
sierung. Gemäß einer Studie der Universität
Coventry generierte die UEFA Champions
League im Kalenderjahr 2009 einen Umsatz
von 6 Milliarden Euro, was mehr als dem drei-
fachen Bruttoinlandsprodukts des westafrika-
nischen Staates Togo entspricht7 (Worldbank
2008). Der afrikanische Kontinentalverband
CAF stellt 4,9 Prozent aller UEFA Champions
League Spieler und hat damit am kommerziel-
len Erfolg des europäischen Formats entschei-
denden Anteil. Der Beitrag der afrikanischen
Migranten, die eine europäische Staatsbürger-
schaft besitzen, ist hier noch gar nicht berück-
sichtigt.
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4.2 Handel mit afrikanischen
Talenten

Die Nachfrage nach jungem, preisgünstigem
Spielermaterial aus Afrika ist groß. Mit der Li-
beralisierung des europäischen Spielermarktes
(‚Bosman-Urteil‘) in den 1990er Jahren begann
unter den Klubs und Spieleragenten ein regel-
rechter Goldrausch auf die so genannten
‚schwarzen Perlen‘. Hintergrund des boomen-
den Spielerhandels mit zumeist Westafrikanern
sind die reihenweise Titelgewinne von Nigeria
und Ghana bei den seit 1985 stattfindenden
FIFA U-17 Weltmeisterschaften.

Doch auf einen afrikanischen Profi, der
sich in Europa durchzusetzen vermag, kommt
ein Vielfaches an jungen Afrikanern, deren
Traum vom Ruhm in der Gosse einer europä-
ischen Stadt endet. Sie werden von skrupel-
losen Spieleragenten mittels Touristenvisum
nach Europa gebracht und den Vereinen zum
Kauf angeboten. Einige der ‚ungeschliffenen
Rohdiamanten‘ bekommen sehr geringe Ge-
hälter, bevor sie teuer weiterverkauft werden.
Für eine Mehrzahl wird der Traum vom Fuß-
ballstar aber sehr bald zum Albtraum. Sie
werden von den Agenten fallen gelassen und
stehen in einer fremden Stadt, fern der Hei-
mat auf der Straße – ohne Wohnung, Papiere,
Sprachkenntnisse, Geld oder Kontakte (Fe-
dermair 2006).

Jean-Claude Mbvoumin, ein Ex-National-
spieler von Kamerun, kümmert sich in Frank-
reich um das fußballerische ‚Strandgut‘ aus
Afrika. Laut Angabe seiner NGO Culture Foot
Solidaire war er in den vergangenen Jahren mit
600 solcher Fälle allein im Großraum Paris kon-
frontiert, 70 Prozent der Afrikaner waren unter
18 und 98 Prozent illegalisierte Immigranten.
In Belgien wurden allein 442 Fälle von illega-
lem ‚Import‘ junger Spielern aus Nigeria aufge-
deckt. Mbvoumin nennt diese Praktiken Aus-
beutung und Menschenhandel (Sparre 2007).
Die Akteure des Spielerhandels aus Afrika sind

aber nicht nur die Agenten, sondern auch lokale
Beobachter, afrikanische Ex-Spieler, die Klubs
vor Ort, europäische Trainer und Scouts der
Vereine, afrikanische Intermediäre und natür-
lich die Familien des Spieler, die oft ungeheu-
ren sozialen Druck auf den Jugendlichen ausü-
ben.

Der Weltverband FIFA hat auf diese offen-
sichtliche ‚Plünderei‘ zunächst mit der Lizen-
zierung von Spielervermittlern reagiert. Doch
junge afrikanische Spieler nehmen oft notge-
drungen die Dienste von nicht-lizenzierten
Agenten in Anspruch. Daran änderte auch die
Gefahr einer einjährigen Sperre bzw. einer
Buße von 50.000 Franken nichts. Schließlich
verbietet seit 2003 der Paragraf 19 der FIFA-
Regeln den internationalen Transfer von Spie-
lern unter 18 Jahren gänzlich. Ausnahmen bil-
den Wechsel innerhalb der EU und wenn die
Familie aus nicht sportlichen Erwägungen den
Wohnsitz ändert. In der Praxis hat das neue
FIFA-Reglement jedoch wenig an der Situati-
on geändert, lediglich die Kosten der Trans-
fers von Minderjährigen haben sich für die
Klubs erhöht.

4.3 Exportorientierte Fußball-
akamien: Kolonialismus im
neuen Kleid

Um sich den Nachschub an gut ausgebildeten
afrikanischen Kickern zu sichern, gingen Ende
der 1990er Jahre immer mehr europäische Klubs
dazu über, neben dem traditionellen Scouting-
System auch eigene Nachwuchsakademien auf
dem Kontinent zu betreiben. Da die Studenten
bis zu ihrem ‚Export‘ nach Europa oft nicht in
regulären Ligen spielen, ist ein Transfer auch
nicht abhängig von der Freigabe des nationalen
Verbands.

Als einer der ersten Klubs wurde Fey-
ennoord Rotterdam in Afrika aktiv und betreibt
seit 1998 in einem Vorort von Accra die Fey-
enoord Academy. In Südafrika gründete 1999
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der niederländische Spitzenklubs Ajax Ams-
terdam den Verein Ajax Cape Town mit dem
Ziel, afrikanische Talente in einer Jugendaka-
demie vor Ort auszubilden. Red Bull Salzburg
übernahm 2007 in Ghana die von dem unter-
klassigen österreichischen Verein SK St. An-
drä aufgebaute Soccer School. Der Getränke-
konzern Red Bull investierte seither massiv in
die Infrastruktur der Red Bull Soccer Acade-
my in Sogakoe, einem kleinen Dorf am Volta-
fluss an der Grenze zu Togo. Doch das Enga-
gement der Österreicher stieß 2009 auf Kritik
der lokalen Bevölkerung. In einer Protestnote
lokaler Chiefs an Red-Bull-Inhaber Dietrich
Mateschitz werden dem deutschsprachigen
Management neben wiederholten rassistischen
Beleidigungen sogar sexuelle Übergriffe ge-
genüber weiblichen Bediensteten vorgewor-
fen.8

Eine der erfolgreichsten und profitabelsten
Export-Akademien im sub-saharischen Afrika
ist die Akademie von ASEC Mimosas. Ge-
gründet 1993 vom früheren französischen Na-
tionalteamspieler Jean-Marc Guilliou, überlässt
man nichts dem Zufall: So werden jedes Jahr
über 30.000 Talente in der Alterstufe von 12
bis 15 Jahren Land auf Land abgetestet, von
denen lediglich 18 in die Akademie aufgenom-
men werden. Die ‚Produkte‘ der ASEC Mi-
mosas Akademie bilden das Rückgrad des ivo-
rischen Fußballbooms. Im Viertelfinale des
Afrika-Cup 2010 in Angola kamen bei der El-
fenbeinküste nicht weniger als sieben ehema-
lige Schüler der ASEC Jugendakademie zum
Einsatz, darunter Kolo Touré (Manchester
City), Emmanuel Eboué (Arsenal), Didier Zo-
kora (FC Sevilla), Aruna Dindane (Ports-
mouth), Salomon Kalou (Chelsea) sowie Yaya
Touré vom Champions League Sieger 2009,
FC Barcelona. Ein weiterer Abgänger der ASEC
Akademie, Bakari Kone (Olympique Marseil-
le), saß auf der Bank.

Der südafrikanische Spielergewerkschafter
Chris Fortuin kritisiert den ausbeuterischen

Charakter der europäischen Akademien in Afri-
ka: „Diese Akademien in Afrika sollen offiziell
die jungen Spieler für ihre zukünftigen Einsätze
bei europäischen Klubs vorbereiten und för-
dern. Tatsächlich geht es vielen Profiklubs in
Europa jedoch darum, mit dem Weiterverkauf
junger afrikanischer Talente Gewinne zu erwirt-
schaften. Länder in Asien und arabische Golf-
staaten haben diesen Trend längst erkannt und
agieren mit ähnlichen Strategien“ (Fortuin
2009).

In der Tat haben in jüngster Vergangenheit
reiche Ölstaaten auf der arabischen Halbinsel
junge afrikanische Fußballtalente als schier
unerschöpfliche Human-Ressource entdeckt.
2007 hat man für das Projekt ‚ASPIRE Afri-
ca Football Dreams‘ in Katar die besten Fuß-
balltrainer und Fußball-WissenschaftlerInnen
Europas zusammengeholt, um das größte Fuß-
ball-Casting der Geschichte zu veranstalten.9

Andreas Bleicher, Sportdirektor der ASPIRE
Academy in Doha, bestätigt in einem Inter-
view mit spox.com das gigantische Unterneh-
men: „Wir haben letztes Jahr in sieben afrika-
nischen Ländern mit Hilfe von 5950 Mitar-
beitern eine Fußball-Talent-Sichtung durch-
geführt, bei der wir in 26.000 Spielen 429.600
Kinder aus dem Jahrgang 1994 gescoutet ha-
ben“ (Gruber 2008). Von den 24 eingelade-
nen Spielern bekamen schließlich vier Stipen-
dien. Den Geldgebern im Emirat Katar geht
es nicht nur um den Weiterverkauf afrikani-
scher Spieler, sondern auch um den Aufbau
eines Nationalteams, das global konkurrenz-
fähig ist. „Letztlich erhoffen wir uns,“ so
Sportdirektor Bleicher, „dass in ein paar Jah-
ren einige der besten Spieler der Welt von uns
entwickelt wurden. Spätestens 2018 peilt
Katar mit einem Stamm an ASPIRE-Absol-
venten die WM-Qualifikation an“ (Gruber
2008).

Mit der ersten WM-Endrunde in Afrika
rückt auch die Rolle des Weltverbands FIFA
stärker in den öffentlichen Blickwinkel.
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5 Kicken für eine bessere Welt:
Afrika und die FIFA

5.1 Die FIFA als bessere Entwick-
lungsagentur?

Die Gründung des Weltfußballverbands FIFA
im Jahr 1904 in Paris erfolgte auf europäische
Initiative, angeführt von dem holländischen
Bankier Carl Wilhelm Hirschmann und dem
Franzosen Robert Guérin. Die globale Verbrei-
tung des Spiels war zwar ein erklärtes Ziel,
aber in Afrika überließ man diese Aufgabe
zunächst den Kolonialverwaltungen und euro-
päischen Siedlern. In den ersten fünf Jahrzehn-
ten ihrer Existenz begnügte sich die FIFA da-
mit, die Entwicklung des Fußballs auf dem
Mutterkontinent zu überblicken. Später erlangte
Afrika auch für die FIFA mehr Bedeutung,
aber die Beziehungen waren von einer pater-
nalistischen Vorstellung von Entwicklung ge-
prägt. Von Europa wollte man das Spiel – ver-
gleichbar dem Christentum – in die entlegens-
ten Winkel der Erde tragen, alles zum zivilisa-
torischen Wohle der ehemals Kolonisierten
(Wachter 2009: 12).

Noch vor wenigen Jahren konnte sich in-
nerhalb der FIFA niemand ernsthaft mit einer
WM-Endrunde in Afrika anfreunden. Im No-
vember 1997, anlässlich eines vom Wiener Ins-
titut für Internationalen Dialog und Zusammen-
arbeit (VIDC) organisierten Symposiums in
Wien, stellte der damals frisch bestellte Gene-
ralsekretär des südafrikanischen Verbands, Dan-
ny Jordaan, die Frage: „Ist die Zeit nicht über-
fällig, dass die FIFA und speziell die Weltmeis-
terschaft ihre Wurzeln auf dem afrikanischen
Kontinent schlagen? Afrika kann nicht Liefe-
rant von Rohstoffen in Form von Spielern blei-
ben, sondern muss zu einem ernst genomme-
nen Teilnehmer werden“ (Fanizadeh/Wachter
1998: 45). Die Antwort des anwesenden FIFA-
Kommunikationsdirektors damals: Er bezweif-
le, dass die WM für Südafrika einen motivie-
renden Effekt haben würde.

Mittlerweile gerieren sich die FIFA und ihr
Präsident Joseph S. Blatter gerne als große Freun-
de Afrikas. Der mächtige Fußballweltverband
gefällt sich besonders in der Rolle des Weltver-
besserers. Für Blatter ist seine Organisation
schlicht die „bedeutendste Entwicklungsagentur
der Gegenwart“ (Wachter 2006b: 12). Bei der
Abschlusskonferenz des UNO-Jahres des Sports
2005 im schweizerischen Magglingen verkün-
dete der Verantwortliche für die FIFA-Entwick-
lungsprogramme, Urs Zanitti: „Fußball ist nicht
nur ein Werkzeug, es ist ein Ziel in sich selbst“.
Und im Zusammenhang mit der Tsunami-Kata-
strophenhilfe: „Wenn wir uns anstrengen kön-
nen, wir einen besseren Job als die UNO ma-
chen, denn wir sind unpolitisch“ (Wachter 2006b:
12). Er weist dabei mit Stolz darauf hin, dass
seine Organisation mit 207 Mitgliedern wesent-
lich mehr Länder aufzuweisen hat als die UNO
mit ihren 192. In den Selbstdarstellungen der
FIFA wird stolz von 240 Millionen aktiven Ki-
ckerInnen in 1,5 Millionen Vereinen berichtet.

Neben den beträchtlichen Mitteln, die in die
weltweite Fußballförderung fließen, hat sich die
FIFA darauf festgelegt, mindestens 0,7 Prozent
ihrer Gesamteinnahmen für ihr soziales Enga-
gement zu verwenden. Die FIFA vergisst nicht
darauf hinzuweisen, dass man damit der Inter-
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinan-
zierung von 2002 in Monterrey folgt und dieser
Wert nur von sehr wenigen Industrieländern
erreicht wird.

Seit 2005 kanalisiert die FIFA im Rahmen
ihrer Richtlinien zur Corporate Social Respon-
sibility Gelder in Projekte und Maßnahmen un-
ter dem Titel ‚Football for Hope‘. „Das Ziel der
Football-for-Hope-Bewegung ist es“, so die
FIFA, „ein Qualitätssiegel für nachhaltige sozi-
ale Programme zu etablieren, die den Fussball
als zentrales Element in den Arbeitsfeldern Ge-
sundheit, Friedensarbeit, Antidiskriminierung &
soziale Integration, Kinderrechte & Bildung
sowie Umweltschutz nutzen, und so Best-Prac-
tise-Ansätze im Bereich Entwicklung durch
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Fussball zu fördern. (…) Die Football-for-Hope-
Bewegung will mithilfe des Fussballs einen we-
sentlichen Beitrag zum Erreichen der UN-Mill-
enniums- Entwicklungsziele (MDG) leisten“.10

Anlässlich der WM in Südafrika führt die
FIFA gemeinsam mit streetfootballworld aus
Berlin das Programm ‚Football for Hope‘ durch.
Schwerpunkt ist der Aufbau von 20 ‚Football
for Hope‘-Zentren in Afrika, fünf davon in Süd-
afrika. Diese Zentren bestehen aus einem Klein-
feld samt Tribüne sowie Beratungs- und Ge-
sundheitseinrichtungen für die lokale Bevölke-
rung. Zehn Millionen U.S.-Dollar Spendengel-
der sollen dafür aufgebracht werden. Als sicht-
barerer Höhepunkt findet in der letzten Woche
der FIFA-WM 2010 im Township Alexandra in
Johannesburg ein Football-for-Hope-Festival
statt, bei dem 32 gemischte Teams ihren eigenen
Weltmeister ermitteln.

Mit der zunehmenden Beschwörung des
Fußballs als Wundermittel der Armutsbekämp-
fung in Afrika werden differenzierte Stimmen
laut. Kate Manzo von der University of New-
castle setzt sich kritisch mit dem ‚Football for
Hope‘-Programm auseinander. Manzo merkt an,
das im Hinblick auf die erste WM-Endrunde in
Afrika der Fußball zu einem Mantra der Hoff-
nung für die Entwicklung des Kontinents ge-
worden ist. Ob Fußballevents in der Tat die so-
ziale Entwicklung vorantreiben würden, sei in
den meisten Fällen nicht erwiesen. Football-for-
Development-Initiativen würden oft gemäß dem
Grundsatz ‚Fußball jetzt‘ und ‚Entwicklung
später‘ stattfinden. Das entspräche einem neoli-
beralen Entwicklungsmodell, das die von Ar-
mut Betroffenen auf eine bessere, ferne Zukunft
vertrösten würde. Das dem FIFA Football-for-
Hope-Progamm zugrunde liegende Entwick-
lungsmodell charakterisiert Manzo als altherge-
brachte Wohltätigkeit, die auf Spendensammeln
basieren. Zudem würden externe Kräfte bestim-
men, wo Projekte angesiedelt würden, die da-
mit über die Köpfe der Betroffenen hinweg ent-
schieden werden (Manzo 2010).

5.2 Erfolgreiche ‚Slumboys‘

Wenn auch der hehre Anspruch – Fußball als
universelles Instrument zur Schaffung einer
friedlicheren und gerechteren Welt – nicht hält,
so existieren doch eine ganze Reihe beeindru-
ckender vor allem lokaler Initiativen, die Sport
als Mittel sozialer Entwicklung einsetzten. Ein
Paradebeispiel dafür ist die 1987 mit Hilfe der
norwegischen Entwicklungsagentur NORAD
gegründete Mathare Youth Sport Association
(MYSA) in Nairobi. MYSA wird mittlerweile
auch im Rahmen von ‚Football for Hope‘ von
der FIFA unterstützt. Im Armenviertel Mathare
leiden die 500.000 BewohnerInnen besonders
an der Verschmutzung der Umwelt, der hohen
Kriminalität und der fehlenden Gesundheitsver-
sorgung. Über das Medium Fußball ist es in
den letzten 20 Jahren gelungen, eine funktio-
nierende soziale Infrastruktur zu errichten.

Heute ist die MYSA mit 22.000 Mitglie-
dern eine der größten Jugendorganisation in
Afrika. Es spielen über 1600 Buben- und Mäd-
chenteams in 120 eigenen Ligen. Neben sportli-
cher Betätigung bietet die MYSA auch ein Sti-
pendien- und Berufsbildungsprogramm an.
Teams, die mit Schaufel und Rechen bewaffnet
freiwillig auf Müllentsorgungstour gehen, be-
kommen dafür sechs Punkte in der Tabelle gut-
geschrieben. Die Nachwuchsspieler sind
darüber hinaus auch als AIDS-Berater im Slum
unterwegs, wie übrigens auch die Profispieler
von Mathare United. Die ‚Slumboys‘ schafften
den Aufstieg in Kenias oberste Liga. Fünf Pro-
zent der Einnahmen aus Spielertransfers kom-
men wiederum dem Projekt zu gute (vor kur-
zem wurde ein Mathare United-Spieler in die
französische Liga vermittelt). Und auch die in-
nerorganisatorische Entwicklung ist wichtig: Die
60 hauptamtlichen MitarbeiterInnen der MYSA
sind inzwischen in der Lage, Aufbauarbeit bei
Projekten in anderen Teilen Kenias zu leisten
(Wachter 2006b). Langzeitprojekte wie jenes
von MYSA, die in exemplarischer Weise Sport
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mit sozialen Selbsthilfemaßnahmen in der Com-
munity verbinden, sind eine Erfolgsgeschichte,
und unterscheiden sich in nachhaltiger Weise
von eventhaften Kampagnen, die von einer
Sportgroßveranstaltung zur nächsten ziehen.

6 Südafrika 2010 als Chance zur
Überwindung von globaler Un-
gleichheit

Die südafrikanischen Organisatoren der WM-
Endrunde führen immer wieder den Beitrag der
afrikanischen Starspieler zum Aufbau der pros-
perierenden Fußballökonomie in Europa an und
weisen darauf hin, dass nun endlich die Zeit
gekommen sei, Afrika in diese globalisierte
Ökonomie zu integrieren. Und zwar nicht nur
als Lieferanten von fußballerischem Rohstoff
und als multikulturellem Farbtupfer in den
FIFA-Gremien und den europäischen Ligen,
sondern als wirklich gleichberechtigten Teilha-
ber. Fußball ist in der Tat einer der wenigen
erfolgreichen Exportartikel eines ansonsten mit
Krieg, Hunger und Gewalt assoziierten Konti-
nents. Afrikanische Stars wie Didier Drogba
und Samuel Eto’o sind popkulturelle Ikonen
mit globaler Ausstrahlung.

Demgegenüber steht die Kontinuität der
(post-)kolonialen Abhängigkeit von Europa zu
Buche: Die chronische ökonomische Krise Af-
rikas bedingt den strukturellen Abfluss des bes-
ten fußballerischen Personals nach Norden.
Gepaart mit dem Fehlen professioneller Struk-
turen und einer darniederliegenden Infrastruk-
tur, wirkt sich dies äußerst negativ auf die Wert-
schöpfung auf dem Kontinent aus und lässt
zumindest dem afrikanischen Klubfußball – mit
Ausnahme der südafrikanischen Premier Soc-
cer League (PSL) – auf Jahrzehnte hin kaum
eine Chance, im globalen Wettbewerb zu beste-
hen. Und auch die Vorhersage des legendären
englischen Teamtrainers Walter Winterbottom
aus dem Jahre 1962, wonach noch im 20. Jahr-
hundert ein afrikanisches Team Fußballweltmeis-

ter werde, hat sich nicht bewahrheitet. Bei der
WM-Endrunde 2006 in Deutschland schafften
nur die Black Stars aus Ghana den Aufstieg in
die Finalphase.

Ob ein gutes Abschneiden afrikanischer
Mannschaften bei der WM auf dem eigenen
Kontinent an dieser Konitnuität etwas zu ändern
mag, bleibt offen. Die treibende Figur hinter der
erfolgreichen WM-Bewerbung Südafrikas, Dan-
ny Jordaan, verortet jedoch den Ausweg aus der
strukturellen Abhängigkeit und damit die Über-
windung (post-)kolonialer Verhältnisse zuallererst
bei den Afrikanern selber: „Africa needs to as-
sert itself in new and creative ways in the interna-
tional game of the Twenty-first century, in a man-
ner characterised by a new and qualitatively dif-
ferent social and economic reality in recognition
of the emergence of market driven globalization.
This affirmation of Africa is not only aimed at
strengthening football in Africa. It is also directed
at ensuring that Africa’s contribution to football
internationally is adequately consolidated and
acknowledged. This will, and must be achieved
by the football community and supporters in Af-
rica itself“ (Jordaan 2002: x).

Eine solche Perspektive, die den Schwer-
punkt einerseits auf das Verstehen von unglei-
chen strukturellen Fußball-Verhältnissen setzt
und anderseits Raum lässt für afrikanische Ini-
tiative, Handeln und Kämpfe, wäre auch in der
entwicklungspolitischen Praxis im Bereich
‚Football and Development‘ in Afrika gefragt.
Ein rein instrumentelles Verständnis von Sport
als Waffe zur Überwindung von Armut und
Unterentwicklung greift zu kurz, um dem po-
tentiellen Beitrag des afrikanischen Fußballs zu
einer nachhaltigen und stabilen Entwicklung auf
dem Kontinent gerecht zu werden.

Seit der Teilnahme der kolonial dominierten
Ägyptens an der WM 1934 hat sich der afrika-
nische Fußball sowohl spielerisch als auch struk-
turell enorm weiter entwickelt. Dennoch mani-
festieren sich postkoloniale Abhängigkeiten tag-
täglich, angefangen vom Abfluss junger Talente
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bis zum ökonomischen Siechtum fast aller nati-
onalen Ligen. Angesichts der hochgesteckten
Erwartungen an Südafrika 2010 ist jetzt schon
abzuschätzen, dass nach dem Event Ernüchte-
rung eintreten wird. Dennoch besitzt die Welt-
meistschaft das Potential einer positiven Trend-
umkehr, hin zu gerechteren Beziehungen im glo-
balen Dorf des Fußballs.

Kurt Wachter ist Mitarbeiter des Vienna In-
stitute for International Dialogue and Coopera-
tion und ist seit 1999 Projektkoordinator des
europäischen Netzwerks ‚Football Against Ra-
cism in Europe‘ (FARE).
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ned By Angry Chiefs“ (24. 9. 2009); Online im
Internet: http://mobile.ghanaweb.com/wap/
article.php?ID=169241.

9Auch in den afrikanischen Ländern werden
Castings von jungen Fußballern immer belieb-
ter: Der ghanaische Privatsender Metro TV sen-
det mit ‚MTN Soccer Academy‘ die derzeit er-
folgreichste TV Reality Show im Land. Den
Gewinnern der Fußball-Casting-Show winken
Probetrainings in England, Deutschland oder
Israel.

10Zitat aus der FIFA-Broschüre ‚Football for
Hope – Fussball im Zeichen der sozialen Ent-
wicklung‘; Online im Internet: http://de.fifa.com/
mm/document/afprograms/worldwidepro-
grams/footballforhope_d_47829.pdf.
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Fußball ist ein Thema, bei dem sich die Mehr-
heit der Bevölkerung durchaus für kompetent
hält; nicht umsonst gilt Deutschland als ein Land
von 80 Millionen Bundestrainern. Bei genaue-
rem Hinsehen handelt es sich aber bei den meis-
ten Aussagen über Fußball um Meinungen, de-
ren Richtigkeit in den seltensten Fällen belegt
werden kann. Aber auch der Fußball-Profi und
insbesondere der Trainer hat große Probleme
bei der Beantwortung der Frage: Was ist wirk-
lich wichtig für den Erfolg im Spiel, und wie
kann man die Leistung eines Spielers beurtei-
len? Erst seit relativ kurzer Zeit beschäftigen
sich die Vereine ernsthaft mit den Möglichkei-
ten zur Beantwortung dieser Frage. Die Suche
nach den richtigen Methoden zur Wissenser-
fassung im Fußball ist Thema des Buches Die
Fußball-Matrix. Auf der Suche nach dem per-
fekten Spiel von Christoph Biermann. Als lang-
jähriger Journalist (u.a. für Spiegel und Spie-
gel-Online, aber auch die taz und Süddeutsche
Zeitung), Heftmacher des inzwischen eingestell-
ten Magazins Hattrick und (Co-)Verfasser meh-
rerer Fußballbücher (u.a. „Der Ball ist rund,
damit das Spiel die Richtung ändern kann“ oder
„Wenn Du am Spieltag beerdigt wirst, kann ich
leider nicht kommen“), hat sich der in Köln le-
bende bekennende Fan des VfL Bochum einen
Namen als einer der führenden deutschen Fuß-
ballexperten gemacht.

Geradezu schwärmerisch erzählt Biermann
zu Beginn von Spielen, von denen man meinen
kann: So sieht der perfekte Fußball aus! Aber
die Suche nach der Perfektion hört niemals auf,
„immer aufwendiger wird sie, ständig neue
Wege geht sie“ (12), was nicht nur zufällig an
den (verzweifelten) Innovationszwang im Ka-
pitalismus erinnert. Oft kommen dabei die neu-
en Wege eher aus der Fußball-Provinz, als Bei-

„Wissen steht nicht im Widerspruch zur Freiheit“

Interview mit Christoph Biermann. Mit einer Einführung von Jörg Schläger

spiele werden hier Hoffenheim oder Freiburg
genannt. Im Kapitel ‚David am Ball‘ bewertet
der Autor diese erfolgreichen Beispiele analog
zum Wirtschaftsgeschehen, in dem er den Fuß-
ball als Branche „mit einer großen Homogenität
der Produktionsmittel“ sieht, in der die stärks-
ten Clubs natürlich auch den Zugriff auf die
stärksten Spieler haben und damit „produkti-
onsmittelbasiert“ (20) handeln. Die Chance der
schwächeren Konkurrenz besteht in einer „wis-
sensbasierten Strategie“ (20). Dementsprechend,
so Biermann, wird Wissen und dessen Gene-
rierung über Fakten und Statistiken zu einem
wichtigen Erfolgsmittel.

Während, wie Biermann aufzeigt, Statistik
in den US-amerikanischen Sportarten wie Foot-
ball oder Baseball schon lange eine hohe Be-
deutung zukommt, wird hier zunächst nach
Übertragungsmöglichkeiten auf den mit weni-
ger starrer Taktik und festgelegten Spielzügen
versehenen Fußball gesucht. Im Fußball hat
durch die digitalen Medien ein entscheidender
Wandel stattgefunden „vom visuellen Gedächt-
nis zum optischen Speicher“ (38); damit gibt es
die Möglichkeit, nicht nur mit Meinung zu ar-
gumentieren, sondern Wissen zu vermitteln, in-
dem man das Spiel bis ins Detail zeigen kann.
Beeindruckende Zahlenkolonnen werden
mittlerweile über Fußball-Spiele erstellt, Wett-
profis haben umfassende Modelle zur Progno-
se entwickelt und Spieler werden mit Hilfe von
Daten fast gläsern. Dabei geht es ungleich ernst-
hafter zu als in den Sportsendungen, deren Zah-
lenspielereien eher der Unterhaltung dienen.

Aber die Frage, was im Fußball relevante
Daten für den Erfolg sind, ist ein weites Feld.
Oft kommt es noch zu skurrilen Ergebnissen:
Aufgrund von Fehlinterpretationen gab es lan-
ge Zeit im englischen Fußball das Dogma des

Forschungsjournal NSB, Jg. 23, 2/2010
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‚Kick and Rush‘, was besagte, dass Torerfolge
in der Regel nur mit wenigen Ballkontakten
möglich sind. Später wurde dies als Grund für
die lange Rückständigkeit des Mutterlands des
Fußballs erkannt. An dieser ‚falschen‘ Strate-
gie des langen Balles orientierte sich aber auch
Norwegen, das bis dahin kaum Fußballerfolge
aufzuweisen hatte, und erlebte damit trotzdem
in den 1990er Jahren eine Blütezeit.

Neben sportlichen Aspekten soll eine wis-
sensbasierte Strategie in Zukunft auch wirt-
schaftliche Risiken vermindern und insbe-
sondere die Sicherheit beim Spielerkauf stei-
gern. Mutieren Fußballspieler deshalb künftig
zu datengestützten Figuren in einer Fußballani-
mation, bei deren Einkauf das ökonomische
Risiko minimiert wird? Dem widerspricht der
Autor, indem er zwar die Möglichkeiten der
Verbesserungen für den Spieler aufzeigt, aber
auch die Grenzen dieser Erfassungsmöglich-
keiten verdeutlicht und weiterhin viel Raum für
Phantasie und Unerwartetes sieht.

Die Fußball-Matrix ist aber vor allem ein
hinreißendes Fußball-Buch, auch wenn es vor-
dergründig nur um Zahlen und Wissenschaft zu
gehen scheint. Für den interessierten Fan könn-
te in naher Zukunft durch Nutzung dieser Infor-
mationen auch ein intensiveres Verständnis für
sein geliebtes Spiel entstehen, wie es in den
US-amerikanischen Sportarten schon längst der
Fall ist. Über die vermeintliche ‚Verwissen-
schaftlichung‘ des Fußballs, über Fußball als
Teil der Gesellschaft und die Analogien zwi-
schen Fußball und Gesellschaft und Politik spra-
chen wir mit Christoph Biermann im Septem-
ber 2009 in Köln.

FJNSB: Der frühere argentinische National-
trainer Menotti bezeichnet Freiheit als notwen-
diges Grundprinzip des Fußballs. Ist dies nicht
durch die Digitalisierung des Spiels gefährdet?
Christoph Biermann: Das glaube ich nicht.
Das, was man die Digitalisierung des Fußballs
nennt, ist zunächst mal der Versuch einer Ana-

lyse und dann auch der Didaktik. Man will ver-
stehen, was auf dem Platz passiert, und auch
mehr sehen, als man durch die reine Anschau-
ung erkennen kann. Außerdem will man bei der
Bewertung von Spielern zu genaueren Kriteri-
en kommen. Es handelt sich ja um ein Profige-
schäft, und man kann schon die Frage stellen,
nach welchen Beobachtungen der eine mehr Geld
bekommt als der andere.

So hat mir Jörg Schmadtke, der Sportdirek-
tor von Hannover 96, erzählt, dass Torhüter frü-
her deutlich unterbezahlt waren, bis man erst
relativ spät erkannt hat, dass ein überdurch-
schnittlicher Torwart sehr wichtig für den Er-
folg einer Mannschaft ist. Ich kann mir vorstel-
len, dass man mit Hilfe der Analyseverfahren,
die ich im Buch vorstelle, und die ja auch noch
nicht fertig sind, zu präziseren Einschätzungen
von Spielerleistungen kommt – und damit auch
zu einer anderen Bezahlung.

Ende der 1970er Jahre haben Clubs mit Vi-
deoanalysen begonnen – die aber sehr träge ge-
wesen sind –, um zu verstehen, was passiert ist,
und dieses Wissen auch didaktisch einzusetzen.
Insbesondere für Trainer wurde dies wichtig,
damit sie ihre Kritik an Spielern auch belegen
können. Mit den datengestützten Analysen soll-
te dies noch besser möglich sein. Man kann
dem Spieler z. B. zeigen, wie viel er sonst läuft
und sprintet, und ihn fragen, warum es diesmal
nicht so war. Hat es am Gegner gelegen oder an
Deiner körperlichen Verfassung?

Und dass damit die Freiheit des Spielers ein-
geschränkt wird, würde ich verneinen. Das Spiel
ist komplex und chaotisch, auch der Zufall spielt
eine Rolle. Jeder Trainer würde gerne alle diese
Faktoren kontrollieren, aber dies wird nicht ge-
lingen. Es gibt weiterhin den menschlichen Fak-
tor, und wenn z. B. der Spieler einen Ehekrach
hat, dann wird er nicht wie die Figur in einem
Videospiel einfach seine Leistung abrufen kön-
nen. Die Vorstellung, dass man alle Faktoren im
Spiel kontrollieren kann, ist eine Phantasie, d.h.
es wird immer Platz für Freiheit sein.

„Wissen steht nicht im Widerspruch zur Freiheit“
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FJNSB: Was kann man denn alles messen? Am
letzten Spieltag war ich beim Spiel FC Bayern
München – 1. FC Köln und habe mich über
Bayerns Mittelfeldspieler Sosa deswegen auf-
geregt, weil er sich immer so gestellt hat, dass
man ihn nicht anspielen konnte. Aber dieses
Nichtanspielbarsein kann man ja nicht messen,
oder?
Christoph Biermann: Du wirst dann sehen,
dass der Sosa wenige Bälle erhalten hat und
nicht viele Ballkontakte hatte. Dann muss man
natürlich fragen, warum, und sich das Spiel un-
ter dieser Fragestellung ansehen. Dies ist gut
möglich, da durch die Vielzahl der Kameras heute
das ganze Spielfeld erfasst wird. Oder man hat
die Erfassung der Spieler als digitalisierte Punk-
te, mit der man nachvollziehen kann, wie sich
die Spieler bewegen.

Aber natürlich muss man sich immer fra-
gen, welche Daten wirklich weiterhelfen. Und
davon gibt es erst ansatzweise ein Verständnis.
Viele dieser Daten sind physische Daten, d.h.
du kannst nachvollziehen, wie viel sich einer
bewegt hat, wie schnell er war usw. Aber inter-
essanter ist die Frage: Hat er sich richtig verhal-
ten, hat er sinnvoll zum Spiel beigetragen?

FJNSB: Wo sind denn in Deutschland die Zent-
ren der Sportanalyse? Bekannt geworden ist die
Sporthochschule Köln durch den berühmten
Elfmeter-Zettel von Lehmann bei der WM 2006.
Christoph Biermann: Durch diese Art der
Spielanalyse, die über die Video-Analyse hin-
ausgeht, ist ein neuer Beruf entstanden. Ganz
weit vorne sind die Engländer, an der Universi-
tät Liverpool kann man das richtig lernen. Die
großen englischen Clubs haben alle ein Analy-
se-Department, das sich teilweise auch ums
Scouting kümmert. Der in meinem Buch ‚Die
Fußball-Matrix‘ erwähnte Spielanalytiker Chri-
stofer Clemens, der u. a. auch für die deutsche
Nationalmannschaft arbeitet, ist sicher auch zu
erwähnen. In den deutschen Vereinen werden
diese Einrichtungen erst langsam geschaffen, i.

d. R. sind dies Studenten, die damit an der Sport-
hochschule in Berührung gekommen sind.

Den vermutlich größten Aufwand in der Welt
treibt sicher Chelsea London, selbst jeder Nach-
wuchsspieler hat sein eigenes Terminal, mit dem
er seine Leistung kontrollieren kann. In Deutsch-
land sind wohl der 1. FC Köln, Hoffenheim,
Bayern München und vielleicht der Hamburger
SV relativ weit.

Das Problem bei der Bewertung ist die feh-
lende Transparenz, weil einem nicht genau er-
klärt wird, was gemacht wird. Es gilt zum einen
als Betriebsgeheimnis, zum anderen will man
sich auch nicht blamieren, weil man sich nicht
sicher ist, ob andere längst weiter sind.

FJNSB: Im Feuilleton gibt es ja schon immer
Zuschreibungen wie früher „Netzer kommt aus
der Tiefe des Raumes“ oder heute „Messi kommt
aus der virtuellen Welt“.
Christoph Biermann: Ich glaube schon, dass
heute viele Fußballer von digitalem Fußball be-
einflusst sind. So hat mir der ehemalige Profi
vom VFL Bochum Jupp Nehl in einem Gespräch
erzählt, dass ihm nach Lektüre meines Buches
nun klar sei, warum viele Spieler einen Trick
versuchen, nämlich den Ball am Standbein vor-
beizuspielen: „Das haben die aus Videospielen“.
Das wäre natürlich interessant, wenn jemand
mal wissenschaftlich die Videospielerfahrung
von Profifußballern untersuchen würde. Es ist
ja bekannt, dass viele Spieler auch gerade Fuß-
ballanimationen spielen und vielleicht kommt ja
ein Teil ihres Denkens über Fußball wirklich
aus dem virtuellen Bereich.

FJNSB: Es ist doch auf jeden Fall so, dass
Fußballer viel mehr als früher von visuellen
Medien geprägt sind.
Christoph Biermann: Ja, Fußballer haben
heute u. a. ein klares Bewusstsein von ihrem
„Medien-Ich“. Jedes Spiel der ersten und zwei-
ten Liga ist heute im Fernsehen zu sehen. Frü-
her gab es in der Sportschau nur drei bis vier

Christoph Biermann
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Spiele der ersten Liga zu sehen, d. h. von sehr
vielen Spielen gab es überhaupt keine Bilder.
Heute sieht sich zum einen jeder Spieler im Fern-
sehen und wird dann gleichzeitig auch noch mit
einer Video-Analyse konfrontiert. Die Tatsache,
dass man sich immer wieder selber sieht, dass
man auch immer wieder auf seine Schwächen
hingewiesen wird, hat wohl auch dazu geführt,
dass die Spieler gegenüber früher besser ge-
worden sind. Interessant ist hier auch die Ge-
schichte des Torjubels, wo mittlerweile ganze
Choreographien eingeübt werden – natürlich
nur, weil dies medial vermittelt wird.

FJNSB: Ich kann mir auch vorstellen, dass sie
ein ganz anderes Verständnis von Taktik be-
kommen, wenn sie in der Videowelt die Drauf-
sicht aufs Spielfeld haben, die sie in der Realität
gar nicht haben können.
Christoph Biermann: Taktik ist ja schon
immer gelehrt worden, aber entweder wurde sie
mündlich vermittelt oder irgendwann über Flip-
charts. Nur, so erzählen Spieler, hat der Trainer
angefangen, darauf herumzumalen, und irgend-
wann hat man nichts mehr gesehen.

FJNSB: Spätestens mit der ran-Datenbank ha-
ben die Privatsender, teilweise aber auch mit
nervigen Statistiken, die Zahlen für sich ent-
deckt.
Christoph Biermann: Parallel dazu haben
auch englische Sender damit angefangen, weil
man wohl entdeckt hat, dass man damit „was
Interessantes“ transportieren kann. Damals ist
zum ersten Mal ein Bewusstsein dafür entstan-
den, dass es jenseits von Toren im Fußball et-
was zu zählen gibt, wenn auch teilweise eher
kurios. Natürlich hatte dies oft keinen Erkennt-
niswert, was ja auch heute oft so ist.

In meinem Buch gibt es ein Kapitel über
die Wahrscheinlichkeitsrechnungen eines Wett-
profis, der sich Spieldaten auf ganz interes-
sante Weise nutzbar macht. Er hält Endergeb-
nisse oft für Zufall und schaut bei der Berech-

nung von Siegchancen einer Mannschaft eher,
wie viele Torgelegenheiten sie herausgespielt
hat bzw. wie viele sie in der Abwehr zulässt.
Das erschien mir als Formbarometer sehr ein-
leuchtend und diesen Ansatz hat ein Wissen-
schaftler bestätigt, der ausschließlich eine Kor-
relation zwischen Torchancen und Erfolg veri-
fizieren konnte. Bei anderen Dingen wie z. B.
Ecken oder Ballbesitz sei dies nicht so. Nun
könnte man weiterdenken und fragen: Welche
Daten liefern mir einen Hinweis darauf, wie
Chancen überhaupt entstehen?

FJNSB: Du hast ja bestritten, dass diese Ori-
entierung an Daten Freiheitsgrade einschränkt.
Würdest du darüber hinaus irgendwelche poli-
tischen oder gesellschaftlichen Parallelen sehen
oder ist dies doch nur etwas, was den Fußball
selbst bestimmt? Bei den Fans, die ja in der
Regel nach mehr Kampf schreien, ist doch eher
eine Geringschätzung einer solch analytischen
Vorgehensweise festzustellen.
Christoph Biermann: Ich glaube schon, dass
die Orientierung an Daten im Zeitgeist liegt. Es
gibt ja viele menschliche und gesellschaftliche
Bereiche, in denen mit Hilfe von Daten ver-
sucht wird, zu klassifizieren und zu neuen Er-
kenntnissen zu kommen. Es gibt einen immer
größeren Teil des Publikums, der Interesse dar-
an hat, Fußball nicht nur anekdotisch und emo-
tional zu erleben, aber natürlich hat der größte
Teil – und das ist auch in Ordnung – eine rein
emotionale Beziehung zum Spiel und will die
anderen Dinge, wie taktische Winkelzüge, auch
gar nicht wissen.

FJNSB: Es ist aber doch faszinierend, wie
wenig diese andere Sicht des Spiels im Stadion
angekommen ist. Es wird mehr Fußball als je
gezeigt, es wird auch anders berichtet, Experten
wie Jürgen Klopp, der derzeit ja den BVB Dort-
mund trainiert, machen während der WM eine
Art Taktikschulung für alle – und trotzdem wird
das ganze Stadion nervös, wenn irgendwo auf
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der anderen Seite des Spielfeldes aufgrund von
ballorientierter Verteidigung ein Gegner frei-
steht.
Christoph Biermann: Klopp hat das schon
gut gemacht, er hat versucht, strukturell zu er-
klären, warum irgendwas passiert ist, und nicht
zu Erklärungsmustern wie „Selbstbewusstsein“
oder „fehlender Führungsspieler“ gegriffen.
Aber er ist damit auch eine Ausnahme. Dabei ist
gerade Fernsehen der geeignete Ort dafür, weil
man die Analyse zeigen kann. Und ich bin si-
cher, dass eine nicht zu unterschätzende Zahl
von Fußball-Fans daran richtig Spaß hätte, ich
nenne das immer den „Sendung-mit-der-Maus-
Effekt“.

FJNSB: Ist das eine Kulturfrage? In den USA
ist es beim Baseball völlig normal, mit Statisti-
ken Abläufe zu erklären, und auch beim Foot-
ball zeigt man anhand des Standbildes, wo der
Spieler stand oder wie die Laufwege sind. Ich
glaube auch, dass das taktische Verständnis des
Zuschauers in den USA für den Football viel
höher ist als bei uns beim Fußball.
Christoph Biermann: Man darf natürlich nicht
vergessen, dass American Football ein wesent-
lich strategischeres Spiel als Fußball ist, mit den
ganzen Unterbrechungen, dem Wechsel von
Angriffs- zur Verteidigungsmannschaft und Plä-
nen, in denen die Laufwege der Spieler bei kon-
kreten Situationen festgelegt sind. Es wird aber
auch bei uns mehr über solche Dinge geschrie-
ben, aber immer noch zu wenig.

FJNSB: Gerade vor dem Hintergrund der Wich-
tigkeit von Fußball für sehr viele Menschen ist
es schon verblüffend, wie wenig man von die-
sem Wissen an sich ranlässt.
Christoph Biermann: Wenn ich über einen
Spieler schreibe, geht es mir weniger um Dinge
wie Psychologie, sondern eher um den Funkti-
onsträger im Rahmen eines Spiels. Aber so et-
was passiert auch in den Fachzeitschriften so
gut wie gar nicht.

FJNSB: Nun ist Fußball ja längst kein Sport
der ‚Unterklassen‘ mehr. Könnte man denn mit
Bourdieu argumentieren, dass auf dem Feld,
beim Public Viewing oder auf dem Rasen Habi-
tuskämpfe stattfinden, wo durch unterschiedli-
che Spielkulturen oder Aneignungen von Fan-
zeremonien Distinktionsgewinne erzielt werden,
also nach wie vor Abgrenzungen stattfinden?
Oder ist der heutige Fußball – überpointiert ge-
sagt – tatsächlich ein Volkssport, in dem der
Traum einer klassenlosen Gesellschaft wahr
wird?
Christoph Biermann: Das findet ja auch in
einem sozialen Kontext statt. Früher war Fuß-
ball verkürzt gesagt ein ‚Proletensport‘, ein Sport
für die ‚kleinen Leute‘, wo der Spieler mit dem
Zuschauer sozial identisch war.

Da Fußball von anderen sozialen Schichten
entdeckt wurde, auch z. B. von meiner bürgerli-
chen Schicht, hat es dann bei vielen ein Verhält-
nis der gleichzeitigen Faszination und Distanz
gegeben, was gelegentlich auch denunzierend
sein konnte.

FJNSB: Dein Werdegang ist da vielleicht ty-
pisch für viele andere: Vom Fan des VfL Bo-
chum über Fanzines und Chefredakteur des
Fußballmagazins Hattrick zum Schreiber für die
Süddeutsche Zeitung oder Spiegel-Online. Ir-
gendwann gab es einen ambitionierten Fußball-
journalismus, der eine größer werdende Min-
derheit interessierte, vielleicht beginnend ab
Mitte der 1990er Jahre. Was waren da die Trieb-
kräfte für eine Intellektualisierung der Fußball-
betrachtung?
Christoph Biermann: Ich kann da nur über
meine Vita sprechen. Mein Verhältnis zum Fuß-
ball war immer emotional als Fan, und so waren
meine ersten Artikel bei der taz auch über Fuß-
ball-Fans Mitte der 1980er Jahre. Anfangs wur-
de ich immer gefragt: Wie kannst du nur über
Fußball schreiben? Heute würde das niemand
mehr so sagen; das Schreiben über Fußball gilt
als cool. Es ist sogar so, dass ich mittlerweile
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über jeden froh bin, der sich ernsthaft nicht für
Fußball interessiert. Das ist mir lieber als diese
Leute, die sich schon „immer“ für Fußball inte-
ressiert haben, wo es aber mehr Trend ist und
keine Tiefe hat.

Es war so: Ich bin ein Fußball- Fan, das ist
Teil meines Lebens, ich hänge mir einen Schal
um den Hals, singe, fahre auch zu Auswärts-
spielen, was manchmal gefährlich ist. Warum
mache ich das? Darüber habe ich in der taz ge-
schrieben. Darum habe ich mich dann zwei Jah-
re gekümmert und auch das Buch Wenn du am
Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht
kommen geschrieben.

Dann hat sich das Interesse aber verscho-
ben: Ich liebe den Fußball, ich weiß aber gar
nicht so viel über das Spiel. Was passiert denn
da genau auf dem Platz? Ende der 1990er Jahre
gab es die Debatte über die Rückständigkeit des
deutschen Fußballs und mit Freiburg ein Ge-
genmodell – so dass die Beschäftigung mit dem
Spiel in den Vordergrund trat. Wir hatten ja schon
bei Hattrick eine Rubrik mit dem Titel „Mann-
schaftsbesprechung“. Da wurde die Taktik ei-
ner Mannschaft untersucht und zum Beispiel
gefragt: Wie spielt eigentlich Bayer Leverku-
sen?

Auf der anderen Seite gab eine Betrachtung,
in der Fußball eingebettet war: Was bedeutet
Fußball im Ruhrgebiet als Region im Wandel?
Und damit haben auch Leute über Fußball ge-
schrieben, die einen anderen sozialen und Bil-
dungshintergrund hatten. Und irgendwann habe
ich gemerkt, dass ich die Dinge, die ich sonst
über das Leben weiß, auch in einem Fußballar-
tikel bringen kann. Für mich war damals Punk-
und New Wave-Musik wichtig, und zum ande-
ren hatte ich Germanistik und Geschichte stu-
diert – und das musste ich gar nicht abtrennen.
Und dafür hat es dann plötzlich auch Leser ge-
geben. Man muss ja auch sehen: Wie wurde
damals über Fußball geschrieben? Das war ja
langweilig und bieder und hat gar nicht alles
betrachtet, was dazu gehörte.

FJNSB: Auf welche Zeit würdest Du das denn
datieren? Und warum ist das umgeschlagen?
Christoph Biermann: So Mitte der 1990er
Jahre war wohl der Umschlag, und das hat wohl
mit einem allgemeinen Trend zu tun, als die in
Deutschland sehr dominante Trennung zwi-
schen E- und U-Kultur nicht mehr so wichtig
wurde. Zum Beispiel begann man Ende der
1980er Jahre, ernsthaft über Popmusik zu
schreiben.

Aber diese Art, über Fußball zu schreiben,
ist immer noch für eine Minderheit. Für die Leu-
te in der Branche ist allerdings der Sportteil der
Süddeutschen Zeitung durchaus ein Leitmedi-
um.

FJNSB: Aber man fragt sich schon: Wo kom-
men die Schreiber alle her, wo waren die zum
Beispiel 1993, als alles so langweilig war?
Christoph Biermann: Die Macher von 11
Freunde standen z. B. schon 1978 bei Arminia
Bielefeld, die kennen also auch die ganzen,
teilweise schrecklichen Zeiten vorher. Das merkt
man auch bei den Artikeln, das ist kein Fußball-
Zeitgeistmagazin. Und man kann sich ja wirk-
lich mit vielen Dingen, die beim Fußball passie-
ren, ernsthaft auseinandersetzen und das pas-
siert ja auch: Rassismus, Neo-Nazis im Stadi-
on, Homophobie, Technisierung.

FJNSB: Womit wir bei dem Bereich „Fußball
als Spiegel der Gesellschaft“ sind. Zum einen
gibt es im Stadion massive Auflagen gegen Ras-
sismus, aber zum anderen scheint es weiterhin
nicht ratsam, dass sich ein Spieler zu seiner
Homosexualität bekennt. Es scheint, als sei der
Fußball eben doch kein reiner Spiegel der Ge-
sellschaft.
Christoph Biermann: Jürgen Klopp hat das
neulich wohl treffend gesagt: Er würde auch
keinem Spieler raten, sich zu outen, aber wenn
es zehn gleichzeitig machen würden, damit klar
ist, dass es in jeder Mannschaft mindestens ei-
nen gibt, dann würde nicht ein Einzelner im
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Fokus stehen. Ich bin sicher, einen einzelnen
Spieler würde das überfordern. Aber ein sol-
ches Massen-Outing wird nicht zu realisieren
sein.

FJNSB: Mal zur Rolle des Trainers. Die Trai-
nerfigur, die es auch heute noch häufig gibt, ist
die des autoritären Trainers. Es gibt immer noch
Trainer, die sich jede Einmischung von Spie-
lern verbeten.
Christoph Biermann: Heute definiert sich die
Autorität eines Trainers viel stärker über seine
fachliche Kompetenz. Das zeigt sich auch da-
rin, dass inzwischen viel weniger eine Qualifi-
kation über die Zahl der Bundesligaspiele zählt,
die ein Trainer als aktiver Spieler hatte, also
schon immer Bestandteil des Systems gewesen
zu sein. Aktuell sind dies Trainer wie Oenning,
Tuchel oder Klopp. Das hat es früher mit Finke,
Daum und Neururer zwar auch gegeben, aber
das waren Exoten, die immer wieder beweisen
mussten, dass sie es trotzdem können.

Ich glaube aber, dass Fußballmannschaften
schon was Atavistisches und Hordenmäßiges
haben und der Trainer zeigen muss, dass er al-
les im Griff hat. Der ehemalige Trainer der rus-
sischen Nationalmannschaft Guus Hiddink hat
dazu gesagt: „Wenn der Trainer Schwäche zeigt,
dann riecht der Spieler Blut und beißt zu.“ Man
darf nicht vergessen, dass Fußballspieler junge
Männer sind, die noch wenig Berufserfahrung
haben und noch nicht abgebrüht in ihren Urtei-
len sind. Und dann entstehen schnell Prozesse,
die das Team den Glauben an den Trainer ver-
lieren lassen. Früher wurden Probleme mit ei-
ner repressiven Autorität gelöst, heute mehr mit
einer Fachautorität.

FJNSB: Was aber wohl auf Dauer nicht zu funk-
tionieren scheint, ist der Trainer als guter Freund
des Spielers.
Christoph Biermann: Ein guter Trainer kann
das variieren, d. h. er hat ein starkes emphati-
sches Empfinden für seine Spieler, und weiß

dann auch mal, wann er im klassischen Sinne
autoritär sein sollte. Die Gruppen sind ja auch
viel schwieriger geworden, auch weil es multi-
kulturelle Gruppen sind, und evtl. Spieler dabei
sind, die schon mit dem Leben vor Ort Schwie-
rigkeiten haben. Ein sehr guter Trainer fängt
dann auch so was auf.

FJNSB: Wobei es ja Trainer gibt wie Felix Ma-
gath, der sagt, er müsse nicht mit seinen Spie-
lern reden oder umgekehrt der Spieler beklagt,
dass der Trainer nicht mit ihm spricht. Es wird
der Öffentlichkeit also ein Bild der Sprachlo-
sigkeit zwischen Spieler und Trainer vermittelt.
Christoph Biermann: Man weiß ja oft auch
nicht, ob das so stimmt. Bei einem Kader von
22 bis 26 Leuten sind einige oft über Wochen
außen vor und dann wird die Öffentlichkeit auch
für eigene Interessen instrumentalisiert und ge-
gen Absprachen der Gruppe verstoßen, was den
Trainer oft in Rage bringt.

Ich halte den Job des Bundesligatrainers für
einen der schwierigsten Jobs, die man bei uns
machen kann, vielleicht nur noch vergleichbar
mit Berufspolitikern in höheren Positionen. Du
hast eine Gruppe, deren widerstreitende Inter-
essen auszugleichen sind, und wirst durch die
Öffentlichkeit dauerbewertet. Jeden Tag wird
dir eigentlich die Bilanz vorgelegt.

FJNSB: Wenn man die Politik-Analogie jetzt
weitertreibt, geht es um den Konflikt zwischen
Kurzfristigkeit und Nachhaltigkeit. So kann man
Magaths Tätigkeit auf Schalke, der ja einen Vier-
jahresvertrag hat, fast schon als Experiment be-
zeichnen.
Christoph Biermann: Ja, das ist strukturell
ähnlich. Klinsmann ist bei Bayern München
angetreten mit dem Ziel, in drei Jahren irgendwo
zu sein, Magath will in vier Jahren Deutscher
Meister sein. Wobei Magath ein Sonderfall ist,
da er Schalke in einer Sanierungssituation über-
nimmt. So was kannst du bei Bayern München
nicht machen.
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Dazu kommt, dass Magath offensichtlich ein
sehr intelligenter Mensch ist, der Situationen
gut versteht, sehr analytisch ist, nervenstark und
kalkulierend. Selbst seine Emotionen sind Teil
eines Plans. Zu ihm könnte man fast jede in der
Öffentlichkeit agierende Figur zum Nachhilfe-
unterricht schicken.

FJNSB: Trotzdem komme ich jetzt noch mal
auf das Magath-Zitat, dass er nicht mit seinen
Spielern sprechen müsse, zurück. Das Spiel soll
verwissenschaftlich werden, was einen mündi-
gen und auch bewußteren Spieler erfordert, der
diese Daten auch nutzen kann, und dann gibt es
gleichzeitig einen Trainertypus, der zumindest
vorgibt, mit seinen Spielern nicht zu reden.
Christoph Biermann: Ich glaube aber, dass
dies so nicht stimmt. Oft handelt es sich da um
Medieninszenierungen, wie Magath als Mann
mit den Medizinbällen oder Klinsmann und die
Buddha-Figuren. Da werden dann oft, weil es
auch unterhaltsam ist, Abziehbilder erstellt.
Magath sagt sich wahrscheinlich: Mit diesem
Abziehbild kann ich gut leben, es hilft mit,
vielleicht sogar, deswegen wehre ich mich nicht
dagegen.

FJNSB: Aber für den ‚wissensbasierten‘ Fuß-
ball ist doch ein anderer Spielertypus notwen-
dig als der so genannte Instinkt-Fußballer. Als
Beispiel fällt mir da der Kölner Stürmer Lukas
Podolski ein, der sich oft auf seinen Instinkt
beruft und gar nicht weiß, warum er irgendwas
gemacht hat.
Christoph Biermann: Ich würde das übrigens
nicht Verwissenschaftlichung nennen, denn im
Zusammenhang mit Fußball gilt das als Kampf-
begriff. Wobei Instinkt und das Wissensbasier-
te durchaus kombinierbar ist. Wenn man z. B.
Podolski sagt, wo er besser seinen Instinkt ein-
setzt, kann das ja durchaus hilfreich sein.

Dann können wir ja auch über den Begriff
der Intelligenz reden. Es ist ja en vogue, sich

über Fußballer zu amüsieren, weil sie dummes
Zeug erzählen, was aus unterschiedlichen Grün-
den unfair ist. Denn viele Äußerungen sind un-
ter Bedingungen entstanden, in denen auch ge-
bildete Menschen Unsinn erzählen würden,
nämlich wenn man gerade 90 Minuten bis zur
körperlichen Erschöpfung gekämpft hat und
gleichzeitig noch ein starkes emotionales Erleb-
nis hatte, wenn man vielleicht gerade etwas
Wichtiges gewonnen oder verloren hat, ir-
gendwo gescheitert ist oder einen Triumph er-
lebt hat. Außerdem steckt da für mich immer ein
Element von Sozialneid drin: Die verdienen so
viel Geld und sind so doof!

Mich interessiert weniger, ob ein Fußballer
in unserem Verständnis intelligent oder gebildet
ist, sondern ob er eine spezielle Spiel- und Be-
wegungsintelligenz hat. Und da ist es meistens
so, dass die sehr wohl schnell kapieren, was
ihnen von dem ganzen zur Verfügung gestellten
Wissen hilft, da können die sehr wohl ando-
cken. Und da gehören ja noch andere Dinge
dazu: Wie man richtig trainiert, wie man Verlet-
zungen vermeidet und schließlich auch, wie man
es schafft, am Ende der Karriere noch gehen zu
können und nicht körperliche Wracks zu sein,
wie oft die Spielergenerationen vor ihnen.

Also noch mal mein Votum: Wissen und
Kreativität stehen nicht in einem Widerspruch
zur Freiheit.

Christoph Biermann ist freier Journalist, vor
allem für Spiegel und Spiegel-Online. Er lebt in
Köln.

Das Interview führten Richard Gebhardt,
Jan Rohwerder und Jörg Schläger am
06.10.2009 in Köln.
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Die gespannte Erwartung vor der kommenden
Weltmeisterschaft ist ein guter Zeitpunkt, um
einmal darüber nachzudenken, was es eigent-
lich bei den letzten großen Turnieren Neues gab
in Sachen Fußball und Gesellschaft. Die letzte
Weltmeisterschaft fand bekanntlich 2006 in
Deutschland statt und verbreitete, um den Titel
eines Films von Sönke Wortmann aufzugrei-
fen, die Stimmung eines ‚Sommermärchens‘.
Tatsächlich gab es rund um die deutsche Natio-
nalmannschaft eine enorme Aufbruchsstim-
mung. Diese wurde von vielen Kommentatoren
in den Medien als Bestätigung für die von eben
diesen Kommentatoren alle Jahre wieder herbei
gewünschte ‚Normalität‘ der deutschen Nation
aufgefasst. Viel wahrscheinlicher jedoch ist, dass
die Leute ‚auf der Straße‘ es zu würdigen wuss-
ten, dass es dem damals noch neuen Trainer
Jürgen Klinsmann gelang, reale Neuerungen in
den verkrusteten Strukturen des deutschen Fuß-
balls zu etablieren. Und den so angeregten Mo-
dernisierungsschub wünschten sich vermutlich
viele Menschen auch für die als eher unbeweg-
lich wahrgenommene Gesellschaft als Ganze.

1 Eine neue Philosophie der National-
mannschaft

Als Klinsmann kam, dominierten in der ‚Philo-
sophie‘ der deutschen Nationalmannschaft noch
überkommene Ideen – Vorstellungen von einem
‚deutschen‘ Fußball, die zunehmend nicht mehr
funktionierten. Zwar hatte es seit 1990 für die
Nationalmannschaft immer wieder Erfolge ge-
geben, doch am Ende dominierte der Eindruck,
dass der deutsche Fußball seine besten Tage
hinter sich habe. Bei der WM 2002 schien eine
Mannschaft auf dem Platz zu stehen, in der bloß

Mark Terkessidis
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noch der ‚übermenschliche‘ Torwart und Kapi-
tän Oliver Kahn über Erfolg oder Misserfolg
entschied. Daher sorgte Jürgen Klinsmann,
während überall auf den Straßen sichtbar die
schwarzrotgoldene Fahne wehte, de facto für
die Befreiung des hiesigen Fußballs von sei-
nem traditionellen ‚Deutsch-Sein‘.

Dieses ‚Deutsch-Sein‘ stützte sich be-
kanntlich auf den Mythos der hässlich-effekti-
ven ‚Turniermannschaft‘, die ihre Spiele durch
eine Mischung aus ‚deutschen Tugenden‘ und
dem genialischen Können einzelner gewann,
also durch das Prinzip: ‚Blutgrätsche plus Kai-
ser‘. In den Medien wurde dieses Prinzip reprä-
sentiert durch den Kommentator Günther Net-
zer, der trotz der enormen Veränderungen im
Fußball an seiner Auffassung von der Determi-
niertheit des Spiels durch den ethnischen Fak-
tor festhielt. Die Deutschen konnten nach Net-
zer angeblich nur dann gewinnen, wenn sie voll-
endet ‚deutsch‘ spielten, die Brasilianer, wenn
sie verspielt-‚brasilianisch‘ agierten und die afri-
kanischen Mannschaften konnten eben niemals
im Turnier siegen, weil sie nach einem erfolg-
reichen Spiel ‚zuviel feierten‘. Dass die Zurück-
gebliebenheit des deutschen Fußballs eben da-
mit zu tun hatte, dass nationale Eigenheiten und
damit verbundene Vorstellungen von der Sub-
stanz des ‚wahren‘ nationalen Spiels im globa-
lisierten Geschäft längst obsolet waren, war für
Günther Netzer lange nicht zu begreifen. Es gibt
eine schöne Stelle in dem Film „Deutschland,
ein Sommermärchen“, wo Joachim Löw erklärt,
dass die immer geforderte Rückkehr zu den
‚deutschen Tugenden‘ einfach nicht mehr hin-
reiche, um international zu bestehen: Die ‚deut-
schen Tugenden‘ habe heutzutage einfach jede
Mannschaft. Danach zu rufen, das sei wie be-
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haupten: Wenn einer das Einmaleins kann, dann
kann er auch Mathematikprofessor werden.

So trat Klinsmann also an, um mit neuen
Trainingsmethoden und neuen Strategiekonzep-
ten einen modernen Offensivfußball zu imple-
mentieren. Das tat er als einer, der über Groß-
britannien und die USA nach Deutschland zu-
rückkehrte. Klinsmann hatte einige Zeit bei Tot-
tenham Hotspurs gespielt und dort gerade we-
gen seines Humors für eine Korrektur im Bild
des ‚Deutschen‘ gesorgt. Bei den Fans, die sich
aufgrund der Geschichte des Vereins stolz als
‚Yids‘ bezeichnen, wurde schließlich ein gängi-
ger Schlachtgesang so umgedichtet: „Chim Chi-
minee Chim Chiminee Chim Chim Churoo, Jür-
gen was a German but now he’s a Jew.“ Ist es
da ein Wunder, dass konservative Kreise in der
Republik sich nicht mit dem ‚jüdischen‘ Klins-
mann anfreunden konnten?

Die Suspension des ‚Deutsch-Seins‘ betraf
die Methoden und die Spielweise, aber auch
das Team. Bereits 1999, nach dem WM-Sieg
der ‚multikulturellen‘ Mannschaft aus Frank-
reich, hatte der spätere DFB-Präsident Gerhard
Meyer-Vorfelder auf unverhohlene Weise den
Verlust der Kolonien beklagt: „Es soll nicht chau-
vinistisch klingen, aber hätten wir 1918 die deut-
schen Kolonien nicht verloren, hätten wir heute
in der Nationalmannschaft wahrscheinlich auch
nur Spieler aus Deutsch-Südwest.“ Weil
Deutschland nicht auf die Talente aus den Kolo-
nien zurückgreifen könne, meinte Meyer-Vor-
felder weiter, müsse man sich bei den ‚Auslän-
dern‘ umsehen: „Bei sieben Millionen Auslän-
dern muss es auch Sichtungslehrgänge geben
für Talente, die den Status als Fußball-Deut-
sche haben. Dann muss man mit den Eltern über
eine Einbürgerung reden.“ (Hölzenbein 1999)
Die neue Nationalmannschaft von 2006, mit
ihrem viel thematisierten polnisch sprechenden
Sturm, kam jedoch nicht bloß aus instrumentel-
len Gründen ‚vermischt‘ daher, sondern auch
aufgrund jener demographischen Fakten, wel-
che die jahrzehntelange Einwanderung geschaf-

fen hatte. Und sie wählte als ihre inoffizielle
Hymne fast symbolisch „Dieser Weg“ von Xa-
vier Naidoo.

Die Zusammenstellung der Mannschaft folg-
te nun nicht mehr der Aufteilung in geniale So-
listen und fleißige Wasserträger, sondern viel-
mehr den im englischsprachigen Bereich bereits
verbreiteten Vorstellungen von Diversity-Ma-
nagement. Eigentlich wollte Klinsmann im Vor-
feld der EM den ehemaligen Trainer der deut-
schen Hockey-Nationalmannschaft in sein Team
holen, doch Bernhard Peters scheiterte am Wi-
derstand der Traditionalisten im DFB. Er wur-
de dann von Ralf Rangnick für das Fußballla-
bor der TSG 1899 Hoffenheim angeworben. In
seinem Buch „Führungs-Spiel“ erklärt er das
Prinzip des ‚Differenzierens‘: Jedes Kollektiv
bestehe aus Individuen, es gehe darum, „diese
Individuen auszuwählen, zu fördern und zu-
sammenzufügen“ (Peters et al. 2008: 150). In
diesem Sinne beschäftigt sich Peters stets auch
mit den Biographien der Spieler, ihrem Kom-
munikationsstil etc., um etwas über Anlagen und
Möglichkeiten zu erfahren. „Der Mix macht’s“,
meinte er in einem Interview. „Sie brauchen die
strategischen Denker, die Kämpfer, die Künst-
lertypen, die Jüngeren, die Führungsspieler.
Generell gilt, nicht die besten Einzelspieler bil-
den das beste Team, sondern die am besten
aufeinander abgestimmten.“ (Hörnicke 2008)
Zweifellos handelt es sich dabei um ein neoli-
berales Konzept in dem Sinne, dass das Ziel
ausschließlich in verbesserter Effizienz besteht,
oder wie es Jean-Francois Lyotard (1986) einmal
nannte, alles der „Performativität“ untergeord-
net wird.

2 Probleme mit dem Nationalen

Diese Performativität macht eben nicht Halt,
auch nicht vor dem Nationalen. In diesem Kon-
zept spielt individuelle Differenz eine bedeu-
tende Rolle, aber nicht Ethnizität oder Nationa-
lität. Im Grunde erscheint das Konzept der Na-
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tional-Mannschaft selbst angesichts der Ent-Eth-
nisierung des Stils und der ‚Vermischung‘ in-
nerhalb der Teams unterdessen als ziemlich über-
holt. In Deutschland wurde die fluide Qualität
der Zugehörigkeit deutlich, als Lukas Podolksi
während der EM 2006 bei seinem Tor gegen
sein Geburtsland Polen auf den üblichen Jubel
verzichtete. Im gleichen Spiel gab es eine weite-
re Szene, in dem diese Fluidität noch deutlicher
zum Ausdruck kam. Als für Polen Roger Guer-
reiro eingewechselt werden sollte, da blendeten
die Kameras ein, wie Trainer Leo Beenhakker
dem Mittelfeld-Spieler noch ein paar taktische
Anweisungen gab. Derweil grübelte der Kom-
mentator, in welcher Sprache der aus den Nie-
derlanden stammende Trainer wohl seine Er-
klärungen abgeben würde und mutmaßte: Spa-
nisch. Guerreiro jedenfalls sprach kein Polnisch,
bloß Portugiesisch. Jedenfalls war es bezeich-
nend, dass der niederländische Nationaltrainer
Polens offenbar auf Spanisch Direktiven gab
für einen ehedem brasilianischen Polen.

Nun hatten England, Frankreich oder die
Niederlande aufgrund ihrer Einwanderungsge-
schichte schon länger Teams, die sich aus Spie-
lern unterschiedlicher Herkünfte zusammensetz-
ten. Aktuell weisen nun fast alle Teams eine
immense Vielfalt auf, selbst jene von ehemali-
gen oder aktuellen Auswanderungsländern – so
befinden sich im Kader der Türkei der in Berlin
geborene Hakan Balta und Hamit Altintop aus
Gelsenkirchen. In Mannschaften wie jener der
Elfenbeinküste wiederum finden sich kaum
Spieler, die in ihrem ‚Heimatland‘ im Einsatz
sind – die meisten spielen in den europäischen
Ligen. Dazu kommen in jüngster Zeit die ehe-
maligen Brasilianer in Diensten vieler Teams.
Mit Deco begann es in Portugal, setzte sich mit
Pepe fort, aber dort gab es immerhin eine ge-
meinsame Geschichte und vor allem Sprache.
Bei Roger Guerreiro bei Polen aber ließ sich
das ebenso wenig behaupten wie bei Mehmet
(früher Marco) Aurelio in der türkischen Aus-
wahl. Doch während Luis Figo sich im Fall des

eingebürgerten Deco noch über die neue Belie-
bigkeit des Nationalteams beschwerte, schien
das bei der EM 2008 kaum noch der Rede wert.

Die Vermischung setzt sich auch auf der
Ebene der Fans fort, denn in vielen Ländern
Europas gibt es beträchtliche Diaspora-Grup-
pen. Bei der letzten EM wurde hierzulande viel
über die Loyalitäten der Bevölkerung türkischer
Herkunft spekuliert, insbesondere anlässlich der
Partie Deutschland gegen Türkei. Allerdings
stellte sich bald heraus, dass diese Loyalitäten
kaum mehr völlig eindeutig waren – und man-
ches Herz eben für zwei oder gar mehrere Teams
schlug. Mittlerweile kann es einer vermeintli-
chen Heimmannschaft allerdings auch passie-
ren, dass sie von den angeblichen ‚Gästen‘ über-
tönt wird. Oder dass die ‚Gäste‘ den Raum des
Stadions zur Provokation nutzen: Es ist mehr
als einmal vorgekommen, dass die französische
Nationalhymne ausgepfiffen wurde von den
Fans mit einem nordafrikanischen Hintergrund,
zuletzt in einem Freundschaftsspiel der ‚Bleus‘
gegen Tunesien im Stade de France im Pariser
Vorort Saint-Denis im Oktober 2008.

Das hat Präsident Sarkozy dazu bewogen,
Pfiffe gegen Hymne per Erlass zu untersagen
– demnächst muss in einem solchen Fall das
Spiel abgebrochen werden (Ulrich 2008). Das
Nationale beim Fußball wird also zu einem
umkämpften Terrain, denn obwohl es im Grunde
nicht mehr ganz zeitgemäß ist, müssen Turnie-
re wie die EM oder WM per definitionem nati-
onalistische Spektakel bleiben. Es wird ge-
flaggt und geschrien und die Aggression ist
keineswegs nur bei den Hooligans teilweise
erheblich. Die Frage ist nun, wie sich dieser
Einsatz fürs eigene Land eigentlich vereinba-
ren lässt mit der Tendenz des Verschwindens
der nationalen Unterschiede im professionel-
len Spiel und der zunehmenden Vermischung
bzw. mit der Tatsache, dass sogar die Staatsan-
gehörigkeit zu einer Art Verhandlungsmasse
geworden ist im Wettbewerb um die besten
Spieler. Die Nationalteams sind nämlich nun
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nicht nur vielfältig, sondern sogar internatio-
nal geworden. Dieser Prozess ist auf der Ebe-
ne der Vereinsmannschaften bereits seit gerau-
mer Zeit zu beobachten. Dass Manchester
United oder Chelsea bloß noch lokale Chiff-
ren sind für global operierende Unternehmen,
ist wahrlich keine neue Entdeckung mehr.
Mittlerweile hat sich diese Arbeitsweise ver-
allgemeinert – von der neu geschaffenen Drit-
ten Liga bis hin zu den Nationalteams.

Trotz ihrer lokalen Jugendarbeit und ande-
rer Aktivitäten sind die Vereine letztlich immer
schwächer in den jeweiligen Städten verwur-
zelt, wobei sie aber auf den lokalen Bezug
weiterhin angewiesen sind. So ändert das Lo-
kale seine Funktion: Es ist nicht mehr Verkör-
perung einer historischen Gemeinschaft, son-
dern ein ‚Brand‘, eine Marke. Die Anhänger
eines Vereins werden nicht mehr als sesshafte
und treue Bewohner eines Ortes angesprochen,
sondern als flüchtige Konsumenten. Diese neue
Zuwendung entspricht durchaus der immensen
Mobilität der Bewohner der Städte; in Berlin
etwa ist in den vergangenen 15 Jahren quasi die
Hälfte der Bevölkerung ausgetauscht worden.
Nun wollen jene Konsumenten dennoch das
Gefühl vermittelt bekommen, dass sie dazuge-
hören, dass sie für die Zeit des ‚Events‘ Teil
einer Community sind.

Damit das gelingt, muss der Lokalbezug
selbst zur Ware werden. Um diesen Vorgang zu
beobachten, lohnt sich ein Blick auf die Zeit vor
Anpfiff auf dem alten Tivoli in Aachen und dem
‚Rheinenergie-Stadion‘ in Köln. Während in
Aachen noch die traditionelle Hymne „Aleman-
nia Aachen wird nicht untergehen“ von der Band
‚3 Atömchen‘ aus dem Jahre 1967 gesungen
wird, deren Text ein erhebliches Wissen über
Stadtgeschichte sowie Dialektbeherrschung
voraussetzt, ertönte in Köln zur gleichen Zeit
die Hymne „Viva Colonia“ der Band ‚Die Höh-
ner‘ (2004), in der die Stadt zu einem referenz-
freien Phantasieort mutiert ist – zwischen Auf-
ruf zum Event („da simmer dabei“), totaler In-

klusion (multikulturell, -kulinarisch, -sexuell)
und immer währendem Karneval. Unterdessen
hat der Verein eine neue Hymne, geschrieben
von den Höhnern. Das Lied ist wieder stärker
im Dialekt verwurzelt, den aber immer weniger
Fans beherrschen, was dazu geführt hat, dass
auf den Anzeigetafeln der Text als Karaoke an-
geboten wird, was der dominanten Mündlich-
keit von Dialekt widerspricht. Zudem verweist
der Refrain auf ein sozusagen über-lokales
Köln: „Üvverall jitt et Fans vum FC Kölle“.
Nun befindet sich auch Aachen seit einigen Jah-
ren in einem Professionalisierungsschub und
spielt seit der Saison 2009/2010 in einem neu-
en, größeren Stadion, was zweifellos bedeutet,
dass auch dort der tradierte Lokalbezug in ab-
sehbarer Zeit zur Disposition steht.

3 Das neue Publikum im Stadion

Schon jetzt hat sich das Publikum verändert.
Dieser Wandel ist im Profifußball enorm. Mag
sein, dass in manchen Stadien hierzulande der
proletarische Mann noch dominiert – letztlich
ist seine Zeit ist abgelaufen. Oft kann er schlicht
die enormen Eintrittspreise nicht mehr bezah-
len. Tatsächlich hat längst der neue Mittelstand
die Stadien erobert, mit gemischten Konsequen-
zen. Dieser Mittelstand hat keinen ‚organischen‘
Zugang zu den proletarischen Riten des Fan-
Daseins, daher werden diese Riten in einer Art
Performance an- und damit auch enteignet. In
einem Interview anlässlich der EM 2008 erklär-
te die Schauspielerin Minh-Kai Phan-Ti, dass
sie und ihr Freund bei Hertha BSC im Stadion
„auch gerne richtig prollig“ würden. Die Gren-
ze zu „the real thing“ jedoch macht sie deutlich,
als sie darüber nachsinnt, dass sie ihren dreijäh-
rigen Sohn vielleicht bald in einen Fußballver-
ein begleiten muss: „Dann werde ich neben den
ganzen Prolleltern stehen. Das wird bestimmt
noch mal eine ganz andere Herausforderung,
auch wenn ich ein gewisses Prolltum bei Fuß-
ball gut finde.“ (Bock 2008)
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Die proletarischen Fußballfans vergangener
Zeiten organisierten den Diskurs über Fußball
in einer spezifischen Form von Wissen. Dabei
ging es nicht um Zusammenhänge, sondern um
schiere Details. So konnten die Stadiongänger
früher wie beim Quartett-Spielen locker die Er-
gebnisse, Punktestände und Torverhältnisse der
letzten 30 Jahre austauschen. Zweifellos exis-
tieren diese Wissensbestände noch, und auch
diese Wissensformen werden von den neuen
Besuchern angeeignet, doch in manchen Ecken
des Stadions kann es heute durchaus schwierig
werden, jemanden zu finden, der die Mann-
schaftsaufstellung auswendig kann. Das ist für
den Stadionbesuch eben nicht mehr zwingend
notwendig – das neue Publikum mag sich ‚prol-
lig‘ benehmen, aber es sieht den Sport als Un-
terhaltung, nicht als Objekt für Fanatismus. Als
Etikette des Konsumereignisses Fußball setzt
sich allgemein ein neues Verhaltensreglement
durch: keine Gewalt, kein Sexismus, kein Ras-
sismus.

Selbst ein ausgewiesener Macho wie der
argentinische Nationaltrainer Diego Marado-
na wählt seine Worte unterdessen mit einer ge-
wissen Form von Bedacht: Nachdem sich Ar-
gentinien nach einigen Mühen doch für die
WM 2010 qualifiziert hatte, meinte er an die
Adresse seiner Kritiker: „Diejenigen, die nicht
an mich geglaubt haben, sage ich – die Damen
mögen das entschuldigen: Ihr könnt mir einen
blasen“ (Vogt 2009). Das Fußballstadion wird
ähnlich wie die All-inclusive-Feriensiedlung
zur ‚Heterotopie‘, zu einem abgeschlossenen
Ort, an dem die Phantasie der Gesellschaft über
sich selbst real werden soll – hier gibt es keine
Konflikte, sondern angeblich nur Menschen,
die friedlich feiern. Das Stadion wird zu einer
Version der Wellness-Oase mit maskulinem
Eventcharakter. Das führt auch zu einer ge-
wissen Serialität bei den Stadien selbst, die
nun nicht mehr lokale Namen tragen – das
‚Müngersdorfer Stadion‘, ‚die Alm‘, der ‚Bö-
kelberg‘, der ‚Betzenberg‘ etc. –, sondern

schlicht die Namen von Firmen. In seinem Buch
„Fußballtempel“ hat der Fotograf Rainaldo
Coddou die alten Stadion in ihrer immensen
Vielfalt dokumentiert. Ein Artikel über dieses
Buch in einer Berliner Zeitung war entspre-
chend übertitelt: „Verlorene Heimat“ (Her-
manns 2009).

Nun waren EM und WM stets die fußballe-
rischen Ereignisse auch für Nicht-Fans.
Unterdessen überspülen diese Großereignisse
alle zwei Jahre die Öffentlichkeit in einer unge-
kannten Weise. Ganze Städte werden entspre-
chend umgestaltet und aufgrund der Sicherheits-
maßnahmen ist kaum noch geregeltes Alltagsle-
ben möglich, die Nachrichtenlage schrumpft auf
Fußballberichterstattung zusammen, der öffent-
liche Raum wird zu einem seriellen Bildschirm
und schon vor dem ersten Spiel steigert sich die
Stimmung in hysterische Dimensionen. Wäh-
rend dieser Ereignisse regiert der Party-Patrio-
tismus, wobei die Nation bei der Nationalmann-
schaft ein ebenso leerer Referent geworden ist
wie die Stadt für den Verein. Obwohl selbst
Günther Netzer sich unterdessen von der Idee
verabschiedet hat, dass die Mannschaften noch
nationale Eigenheiten haben, erlebt man die
Wiederauferstehung der Nation als Klischee.
Die Niederländer malen ganze Blocks in Oran-
je, die schwedischen Fans tragen Wikinger-
Helme, die Gesichter leuchten in den National-
farben.

Offenbar hat sich Tony Blairs Version des
Nationalen durchgesetzt: Er definierte das Uni-
ted Kingdom recht erfolgreich zur Marke ‚Cool
Britannia‘ um. Die flüchtigen Subjekte können
sich hinter das Nationalbranding scharen, um in
einem ebenso flüchtigen ‚täglichen Plebiszit‘ das
ganze Programm des Nationalstaates als
durchaus ironisches Spektakel geboten zu be-
kommen: der Ausnahmezustand, die Schlacht,
die Begeisterung, das Heldentum, der Sieg, das
Märchen. Tatsächlich hat ausgerechnet die Kom-
merzialisierung des Fußballs zu einer Neube-
stimmung des entleerten Nationalen als totales
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Klischee beigetragen, die das Nationale vorü-
bergehend von jedem Zweifel befreit: Die Nati-
on ist geil.

Dieses Arrangement ist allerdings keines-
wegs so konfliktfrei, wie es scheint. Denn eben-
so aufgeregt, wie in solchen Events die Nation
positiv gefüllt werden kann, ebenso hysterisch
kann diese Nation bald darauf auch als be-
drohte Gemeinschaft inszeniert werden. Gera-
de weil ‚wir‘ so offen, ironisch, vielfältig und
international sind, bedürfen wir eines verstärk-
ten Schutzes – das betonen die europäischen
Innenminister jeden Tag. Und weil die Nation
leer ist, mutieren die Gegner zu Zerrbildern
des eigenen Ich-Ideals: Die Fundamentalisten
da draußen sind verschlossen, todernst und
monokulturell.

Man darf, man muss seine Nation ernst neh-
men, ist die Devise, aber wer sie zu ernst nimmt,
der gilt als zurückgeblieben. Das tun gewöhn-
lich die Leute, die sich das Lokale oder Natio-
nale als Brand nicht leisten können, die kein
Geld haben für Eintrittspreise und Merchandi-
sing. Tatsächlich wird ja mittlerweile in Bezug
auf das Publikum stark ‚differenziert‘ – wer
das botmäßige Verhalten im Stadion nicht zeigt,
bekommt sehr schnell Stadionverbot. Der
Kampf gegen Sexismus und Rassismus ist auch
ohne Zweifel richtig. Allerdings wird dabei kaum
einmal bedacht, dass die neuen Besucher den
proletarischen Männern ihre kulturelle Existenz
entwenden, wenn sie in den Rängen ihre Versi-
on von ‚prollig‘ inszenieren. Was bleibt den
Menschen an Ausdrucksmitteln übrig, die ein
weniger ironisches und distanziertes Verhältnis
insbesondere zum Lokalen hatten und haben,
und denen zudem vom neuen, besser betuchten
Publikum die Signale ihrer Existenz geraubt
werden? Möglicherweise wird so die Gewalt
neben dem Platz oder in den unteren Ligen, in
denen der kommerzielle Kontrolldruck nicht so
hoch ist, zu einem Vehikel, um in einer Gesell-
schaft, die sich zunehmend über ‚Performativi-
tät‘ definiert, wieder sichtbar zu werden – als

Feind des ‚Zivilen‘ auf den Bildschirmen der
Nation.

Auch in der Diaspora kann die Nation als
kostenlose Ressource zur Aufwertung des ei-
genen Selbstbewusstseins dienen. So konnte
der Autor dieses Textes bei der EM 2008 bereits
beim zweiten Spiel der Gruppe A ein Handge-
menge zwischen Mädchen türkischer und sol-
chen portugiesischer Herkunft beobachten.
Allerdings klaffen bei den einheimischen Deut-
schen Selbstbild und Realität deutlich aus-
einander – gewisse Teile der Bevölkerung sind
eben kaum so ironisch, wie das neue Stadion-
publikum suggeriert. Nach dem verlorenen
WM-Halbfinale vor vier Jahren wurde etwa die
11jährige Tochter einer italienischen Bekannten
von Mitschülern geschlagen, weil sie sich eine
Italien-Flagge auf die Wange gemalt hatte. Nach
diesem Spiel schien der ‚alte‘ Nationalismus
ziemlich virulent.

4 Vielfalt und Diskriminierung

Schließlich ist auch die Vielfalt innerhalb der
Mannschaften keineswegs unproblematisch.
Nachdem Lukas Podolski die ‚Polski‘ geputzt
hat, wurde seine verwandtschaftliche Verbun-
denheit mit Polen akzeptiert. Aber was, wenn
„unsere Polen“ (‚Bild‘) nicht treffen? Vor dem
damaligen WM-Spiel gegen Polen wurde an
den Theken und in den Umkleidekabinen un-
verhohlen die Frage nach der Loyalität von Po-
dolski und Klose gestellt. Die Verbundenheit
mit mehreren Orten ist alles andere als akzep-
tiert, und „unsere Polen“, wie es paternalistisch
hieß, standen durchaus unter höherem Leis-
tungsdruck als einheimische Spieler. „Wenn ein
Philipp Degen schlecht spielt, hat er einen
schlechten Tag erwischt“, meint in diesem Sin-
ne auch der aus dem Kosovo stammende
Schweizer Spieler Valon Behrami gegenüber ‚11
Freunde‘, „spiele ich schwach, wird die Cha-
rakterfrage gestellt“ (o.A. 2008). Bei den aus
Brasilien stammenden Spielern in Diensten un-
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terschiedlicher Nationalmannschaften dürfte der
Druck noch weitaus größer sein. Die willkürli-
che Einbürgerung einer Person im ‚nationalen
Interesse‘ ist ja an die Erbringung bestimmter
Leistungen gekoppelt: In Schwächephasen ist
dann schnell das Argument bei der Hand, jene
Personen würden der Nation nicht nutzen, son-
dern sie ausnutzen.

In letzter Zeit wird zudem die zunehmende
Präsenz von Spielern nichtdeutscher Herkunft
in den Vereinen und vor allem der deutschen
Nationalmannschaft als Zeichen einer neuen
Vielfalt und Weltoffenheit interpretiert. Zwei-
fellos ist diese Präsenz zu begrüßen – zumal sie
Menschen mit Migrationshintergrund das Ge-
fühl vermittelt, dass auch sie einen Platz in ei-
nem ‚differenzierten‘ Deutschland einnehmen
können. Doch in den unteren Ligen, also da, wo
der Nachwuchs ausgebildet wird, ist die Idee
von Diversity oft noch nicht angekommen. Dort
gibt es immer noch teilweise recht starke Ideen
davon, wer dazu gehört und wer nicht. Obwohl
‚ethnische‘ Vereine wie Türkiyemspor, die sich
als Reaktion auf Ausgrenzung gegründet ha-
ben, mittlerweile kaum einmal mehr homogen
sind, sondern Vielfalt ganz bewusst in den Vor-
dergrund rücken, werden sie doch gewöhnlich
in der ‚Parallelgesellschaft‘ verortet. „Wir sind
ein Verein, der sich nicht in nationale Grenzen
einbauen lässt“, sagt Harald Aumeier, ehren-
amtlicher Türkeibeauftragter von Türkiyemspor,
und formuliert damit zweifellos ein Credo des
modernen Fußballs, doch sein Verein muss ne-
ben und auf dem Platz weiterhin zahlreiche Dis-
kriminierungen in Kauf nehmen (Janke 2008).

Die Diskriminierung ist teilweise offen,
teilweise aber auch strukturell. In den unteren
Ligen im deutschen Fußball hört man oft, ‚die
Ausländer‘ seien auf dem Platz besonders un-
fair und ruppig. Erklärung dafür werden schnell
gefunden: Insbesondere die ‚Südländer‘ besä-
ßen nun mal ein feuriges Temperament, seien
disziplinlos und zeigten sich gereizt, wenn es
auf dem Platz um die ‚Ehre‘ gehe. Die Akten

der Sportgerichte scheinen die Diagnose zu be-
stätigen. Spieler nichtdeutscher Herkunft pro-
vozieren zwei Drittel der Spielabbrüche; sie
werden deutlich öfter wegen ‚rohen Spiels‘ und
Tätlichkeiten zur Rechenschaft gezogen; sie grei-
fen häufiger den Schiedsrichter an und bekom-
men vor den Sportgerichten höhere Strafen als
einheimische Spieler (Pilz 2009). Letztere
allerdings dominieren beim Vergehen ‚unsport-
liches Verhalten‘. Das hat den Sportwissen-
schaftler Gunter Pilz bewogen, nach den Grün-
den für die Tätlichkeiten zu fragen. Er fand
heraus, dass der Gewalt auf dem Platz gewöhn-
lich Provokationen vorausgingen – durch ein-
heimische Spieler und das Publikum. Die Ag-
gression der nichtdeutschen Spieler richtet sich
dann gegen den Schiedsrichter, weil der häufig
nichts gehört haben will. Zu den Sportgerichten
gehen die Spieler mit Migrationshintergrund im
Gegensatz zu den Einheimischen meist ohne
Betreuer aus dem Verein. Dort werden sie
schließlich für die gleichen Vergehen häufig län-
ger gesperrt.

Offenbar ist dem DFB das Problem durchaus
bewusst und im 2008 verabschiedeten Integra-
tionskonzept wird als ein explizites Ziel die
„deutliche Erhöhung des Anteils von Sportrich-
tern mit Migrationshintergrund“ (DFB 2008)
formuliert. In dem Konzept ist aber weder von
offenen Diskriminierungen oder strukturellen
Hürden die Rede noch von Diversity-Ideen, die
auf die Entwicklung des Potentials unterschied-
licher Individuen in einem Team zielen. Statt-
dessen werden wolkige Ideen von Integration
verbreitet. ‚Kulturelle Vielfalt‘ will man beja-
hen, wenn die Anerkennung der Verfassung und
der Gesetze des ‚Aufnahmelandes‘ akzeptiert
werden. Integration wird auch nach 50 Jahren
Einwanderung weiter definiert als eine Art Ein-
gliederungshilfe für die ‚Fremden‘. Dieses Ver-
ständnis findet man auch in dem Programm „In-
tegration durch Sport“, das zu 100 Prozent aus
Bundesmitteln finanziert wird und beim Deut-
schen Olympischen Sportbund angesiedelt ist,
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in dem der DFB Mitglied ist (DOSB 2009).
Dort können Vereine, die sich in Sachen Inte-
gration engagieren, Gelder beantragen. Prinzi-
piell geht es um die „Integration der Zielgrup-
pen in die Aufnahmegesellschaft“, wobei als
‚Zielgruppen‘ die Spätaussiedler, ‚weitere Zu-
wanderer‘, aber auch ‚sozial benachteiligte Ein-
heimische‘ gelten – erstaunlicherweise betrach-
ten die Initiatoren des Programms letztere nicht
als Bestandteil der ‚Aufnahmegesellschaft‘.
Genauere Vorgaben, was erreicht werden soll,
sucht man vergebens, es ist allerdings viel die
Rede von Dialog, Toleranz, Akzeptanz, Ken-
nenlernen und der Weitergabe von Informatio-
nen.

Abschließend lässt sich also sagen, dass die
jüngeren Entwicklungen im Fußball höchst
ambivalent sind. Es gibt Schritte hin zu einer
neuen Zivilität und Offenheit, gleichzeitig aber
neue Ausschlüsse und Restbestände traditionel-
len Denkens. Es wäre fehl am Platze, nur die
Kommerzialisierung des Fußballs zu beklagen
und sich nach den oftmals stählernen Gehäusen
der alten ‚Heimat‘ im Stadion zurückzusehnen,
aber es wäre genauso unsinnig, die Verwerfun-
gen nicht zu sehen, welche die zunehmende Pro-
fessionalisierung des Geschäftes Fußballs oft
unterhalb der Sichtbarkeit produziert.

Mark Terkessidis ist Psychologe und freier
Journalist, u.a. für Die Zeit, die tageszeitung,
Spex, Texte zur Kunst und WDR.
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1 Einleitung

Galt die deutsche Fußballfankultur in den 1980er
Jahren als spür- und sichtbar rechts dominiert,
hat sich diese Situation laut Meinung der meis-
ten WissenschaftlerInnen und BeobachterInnen
in den vergangenen 10-15 Jahren deutlich ver-
ändert. Die sichtbaren Formen des Rechtsextre-
mismus sind in den deutschen Fußballstadien
seitdem seltener geworden, auch wenn diesbe-
züglich immer noch Einschränkungen gemacht
werden müssen (Behn/Schwenzer 2006; Pilz/
Wölkli 2006):
• Der Rückgang bezieht sich vor allem

auf die 1. und 2. Bundesliga und nicht unbe-
dingt auf die unteren Ligen.

• Auch in den höheren Ligen ist rechtsextre-
mistisches Verhalten noch abseits des Stadi-
ons zu beobachten, z.B. bei An- und Ab-
fahrten.

• Zudem weichen Rechtsextreme heute häufig
auf Codes aus, die nicht allen als rechtsex-
trem bekannt und vor allem strafrechtlich
nicht oder nur schwer zu verfolgen sind.

Dennoch ist ein Rückgang rechtsextremer Zwi-
schenfälle unübersehbar. Aber was sind die
Ursachen dieses Rückganges? Welche Rolle
spielte das Engagement des Deutschen Fuß-
ball-Bundes (DFB), dessen Präsident, Theo
Zwanziger, jüngst immerhin den Leo-Baeck-
Preis für sein Engagement „gegen Fremden-
feindlichkeit, Diskriminierung und Rechtsext-
remismus“ erhielt (Zentralrat der Juden 2009)?
Wie wirkte sich die Verbreitung einer neuen
Fankultur, der Ultras, auf diese Problematik
aus?

Um auf diese Fragen Antworten zu finden,
muss zunächst geklärt werden, welche Voraus-

Jonas Gabler

Der DFB und die Ultras – gemeinsam gegen Rechtsextremismus im
Fußball?

setzungen gegeben sein müssen, damit es
überhaupt zu sichtbaren rechtsextremistischen
Handlungen im Stadion kommt. Dieses theore-
tische Gerüst werde ich im ersten Kapitel erläu-
tern. Danach gehe ich näher auf die Gründe des
Rückgangs und die beteiligten Akteure ein. Ein
besonderer Fokus liegt dabei auf dem Engage-
ment des DFB und der Rolle der Ultras.
Schließlich beleuchte ich noch das problemati-
sche Spannungsfeld zwischen Fans und Ver-
band und dessen Konsequenzen für den Kampf
gegen Rechtsextremismus im Fußball.

2 Wie erklärt sich das Auftauchen
rechtsextremistischer Handlungen
in Fußballstadien?1

Für das Auftauchen rechtsextremistischer Hand-
lungen akustischer oder optischer Art in einem
Stadion müssen meines Erachtens zwei Bedin-
gungen erfüllt sein. Erstens müssen im Stadion
Menschen mit einem rechtsextremistischen oder
zumindest fremdenfeindlichen Weltbild anwe-
send sein, die solche Handlungen initiieren (ich
nenne sie Initiatoren). Zweitens muss dieses
Verhalten von den übrigen Stadionbesuchern
toleriert werden.
Genauer gesagt, ist zunächst die Zusammenset-
zung des Publikums von entscheidender Be-
deutung. Ich unterscheide dabei drei Gruppen:
die erwähnten Initiatoren, die Mitläufer, die sich
aus verschiedensten Gründen (Naivität, Grup-
pendruck, mangelnde Sensibilität gegenüber
Rassismus/Rechtsextremismus, Berufung auf
den Antagonismus im Fußballsport2) an rechts-
extremistischen Handlungen beteiligen, ohne
über ein gefestigtes rechtsextremistisches Welt-
bild zu verfügen, sowie die Engagierten, die
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solche Handlungen bewusst verweigern und
sich gegen sie stellen.

Die zahlenmäßige Zusammensetzung allein
kann aber die teils beachtlichen Unterschiede,
die die Außendarstellungen verschiedener Fan-
kurven bezüglich ihrer ‚politischen Orientie-
rung‘ aufweisen, noch nicht erklären. Denn
welche Handlungen im Stadion akzeptiert sind,
bestimmt die Fangemeinde selber. Mehr als ge-
setzliche Regelungen oder Vorschriften in den
Stadionordnungen bestimmen ungeschriebene
Normen das Verhalten der Fans im Stadion. Wie
diese Normen entstehen, hängt maßgeblich von
der Struktur der Fangemeinde ab. Durch die
Verbreitung der Ultras gibt es heute häufiger
dominierende Gruppierungen, die entsprechend
hohen Einfluss auf das Verhalten der Kurve
haben. Fast jede Fankurve verfügt letztlich über
solche Normen, die allerdings unterschiedlich
streng ausgeprägt sind und ebenso unterschied-
lich konsequent durchgesetzt werden. Die Be-
deutung dieses Kodex ist dabei insbesondere
für die aktiven Fans besonders hoch, die regel-
mäßig in Gruppen oder Cliquen zu Auswärts-
oder Heimspielen aufbrechen. Ich nenne dieses
Phänomen Soziale Kontrolle, die in diesem
Kontext aber wertfrei gemeint ist. Sie kann also
sowohl das Auftauchen rechtsextremistischer
Handlungen begünstigen als auch erschweren.
Selbstverständlich darf man diese beiden Fak-
toren nicht isoliert betrachten, denn sie beein-
flussen sich, wie wir später sehen werden, auch
gegenseitig.

Um also rechtsextremistischen Handlungen
im Stadion entgegenzutreten, bieten sich zwei
Wege an: Die Zusammensetzung des Publikums
ändern, um das Zahlenverhältnis zugunsten der
Engagierten zu verschieben. Oder an der Sozi-
alen Kontrolle ansetzen und versuchen, unter
den Fans Regeln zu etablieren, nach denen
rechtsextremistische Handlungen geächtet sind.
Diese Einflussnahme kann auf sehr unterschied-
liche Art auch von außen erfolgen, z.B. durch
allgemeine Kampagnen, ganz bewusste Förde-

rung und Stärkung von Fangruppierungen, die
sich gegen Rechtsextremismus engagieren, oder
ganz schlicht durch Lautsprecherdurchsagen im
Stadion. Letztendlich wird die Soziale Kontrol-
le aber von den Menschen in der Kurve ausge-
übt. Entscheidend für den Erfolg solcher Ein-
flussnahme ist also, ob die Anregungen ent-
sprechend Zustimmung in der Fangemeinde fin-
den. Man braucht also einen ‚Transmissions-
riemen‘, der entsprechende Verhaltensregeln in
den Kurven etabliert.

3 Wie erklärt sich der Rückgang und
wer waren die Akteure?

Die Fankultur im Deutschland der 1980er Jahre
war von rechten bis rechtsextremistischen Grup-
pierungen und Subkulturen wie z.B. den Bone-
heads3 geprägt. Einige der damaligen Fansze-
nen von Fußballvereinen waren geradezu von
rechten Hegemonien dominiert. Obwohl
Rechtsextremismus im öffentlichen Diskurs
geächtet war, konnte er sich im Umfeld des
Fußballs problemlos behaupten. Auch weil die-
se Situation von vielen Funktionären im Fuß-
ball schlicht ignoriert wurde: Sie vertraten die
Ansicht, man wäre nur für das Sportliche und
den Spielbetrieb zuständig. Probleme wie Ge-
walt und Rechtsextremismus hatten in ihren
Augen nichts mit dem Sport zu tun. Und da das
gesellschaftliche (und bis auf wenige Ausnah-
men auch akademische; vgl. bspw. Hortleder
1974) Interesse am Fußball zwar groß, aber rein
sportlicher Natur war, wurde kaum thematisiert,
was auf den Rängen der Stadien geschah. Auf
diese Weise konnte sich rassistisches, sexisti-
sches und nationalsozialistisches Gedankengut
problemlos im deutschen Fußball halten, ohne
problematisiert zu werden (Jünger 2004).

Einen ersten Schritt, daran etwas zu ändern,
unternahmen lokale Initiativen, die von Fans
und Zuschauern gegründet wurden, und die sich
später bundesweit unter anderem im ‚Bündnis
Aktiver Fußball-Fans‘ (BAFF), einer Art Dach-
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verband, organisierten. Bis heute leisten diese
Initiativen wichtige Vernetzungs- sowie Auf-
klärungsarbeit vor Ort und tragen so zur Sensi-
bilisierung für diese Themen bei. Diese Initiati-
ven übten schon früh Druck auf den DFB und
die Vereine aus und forderten eine deutlichere
Positionierung und konkrete Maßnahmen im
Kampf gegen den Rechtsextremismus. Seitdem
hat der DFB sein Engagement schrittweise in-
tensiviert und auch die Bundesligavereine schen-
ken dieser Problematik heute mehr Beachtung.

Vor der Folie meines Erklärungsmodells
bedeutet die Implementierung dieses Diskurses
– die Ächtung von rechtsextremistischen Hand-
lungen – vor allem eine Veränderung der Sozia-
len Kontrolle. Die Initiatoren – die nach wie
vor in den Stadien präsent sind – haben seitdem
zunehmend Schwierigkeiten, ihre rechtsextre-
mistischen Handlungen zu initiieren und die
Mitläufer zur Teilnahme zu bewegen. Aber wie
ich oben bereits erläuterte, kann das Engage-
ment von Vereinen und Verband alleine noch
nicht einen solchen Diskurs in der Fankultur
etablieren. Der Erfolg des Engagements ‚von
außen‘ hängt maßgeblich von der Bereitschaft
der Fans ab, diese Anregungen anzunehmen.

Wie wir später sehen werden, stieg diese
Bereitschaft mit dem Aufkommen der Ultras.
Ihre Entstehung und Verbreitung schuf unter
anderem die Voraussetzung für das erfolgreiche
Engagement der Vereine und des DFB.

4 Wie und seit wann engagiert sich
der DFB gegen Rechtsextremis-
mus?

Der erste Eintrag der (allerdings ausdrücklich
nicht vollständigen) Chronik des DFB über
„Maßnahmen gegen Gewalt, Rassismus & Dis-
kriminierung“ (DFB o.J.) datiert vom 31. Ok-
tober 1981: An diesem Tag beschloss der Bun-
destag des DFB eine Resolution gegen Auslän-
derfeindlichkeit. Dabei beließ man es zunächst
und für die folgenden 10 (!) Jahre.

Das erste tatsächliche Engagement brachte
die Verabschiedung des ‚Nationalen Konzepts
Sicherheit und Sport‘ (NKSS) durch Vertreter
aus Politik und Sport, einschließlich des DFB.4

In dessen Rahmen wurde die Einrichtung von
Fanprojekten beschlossen und deren Finanzie-
rung endlich auf festere Beine gestellt. Zuvor
gab es zwar vereinzelt lokale, zeitlich befristete
Projekte, aber erst durch die Verpflichtung des
DFB, ein Drittel der Kosten zu übernehmen,
wenn Land und Kommune jeweils ein weiteres
Drittel finanzieren, konnten in den folgenden
Jahren etliche neue Fanprojekte eingerichtet
werden. Diese Einrichtungen setzen seitdem auf
sozialpädagogische Prävention durch die Ju-
gendarbeit mit jungen Fans. Ziel der Arbeit war
dabei von Anfang an explizit auch der ‚Abbau
extremistischer Orientierungen‘. Damit wurde
ein entscheidender Beitrag im Kampf gegen
Rechtsextremismus geleistet, dessen Wert (und
damit auch die finanzielle Beteiligung des DFB)
nicht unterschätzt werden darf.

Der DFB flankiert dieses regelmäßig erneu-
erte und bis auf weiteres andauernde Engage-
ment seitdem mit Kampagnen in Form von
Durchsagen in Stadien, Benefiz-, Plakat- und
Flugzettelaktionen, Werbeclips – in jüngerer Zeit
auch im Rahmen der Aktionstage des europäi-
schen Netzwerks ‚Football against Racism in
Europe‘ (FARE) und des Kontinental- bzw.
Weltverbandes (UEFA bzw. FIFA). Aber erst
Ende der 1990er Jahre wurde der DFB in der
Praxis aktiv, indem er die Vereine nun gezielt
aufforderte, gegen Rechtsextremismus in ihren
Stadien vorzugehen. Er forderte nun bestimmte
Maßnahmen bei den Vereinen ein und bot ihnen
gleichzeitig Hilfestellung in Form von Schu-
lungen und Informationsmaterialien, beispiels-
weise zu neuen codierten Erkennungsmerkma-
len bei Rechtsextremisten.

Schließlich wurde 2002 der Kampf gegen
Rassismus offiziell Bestandteil der ‚Allgemei-
nen Grundsätze‘ der Satzung des DFB. Daraus
ergaben sich folgerichtig einige Änderungen in
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der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB:
Seit 2001 ist es Verbandsmitgliedern (und da-
mit auch Funktionären und Spielern der Verei-
ne) verboten, sich rassistisch/diskriminierend
zu äußern. Zudem sind seit 2004 die Vereine für
rassistisches oder rechtsextremistisches Verhal-
ten der Fans verantwortlich und können dafür
bestraft werden. Seit dem ‚offiziellen Start-
schuss‘ im Jahr 2000 entsandte der DFB zudem
oftmals Delegationen zu Tagungen und Kon-
gressen zu Thema und veranstaltete auch selber
entsprechende Veranstaltungen. Einen weiteren
Schub brachte das WM-Jahr 2006: Es gab die
Schaffung der Stelle einer Integrationsbeauf-
tragten, die Gründung einer Taskforce zum The-
ma Rechtsextremismus im Fußball5 sowie die
Gründung des Projekts ‚Am Ball bleiben‘6.

Einige Beobachter sehen hinter diesem Sin-
neswandel, der sich im DFB und bei den Verei-
nen im Laufe der 1990er Jahre vollzog, einen
direkten Zusammenhang mit der sich seit dieser
Zeit beschleunigenden Kommerzialisierung des
Fußballs. Denn insbesondere die damalige Ein-
führung der Champions League sowie des Pay-
TV ließen (und lassen) die Einnahmen der Ver-
eine aus Fernseh- und Sponsorengeldern ex-
plodieren. Zugleich vergrößerte sich aber auch
der ‚Kundenkreis‘. Dies brachte den entschei-
denden Impuls, die Einstellung zum Thema
Rechtsextremismus zu ändern: Wollte sich ein
Verein breitere (kaufkräftigere) Kundenschich-
ten erschließen, musste er sich deutlich von
rechtsextremistischen Aktivitäten distanzieren.
Denn nur so war er für die neu zu werbenden
Stadionbesucher oder TV-Abonnenten, aber
auch für neue Sponsoren attraktiv. Und was für
den einzelnen Verein galt, galt selbstverständ-
lich auch für den Fußball als Ganzes und damit
den Verband (Jünger 2004; Behn/Schwenzer
2006). Daneben dürfte der sprunghafte Anstieg
ausländischer Spieler in Folge des Bosman-
Urteils7 von 1995 dazu beigetragen haben, dass
das Thema Fremdenfeindlichkeit mehr in den
Fokus der Vereine und der Verbände rückte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der
Kampf des DFB gegen den Rechtsextremis-
mus sehr zögerlich begann. Lange beschränkte
man sich auf die Teilfinanzierung der Fanpro-
jekte. Erst um die Jahrtausendwende ergriff man
weitergehende Maßnahmen, bevor mit der Über-
nahme der Präsidentschaft durch Theo Zwanzi-
ger die Aktivitäten nochmals intensiviert wur-
den. Insgesamt bekennt sich der DFB heute
deutlich stärker zu seiner gesellschaftlichen Ver-
antwortung. Behutsam widmet man sich auch
der Sensibilisierung für andere Formen der Dis-
kriminierung, z.B. Sexismus und Homopho-
bie.8 Und auch wenn wie damals hinter den
Worten zunächst nicht ganz so viele Taten ste-
cken, ist diese Entwicklung grundsätzlich zu
begrüßen. Dennoch: jedes derartige Engagement
gegen Diskriminierung kann bestenfalls die
Rahmenbedingungen verbessern, die tatsächli-
chen Veränderungen müssen aber von den Men-
schen in den Stadien getragen werden.

5 Welche Wirkung hatte die
Verbreitung der Ultras?

Das Fanmodell ‚Ultra‘ stammt ursprünglich aus
Italien und entstand zum Ende der 1960er Jah-
re. Der zeitliche Zusammenhang und personelle
Überschneidungen mit den Arbeiter- und Stu-
dentenprotesten prägen die Ausdrucksformen
der Ultras bis in die heutige Zeit: Spruchbän-
der/Transparente, Fahnen, Adaption der Melo-
dien politischer Lieder für die Gesänge und das
Megafon zur Koordinierung des Supports sind
allesamt Elemente der damaligen Protestkultur,
die noch heute bei den Ultras zu beobachten
sind. Auch bei der Art der Organisation lassen
sich Ähnlichkeiten zu politischen Gruppen fin-
den: Mitgliederwerbung, ein ‚direttivo‘ (Vor-
stand), der die Arbeit koordiniert, aber auch re-
gelmäßige Versammlungen, die eine basisde-
mokratische Entscheidungsfindung ermöglichen
(Gabler 2008). Die Ultrakultur in Italien war
also von Beginn an stärker politisch und gesell-
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schaftlich engagiert als andere Fankulturen in
Europa. Auch heute gilt die italienische Ultra-
kultur noch als größtenteils politisiert. Jedoch
nicht mehr in dem positiv-basisdemokratischen
Sinne wie zur Anfangszeit: Eine Mehrheit der
politisierten Gruppen in Italien bekennt sich
heute zu eher rechten Einstellungen.9

In Deutschland tauchten Ultragruppen
erstmals in den 1990er Jahren auf. Die deutsche
Fankultur ‚europäisierte‘ sich in dieser Zeit un-
ter anderem durch das vermehrte ‚Groundhop-
ping‘ – also das Besuchen von Spielen ohne
Beteiligung der eigenen Mannschaft, häufig
auch im Ausland. Bis zu diesem Zeitpunkt ori-
entierten sich die Fans hierzulande am ehesten
noch an ihrem englischen Vorbild. Die dortige
Fankultur rutschte aber zu Beginn des Jahr-
zehnts in Folge etlicher Umstrukturierungen
(Abschaffung der Stehplätze, deutlich höhere
Ticketpreise) als Reaktionen auf die Tragödien
von Bradford, Hillsborough und Heysel10 in
eine tiefe Krise. Die deutschen Fußballfans
wendeten ihre Blicke nun vermehrt nach Sü-
den. Und die in Frankreich und vor allem Itali-
en seinerzeit bereits etablierte Ultrakultur bot
dabei interessante Anregungen.

Dazu gehört auch ein anderer Umgang mit
dem Sport: Zwar stehen Ultras für eine be-
sonders fanatische Begeisterung für Fußball,
dennoch rückt für sie das sportliche Geschehen
paradoxerweise eher in den Hintergrund. Wich-
tiger ist vielmehr ihre eigene Leistung: Wie gut
war die Choreographie? Wie laut, kreativ und
ausdauernd war der Support? Wie ist das ge-
samte Erscheinungsbild der Kurve während ei-
nes Spiels? Diese Anstrengungen geben dem
Erlebnis des Fußballspiels eine weitere Dimen-
sion und verlangen zudem ein enormes Enga-
gement des Einzelnen sowie eine gute Koordi-
nation innerhalb der Gruppe in den Tagen zwi-
schen zwei Spielen. Dies zieht im Vergleich zu
anderen Fanmodellen einen größeren Organi-
sierungsgrad, aber auch ein intensiveres Grup-
penleben nach sich.

Zudem gehörte zur Ultrakultur auch immer
ein verstärktes Interesse an gesellschaftlichen
und politischen Themen. Dies drückt sich vor
allem darin aus, dass die Ultras sich schon früh
(und zunächst in Italien) kritisch mit den Aus-
wirkungen der oben beschriebenen Kommerzi-
alisierung des Fußballs auf die Fankultur aus-
einandersetzten. Auch in Deutschland spielte
diese Thematik bei den Ultras schon sehr früh
eine Rolle. Anders als in Italien beschränkte sich
aber hierzulande ihr Interesse zunächst nur auf
‚Fanpolitik‘, allgemeinpolitische Themen soll-
ten außen vor bleiben. In diesem Willen zur
Auseinandersetzung mit den Fanbelangen liegt
möglicherweise auch einer der Gründe für den
Aufstieg der Ultras in Deutschland: Bei ande-
ren Fangruppen wie den vorrangig an körperli-
cher Auseinandersetzung interessierten Hooli-
gans und den Kuttenfans, deren Interesse sich
auf die sportlichen Ereignisse beschränkte, war
die Bereitschaft, Protest gegen den ‚Modernen
Fußball‘ zu initiieren, eher gering.

Das besonders intensive Gruppenleben, der
kreative Support, aber eben auch die Öffnung
der Fankultur gegenüber Themen, die über den
‚Spielfeldrand hinausreichen‘, bieten seit dem
Ende der 1990er Jahre nachwachsenden Fan-
generationen offensichtlich ein attraktives Fan-
modell, das zudem andere Schichten jugendli-
cher Fußballfans anzieht: Bei Ultragruppierun-
gen ist im Vergleich zu ihren Vorgängern ein
größerer Anteil an höher gebildeten Jugendli-
chen zu beobachten.11 Deren Bereitschaft, sich
anti-rassistisch zu engagieren, dürfte vergleichs-
weise größer sein. Im Übrigen ist auch der An-
teil weiblicher Fans in Ultragruppierungen im
Vergleich zu den vorangegangenen Fankultu-
ren gestiegen, verbleibt aber auf einem nach wie
vor sehr niedrigen Niveau (Gabriel 2005; Pilz/
Wölkli 2006).

Durch die Etablierung der Ultras in der deut-
schen Fankultur bot sich also ein geeigneter
Transmissionsriemen, mittels dem der oben
bereits angesprochene anti-rassistische Diskurs
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verstärkt Eingang in die deutsche Fankultur
fand. Die mittlerweile dominierende Stellung
der Ultras bei der Etablierung von Normen zur
Selbstregulierung führten zu einer Veränderung
der Sozialen Kontrolle im Sinne einer zuneh-
menden Ächtung rechtsextremistischer Hand-
lungen. Beleg dafür sind etliche Ultragruppie-
rungen, die sich mal mehr mit Worten, mal mehr
mit Taten antirassistisch engagieren.12

Allerdings ginge es zu weit, zu behaupten,
Ultras wären immer besonders politisch oder
gar grundsätzlich links. Insbesondere zu Be-
ginn war es in Deutschland weniger die Ableh-
nung des Rechtsextremismus, die dazu führte,
dass rechtsextremistische Handlungen seltener
wurden: Damals dominierte unter den Ultras
das so genannte „no politics“-Dogma (Behn et
al. 2009), wonach Politik abseits der Fanbelan-
ge im Stadion nichts zu suchen hätte. Die Ultra-
gruppierungen waren wegen des intensiven
Gruppenlebens und aus Sorge um einen mög-
lichst einheitlichen Support nicht an internen
politischen Auseinandersetzungen interessiert.
Bei vielen Ultragruppierungen wurde und wird
teilweise bis heute von den Mitgliedern deshalb
erwartet, dass sie im Stadion auf jegliche politi-
sche und damit auch rechtsextremistische Hand-
lung verzichten.

An dem ‚no-politics‘-Dogma und seiner
Verbreitung durch die Ultras lassen sich auch
(in diesem Fall positive) Wechselwirkungen
zwischen Sozialer Kontrolle und Zusammen-
setzung des Publikums zeigen: Durch die sich
damals langsam verbreitenden ‚unpolitischen‘
Ultras gab es nun Fangruppierungen, die auch
für Jugendliche interessant waren, die sich
zuvor wegen der rechts dominierten Situation
in den Stadien kaum in die Fankurve gewagt
hätten. Diese kleine Veränderung in der Sozia-
len Kontrolle brachte dementsprechend auch ei-
nen schnellen Wandel bei der Zusammenset-
zung, da eine Fankurve, insbesondere ihr akti-
ver Teil, der größtenteils aus jugendlichen Fans
besteht, grundsätzlich einer sehr starken perso-

nellen Fluktuation ausgesetzt ist. Diese verän-
derte Zusammensetzung zugunsten der Enga-
gierten hatte wiederum einen positiven Effekt
auf die Soziale Kontrolle. Durch diesen Posi-
tivkreislauf ist es in manchmal erstaunlich kur-
zer Zeit gelungen, selbst rechte Hegemonien zu
durchbrechen.

Trotz dieses positiven Effektes ist das ‚no
politics‘-Dogma nicht unproblematisch: An ei-
nigen Standorten führte es in der Vergangenheit
auch zur Ablehnung von anti-rassistischem En-
gagement, da man befürchtete, so als Gruppe
politisch links eingeordnet zu werden. Zudem
mangelte es in diesen Gruppierungen gelegent-
lich an Sensibilität in Bezug darauf, was Ras-
sismus umfasst, so dass unter dem Deckmantel
des ‚no-politics‘-Dogmas rassistische Handlun-
gen toleriert wurden. Mittlerweile setzt sich aber
bei vielen Ultragruppierungen die Ansicht
durch, dass die ‚Keine-Politik-im-Stadion‘-Hal-
tung in mehrerlei Hinsicht widersprüchlich ist:
Es macht keinen Sinn, Politik einerseits abzu-
lehnen, andererseits aber die Kommerzialisie-
rung des Fußballs und die Repression des Staa-
tes gegen die Ultras zu kritisieren. Auch eine
Beschränkung auf ‚Fanpolitik‘ ist nicht logisch
zu begründen, schließlich sind die Ökonomi-
sierung fast aller gesellschaftlicher Bereiche
genauso wie das Sicherheits-Freiheits-Dilem-
ma13 keineswegs Themen, die allein auf den
Fußball beschränkt wären.

Insgesamt ergibt sich ein teilweise wider-
sprüchliches Bild in Bezug auf das Verhältnis
zwischen Ultras und Politik in Deutschland.
Anfangs lehnten die Ultras Politik im Stadion
meist rundheraus ab, zeigten aber andererseits
ein in dieser Form bei den vorangegangenen
Fankulturen ungekanntes Engagement bei der
Artikulation der eigenen Interessen. Auch heute
stehen die Fanbelange im Mittelpunkt des Inte-
resses der Ultras, daneben haben aber einige
Gruppen ihre Zurückhaltung bei allgemeinpoli-
tischem Engagement aufgegeben: Sie beteilig-
ten sich zum Beispiel an Demonstrationen ge-
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gen die Vorratsdatenspeicherung oder gegen die
fremdenfeindliche Initiative ‚Pro Köln‘.
Letztendlich ist die Ultraszene – gerade in Be-
zug auf ihre Politisierung – ausgesprochen he-
terogen. Einige Beispiele von Gruppen zeigen
aber, welches Potenzial in dieser Fanbewegung
steckt. Diese Gruppierungen stehen für den
Willen der Fans zur Teilhabe und Mitbestim-
mung bei der weiteren Entwicklung des Fuß-
balls – also ihrer Lebenswelt – und bieten so
den Jugendlichen Beispiele für demokratisch-
partizipatives Handeln, das in Einzelfällen sogar
über den Fußballkontext hinausreicht.

Trotz dieser positiven Einschätzung ist je-
doch Vorsicht geboten. Die Ultrakultur bringt
keine besondere Disposition für eine politische
Orientierung mit sich. Dass heute linke, demo-
kratische Einstellungen dominieren, ist
keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Wie das
bereits erwähnte Beispiel Italien zeigt, bietet die
Ultrakultur Andockpunkte für eine rechte wie
eine linke Politisierung. Die Betonung von Tra-
ditionen und der stark ausgeprägte Lokalpatrio-
tismus (der in nationalen Patriotismus und
schließlich Nationalismus und Chauvinismus
umschlagen kann) aber auch die besondere Be-
deutung von Werten wie Macht, Stärke, Domi-
nanz und nicht zuletzt Ähnlichkeiten im Life-
style zu den an Bedeutung gewinnenden ‚Auto-
nomen Nationalisten‘, machen deutlich, dass die
Ultrakultur nicht immun gegen Rechtsextremis-
mus sein kann. So ist davon auszugehen, dass
es durchaus eine relevante Zahl rechtsextremis-
tischer Ultras gibt. Dass sich aber ganze Grup-
pen öffentlich als rechts definieren, wie das z.B.
in Italien der Fall ist, ist in Deutschland bisher
die ganz große Ausnahme geblieben.14

6 Der DFB und die Ultras

Es ist deutlich geworden, dass die Ultras beim
Rückgang des Rechtsextremismus eine nicht
unwesentliche Rolle gespielt haben und dass
zukünftige Strategien, diesen Erfolg zu konso-

lidieren, diesen Beitrag nutzen sollten. Dennoch
sind die Ultras für viele Außenstehende – so
auch für den DFB – häufig nur gewaltsuchende
Störenfriede. Darum stehen sie heute unter stän-
diger Beobachtung bzw. Kontrolle. Wohl kaum
eine andere Jugendkultur gerät so regelmäßig in
Konflikt mit der Staatsmacht und wird so scharf
kontrolliert und sanktioniert. Der Blick in Fan-
zines oder Internetforen von Ultras zeigen die
immer wieder unverhältnismäßigen Maßnah-
men, denen gerade auswärts fahrende Ultras
ausgesetzt sind: Verbot von Choreographien,
Fahnen, Spruchbändern, Trommeln und Mega-
fonen, stundenlanges Festhalten an einem Ort,
Leibesvisitationen teils bei vollständiger Ent-
kleidung, Durchsuchung der Reisebusse in
Abwesenheit der Reisenden, massenhafte und
undifferenzierte Verhängung von Stadionver-
boten, etc.15 Dass die Polizei gegen Gewalt im
Stadion vorgehen muss, ist unstrittig, aber es
ist genauso unstrittig, dass diese Gewalt
nunmehr schon seit Jahrzehnten ein stetiger
Bestandteil von Fankultur ist. Es handelt sich
also offensichtlich nicht um ein Ultra-typisches
Problem. Dennoch richtet sich eine Vielzahl der
Maßnahmen, über die sich die Ultras beklagen,
nicht gezielt gegen Straftäter, sondern gegen die
Ultrakultur als Ganzes und erweckt so den An-
schein, eher der Gängelung und Disziplinierung
zu dienen. Denn durch das Verbot von Megafo-
nen und Choreographien können gewalttätige
Auseinandersetzungen nicht verhindert werden.

Diese – meist undifferenzierte – Härte emp-
finden die Ultras als Bedrohung für sich und
ihre Art, den Fußball zu erleben und zu feiern.
Sie fühlen sich in ihren Ausdrucksformen ein-
geschränkt, pauschal verurteilt und teilweise zu
Unrecht bestraft. Zudem bleiben dem tatsäch-
lich unschuldigen Fan kaum Möglichkeiten,
gegen ein zu Unrecht ausgesprochenes Stadi-
onverbot Maßnahmen zu ergreifen.16  Vor die-
sem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass
in jüngster Zeit beobachtet werden kann, wie
ein nicht unwesentlicher Teil der Ultras resig-
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niert und sich teilweise auch radikalisiert. Der
Hass gegenüber der Polizei, aber auch gegenü-
ber dem mitverantwortlichen DFB wächst. Die
Folge ist, dass für viele Ultras die eigentlich
positiven Aspekte ihrer Fankultur – nämlich der
kreative Support und ihr gesellschaftliches En-
gagement – mehr und mehr in den Hintergrund
rücken und die Auseinandersetzung mit der
Polizei hingegen an Bedeutung gewinnt.

Allgemein hat sich im Umgang mit den Ul-
tras eine sehr problematische Schwarz-Weiß-
Malerei etabliert, die versucht, zwischen ‚gu-
ten‘ Fans und ‚bösen‘ Ultras zu unterscheiden.
Dabei wird angenommen, die ‚guten Fans‘, die
für die euphorische Stimmung in den Stadien
sorgen, die für die optisch ansprechenden Cho-
reographien verantwortlich sind und sich auch
gegen Rechtsextremismus engagieren, können
nicht die gleichen ‚bösen Fans‘ sein, die Prüge-
leien anzetteln und Pyrotechnik zünden. Es ist
aber zumindest dieselbe Gruppe von Personen,
die für beide Seiten der Medaille verantwortlich
sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die ‚Schicke-
ria‘, eine Ultragruppierung bei Bayern Mün-
chen, die im Frühjahr 2007 in Verruf geriet,
weil während einer Auseinandersetzung mit
Nürnberger Ultras auf einer Autobahnraststätte
ein Jugendlicher aus dem direkten Umfeld der
Gruppierung durch den Wurf einer Getränke-
flasche eine unbeteiligte Frau schwer verletzte.
Genau diese Gruppierung ist aber bundesweit
eine der engagiertesten Gruppierungen im
Kampf gegen Rassismus und organisiert jähr-
lich ein für die (inter-)nationale Vernetzung wich-
tiges anti-rassistisches Fußballturnier (Kurt-
Landauer-Pokal).

Ist diese Gruppierung nun ‚böse‘ oder ‚gut‘?
Sie ist weder das eine noch das andere. Ihre
Mitglieder sind als Ultras Teil einer Jugendkul-
tur, die sich in großen Teilen bewusst ist, dass
sie abweichende Wertvorstellungen hat, die sich
teilweise nicht mit den hiesigen Gesetzen nicht
in Einklang bringen lassen. Die Ultraszene
hierzulande ist dabei gegenwärtig aber nicht so

anti-systemisch eingestellt, dass sie verhältnis-
mäßige Strafen für tatsächlich begangene Ge-
setzeswidrigkeiten nicht akzeptieren würden. Sie
sind zwar nicht immer gesetzestreu, wollen aber
trotzdem keine Gesetzeslosen sein. Letztendlich
wünschen sie sich von der anderen Seite
lediglich einen differenzierten Umgang, der den
positiven wie negativen Aspekten ihrer Fankul-
tur gerecht wird.

7 DFB und Ultras – gemeinsam
gegen Rechtsextremismus im
Fußball?

Um das Auftauchen rechtsextremistischer Hand-
lungen beim Fußball zu unterbinden, müssen in
den Stadien soziale Normen etabliert werden,
die solches Verhalten ächten. Dabei ist jede Form
des Engagements hilfreich, es muss aber auch
immer der Tatsache Rechnung tragen, dass es
letztendlich die Fans selber sind, die diese Nor-
men im Stadion durchsetzen. Die Verbreitung
der Ultras spielte dabei in Deutschland eine nicht
zu unterschätzende Rolle. Denn auch wenn die
Ultrakultur nicht per se ‚immun‘ gegen rechts-
extremistischen Einfluss ist, wie die Entwick-
lung in Italien während der letzten 20 Jahre und
einige wenige aktuelle Beispiele aus Deutsch-
land gezeigt haben, hatte ihr Siegeszug hier-
zulande für viele Fangemeinden offensichtlich
genau einen solchen ‚immunisierenden‘ Effekt.
Dennoch werden die Ultras beim DFB und vie-
len Vereinen – wie auch in der übrigen Öffent-
lichkeit – häufig sehr misstrauisch beäugt.

Dabei wäre es wünschenswert, dass Politik,
Gesellschaft, Polizei, die Vereine und der DFB
erkennen würden, welchen wichtigen Beitrag
die Ultras im Kampf gegen Rechtsextremismus
leisten. Gerade die Vereine und der DFB sollten
den Forderungen der Fangruppen mehr Auf-
merksamkeit schenken. Denn wer den Ultra-
gruppierungen wegen ihrer vermeintlichen Ge-
waltaffinität grundsätzlich die Kooperation ver-
weigert, verkennt, dass sie nicht die ersten wa-
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ren, die im Fußballkontext Gewalt anwendeten,
sowie heute Jugendgewalt nicht nur im Stadion
ein Problem ist. Im Umgang mit den Ultras plä-
diere ich darum für einen verhältnismäßigen und
gezielten Einsatz gegen die Täter und nicht ge-
gen die Jugendkultur als Ganzes. Denn die pau-
schale Kriminalisierung der Ultras wird sie mit-
telfristig in die Isolation treiben.

Erste Anzeichen der daraus folgenden Ra-
dikalisierung sind in jüngster Zeit vermehrt
zu beobachten. Aber gerade jetzt, nach den
jüngsten Ereignissen der abgelaufenen Sai-
son (2009/2010), die die Medien und man-
chen Experten von erhöhter Gewaltbereitschaft
bei den Ultras sprechen ließen, ist ein diffe-
renzierter Umgang mit ihnen unerlässlich.
Denn auch in der Ultraszene selber gibt es
bezüglich der Gewaltbereitschaft sehr nach-
denkliche Stimmen, die sich von ihren Gesin-
nungsgenossen ein reflektierteres Verhalten
wünschen. Die Polizeigewerkschaften indes
fordern stattdessen den Rückgriff auf das
‚englische‘ bzw. ‚italienische Modell‘: Ver-
teuerung der Eintrittspreise, Abschaffung der
Stehplätze, personalisierte Eintrittskarten und
kollektive Auswärtsfahrtverbote. Maßnahmen,
die undifferenziert die gesamte Fan- und Ult-
raszene treffen. Dies würde die nachdenkli-
chen Stimmen in der Szene verstummen und
die Chancen auf eine Selbstregulierung die-
ser Jugendkultur schwinden lassen. Zwar
befand sich der DFB bereits im Jahr 2007 auf
dem Weg der Annäherung, als er mit einem
Fankongress in Leipzig Interesse an den Be-
dürfnissen der Fans und Ultras zeigte. Auch
die im März 2008 überarbeiteten Richtlinien
für die Vergabe von Stadionverboten, die laut
den Berichten etlicher Ultragruppen zu einem
kooperativeren Umgang seitens der Vereine
führte, war ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Dies wird jedoch in der jüngsten Zeit
durch den DFB konterkariert: Die Zurück-
haltung der Vereine kompensiert der Verband
verstärkt mit direkt von ihm ausgesproche-

nen Stadionverboten (Stadionwelt 2009). An-
gesichts der Annäherung aus dem Jahr 2007
ist die Szene über die jüngsten Entwicklun-
gen enttäuscht. Dabei sollte eine solche Chan-
ce nicht ungenutzt bleiben. Denn wenn wir
die Ultras ignorieren, vergeuden wir ein enor-
mes Potenzial im Kampf darum, dass Fuß-
ballstadien in Deutschland nicht wieder zur
Bühne für Rechtsextremisten werden.

Jonas Gabler, Studium der Politikwissen-
schaft an der Freien Universität Berlin mit den
Schwerpunkten politisches System und Gesell-
schaft Italiens, Rechtsextremismus bei Fußball-
fans sowie Fankultur im Allgemeinen.

Anmerkungen

1Für eine ausführlichere Darstellung dieses
Erklärungsmodells vgl. Gabler 2008.

2In der Literatur wird dieses Phänomen als
Freund-Feind-Schema oder ‚Wir-sie-Dichoto-
mie‘ bezeichnet. Damit ist gemeint, dass im
Kontext des Fußballspiels der Gegner samt Fans
zu einem verhassten Feind stilisiert werden,
denen man die eigene Gruppe entgegenstellt.
Im Kontext des Fußballs ist dementsprechend
jedes Mittel recht, um den Gegner zu treffen.
Darunter fallen dann vor allem auch rassisti-
sche Beschimpfungen, die folglich als legitim
angesehen werden.

3Unter Boneheads versteht man rechts ge-
sinnte Skinheads in Abgrenzung zu ihrem un-
politischen bzw. antirassistischen Pendant
(SHARP-Skins).

4Daran beteiligt waren neben dem DFB: der
Deutsche Sportbund, der Deutsche Städtetag,
das Bundesministerium für Jugend und Frau-
en, das Bundesministerium des Innern, die
Innen-, die Jugend- und die Sportministerkon-
ferenz.

5Damit wurde erstmals eine eigene Stelle ein-
gerichtet, die sich explizit mit diesem Thema
auseinandersetzt. Heute ist diese Taskforce in
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der Abteilung ‚Sicherheit & Prävention‘ dauer-
haft institutionalisiert.

6Das Projekt wurde im Jahr 2007 mit Gel-
dern des DFB und des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gegrün-
det. Ziel ist die Förderung lokaler (Fan-)Initiati-
ven und die Aufklärungsarbeit im Sinne einer
Sensibilisierung für das Thema Rechtsextremis-
mus. Das Projekt war zunächst auf drei Jahre
ausgelegt, die im Herbst 2010 auslaufen. Die
jetzige Bundesregierung hat offensichtlich kein
Interesse an einer Fortsetzung. Der DFB
andererseits ist nicht bereit, die Kosten alleine
zu tragen.

7Als Bosman-Urteil wird ein Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofes aus dem Jahr 1995
bezeichnet, mit dem unter anderem Ausländer-
beschränkungen im Sport – soweit EU-Bürger
betroffen sind – mit Verweis auf die Freizügig-
keit von Arbeitnehmern innerhalb der EU fortan
verboten wurden.

8Unter anderem beschäftigt sich das bereits
erwähnte Projekt ‚Am Ball bleiben‘ ausdrück-
lich auch mit dem Thema Sexismus. Der Julius-
Hirsch-Preis 2009 ging an die ‚Löwenfans ge-
gen Rechts‘ explizit auch für ihr Engagement
gegen Sexismus und Homophobie.

9Für eine ausführliche Geschichte der italie-
nischen Ultrakultur vgl. Gabler 2008.

10Im Jahr 1985 entzündete sich in Bradford
eine veraltete Holztribüne und brannte ab. 57
Menschen starben. Zwei Wochen später star-
ben im Brüsseler Heysel-Stadion beim Finale
des Pokals der Landessieger zwischen Juven-
tus Turin und Liverpool 39 italienische Fans,
nachdem Anhänger aus Liverpool mit Angrif-
fen auf die Juve-Fans eine Massenpanik verur-
sacht hatten, in deren Folge eine Betonmauer
einstürzte. Gravierende bauliche Mängel und
eine indisponierte belgische Polizei trugen eine
große Mitschuld an der Tragödie. 1989 wurden
in Hillsborough 89 Menschen zu Tode gedrückt,
da durch organisatorische Mängel und vermeint-
liche Sicherheitsbedenken alle Liverpooler Fans

in den gleichen bereits völlig überfüllten Steh-
block geleitet wurden.

11Diese „Entproletarisierung“ des Fußballs
(Gabriel 2005), der seit der Nachkriegszeit ein
typischer Sport der Arbeiterklasse war, spiegelt
auch eine tendenzielle Entproletarisierung der
Gesellschaft wider: Ein Teil des klassischen
Proletariats hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten ‚verbürgerlicht‘ und taucht heute
bestenfalls noch auf den Sitzplätzen der Tribü-
nen auf. Das prekarisierte Proletariat kann sich
heute den regelmäßigen Stadiongang kaum noch
leisten.

12Beispiele für antirassistisch besonders en-
gagierte Ultragruppen sind zum Beispiel die
‚Schickeria München‘ (FC Bayern München),
„Ultraszene Mainz“ (FSV Mainz 05) oder „Hor-
da Azzuro“ (FC Carl Zeiss Jena). Darüber hin-
aus gibt es etliche Gruppierungen, die Rassis-
mus im Stadion öffentlich ablehnen, bei der
konkreten Umsetzung aber teilweise noch Kon-
sequenz vermissen lassen.

13Jeder neue Terroranschlag(-sversuch)
führt dazu, dass neue Sicherheits- bzw. Er-
mittlungsmaßnahmen diskutiert und häufig
später auch eingeführt werden. Diese Maß-
nahmen bringen aber fast immer auch gewis-
sen Einschränkungen für bestimmte Freiheits-
rechte mit sich. Nicht nur im Fußball bedeutet
also der Wunsch nach größtmöglicher Sicher-
heit gleichzeitig eine Einschränkung der Frei-
heiten.

14Das mittlerweile eingestellte Fußballmaga-
zin RUND machte in einer seiner Ausgaben auf
die Chemnitzer Ultragruppierung „New Socie-
ty“ bzw. abgekürzt NS-Boys aufmerksam.
Dabei handelte es sich vormals um den Nach-
wuchs der Ultras Chemnitz. Gerade auch als
Folge der Diskussionen um die politische Aus-
richtung der NS-Boys, betonen die Ultras Chem-
nitz heute zumindest öffentlich die Unabhän-
gigkeit ihrer ehemaligen ‚Nachwuchsgruppe‘.
Andere Beispiele für ultra-orientierte Gruppie-
rungen, denen eine rechtsextremistische Orien-
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tierung nachgesagt wird, finden sich z.B. in
Leipzig, Halle, Dortmund.

15Um einen Einblick in die Lebenswelt der
Ultras zu bekommen, lohnt sich ein Blick in das
Fanzine ‚Blickfang Ultrà‘. Auch im Internet
berichten Fans von einschlägigen Erlebnissen:
www.fansmedia.org und www.fussballfans-
beobachten-polizei.de. BAFF hat zudem in ei-
nem Buch die „100 schönsten Schikanen“ zu-
sammengestellt (BAFF 2004).

16Die Eröffnung eines Ermittlungsverfah-
rens gegen einen Fußballfan hat in aller Regel
die Verhängung eines Stadionverbotes zur Fol-
ge. Ein umfassendes Anhörungs- oder Ein-
spruchsrecht gibt es nicht. Die große Mehrzahl
dieser Verfahren werden wegen Geringfügig-
keit (§ 153 StPO) bzw. Mangel an Beweisen
(§ 170 StPO) wieder eingestellt. Wird ein Ver-
fahren auf Basis des § 170 eingestellt, kommt
das einem Freispruch gleich und das Stadion-
verbot muss aufgehoben werden. Der Bundes-
gerichtshof entschied aber jüngst – und zu gro-
ßer Zufriedenheit des DFB und der Polizei –,
dass das Verbot bei einer Einstellung auf Basis
des § 153 aufrecht erhalten werden kann. Auf
juristischem Wege ist dann eine Feststellung der
Unschuld unmöglich. Das Stadionverbot bleibt
damit unumstößlich.
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1 Gesellschaftlicher Wandel als
Gestaltungsoption im vereins- und
verbandsorganisierten Fußball

Spitzenfußball der Bundesliga und der Natio-
nalmannschaft ist en vogue. Mit Hilfe professi-
oneller Inszenierungen fürstlich vergüteter Top-
athleten wird er mit Emotionen, Träumen und
Phantasien aufgeladen, so dass eine alltagsent-
hobene Welt von Stars und Sternchen, von
Wunschbildern des Menschen über den empiri-
schen Menschen erzeugt wird. Diese Wunsch-
bilder konstruieren mittlerweile das – medial
inszenierte – Bild von einer der ‚schönsten
Hauptsachen der Welt‘; zumindest, aber längst
nicht nur noch der Männerwelt.

Diese separierte Welt des Spitzensports ist
weitgehend entkoppelt vom Alltagsbetrieb der
‚schönsten Nebensache der Welt‘, nämlich des
sich spielerischen Erprobens im Sinne eines
unernsten, jedoch nicht beliebigen Leistungs-
handelns in einem gesellschaftlich geschützten
Raum. In diesem Raum wird Tag für Tag in
knapp 26.000 einspartigen Fußballvereinen und
mehrspartigen Sportvereinen mit Fußballabtei-
lungen von Jungen und Männern, immer mehr
aber auch von Mädchen und Frauen freizeit-
und wettkampforientiert geübt und trainiert, um
das runde Leder mehr oder minder anspruchs-
voll ins gegnerische Tor zu bugsieren.

Mehr als 6,5 Millionen Mitglieder – davon
rund eine Million weibliche Mitglieder – regis-
triert der Deutsche Fußball-Bund (DFB) als
Dachverband des vereins- und verbandsorga-
nisierten Fußballs in Deutschland. Fußball bil-
det damit die Sportart Nummer eins in Deutsch-
land und der DFB den größten Sportverband

Sebastian Braun

Die schönste Nebensache der Welt im Bildungspluralismus
Thesen zum vereins- und verbandsorganisierten Fußball als
zivilgesellschaftlichem Mitspieler

im Deutschen Olympischen Sportbund
(DOSB), der mit seinen rund 30 Millionen Mit-
gliedschaften in ca. 90.000 Sportvereinen die
mit Abstand größte Personenvereinigung in
Deutschland darstellt. Alleine in den ‚reinen‘
Fußballvereinen und den Fußballabteilungen der
mehrspartigen Fußballvereine sind laut Sport-
entwicklungsbericht 2007/08 rund 500.000 Per-
sonen ‚ehrenamtlich‘ engagiert, davon ca.
200.000 auf der Vorstandsebene und etwa
300.000 auf der Ausführungsebene (Übungs-
leiter-, Trainer-, Schiedsrichtertätigkeit). Hinzu
kommen die vielfältigen informellen freiwilli-
gen Unterstützungsformen wie z.B. die Mithil-
fe bei Vereinsfesten oder Fahrdienste zu Sport-
stätten. Hauptamtliches Personal spielt hinge-
gen eine deutlich untergeordnete Rolle bei der
Leistungserstellung in den Fußballvereinen wie
auch den Sportvereinen generell (vgl. Breuer/
Wicker 2008).

Aufgrund ihres immensen Mitglieder- und
Vereinswachstums und ihres bemerkenswerten
Anteils freiwillig Engagierter ist der vereins-
und verbandsorganisierte Fußball – wie auch
der organisierte Sport generell – in den letzten
Jahrzehnten zu einem zentralen Organisations-
faktor mit lebensweltlicher Einbindung in der
deutschen Zivilgesellschaft avanciert. Staat-
licherseits manifestiert sich die besondere Wert-
schätzung für das zivilgesellschaftliche Poten-
zial der Sport- und Fußballvereine im mittlerweile
fast schon klassischen Konzept der ‚partner-
schaftlichen Zusammenarbeit‘: Gemäß des Sub-
sidiaritätsprinzips fördert der Staat den vereins-
und verbandsorganisierten Sport auf umfang-
reiche und vielfältige Weise und legitimiert sei-
ne Förderung mit Hilfe der zahlreichen gemein-
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wohlorientierten Leistungen, die er den Sport-
vereinen in Deutschland zuschreibt. Das Spek-
trum der Funktionszuschreibungen reicht von
den Integrations-, Sozialisations- und Demo-
kratiefunktionen über die Gesundheitsfunktio-
nen bis hin zu den ökonomischen Funktionen
der Sportvereine (Baur/Braun 2003).

Damit ist allerdings nur eine Seite der ge-
genwärtigen Konstellation beschrieben. Auf der
anderen Seite droht nach Einschätzung vieler
Expertinnen und Experten das zivilgesellschaft-
liche Fundament des Sport- und speziell auch
Fußballvereinswesens zu erodieren. Auch wenn
solche Zukunftsszenarien vielfach einen Sach-
verhalt überbetonen und gegenläufige Entwick-
lungen ausblenden, so scheinen doch verschie-
dene Herausforderungen an die Sport- und spe-
ziell Fußballvereine insoweit Plausibilitätsan-
spruch zu haben, dass eine aktuelle Sonderaus-
wertung des Sportentwicklungsberichts 2007/
08 zu dem Ergebnis kommt, dass „jeder vierte
Einsparten-Fußballverein in seiner Existenz be-
droht“ sei (Breuer/Wicker 2008: 8). Um nur
einige Herausforderungen exemplarisch anzu-
deuten:

Beispielsweise deutet sich an, dass die Ge-
winnung und Bindung freiwillig engagierter
Mitglieder immer weniger zu gelingen scheint.
So ist allein zwischen 2005 und 2007 das ‚eh-
renamtliche Engagement‘ in den ‚reinen‘ Fuß-
ballvereinen um rund 45 Prozent und in den
Mehrspartenvereinen mit einer Fußballabteilung
um rund ein Viertel zurückgegangen (Breuer/
Wicker 2008: 22). Darüber hinaus scheinen sich
vor allem Großvereine von zivilgesellschaftlich
fest verankerten, bedarfswirtschaftlich ausge-
richteten Wertegemeinschaften mit langfristigen
Mitgliedschaften und einem belastbaren ‚Eh-
renamt‘ zu betriebswirtschaftlich geführten
Dienstleistungsorganisationen auf dem Sport-
anbietermarkt zu wandeln, die Konsumenten
Sportangebote ‚verkaufen‘, ohne auf das Spen-
den von Zeit und Wissen ihrer Mitglieder zu
vertrauen. Und speziell vor dem Hintergrund

des ‚Nationalen Integrationsplans‘ der Bundes-
regierung und der damit verbundenen Diskus-
sion über den ‚Integrationsmotor Sportverein‘
stellt sich zunehmend auch die Frage nach dem
integrationspolitischen Selbstverständnis der
Fußballverbände im Hinblick auf die eigeneth-
nischen Fußballvereine, die nach Expertenschät-
zungen zwar immer größere Verbreitung fin-
den, zu denen der organisierte Fußball aber nach
wie vor ein ambivalentes Verhältnis in der Bin-
nen- und Außenkommunikation hat.

Verliert also der vereins- und verbandsor-
ganisierte Fußball die für Staat und Politik so
bedeutsamen Konturen eines maßgeblichen zi-
vilgesellschaftlichen Akteurs in Deutschland,
der bislang u.a. durch seine Sozialisations-,
Integrations- oder Partizipationsfunktion maß-
geblich zur Leistungsfähigkeit der Zivilgesell-
schaft beigetragen hat? Eine fundierte Antwort
auf diese Frage ist derzeit nicht zuletzt deshalb
schwierig, weil sowohl für den DFB als auch
für den DOSB und deren Mitgliedsorganisati-
onen kein kohärentes ‚zivilgesellschaftliches
Leitbild‘ im Sinne einer ‚engagementpoliti-
schen Konzeption‘ vorliegt. Ein solches Leit-
bild wäre gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt
von grundlegender Bedeutung; denn mit dem
Wandel von Staatsaufgaben und einer verän-
derten Aufgabenteilungen zwischen Staat,
Markt und Zivilgesellschaft in Deutschland –
dem ‚Wohlfahrtsmix‘ – gerät auch das ‚Kon-
zept der partnerschaftlichen Zusammenarbeit‘
zwischen Staat und Sport, das vor allem auf
den zivilgesellschaftlichen Potenzialen des or-
ganisierten (Fußball-)Sports basiert, unter er-
heblichen Legitimationsdruck (Braun 2006).
Die dringend notwendige Neujustierung die-
ses für beide Seiten elementaren Konzepts be-
darf also einer fundierten engagementpoliti-
schen (Neu )Konzeption durch die Sportver-
bände und auch  vereine, um eine systemati-
sche staatliche Förderpolitik zugunsten der
Sport- und Fußballvereine inhaltlich fundiert
legitimieren zu können.
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Ein interessantes Beispiel für die Entwick-
lung und Erprobung einer solchen engagement-
politischen Konzeption stellt das deutsche Bil-
dungssystem dar, das in besonderer Weise das
sich wandelnde Staatsverständnis mit veränder-
ten Steuerungs-, Koordinierungs- und Regulie-
rungsversuchen reflektiert. Dazu gehören z.B.
eine verstärkte Privatisierung von Bildungsein-
richtungen und -angeboten, die Einführung von
Markt- und Wettbewerbsorientierung oder eine
gestiegene Nachfrage und entsprechende An-
gebote in außer- und nachschulischen Lernar-
rangements in der gesamten Lebensspanne. Die-
se Entwicklungen dürften nicht nur grundle-
gende Auswirkungen auf Organisationsformen,
Prozesse und Inhalte von Bildung, Qualifikati-
on und Kompetenzentwicklung über die gesam-
te Lebensspanne entfalten; sie haben insbe-
sondere auch eine Dynamik forciert, auf die staat-
liche, privatgewerbliche und vor allem zivilge-
sellschaftliche Akteure mit je eigenen, teils pfad-
abhängigen und eher traditionellen Strategien,
teils mit innovativen und eher experimentellen
Suchbewegungen (re)agieren. Sie lassen den
Wandel im deutschen Bildungssystem als eine
unübersichtliche Gemengelage neuer Formen
der Koordinierung, Regulierung und Steuerung
in komplexen institutionellen Strukturen eines
sich verändernden Bildungsarrangements er-
scheinen, an dem staatliche, halb-staatliche und
private Akteure beteiligt sind.

Vor dem Hintergrund dieser unübersichtlichen
Lage besteht das Ziel dieses Beitrags darin, aus-
gewählte Fragen an die Rolle des vereins- und
verbandsorganisierten Fußballs als einem quan-
titativ bedeutsamen zivilgesellschaftlichen Akteur
in einem sich wandelnden Bildungssystem zu
stellen. Diese Fragen sind bewusst kritisch und
zugespitzt formuliert in der Hoffnung, der lau-
fenden Diskussion in den Sportorganisationen
und der Engagementpolitik zusätzliche Impulse
verleihen zu können. Diese Fragen werden an-
hand von drei Thesen entwickelt, die sich wie
folgt bezeichnen lassen:

• These 1: ‚Der Staat bekommt Gesellschaft‘
– Engagementpolitik auf der gesellschaftli-
chen Makro-Ebene;

• These 2: ‚Engagement macht Schule‘ – En-
gagementpolitik auf der Meso-Ebene der
Verbände und Vereine;

• These 3: ‚Engagement macht kompetent‘ –
Engagementpolitik auf der Mikro-Ebene der
Mitglieder.

2 ‚Der Staat bekommt Gesellschaft‘
– Engagementpolitik auf der
gesellschaftlichen Makro-Ebene

Vom Wohlfahrtsstaat zur ‚Wohlfahrtsgesell-
schaft‘ – vom staatlichen Bildungssystem zum
‚Bildungsmix‘
Die sozialpolitischen Diskussionen in Deutsch-
land sind gekennzeichnet durch die Suche nach
neuen Antworten zur Ausgestaltung des institu-
tionellen Arrangements des Wohlfahrtsstaats.
Jenseits klassisch staatsfixierter Ansätze auf der
einen und klassisch marktliberaler Ansätze auf
der anderen Seite wird in diesem Kontext das
freiwillige und bürgerschaftliche Engagement
in Vereinen, Projekten und Initiativen als alter-
native Steuerungsressource zur Umgestaltung
des institutionellen Arrangements des Wohl-
fahrtsstaats (wieder-)entdeckt.

Diese deutliche Akzentverlagerung begrün-
det auch die Popularität von Ansätzen, die unter
Begriffen wie „Wohlfahrtsgesellschaft“ disku-
tiert werden (vgl. z.B. Evers/Olk 1996). Diese
Ansätze betonen vor allem den Unterschied zur
Sozialstaatlichkeit, insofern als sie bei der Her-
stellung wohlfahrtsrelevanter Güter und Diens-
te auf eine neue Verantwortungsteilung zwi-
schen Staat und Gesellschaft setzen. Während
der Staat bisher die Gewährleistungs-, Finan-
zierungs- und Vollzugsverantwortung bei der
Herstellung öffentlicher Güter und Dienste in-
nehatte, soll er sich nun zunehmend auf die
Gewährleistungsfunktion beschränken, die Voll-
zugs- und Finanzierungsverantwortung jedoch
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an zivilgesellschaftliche Akteure abtreten (Braun
2009).

Dabei geht es nicht notwendiger Weise nur
um den vieldiskutierten ‚Rückzug des Staates‘
aus öffentlichen Aufgaben. Vielmehr sucht der
Staat kooperierende Organisationen für eine
‚neue Staatlichkeit‘, weil er auf deren Kompe-
tenz, Know-how oder Ressourcen angewiesen
ist, um Kollektivgüter zu erstellen (vgl. z.B. Jann/
Wegerich 2004). Staatliche Aktivitäten sollen
z.B. mit Eigeninitiative des in Vereinen, Projek-
ten und Initiativen assoziierten Bürgers verbun-
den und auf diese Weise eine neue Leistungsak-
tivierung in allen Stufen der Wertschöpfungs-
kette öffentlicher Leistungen erzielt werden.

Exemplarisch dafür steht das Bildungssys-
tem: Immer lauter und konkreter werden Forde-
rungen nach einer Öffnung staatlicher Bildungs-
einrichtungen für bürgerschaftliches Engage-
ment wie z.B. in Offenen Ganztagstagsschulen,
Kindertageseinrichtungen oder Hochschulen,
nach einer Öffnung des Bildungsbegriffs zu-
gunsten informeller Lernprozesse neben den
formalen Bildungsprozessen in strukturierten
Unterrichtsformen oder nach einer Öffnung der
Qualifizierungsphasen für lebenslanges und
-begleitendes Lernen über die formalen Qualifi-
zierungsphasen in Schule, Ausbildung oder
Universität hinaus. Im Kern geht es um die Öff-
nung des staatlich organisierten Bildungssys-
tems hin zu einem „Bildungsmix“ (Schenkel
2007), in dem Bildungs- und Qualifizierungs-
strukturen auf Basis neuer Formen der Koordi-
nierung, Regulierung und Steuerung in kom-
plexen institutionellen Strukturen staatlicher,
zivilgesellschaftlicher und marktförmiger Ak-
teure organisiert werden.

Der organisierte Sport bekommt die Wohlfahrts-
gesellschaft – aber will er sie auch?
Diese Öffnungsprozesse im Bildungssystem
eröffnen gerade zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren wie z.B. den Fußballverbänden vielfältige
Handlungsspielräume zur Innovation und Ge-

staltung institutioneller Rahmenbedingungen im
Bildungssystem. In welcher Weise speziell der
vereins- und verbandsorganisierte Fußball die-
se Räume nutzen könnte und möchte, scheint
gegenwärtig allerdings noch relativ offen zu sein
und kontrovers diskutiert zu werden.1

Im Rahmen dieser Suchbewegungen müss-
te er sich auf eine zivilgesellschaftliche Kon-
zeption, mithin zivilgesellschaftliche Bildungs-
konzeption des Fußballs stützen können, die
die Inhalte und Besonderheiten des Sport- und
mithin Fußballvereins in einem sich wandeln-
den Wohlfahrts- und speziell Bildungsmix her-
ausstellt.

Eine solche Konzeption liegt nach meinem
Kenntnisstand bislang bestenfalls fragmenta-
risch vor und bedarf noch zahlreicher Weiter-
entwicklungen. So sind z.B. folgende Fragen
zu beantworten: Welche Möglichkeiten hat der
organisierte Fußball, um sich im Kontext des
Öffnungsprozesses des staatlichen Bildungs-
systems zu profilieren? Welcher Bildungsbe-
griff und welches Bildungsverständnis sollen
dabei die besonderen zivilgesellschaftlichen
Potenziale des Fußballsports und -vereins als
Institution für formale und informelle Bildungs-
prozesse begründen? Welche Bedeutung wird
in diesem Kontext dem bürgerschaftlichen En-
gagement im Fußballverein und -verband bei-
gemessen? In welcher Weise beabsichtigen Fuß-
ballverbände und -vereine, sich in horizontale,
intersektorale Netzwerke ‚regionaler Bildungs-
landschaften‘ einzubringen? Welche strategische
Fähigkeit zur Interaktion haben sie, um in sol-
chen Netzwerken erfolgreich agieren zu kön-
nen?

Diese Fragen sind alles andere als abwe-
gig, gibt es doch kaum ein vergleichbares Me-
dium wie den Fußballsport, das einen derartig
hohen Aufforderungscharakter insbesondere
für Jungen, zunehmend aber auch für Mäd-
chen hat, um sich neben dem sportlichen Tun
auch freiwillig im öffentlichen Raum zu enga-
gieren. Warum – so kann man diese Argumen-
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tationsfigur weiterführen – sollten Fußballver-
bände und  vereine mit ihrem so hochattrakti-
ven Kernangebot nicht ein innovativer Ideen-
geber auf dem Weg sein, bürgerschaftliches
Engagement in der Schule sukzessive zu ei-
nem Bildungsziel fortzuentwickeln – ganz im
Sinne einer pädagogische Leitidee von der Ver-
mittlung einer ‚Handlungsfähigkeit in der Bür-
gergesellschaft‘. Denn wenn eine ‚vernünfti-
ge‘ – das heißt: eine begründbare und begrün-
dete – Lebensführung in einer modernen De-
mokratie ein bürgerschaftliches Engagement
einschließt, dann müssen Heranwachsende auch
frühzeitig befähigt werden, sich in der Bürger-
gesellschaft zurechtzufinden, sinnvoll unter
alternativen Angeboten entscheiden und kom-
petent handeln zu können, um zu vermeiden,
dass sie den Anforderungen der Bürgergesell-
schaft unvorbereitet gegenüberstehen. Hand-
lungsfähigkeit in der Bürgergesellschaft ergibt
sich aber nicht nur ‚nebenbei‘ im konkreten
Engagement, sondern sie sollte in pädagogi-
scher Absicht vermittelt werden, um z.B. auch
bildungsferne Jungen mit Migrationshinter-
grund an ein bürgerschaftliches Engagement
sukzessive heranzuführen, die aufgrund ihrer
sozialen Herkunft ungünstigere Zugangschan-
cen zu einem solchen Engagement haben. Dass
auf diese Weise pädagogische Inhalte mit
sportimmanenten Interessen der Gewinnung
des ‚engagierten Engagement-Nachwuchses‘
im Fußballverein verbunden sein könnten, ist
durchaus wünschenswert und legitim.

Die Liste dieser exemplarischen Überlegun-
gen ließe sich problemlos verlängern, worauf
ich an dieser Stelle verzichten möchte. Wichti-
ger erscheint mir in diesem Kontext die dahinter
liegende Überlegung, die sich vereinfacht wie
folgt zusammenfassen lässt: Auf der gesell-
schaftlichen Makroebene sind die Fußballver-
bände und -vereine gefordert, in einem verän-
derten institutionellen Arrangement der Bil-
dungsproduktion – dem ‚Bildungsmix‘ – ‚Part-
ner neuer Staatlichkeit‘ zu werden. Ein beson-

deres Handlungsfeld eröffnet sich dabei über
das Feld der ‚Engagementpolitik‘, das sich der
organisierte Sport systematisch als ein neues
Politikfeld erschließen kann. Dieses Politikfeld
erfordert eine Begründung des besonderen
Werts bürgerschaftlicher Mitwirkung in Fuß-
ballvereinen. Das Thema ‚Bildung‘ und die Ein-
bettung der Fußballverbände und -vereine in
einen zukünftigen ‚Bildungsmix‘ sind für einen
solchen Begründungszusammenhang besonders
geeignet.

3 ‚Engagement macht Schule‘ –
Engagementpolitik auf der Meso-
Ebene der Verbände und Vereine

Die angedeuteten neuen Formen der Koordi-
nierung, Regulierung und Steuerung von Bil-
dungsangeboten in komplexen institutionellen
Strukturen verweisen bereits auf die zweite The-
se des vorliegenden Beitrags, die sich mit dem
Etikett ‚Engagement macht Schule‘ überschrei-
ben lässt. Denn mit der strategischen Einbet-
tung von Fußballverbänden und -vereinen in
einen ‚Bildungsmix‘ verbindet sich die Frage
nach den Organisationen, die sich in veränderte
institutionelle Arrangements des Bildungssys-
tems einbringen. Allgemeiner formuliert: Es geht
um die horizontale Vernetzung von Akteuren
aus Staat, Markt, Bürgergesellschaft und Fami-
lie, um unterschiedliche und vielfältige Gele-
genheitsstrukturen für Bildungsprozesse zu er-
öffnen.

Horizontale Vernetzung von Schule
Ich möchte diese abstraktere Argumentationsfi-
gur an einem aktuellen Beispiel veranschauli-
chen, das auch in der Diskussion im organisier-
ten Sport sehr kontrovers diskutiert wird: der
Offenen Ganztagschule, die sich überwiegend
an der klassischen Unterrichtsstruktur der
Halbtagsschule orientiert, nach dem Mittages-
sen aber ein zusätzliches, freiwilliges Nachmit-
tagsprogramm anbietet. Bekanntlich überneh-
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men sehr häufig freie Träger diese Form der
Betreuung, die in der Regel gemeinsam mit der
Schulleitung das pädagogische Konzept erstel-
len.

Im Kontext der Offenen Ganztagsschule soll
Schule zu einem Ort für eine neue ganzheitliche
Lehr- und Lernkultur umstrukturiert werden
(vgl. z.B. Becker 2008). Exemplarisch dafür
steht die programmatische Ausrichtung der Of-
fenen Ganztagsschule, bei der sich auf der Or-
ganisationsebene mindestens zwei Elemente fin-
den lassen, die für die Fußballverbände und -ver-
eine bedeutsam sind: die Öffnung der Organi-
sation und die Öffnung des Bildungsbegriffs.
Beide Öffnungsprozesse sind unmittelbar an-
schlussfähig für die organisationsbezogene Ein-
bettung von Fußballvereinen in einen kommu-
nalen ‚Bildungsmix‘.

Die Fußballvereine sind mitten in der Schule –
aber wollen sie auch in die Schule gehen?
Der programmatische Öffnungsprozess die-
ser Schulform setzt voraus, dass potenzielle
Partnerorganisationen in intelligent gestaltete
Netzwerkprozesse eingebunden sind, um mit
ihren spezifischen Angeboten den Bildungs-
prozess der Schülerinnen und Schüler zu un-
terstützen und zu fördern. Diese Investitionen
in kommunale Bildungsnetzwerke sind für die
Fußballvereine und auch -verbände eine veri-
table Herausforderung – nicht nur in personel-
ler, sachlicher und zeitlicher Hinsicht. Sie er-
fordern auch die Bereitschaft, sich auf neu ent-
stehende interorganisatorischen Arrangements
zwischen staatlichen Akteuren, anderen Non-
profit-Organisationen und auch Unternehmen
einzulassen.

Bei diesen netzwerkartigen Kooperationen
müssen sehr unterschiedliche soziale Systeme
auf organisationaler Ebene zusammenfinden,
um Bildungsprojekte gemeinsam zu entwi-
ckeln, zu implementieren und nachhaltig durch-
zuführen. Allerdings ist die Integration der –
immer selbstreferentiell angelegten – Ansprü-

che eines anderen Systems in den eigenen –
ebenfalls selbstreferentiell angelegten – syste-
mischen ‚Sinnhorizont‘ nur sehr begrenzt mög-
lich. So unterscheiden sich Fußballvereine als
Freiwilligenorganisationen mit ihren (idealty-
pischen) Strukturbesonderheiten der freiwilli-
gen Mitgliedschaft, der Orientierung der Ver-
einsziele an den Mitgliederinteressen, den de-
mokratischen Entscheidungsstrukturen und
dem freiwilligen Mitgliederengagement grund-
legend von der staatlichen Schule oder erwerbs-
wirtschaftlichen Unternehmen. Die damit vor-
handenen Anpassungsprobleme zwischen den
Organisationswelten können aber potenzielle
‚Win-Win-Konstellationen‘ einer Kooperati-
on auch in das Gegenteil verkehren. Organisa-
tionen stehen immer in Gefahr, innerhalb von
Netzwerken genauso opportunistisch und kurz-
sichtig zu handeln wie einzelne Individuen. Um
dieses unerwünschte Ergebnis zu vermeiden,
sind Regulierungs-, Koordinierungs- und Steu-
erungsleistungen in komplexen institutionel-
len Strukturen erforderlich, die das Problem
einer strukturellen Koppelung zwischen den
unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen
und Organisationen mit ihren jeweils eigenen
Handlungslogiken, Sachzwängen, Anforde-
rungsprofilen und Zielsetzungen überwinden
können.

In dieser Perspektive ist also die Organisati-
on und das Management der Interaktionen zwi-
schen verschiedenen Akteuren in Form einer
institutionellen Integration unterschiedlicher
Steuerungsformen in lokalräumlichen Hand-
lungsräumen von besonderer Bedeutung, also
„die Kombination von weniger Staat mit mehr
Politik, sprich mehr gesellschaftlicher Beteili-
gung und Aktivität (…). Und diese Kombinati-
on ist sicherlich neu, denn sie ist eine echte Al-
ternative zu den bekannten Konzeptionen des
schlanken Minimalstaats (weniger Staat, weni-
ger Politik), und, nota bene, auch des techno-
kratischen und autoritären Sozialstaats (mehr
Staat, weniger Politik)“ (Jann/Wegrich 2004:
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207). Solche Formen der gesellschaftlichen und
politischen Regulierung, Koordinierung und
Steuerung in institutionellen Strukturen, an de-
nen private und staatliche Organisationen mit-
wirken, sind allerdings ausgesprochen voraus-
setzungsvoll. Denn die Arbeit in interorganisa-
torischen Netzwerken setzt voraus, dass Ko-
operationsbeziehungen zwischen den verschie-
denen Akteuren neu entwickelt und dabei eine
Kohärenz öffentlicher und privater Aktivitäten
erzielt werden, die sich an längerfristigen Wir-
kungen und Auswirkungen und weniger an
kurzfristigen Outputs orientieren.

In diesem Kontext kommt die Rolle der
Fußballverbände besonders zum Tragen, die
sich dann nicht nur auf Probleme der Binnen-
steuerung beschränken können, sondern als
Initiatoren, Moderatoren und Förderer entspre-
chender Kooperationsbeziehungen in Erschei-
nung treten. Gerade auf sie kommt es an, staat-
liche Bildungseinrichtungen in neuartige For-
men der Problembewältigung öffentlicher Bil-
dungsaufgaben einzubinden und sie zur Koo-
peration mit Fußball- und Sportvereinen zu
motivieren. In diesem Kontext geht es nicht
einfach nur darum, Bildungsangebote zu pri-
vatisieren; eine einfache Verantwortungsüber-
tragung staatlicher Bildungsaufgaben auf
Sport- und Fußballvereine reicht in dieser Per-
spektive nicht aus. Vielmehr bedarf es einer
Verantwortungsteilung mit gegenseitigen Ver-
pflichtungen. Dabei ist staatliche Finanzierung
auf die Gewährleistung, Förderung und auch
den Aufbau engagementförderlicher Infrastruk-
tur zu konzentrieren, in deren Kontext sich die
Fußballvereine als Kooperationspartner im
kommunalen Bildungsmix kreativ entfalten
können. Für die Fußballverbände und -vereine
bedeutet das aber auch, sich an der Gestaltung
einer engagementförderlichen Infrastruktur
aktiv zu beteiligen – und nicht in einer auffälli-
gen Haltung der kritischen Sorge um Nach-
mittagszeiten für die Sportstättennutzung etc.
zu verharren.

4 ‚Engagement macht kompetent‘ –
Engagementpolitik auf der Mikro-
Ebene der Mitglieder

Wenn der Staat Kooperationspartner für eine
neue Staatlichkeit sucht und engagementpoliti-
sche Perspektiven auch im staatlich regulierten
Bildungssystem zunehmend Raum gewinnen,
dann erscheint die These plausibel, dass bür-
gerschaftliches Engagement mehr ist als eine
unentgeltliche Ressource, auf deren Grundlage
Fußballvereine ihre Angebote erstellen. Offen-
bar hat bürgerschaftliches Engagement auch aus
der Perspektive der Engagierten einen ‚Mehr-
wert‘ in Form von zusätzlichen Bildungspro-
zessen; es geht auch um den Aufbau von ‚Bil-
dungskapital‘.

Bürgerschaftliches Engagement als ‚Produzent
von Bildungskapital‘
Wie aktuelle Untersuchungen zeigen, kann bür-
gerschaftliches Engagement informelle Lernpro-
zesse initiieren, unterstützen und fördern (vgl.
im Überblick Braun 2007). Die unmittelbare
Sichtbarkeit von Erfolgen oder Misserfolgen
des eigenen Handelns in einem als wichtig emp-
fundenen Alltagsbereich ist offenbar ausgespro-
chen lernmotivierend, ohne dass dies den Enga-
gierten bewusst sein muss. Denn bürgerschaft-
liches Engagement stellt Anforderungen, die
insbesondere über selbstinitiierte und -gesteu-
erte Lernaktivitäten gelöst werden (müssen).
Dabei entwickeln die Engagierten vor allem
Schlüsselkompetenzen, die auf drei Ebenen an-
zusiedeln sind: der personalen Ebene (z.B.
Selbstständigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität oder
Selbstbewusstsein), der sozialen Ebene (z.B.
Verantwortungsbereitschaft, Kommunikations-
oder Konfliktfähigkeit) und der sachbezogenen
Ebene (z.B. organisatorische oder handwerk-
lich-technische Kompetenzen) (vgl. z.B. Han-
sen 2008).

Bei sämtlichen dieser Kompetenzen handelt
es sich um persönliche Ressourcen, die nur dem
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Engagierten als nicht übertragbares Bildungs-
kapital zur Verfügung stehen und im Kontext
des bürgerschaftlichen Engagements erworben,
eingeübt, entdeckt oder erfahren werden. Die-
ses Bildungskapital nutzen die ‚engagiert Ler-
nenden‘ offensichtlich auch in anderen Hand-
lungskontexten. Dies gilt für die Schule, Aus-
bildung und Erwerbsarbeit ebenso wie für die
‚Professionalisierung‘ ihrer Tätigkeiten in den
Nonprofit-Organisationen wie z.B. Fußballver-
einen, in denen sie sich bürgerschaftlich enga-
gieren.

Fußballvereine brauchen kompetentes ‚Perso-
nal‘ – aber sehen sie auch die Engagierten?
Bürgerschaftliches Engagement kann in dieser
Perspektive also – salopp formuliert – ‚kompe-
tent‘ machen. Es ist insofern auch mehr als eine
kostengünstige Ressource, die an der Leistungs-
erstellung von Fußballvereinen mitarbeitet und
die wie ‚Personal‘ einer Organisation betrach-
tet werden kann. Bürgerschaftlich Engagierte
sind in diesem Sinne also nicht nur zu qualifi-
zieren und zu schulen, damit sie Trainings- und
Übungsangebote ‚professioneller‘ leiten kön-
nen oder das Vereinsmanagement besser im Griff
haben. Neben dieser zweifellos sehr wichtigen
organisationsbezogenen Perspektive, die in der
Regel das breite Qualifizierungsprogramm der
Fußballverbände für Ehrenamtliche begründet,
gibt es offensichtlich auch eine individuelle Sei-
te des Engagierten, der sich auf freiwilliger Ba-
sis fortbildet mit der Intention, sich weiterent-
wickeln, sich mithin bilden zu wollen. Gerade
im freiwilligen Engagement scheint die Reflexi-
vität des deutschen Bildungsbegriffs ihren tra-
ditionellen Sinnzusammenhang zu bewahren.

Diese Perspektive hat in den letzten Jahren
insbesondere unter dem Stichwort des Wandels
vom ‚alten‘ zum ‚neuen Ehrenamt‘ an Bedeu-
tung gewonnen (vgl. Braun 2001). Dieser Wan-
del dürfte u.a. Folgen für den Vereinsfußball
haben und den erheblichen Einbruch der Enga-
gementquoten in den letzten Jahren zumindest

mitbegründen. Denn der Typus des ‚Neuen
Ehrenamtlichen‘ ist aus der Perspektive der
Organisationen ‚unbequemer‘ als der Typus des
‚alten‘ Ehrenamtlichen: Der ‚neue‘ Ehrenamtli-
che fragt immer wieder nach dem persönlichen
Sinn und Nutzen seines Engagements im ver-
eins- und ggf. auch verbandsorganisierten Fuß-
ball und handelt weitaus seltener als der ‚alte‘
Ehrenamtliche aus einer selbstverständlichen,
eingelebten Gewohnheit heraus. Dieses selbst-
reflexive und sinnhafte, aber nicht zuletzt auch
rational motivierte Handeln macht den ‚neuen‘
Ehrenamtlichen voraussetzungsvoller, um ihn
längerfristig an eine Organisation zu binden.
Inwieweit eine solche längerfristige Bindung
erreicht wird, hängt maßgeblich davon ab, ob
entsprechende Gelegenheitsstrukturen vorhan-
den sind, die für das ‚neue‘ Ehrenamt attraktiv
sind.

Die Frage, inwieweit diese Gelegenheits-
strukturen existieren, kann exemplarisch mit
folgenden Fragen umrissen werden, die ver-
tiefter im vereins- und verbandsorganisierten
Fußball zu bearbeiten wären: Werden Mitglie-
dern und potenziell an einer Mitgliedschaft In-
teressierten anspruchsvolle – und zugleich
nicht überfordernde – Aufgabenfelder über-
tragen, in denen sie mit einer gewissen Eigen-
ständigkeit und praktisch folgenreich agieren
können? Gibt es entsprechende Strukturen, in
denen sie ihre besonderen Interessen und Vor-
stellungen aushandeln und in die praktische
Arbeit einbringen können? Werden ihnen zeit-
lich begrenzte, projektorientierte Engagements
ermöglicht, die mit ihrer Lebenslage und spe-
zifischen Lebenssituation korrespondieren (‚bi-
ografische Passung‘)? Werden ihnen zur Um-
setzung ihrer Aufgaben Möglichkeiten zur
Fort- und Weiterbildung eröffnet, um ihr Kom-
petenzprofil zu erweitern? Und gibt es ggf.
sogar Möglichkeiten, sich freiwillig übernom-
mene Tätigkeiten im Fußballverein oder -ver-
band zertifizieren zu lassen und für die beruf-
liche Laufbahn nutzbar zu machen?
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Die Liste dieser Fragen ließe sich pro-
blemlos verlängern. Was bleibt ist die Tatsa-
che, dass der ‚neue‘ Ehrenamtliche eben ein
‚unbequemerer‘, weil anspruchsvollerer Ak-
teur im Gefüge eines Fußballvereins und -
verbands darstellt. Insofern sind die Vereine
und Verbände auf der individuellen Mikro-
ebene gefordert, Kompetenzen freiwillig en-
gagierter Mitglieder nicht nur als Ressource
für die Vereinsarbeit zu betrachten, sondern
auch als Lern- und Erfahrungsfeld des Neuen
Ehrenamtlichen. In diesem Sinne kann z.B.
ein innovatives System aufgebaut werden,
dass den Aufbau von Bildungskapital im Zuge
eines bürgerschaftlichen Engagements unter-
stützt und begleitet. Ebenso könnten in ver-
bandlichen Qualifizierungsmaßnahmen oder
bei Instrumenten wie Freiwilligendiensten
inhaltliche Aspekte umfangreicher berücksich-
tigt werden, die auf die Initiierung und Be-
gleitung von Lernprozessen bürgerschaftlich
Engagierter abheben. Dies gilt insbesondere
für die Vermittlung von Fähigkeiten, die als
‚Schlüsselkompetenzen‘ gelten.

5 Fazit

Der Stellenwert hoher Vereins-, Mitgliedschafts-
und Engagementquoten ist in den gesellschafts-
politischen Diskussionen über den vereins- und
verbandsorganisierten Fußball nicht neu. Das
entsprechende Stichwort ist das gemeinwohlre-
levante Argument der großen Zahl. Demnach
steigt der Beitrag der – bis in die lokalen Veräs-
telungen hineinreichenden – Fußballvereine zum
Gemeinwohl mit der Mitgliederzahl, weil breite
Bevölkerungsgruppen die überwiegend ehren-
amtlich erstellten Angebote nutzen können. Die-
ses quantitative Argument gewinnt allerdings
erst im Zusammenspiel mit den qualitativen Ar-
gumenten über die gemeinwohlrelevanten ge-
sellschaftlichen Funktionen der Sportvereine
seine besondere Bedeutung (z.B. Integrations-,
Sozialisations- oder Demokratiefunktionen).

Denn erst das Zusammenspiel der quantitativen
und qualitativen Argumentationslinie über die
Gemeinwohlorientierung der Fußballvereine
legitimiert im Sinne des Subsidiaritätsprinzips
die umfangreichen direkten und indirekten Un-
terstützungsleistungen des Staates zugunsten des
vereins- und verbandsorganisierten Fußballs als
zivilgesellschaftlicher Infrastruktur in Deutsch-
land.

Allerdings scheinen diese beiden grundle-
genden Argumentationslinien im Zuge des dy-
namischen sozialen, politischen und ökonomi-
schen Wandels in Deutschland zunehmend an
Legitimationskraft zu verlieren, so dass die Fuß-
ballvereine zunehmend unter Handlungsdruck
geraten, ihre gesellschaftlichen Funktionen als
zivilgesellschaftliche Akteure in einem sich wan-
delnden Wohlfahrtsmix mit besonderem Nach-
druck unter Beweis zu stellen. Insofern erstaunt
es nicht, dass in den letzten Jahre eine Vielfalt
und Vielzahl von Verlautbarungen, Preisverlei-
hungen, Publikationen, Tagungen, Workshops
oder Kongressen zu beobachten sind, die sich
als Ausdruck bedeutsamer Suchbewegungen
verstehen lassen, um Antworten auf diese ge-
sellschafts- und sportpolitisch bedeutsamen
Zukunftsfragen zu formulieren.

Versucht man vor diesem Hintergrund die
in den drei Thesen dieses Beitrags gebündelten
Überlegungen zu bilanzieren, dann ist zunächst
festzuhalten, dass sich neben dem traditionellen
sportpolitischen Handlungsfeld zunehmend die
Konturen eines engagementpolitischen Hand-
lungsfelds abzeichnen, in denen der vereins-
und verbandsorganisierte Fußball nicht zuletzt
aufgrund seiner hohen Mitgliedschafts- und
Engagementquoten und der weit reichenden zi-
vilgesellschaftlichen Verankerung bis in die lo-
kalen Verästelungen hinein eine bedeutsame
Rolle spielen kann. Dazu bedarf es allerdings
einer engagementpolitischen Konzeption, die
den besonderen Wert des vereins- und ver-
bandsorganisierten Fußballs als zivilgesell-
schaftlichem Akteur herausstellt. Eine solche
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Konzeption müsste breit genug gefasst sein, um
als zivilgesellschaftlicher Akteur in unterschied-
lichen Handlungsfeldern Kooperationspartner
veränderter Staatlichkeit werden zu können;
exemplarische Thesen habe ich mit Blick auf
das sich institutionell öffnende Bildungssystem
versucht zu formulieren. Bezogen auf die Poli-
tikfähigkeit des vereins- und verbandsorgani-
sierten Fußballs spannt sich in diesem Kontext
ein breiter Handlungsrahmen auf, den es – un-
ter Berücksichtigung aller damit verbundenen
Steuerungsprobleme innerhalb des Sportsys-
tems – Stück für Stück zu füllen gilt. Die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika und
insbesondere die Fußball-Weltmeisterschaft der
Frauen 2011 im eigenen Land bieten dazu viel-
fältige öffentlichkeitswirksame Optionen.

Sebastian Braun ist Professor an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und Leiter des For-
schungszentrums für Bürgerschaftliches Enga-
gement.

Anmerkung

1Am 29. Mai 2008 wurde vom Präsidium
des DOSB das Grundsatzpapier „Chancen
der Ganztagsförderung nutzen“ verabschie-
det. Das Papier soll den Vereinen Ängste
nehmen und auf die Chancen hinweisen, die
die Ganztagsförderung an den Schulen ge-
rade für den organisierten Sport bietet. Eini-
ge Sportfachverbände haben bereits Materi-
alien zur Präsentation ihrer jeweiligen
Sportart(en) im Rahmen des Ganztagsbe-
triebs veröffentlicht.
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1 Ethnographie des alternativen
Kickeralltags

Köln, Pfingsten 2009: Auf den Poller Wiesen
am Rhein findet ein Amateurfußballturnier statt.
Aktivitäten von Freizeitkickern sind dort um
diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich, doch das
auf den ersten Blick vertraute Bild von Spielern
mit mehr oder weniger Ballgefühl ändert sich
bei näherer Betrachtung. Die Turniermannschaf-
ten treten unter skurrilen Namen wie Senile kickt,
Dynamo Windrad oder Marodierende Friedens-
tauben an. Auch sonst stechen an diesem Juni-
wochenende Besonderheiten hervor. Einzelne
Teams, die aus Männern und Frauen bestehen,
überwinden auf dem Rasen die traditionelle
Geschlechtertrennung im Mannschaftssport
Fußball. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
setzen sich aus diversen Alterskohorten zusam-
men, vom Zwanzigjährigen bis zum Mittfünfzi-
ger. Nicht wenige Rasenakteure sind zudem in
einem Alter, in dem die gesetzteren Veteranen
des offiziellen deutschen Vereinsfußballs auf der
Tribüne oder Trainerbank Platz nehmen.

Auch die sich an das Turnier anschließende
Siegerfeier ist bemerkenswert. In einer bis in
die Nacht dauernden feucht-fröhlichen Zeremo-
nie kommen alle teilnehmenden Mannschaften
zur Ehre und werden mit ausgefallenen Aus-
zeichnungen sowie Gesängen bedacht. Die kar-
nevalesken Kostümierungen, Fan-Chöre und
Reden wirken wie ein Patchwork von Symboli-
ken und Gesten, die ansonsten den klassischen
Stadion- und Vereinsfußball prägen. Offizielle
und selbst kreierte Schals, Trikots, Hüte und
Winkelemente formen sich zu einer Bricolage,
in der jeweils der altvertraute Signifikant der
konventionellen Fankultur von seinem Signifi-
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Undogmatische Leibesübungen
Ein Porträt des deutschen Alternativfußballs

kat entbunden wird. Im Prozess einer kreativen
Decodierung gelangen die Zeichen des Fußball-
alltags schließlich zu neuer Bedeutung. An die-
sem Kölner Pfingstwochenende scheint es dem
Ethnografen dieser vermeintlichen Sportsubkul-
tur, als sei gerade die Siegerehrung sowie die
Ironisierung bekannter Fußballrituale das eigent-
liche Finale der ,23. Deutschen Alternativmeis-
terschaft – DAM 2009‘.

Die DAM ist das traditionelle ,nationale
Großereignis‘ der Bunten und Wilden Ligen in
Deutschland. Was zunächst wie ein kultiviertes,
von ständigen La-Ola-Wellen begleitetes Chaos
zu sein scheint, folgt tatsächlich einer durchar-
rangierten Zeremonie, in der vom Einzug der
Mannschaft bis hin zur ehrenden Rede nicht
selten jener weihevolle Gestus imitiert wird, der
vielfach die offiziellen Vereinsfeierlichkeiten der
Amateur- und Profivereine prägt.

1.1 Bunte Spielkultur

Der in den Bunten Ligen (BL) gespielte Alter-
nativfußball zeichnet sich durch eine eigensin-
nige Spielkultur aus. Der Journalist Bernd Mül-
lender, langjähriger Aktivist und Chronist der
bunten Kicker, schreibt 2007 anläßlich des 25.
Geburtstags der Alternativliga in der Berliner
Zeitung über deren spezifischen Charakter:
„Bunteligafußball heißt: Beliebiges Ein- und
Auswechseln – somit kein Ausschluß vom Spiel-
betrieb wie beim DFB –, gelegentlich gemischt
geschlechtliche Mannschaften, statt Schiedsrich-
ter gemeinsame Klärung strittiger Szenen
(klappt meist), verkürzte Spielzeit bei großer
Hitze, manchmal Grüne Karte für Ökofouls (zu
heftiger Tritt in den Rasen). Trainer gibt es nicht,
weil es kein Training gibt. Und die Fairneßfor-
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mel heißt: Gewinnen ja, aber nicht um jeden
Preis.“ (Müllender 2007)

Doch findet die bunte Opposition zum Ver-
einsfußball weitgehend außerhalb der medialen
Öffentlichkeit statt. Nach dem Turnier finden
sich Nachrichten über den neuen DAM-Meis-
ter in den überregionalen Zeitungen oder gar im
Traditionsblatt Kicker bestenfalls in den Rands-
palten. Von Ausnahmen abgesehen, bringen
allenfalls die Regionalblätter kleinere Glossen
oder Nachrichten über die seit 1985 stattfinden-
den bundesweiten Turniere. Das geringe Medi-
enecho überrascht. Denn alleine in Köln (wo
die historische belegte Gründung der BL auf
1989 datiert wird) nehmen im Frühjahr 2010
nach eigenen Angaben rund 44 Mannschaften
am Spielbetrieb teil. Traditionell findet der Al-
ternativfußball gerade in Universitätsstädten
regen Zuspruch. Während die politische Bedeu-
tung des Fußballs in der Bundesrepublik
Deutschland in den letzten Jahren bis in die
kleinste Verästelungen erkundet wurde, harrt der
deutsche Alternativfußball noch der systemati-
schen wissenschaftlichen Erkundung. Ein For-
schungsdesiderat, das erstaunlich ist. Denn
zumindest in den Gründungsjahren der Bunten
Liga Anfang der 1980er berichteten große Blät-
ter wie Spiegel oder Die Zeit mehrfach über die
‚wilden‘ Alternativkicker. Und der Zusammen-
hang zwischen Fußball und Politik ist hier of-
fensichtlich: Vom ausgeprägten Umweltbewußt-
sein der bunten Kicker zeugt die ‚grüne Karte‘;
beim Spiel ohne Schiedsrichter ist die Beant-
wortung der Abseitsfrage Resultat deliberativer
Aushandlungsprozesse während des Spiels.
Doch nicht immer wurde auf dem Rasen ergeb-
nisorientiert und basisdemokratisch diskutiert,
störten allzu längliche Debatten den eigentli-
chen Spielfluss. Deshalb folgte die heute
zumindest bei Turnieren übliche Präsenz von
Schiedsrichtern der Einsicht in die Notwendig-
keit, durchlief der anti-bürokratisch inspirierte
Alternativfußball selbst einen Prozeß der Insti-
tutionalisierung.

1.2 Defizite der Bewegungs-
forschung

Der Alternativfußball, der in diesem Essay als
Forum ‚zivilgesellschaftlicher‘ Akteure porträ-
tiert wird, ist in der Bewegungsforschung bis
heute ein eigentümlich vernachlässigter Erkennt-
nisgegenstand. Die Bibliotheken verzeichnen
nur wenige Diplomarbeiten, die sich dem The-
ma annehmen (Heidemann 1992; Conradi
1998). Dabei finden Kultur- und Sozialwissen-
schaftler auch jenseits der teilnehmenden Beob-
achtung vielfältiges Material in den einschlägi-
gen Archiven – vom Spiele ankündigenden Flug-
blatt im Kartoffeldruckstil der 1980er Jahre über
verstreute Medienberichte bis hin zu den Zirku-
laren der Bunten Liga wie dem bis Ende 2003 in
Aachen erschienenen Bunte Liga Echo (BLE),
in dem seit 1988 über die lokalen Aktivitäten im
Alternativfußball berichtet wurde. Das in einer
Auflage von 500 Exemplaren erscheinende BLE
war Ergebnisdienst und Debattenforum zu-
gleich. Der Untertitel des Blattes lautete bis zur
Nummer 92 (Ausgabe 11/1995) noch „Zentral-
organ der autonomen und undogmatischen Lei-
besübungsbewegung in Aachen“. Der Zusatz
„autonomen“ wurde in der darauf folgenden,
Anfang 1996 erschienenen Ausgabe gestrichen;
vermutlich weil „autonom“ zu stark mit einem
linksradikalen Selbstverständnis identifiziert
wurde; ein Selbstverständnis, das zumindest
Mitte der 1990er als anachronistisch empfun-
den wurde.

Die (meist knapp formulierten) Texte im BLE
geben Aufschluss darüber, wie sich in einer der
Hochburgen die Entwicklung des ‚bunten‘ Fuß-
balls parallel zur Saturierung und Institutionali-
sierung der einstigen Alternativmilieus vollzog.
Der in den BL gespielte Fußball ist somit
zugleich ein Seismograph für die Entwicklung
jener Freizeitkicker, die als politisierte Fußbal-
ler gegen den Deutschen Fußballbund (DFB)
antraten, auch wenn eine direkte Analogie Fuß-
ball-Gesellschaft häufig fragwürdig ist. Kon-
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stituierten sich die NSB nicht zuletzt als Anti-
poden zu den (damals noch) großen Volkspar-
teien, gründeten sich die Bunten Ligen gegen
einen Gegner, der auf und außerhalb des Ra-
sens mächtig war: gegen den DFB, der als staat-
lich alimentierter Verband die Definitionsmacht
über den ‚legitimen‘ Vereinsfußball hatte. Der
Protest richtete sich zudem gegen die Kommer-
zialisierung des Amateurfußballs, in dem bereits
in den 1980er Jahren beachtliche Ablösesum-
men ausgehandelt wurden und regionale Spon-
soren massiven Einfluss auf die Vereine nah-
men.

1.3 Buntligafußball und Zivilgesell-
schaft

Pointiert formuliert bildet der in den BL organi-
sierte Fußball zumindest partiell eine zivilge-
sellschaftliche Alternative zum offiziellen Ver-
bandsfußball, in dem feste Regelwerke und Ten-
denzen zur Kommerzialisierung dominier(t)en.
Ziel war (und ist) die Organisierung eines selbst-
verwalteten Spielbetriebs, der nicht den domi-
nanten Leistungsimperativen des Vereinsfuß-
balls folgt. Als (idealtypisch verstandene) „in-
termediäre Sphäre“ (Heinelt 1997: 332) zwi-
schen Staat und Wirtschaft, als Vermittlungs-
feld zwischen Markgesellschaft und dem Pri-
vatbereich (ebd.), bildet sich das Zentrum der
Zivilgesellschaft aus einem „Assoziationswe-
sen, das problemlösende Diskurse zu Fragen
allgemeinen Interesses im Rahmen veranstalte-
ter Öffentlichkeiten institutionalisiert.“ (Haber-
mas 1998: 443f.) Die „nicht-staatlichen und
nicht-ökonomischen Zusammenschlüsse und
Assoziationen auf freiwilliger Basis, die die
Kommunikationsstrukturen der Öffentlichkeit
in der Gesellschaftskomponente der Lebenswelt
verankern“ (ebd.), hätten in Anschluß an diese
Lesart im sozialen System Fußball ihren Ort
gerade in jenen Bereichen, in denen weder kom-
merzielle Systemimperative (Einfluss lokaler
bzw. überregionaler Sponsoren etc.) das Ge-

schehen bestimmen, noch die Spielkultur durch
staatlich dominierte Verbandspolitik reglemen-
tiert werden soll. Wie die frühen NSB zeichnet
sich auch der Alternativfußball durch einen anti-
zentralistischen Impuls aus. Ziel war eine ba-
sisdemokratische Selbstverwaltung, welche die
Herausbildung großer bürokratischer Apparate
vermeiden sollte. Während in den späten 1970er
und frühen 1980er Jahren zahlreiche Bürgerini-
tiativen gegründet wurden, bildete sich ein al-
ternativer Fußball als Kommunikationsstruktur
einer Gegenöffentlichkeit zum Verbandsfußball.
Auch das normativ gesetzte zivilgesellschaftli-
che Postulat der demokratischen Deliberation
findet zumindest in der Frühphase der Bunten
Liga eine empirische Entsprechung: Die Abseits-
frage ist zugleich eine Aushandlungsfrage, in
der das Kollektiv auf dem Platz die bisweilen
gutsherrenartige Allmacht des Schiedsrichters
ablöst und den Spielbetrieb demokratisiert.

So schillernd und offen der Begriff ist, so
vielfältig sind die Versuche einer Begriffsbe-
stimmung von ‚Zivilgesellschaft‘. Eckhard Pril-
ler faßt die Charakteristika einer handlungslo-
gischen Definition zusammenfassen: „Neben
Selbstorganisation und Selbsttätigkeit (1) zielt
Zivilgesellschaft demnach auf das Handeln im
öffentlichen Raum: auf den Austausch, den Dis-
kurs, die Verständigung und auch auf den Kon-
flikt (2). Zivilgesellschaft schließt zwar Kon-
flikte und Proteste nicht aus, beinhaltet aber
zugleich ein friedliches, gewaltfreies und nicht-
militärisches Handeln (3). Es ist schließlich ein
Handeln, das über jeweils eigene, spezifische
und partikulare Interessen hinaus das allgemei-
ne Wohl mit berücksichtigt (4).“ (Priller 2007:
339)

Auch wenn nicht jedes Merkmal eine un-
mittelbare empirische Entsprechung erhält, läßt
sich entlang der Motive dieser Begriffsbestim-
mungen eine Geschichte des Alternativfußballs
als Variante einer sozialen Bewegung schrei-
ben. Die BL ist weitaus mehr als ein Ort für
Fußball jenseits des DFB – sie bildet ein Forum
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für zivilgesellschaftliches Handeln im Sinne ei-
ner ‚alternativen‘ Sportpolitik.

2 Bunte Gründungsmythen

Ein zentrales Gründungsdatum des deutschen
Alternativfußballs existiert nicht; eine Festle-
gung wäre deshalb willkürlich. Nicht selten bil-
deten sich Ende der 1970er, Anfang der 1980er
Jahre Vorläufer der Bunten oder Wilden Ligen
unabhängig von einander. Häufig geschah die
Gründung in der Prä-Internetzeit noch ohne
Kenntnis der auswärtigen Entwicklungen. Das
Standardwerk „Gib mich die Kirsche, Deutsch-
land! Bunte Ligen und Alternativfußball“ (Mül-
lender/Nendza 1993) präsentiert Fotos von Bre-
mer Spielern, die sich Mitte der 1970er im
Umfeld des maoistisch ausgerichteten Kommu-
nistischen Bundes Westdeutschland (KBW)
bewegten, einer 1985 aufgelösten K-Gruppe,
deren Kader häufig in der Partei ‚Die Grünen‘
ihre Tätigkeit fortsetzten. Ein Bild zeigt Spieler
mit T-Shirts, welche die internationalistischen
Aufschrift „Das Volk von Zimbabwe wird sie-
gen!“ ziert; eine Losung, die zugleich Motto
eines Bremer Zimbabwe-Solidaritätsturnier von
1976 war. Die im Sommer 1975 gegründete
Mannschaft Roter Stern Bremen – ein heute
noch existierendes Traditionsteam – war denn
auch eine Vorläuferformation der Mannschaf-
ten jener Bunten Ligen, die Anfang der 1980er
Jahre die Bolzplätze sowie (nicht selten ohne
offizielle Genehmigung) die Vereinsspielstätten
betraten. 1978 wurde ebenfalls in Bremen an-
lässlich der WM in Argentinien ein Turnier mit
dem Titel „Fußball si, Junta no“ ausgerichtet.
Spiele gegen Mannschaften, die aus Mitglie-
dern und Sympathisanten der konkurrierenden
K-Gruppen bestanden, folgten. Alternativfuß-
baller bevorzugten zunächst eine ‚anti-autoritä-
re‘ Praxis zwecks Aneignung von offiziellen
Spielstätten, deren Nutzung den Vereinen vor-
behalten war. Die konfliktreichen Erfahrungen
mit einem Platzwart, der gegen die ‚Instandbe-

setzung‘ der Vereinsgrünflächen durch die Bunt-
ligakicker vorging, illustriert ein Bremer Spie-
ler der ersten Stunde: „Manchmal holte der uns
mittlerweile liebgewordene Platzwart natürlich
die grünberockte Staatsgewalt. Doch bis zu de-
ren Erscheinen waren 90 Minuten längst um.
Und der Gegner lernte dazu: Auf die Frage, ob
der angesichts des gesperrten Platzes die Poli-
zei oder seine Dogge holen solle, erscholl dem
Platzwart ein kollektives ‚Bullen‘.“ (Müllen-
der/Nendza 1993: 28)

2.1 Kickende K-Gruppen und grüne
goal getter

In Aachen war ebenfalls ein ehemaliger Lei-
tungskader des KBW in vorderster Reihe an
der Gründung der vor Ort seit 1982/83 existie-
renden BL beteiligt. Bereits bestehende Mann-
schaften wie Partisan Eifelstraße oder Roter
Stern Sowiso spielten im Rahmen der Hoch-
schulmeisterschaften an der RWTH Aachen und
auch außerhalb gegeneinander. Allerdings fehl-
te nach Einschätzung der Aktiven die für einen
Spielbetrieb nötige Verbindlichkeit. Ein Grün-
dungsmythos des Aachener Alternativkicks wird
unmittelbar auf den Anschluss an eine Sitzung
des Zentralkomitees des KBW datiert. Müllen-
der und Nendza zitieren Günter Schabram, ei-
nen ehemaligen KBW-Funktionär und späteren
Lokalpolitiker der Grünen (heute Dezernent für
Soziales und Gesundheit in der Städteregion
Aachen), der Ende 1982 auf der Heimreise von
einer Sitzung in Frankfurt zur Gründung der
BL Aachen inspiriert wurde: „Auf der Rück-
fahrt im Intercity, ‚Höhe Deutsches Eck, weiß
ich noch genau‘, blätterte Schabram in Frank-
furts Stadtmagazin ‚Pflasterstrand‘ und wußte
auf einmal, wie die bestehenden Verhältnisse in
Aachen zu verändern waren. Denn er las da von
einer Bunten Liga in Frankfurt, ‚gar nicht mal
groß, so vier oder fünf Mannschaften, und ich
wußte genau, das ist die Idee‘. Endlich hatte die
Arbeit im KBW nicht nur den Diskurs der Lin-
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ken geprägt, sondern konkrete Veränderungen
ausgelöst.“ (Müllender/Nendza 1993: 58).
Gründungsgeschichten wie diese sind exemp-
larisch – und doch war die jeweilige Situation
vor Ort immer anders, spielten politische Winz-
linge wie der KBW oftmals überhaupt keine
Rolle, lag die Organisation in den Händen von
Leuten, die politisch weniger eindeutig identifi-
ziert werden konnten.

Die schon für die Bremer Spieler zentrale
Frage des Zugangs zu öffentlichen Plätzen blieb
über die Jahre Hauptmotiv der fußballpolitischen
Auseinandersetzungen zwischen DFB und Al-
ternativkickern. Übergreifende Merkmale der
Gründungsphase sind die Situierung der Mann-
schaften im Hochschulbereich sowie eine dif-
fus ‚linksgerichtete‘ politische Einstellung der
bunten Fußballer, die nicht notwendigerweise

auf eine politische Organisation festgelegt wa-
ren, sondern sich aus heterogenen Gruppen zu-
sammensetzten. Von der dogmatischen K-Grup-
pe bis hin zur basisdemokratischen Hochschul-
initiative gab es viele Schnittmengen zwischen
Politik und Fußball. Zudem war die damalige
Studentengeneration – ähnlich wie die Alters-
kohorte der 68er – von politischen Auseinan-
dersetzungen und dem Ringen um gesell-
schaftspolitische Alternativen geprägt. Die zen-
trale Gründungsphase der Bunten Ligen verlief
zur Zeit der letzten großen Massenproteste der
Friedensbewegung 1982/83. Diese Konstituie-
rung entwickelte sich darüber hinaus parallel
zum Auftreten der oft als ‚Bunte‘ oder ‚Alter-
native Listen‘ gestarteten Partei ‚Die Grünen‘,
die 1983 zum ersten Mal in den Deutschen Bun-
destag einzog. Und bezeichnenderweise kick-
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ten führende Grüne wie Joschka Fischer oder
Ludger Vollmer zeitweise ebenfalls in ‚bunten‘
Mannschaften.

2.2 ‚Im eigenen Strafraum
dribbeln‘

Die individuelle Motivation für die Gründung
alternativer Ligen war häufig identisch. In ei-
nem Feature, das der Deutschlandfunk (DLF)
anlässlich der DAM 2002 ausstrahlte (Hoff-
mann/Nendza 2002), berichten einige Akteure
der frühen Jahre von ihrem Wunsch, den tradi-
tionellen Vereinsfußball zu verlassen. Gemein-
sam ist jenen Kickern nach eigener Aussage die
Distanz zum vorherrschenden ‚Leistungsdruck‘
sowie zur ‚Vereinsmeierei‘ genannten starren
Reglementierung des Amateurspielbetriebs.
Berichtet wird von Tritten gegen Mannschafts-
kollegen aufgrund abweichender politischer
Meinungen und langer Haare. Sanktioniert wur-
de auch das Kasseler Team Dynamo Windrad,
eine Alternativmannschaft der frühen Stunde.
Weil der Name allzu deutlich Assoziationen an
Teams der Länder des real existierenden Sozia-
lismus weckte, wurde die Mannschaft vom
Hessischen Fußball Verband (HFV) zunächst
nicht als Mitglied im Landessportbund Hessen
aufgenommen. Auch die in den späten 1980er
Jahren ausgerichteten Auswärtsspiele von Dy-
namo Windrad in der DDR, UdSSR und Kuba
galten gerade bei konservativen Funktionären
als politische Zumutung.

Es galt, so lautet der Tenor mehrerer Ge-
spräche mit Spielerinnen und Spielern im Rah-
men der DAM 2009 in Köln, im Alternativfuß-
ball die Lust am ‚authentischen‘ Spiel wieder-
zuentdecken, ohne sich dabei dem Regime von
Trainern und Vorständen unterwerfen zu müs-
sen. Das für die fordistische Produktionsweise
kennzeichnende Diktat der Stechuhr fand nach
Auffassung der bunten Kicker sein Äquivalent
in den zahlreichen Regelwerken, die das Spiel
auch nach Feierabend reglementierten. Abwei-

chungen wie nicht geputzte Schuhe würden nach
wie vor mit horrenden Strafzahlungen belegt;
die eigensinnige Spielkultur werde berechnen-
der Taktik unterworfen. Alternativfußball, so
ließe sich in Abwandlung eines Wortes von
Thomas Ebermann und Rainer Trampert sagen,
ist, wenn ‚im eigenen Strafraum gedribbelt
wird‘, der Spaß am freien Spiel also nicht nüch-
ternen taktischen Erwägungen und starren Re-
geln unterworfen wird. Die argentinische Trai-
nerlegende Louis Cäsar Menotti postulierte
sogar das Credo eines linken Fußballs, das ‚bun-
te‘ Mannschaften gerne zitieren: „Beim Fußball
der Linken spielen wir nicht einzig und allein
um zu gewinnen, sondern um besser zu wer-
den, um Freude zu empfinden, um ein Fest zu
erleben, um als Menschen zu wachsen“ (zitiert
nach Müllender/Nendza 1993: 47).

In den Gesprächen während der DAM wird
klar deutlich, dass die Alltagsphilosophie des
Alternativfußballs nach wie vor Kernlosungen
wie Basisdemokratie, Selbsttätigkeit und Kol-
lektivgedanke umfasst. Ziel sei auch heute noch
die Abkehr vom traditionellen Funktionärswe-
sen, das dem DFB zugeschrieben wird. Der
Alternativfußball wäre insofern ein ‚Fußball der
Linken‘, als dass der bunte Kick auch einen
Gegenentwurf wider die Zumutungen der leis-
tungs- und konformitätsgeprägten bürgerlichen
Existenz ermöglicht; ein Motiv, das auch die
NSB prägte.

2.3 Innerdeutsche Grenzen

Dominiert wird der Alternativfußball auch heu-
te noch von westdeutschen Mannschaften. Ver-
gleichbare Phänomene aus der DDR sind nicht
bekannt, konnten sich hier auch bis Ende der
1980er Jahre unabhängige soziale Bewegun-
gen kaum entfalten. Das Freizeitfußballmaga-
zin Bolzen berichtete in einem Kurzporträt über
„Die Bunten Liga und ihre Helden“ über die
Hallenser Fußball-Straßenliga, die starke Ähn-
lichkeiten zur Anfangszeit der westdeutschen
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Situation aufzeigt: „An nahezu jedem Wochen-
ende werden die Spiele ausschließlich auf grö-
ßenvariablem Kleinfeld ausgetragen. Ob Kuh-
wiese oder Stahlkäfig, Schottergrube oder Stahl-
wiese, alles ist willkommen, was Tore hat. Die
Teams müssen aus mindestens vier Feldspie-
lern und einem Torwart bestehen, maximal sind
neun Spieler erlaubt.“ (Lippert 2007) Auch das
deliberative Prinzip ist dort anzutreffen: „Selbst-
anzeige bei Regelverstößen ist die Devise. Es
gibt also, im Gegensatz zu anderen Freizeitfuß-
ballligen, keine Schiedsrichter, die das Spiel lei-
ten“ (ebd.). Doch gegründet wurde die Hallen-
ser Straßenliga erst 1995 – über ein Jahrzehnt
nach der Enstehung des Alternativfußballs in
Westdeutschland. Im Rahmen der DAM in Köln
lief nur eine Mannschaft auf, die noch im Jahre
2009 ironisch als Mannschaft aus ‚Ostberlin‘
deklariert wurde.

Nationale Identitäten und Rivalitäten wer-
den ohnehin gerne ironisiert: Schon zuvor nann-
te sich eine bunte Mannschaft schlicht Deutsch-
land; eine parodistische Wendung in der Welt
des Fußballs, in der ungezählte Mannschaften
Alemannia, Borussia, Teutonia oder Germania
heißen. Als die Mannschaft Deutschland sich
1992 erstanmeldete, geriet sie in den bunten
Reihen sofort unter Rechtsaußenverdacht. Die-
ser Verdacht konnte aber schnell entkräftet wer-
den. So erinnert sich ein Zeitzeuge an die Be-
gründung für die Namenswahl: „Wir heißen so,
damit ich später meinen Enkeln erzählen kann,
ich hätte 200 oder 300mal für Deutschland ge-
spielt. Und durch uns hat jeder Gegner die Chan-
ce, Deutschland zu besiegen.“ – Geographische
Begrenzungen werden im Alternativfußball ohne
gerne aufgehoben: Auf den Poller Wiesen ge-
hörte mit Union Street auch eine Mannschaft
aus Oxford zu den Teams, die um die deutsche
Meisterschaft rangen. Die Aachener Partisanen
finden ihr Exil traditionell im holländischen
Lemiers, wo Pfingsten 2010 die Deutsche (sic!)
Meisterschaft stattfinden wird. Auch für andere
Spiele waren Plätze im Land des alten Fußball-

konkurrenten Holland eine Anlaufstelle für hei-
matvertriebene Alternative.

3 „Plätze her!“ – Politische Aktionen
und Debatten

Die politischen Aktionen der Alternativfußbal-
ler zeigen auch außerhalb des Platzes die Affi-
nitäten zur Praxis der NSB. Bemerkenswert
ist eine Demonstration von Fußballern, die am
22. September 1984 in Aachen stattfand. Die
Berliner Tageszeitung taz – in den 1980er täg-
liches Zentralorgan der NSB – berichtete in
ihrer Ausgabe vom 24.9.1984 unter dem Titel
„Plätze her, sonst gibt es keine Ruhe mehr“
von dem auf der Straße vorgetragenen Ansin-
nen der Alternativfußballer, gleichberechtig-
ten Zugang zu öffentlichen Sportplätzen zu be-
kommen. Ein Protestkick vor dem Aachener
Rathaus sollte den Blick der Öffentlichkeit auf
die Diskriminierung durch konservative Poli-
tiker und Funktionäre des Stadtsportbunds len-
ken. Die Auseinandersetzung mit den Sport-
ausschüssen verlief stets konfliktreich, der er-
wähnte kick-in vor dem Rathaus ist dabei bun-
desweit beispielhaft. Anhand dieser Protest-
form zeigt sich, wie sehr die selbstorganisier-
ten Buntligafußballer sich konfliktorientiert an
die Öffentlichkeit richten, jedoch nicht auf ein
abstraktes Allgemeinwohl rekurrieren, sondern
zunächst ihr Partikularinteresse als Alterna-
tivkicker in den Mittelpunkt stellen. So kämpfte
eine bislang vernachlässigte Gruppe um Re-
präsentation in den Sportausschüssen etc. und
verhandelte also Fragen des allgemeinen Inte-
resses zum Zwecke der Schaffung von allge-
meinen Partizipationsmöglichkeiten auch für
jene, die sich nicht dem etablierten Vereinsfuß-
ball anschließen wollten.

3.1 Mediale Scoops

Der prominenteste Fall ist dabei der von Dyna-
mo Windrad. Die Kasseler Buntkicker klagten
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gegen die Vorenthaltung öffentlicher Plätze
sogar vor dem Bundesverfassungsgericht.
Die Öffentlichkeit nahm den langjährigen
Rechtsstreit eher amüsiert zur Kenntnis, wäh-
rend sich die DFB-Leitung wenig koopera-
tiv zeigte. Als für die ‚Bunten‘ besonders
geeignetes Feindbild erwies sich der dama-
lige DFB-Vorsitzende Egidius Braun, der den
Alternativkickern wiederum massive gesell-
schaftspolitische Defizite wie eine fehlende
Jugendarbeit etc. vorwarf. Braun sprach da-
mals für viele im DFB. Dabei war der ‚bun-
te‘ Fußball seit seiner Gründungsphase
hochpolitisch, davon zeugen Aktionen wie
ein durchgestrichener Paragraf 218 als Rü-
ckennummer der Partisanen aus der Aache-
ner Eifelstraße.

Ein besonderer Scoop gelang den Aache-
ner Bunten, als diese Papst Johannes Paul II.
als Ehrenmitglied ihrer Liga gewinnen konn-
te. Ein Mitglied der Bunten Liga hatte den
Papst im wohlgesetzten Mittellateinisch an-
geschrieben („Sanctias vestra, amice artis exer-
citatricis care“) und mit Verweis auf die ‚arg
unchristlichen Tendenzen‘ im Fußball („val-
de inchristiana incrementa“) die Ehrenmit-
gliedschaft angetragen. Der Vatikan antworte
im Februar 1992, dass der Papst die Ehre an-
genommen habe (vgl. Müllender/Nendza
1993: 138ff.) Darauf folgten mannigfache
Berichte in überregionalen Printmedien und
TV-Sendungen sowie eine empörte Reaktion
des gläubigen Katholiken Braun, der das
Schreiben und die vatikanische Antwort allzu
wörtlich nahm. Braun übersah freilich, dass
auch außerhalb des medienwirksamen Agit-
prop gesellschaftpolitische Aktivität zum We-
sen der Bunten Liga gehörte und diese nicht
auf dem Rasen aufhörte: Spiele gegen Knast-
mannschaften oder Teams ausländischer Stu-
dierender standen ebenso auf dem Spielplan
wie Duelle gegen Mannschaften afrikanischer
Flüchtlinge, von denen eine 1992 fast Deut-
scher Meister geworden wäre.

3.2 Konfliktorientiertes Handeln

Dass jedoch auch der ‚zivilgesellschaftliche‘
Fußball kein per se normativ zu überhöhendes
demokratisches Idyll, sondern wesentlich ein
Konfliktfeld ist, davon zeugen interne Debat-
ten, die im BLE ausgetragen wurden. Ausgabe
44 (10/1991) berichtet über „Ausländerfeind-
lichkeit auch in der Bunten Liga?“ und prangert
die „rassistische Gesinnung“ eines Mitspielers
an (BLE 44: 6). Über Tendenzen der Anpas-
sung an den Vereinsfußball wurde schon früh
berichtet. Beschwerden über Tätlichkeiten wäh-
rend des Spiels oder verbissenen Ehrgeiz gera-
de ehemaliger Amateurfußballer ziehen sich
durch viele Ausgaben des BLE. „Gewinnen um
jeden Preis“ sei viel zu oft dass Motto, bilan-
ziert das BLE in Ausgabe 32.

Jedoch illustriert eine Blütenlese der einzel-
nen Hefte vor allem den subversiven Humor,
der die Bunte Liga seit ihrer Anfangszeit aus-
zeichnet. Auf der Ausgabe 21 (11/1989) findet
sich ein Foto der sowjetischen Nationalmann-
schaft mit der Bildunterschrift „Die Mauer muss
weg“. Schon Ausgabe 3 (5/1988) würdigt „10
Jahre Roter Stern“. Unter dem Foto der Vetera-
nenelf Roter Stern Sowiso – eine Mannschaft,
die schon Jahre vor der Gründungsphase der
Bunten Ligen ‚wild‘ kickte – steht die selbstiro-
nische Bildunterschrift: „Der Rote Stern Sowi-
so, häufig mit ein bis 2 Spielern unter der Norm-
zahl, was auch die Gegner zu schätzen wissen.“
(BLE 3: 14)

4 Bunter Fußball heute

Von einer ‚spontaneistischen‘ Sportpolitik
geprägt, durchlief der Fußball der BL seit den
Gründerjahren einen Prozess der Professio-
nalisierung. Die BL, einst Institution der ‚au-
tonomen und undogmatischen Leibesübungs-
bewegung‘ besonders der Universitätsstädte,
ist nicht nur in Aachen inzwischen ein einge-
tragener Verein. Die örtliche Koordination
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läuft über einen Dachverband, der im Büro
des Internationalen Sportvereins e.V. ansäs-
sig ist. Auch das Kasseler Fußballkollektiv
Dynamo Windrad hat eine Phase der Institu-
tionalisierung vollzogen und kann als moder-
ner Verein auf eine über 25jährige Geschichte
zurückblicken. Nach eigenen Angaben hat der
‚Freizeitsportclub‘ – der zahlreiche Berüh-
rungspunkte zu modernen Genossenschafts-
bewegungen aufweist – über 1000 Mitglie-
der. Das Infoblatt Dynamo erscheint in einem
hochprofessionellen Layout und verhandelt
neben vereinsinternen Problemen auch grund-
sätzliche politische Fragen von überregiona-
ler Bedeutung.

4.1 „Alternativer Lions-Club“

Zwar zehren auch Alternativkicker vom Ruhm
der vergangenen Tage und erzählen genussvoll
Anekdoten ‚von früher‘, wird die BL von eini-
gen Veteranen als rebellische Fußball-APO ver-
klärt. Doch heute liegen die spektakulären Akti-
onen schon über 15 Jahre zurück, ist das expli-
zit politische Handeln weitaus weniger häufig
anzutreffen als in den Jahren zuvor. Andere be-
fragte Aktivisten der Gründungszeit zeigen we-
nig Neigung, einer schöngefärbten Geschichts-
schreibung das Wort zu reden. Während eines
im September 2009 in Aachen geführten Inter-
views vermerkt beispielswiese Bernd Müllen-
der kritisch, die Liga diene „von Anfang an
immer wieder mal als alternativer Lions-Club“.
Turniere und Spiele dienten so „mitunter der
Kontaktanbahnung von Solar-Architekten und
anderen Ökoberuflern mit potenziellen Auftrag-
gebern.“ Müllenders Einschätzung zeigt, wie
dem Alternativfußball stillschweigend ein an-
derer Zweck untergeschoben wird. Die Han-
delsvertreter der grünen Technologie können im
Rahmen der BL dennoch die Distinktion zu je-
nen wahren, die für die Geschäftsanbahnung
üblicherweise die VIP-Lounges der Ligastadi-
en nutzen.

Die Veränderung des Alternativfußballs
nimmt Müllender nüchtern zur Kenntnis. Viele
Aktivisten seien familiär und beruflich so ein-
gebunden, das die Zeit für (fußball-)politisches
Engagement fehle. Die BL sei vielfach eine
Anlaufstelle für einstige Vereinsspieler, denen
die Zeit für das aufwendige Vereinsleben fehle.
Dies allerdings verändere auch die Qualität des
‚bunten‘ Fußballs. Bernd Müllender zitiert ei-
nen Alt-Aktivisten des Alternativfußballs: „Ach-
im Blickhäuser hat einmal gesagt, Vereinsfuß-
baller seien schwer resozialisierbar. Das stimmt
natürlich.“ Verbissener Ehrgeiz und übertriebe-
ne Härte scheinen nach dieser Lesart notwendi-
ge Konsequenz der verpönten Vereinssozialisa-
tion zu sein.

Auffällig ist, dass anhand der BL die Paral-
lelentwicklung von gesellschaftlichen Milieus
und Fußballaktivitäten weitaus leichter nachge-
wiesen werden kann als im deutschen Profifuß-
ball. Fußball sei „ein Abbild der Gesellschaft“,
sagte der DFB-Vorsitzende Theo Zwanziger in
der Bild am Sonntag vom 01.11.2009 anläss-
lich gewalttätiger Vorfälle im Stadion. Die ebenso
beliebte wie simplifizierende Redewendung vom
Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft ver-
stellt jedoch den Blick darauf, dass der transna-
tional operierende deutsche Männerfußball auf
zahlreiche Ausnahmeregelungen rekurrieren
kann, die ihn quer zur Gesellschaft stellen. Nicht
nur, dass moderne Ligavereine wie Großkon-
zerne agieren: Der DFB ermöglicht Spielern mit
Migrationshintergrund zudem einen privilegier-
ten Zugriff auf die deutsche Staatsbürgerschaft.
Diese Praxis vollzieht sich in einer Gesellschaft,
die die Realitäten der Einwanderung leugnete
und bis zur Reform des Staatsbürgerschafts-
rechts im Jahr 2000 vom ius sanguinis bestimmt
wurde. Während öffentliche Repräsentanten in
Politik und Kultur sich inzwischen zu ihrer Ho-
mosexualität weitaus offener als in der Vergan-
genheit bekennen können, ist ein coming out
für schwule Fußballprofis nach wie vor ein
Tabu.1
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 Auf diese Diskrepanz angesprochen, be-
zweifelt Fußballexperte Müllender jedoch, das
Homosexualität inzwischen gesamtgesellschaft-
lich als ‚normale‘ Variante gelebter Sexualität
gelte. Und auch in der Bunten Liga seien Witze-
leien über Schwule und Lesben anzutreffen, eine
generelle Liberalisierung der Gesellschaft kön-
ne bezweifelt werden.

Statt Mythenbildung bevorzugt der Chro-
nist der Alternativkicker einen wohlwollenden
und zugleich nüchternen Blick auf die ‚bunten‘
Realitäten: „Der bunte Fußball ist bis heute ein
charmantes und freiheitliches Biotop geblieben.
Das zeigt sich schon im Alltag: Längst treffen
sich verschiedene Generationen auf dem Platz,
wodurch man am Rande viel über unterschied-
liche Lebensweisen- und Zyklen lernt. Manch-
mal spielen auch Väter und Söhne gemeinsam –
nun, wo ginge das sonst im Wettspielbetrieb?
Der bunte Fußball hat also auch familienpoliti-
sche Implikationen. Die Jüngeren sehen in den
selbst organisierten Ligen einen Freizeitservice
ohne Verbindlichkeit. Über die Gründungsmy-
then der Liga, ihre früheren gesellschaftspoliti-
schen Ansprüche und parodistischen Anfänge
wissen sie selten etwas. Zwei konstitutive Bunt-
ligaregeln erleben sie allerdings jedes Mal: Der
Mittelanstoß wird als Zeichen des Miteinander
stets zum Gegner gespielt (der dann zurück-
kickt) und sie dürfen die wunderbare anarchis-
tische Einwurfregel anwenden: ‚Auch ‚falscher
Einwurf‘ ist immer richtig‘.“ Über die immer
noch aktiven Buntligafußballer von einst be-
richtet Müllender: „Die Kicker der ersten Stun-
de – sozusagen unsere Ü50 - haben ein eigenes
Problem: Weil es im bunten Heimatmilieu keine
Leistungskriterien, keine sozialen Schranken
und Altersgrenzen gibt, spielen viele immer
weiter – was mit morschen Knochen und den-
noch eisernem Willen zur Verklärung eigenen
(lahmen) Tuns führt. Dies geht oft auf Kosten
der Gesundheit und auch der Selbstachtung. Tja,
es klappt eben fast nichts mehr wie einst. Die
bunt-wilden Möglichkeiten fördern Fußballspie-

len also als Selbstbetrug und gar Selbstverstüm-
melung.“

4.2 Die institutionelle Zähmung der
Wilden Ligen

Im selbstverwalteten Alternativfußball über-
wiegt heute die Institutionalisierung der einsti-
gen ‚Wilden‘ Ligen. Neben der in Einzelgesprä-
chen anzutreffenden romantischen Verklärung
der frühen Jahre überwiegt inzwischen die nüch-
terne Perspektive. Als ‚Freizeitsportclub Kas-
sel e.V.‘, der über ein Dutzend verschiedene
Sportformen anbietet, ist aus Dynamo Windrad
eine der professionellsten Institutionen gewor-
den, die sich aus dem bunten Fußball entwickelt
hat. In der aktuellen Selbstdarstellung im Inter-
net heißt es: „Heute begreift sich der Verein als
kompetenter Dienstleister [sic!] und Ansprech-
partner im Bereich Freizeitsport in Nordhessen.
In zehn Abteilungen betreiben mittlerweile fast
1.000 Menschen, Tendenz ansteigend, Sport bei
Dynamo Windrad.“2

 Die ‚linke‘ Vergangenheit scheint aber bis
heute noch durch. Dynamo, das vierteljährlich
erscheinende Zirkular, fragt in seiner Ausgabe
2/2009 „Kollektive sind sexy?“ Das Editorial,
das die Leser noch als „Liebe Genossinnen und
Genossen“ anredet, zitiert den Aufruf zum Tu-
nix-Kongress 1978 („Wir lassen uns nicht mehr
einmachen und kleinmachen und gleichmachen.
Wir hauen alle ab! (…) zum Strand von Tu-
nix.“), der im Heft als „Beginn der westdeut-
schen Alternativbewegung“ (Dynamo 2/2009:
3) datiert wird. Aktivisten der einstigen Kollek-
tivbewegungen in Kassel – vom linken und fe-
ministischen Buchhandel über das Alternativki-
no hin zur Weinhandlung – berichten über die
Veränderung, die das jeweilige Kollektivprin-
zip im Rahmen der Professionalisierung durch-
laufen hat. Trocken wird im Überblicksartikel
vermerkt: „Aber Fundamentalopposition auf
ewig kann auch nicht der Sinn des Lebens sein
und führt zu keiner gesellschaftlichen Verände-
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rung.“ (Dynamo 2/2009: 20) Ein Weinhändler
hält fest: „Wir haben nicht geglaubt, dass selbst-
ständige Unternehmer 50, 60 oder 70 Stunden
die Woche arbeiten. Inzwischen sind wir, und
da zähle ich mich durchaus zu, sozial aufgestie-
gen, aber die klassische Identität haben wir glaub’
ich immer noch nicht gefunden… und das ist
auch nicht schlecht.“ (Dynamo 2/2009: 40)

5 Abpfiff

Die Verortung der Buntligisten als zivilgesell-
schaftliche Akteure und Teil der Geschichte der
NSB führt zu einer ambivalenten Einschätzung.
Der Alternativfußball changiert heute zwischen
Normalisierung und Nostalgie, zwischen Per-
siflage und Professionalisierung. Der soziale
‚Aufstieg‘ der Bunten Ligen zeigt sich in der
Institutionalisierung eines Kollektivs wie Dy-
namo Windrad, das einem modernen Unterneh-
men vergleichbar agiert: „Dynamo ist (…) ein
anerkannter Ausbildungsbetrieb mit derzeit vier
Auszubildenden und diversen Praktikanten,
Honorar- und Ein-Euro-Kräften“, teilt der Be-
richt der Jahreshauptversammlung mit. (Dyna-
mo 2/2009: 7). Der Einsatz von Ein-Euro-Job-
bern zeigt, wie auch die einstigen Alternativen
hier kein gesellschaftliches Außen bilden, son-
dern – zumindest in diesem Fall – die Auflagen
der neoliberalen Agenda 2010 schlicht nach-
vollziehen. Die Institutionalisierung des ‚wil-
den‘ Alternativfußballs verdeutlicht im konkre-
ten Fall das Dilemma aller sozialen Bewegun-
gen, die ihrem Anspruch gemäß autonom von
staatlichen und ökonomischen Imperativen agie-
ren wollen: Die Platzvergabe wird nach wie vor
über die lokalen Sportausschüsse geregelt; am
DFB kommen auch die bunten ‚Linksaußen‘
des Fußballs nicht völlig vorbei. Auch die Si-
cherung eines geregelten ‚alternativen‘ Spiel-
betriebs bedarf langfristig eines bürokratischen
Apparats, der dennoch möglichst flexibel agie-
ren soll und die Möglichkeit zur Devianz vom
klassischen Regelwerk und Vorschriftenkanon

des DFB nicht vernachlässigt. Durch den Zu-
lauf von ehemaligen Vereinsspielern, die die
Bunte Liga als Zufluchtsort nutzen, wirkt ‚die
Mehrheitsgesellschaft‘ auf das alternative Ra-
sensoziotop ein, erweitert sich das in den 1980er
Jahren noch vergleichsweise homogene Sozial-
milieu hin zu einem intergenerationellen und
pluralen ‚Volkssport‘, der nicht unter der un-
mittelbaren Ägide des DFB steht. Die Span-
nung zwischen ‚alternativ‘ betriebenem Sport
und der Notwendigkeit eines verbindlichen Re-
gelwerks existiert bis heute. Zentrales Postulat
aber bleibt die Abkehr vom Leitungsdruck, um
dessen Einlösung weiterhin gestritten und ge-
rungen wird.

Die Alternativfußballer agieren zwar in ih-
rem Selbstverständnis weiterhin als Kritiker des
deutschen Fußballestablishments mit seinem
Trainings-, Termin- und Torzwang. Die Ent-
wicklung der Bunten Liga zeigt jedoch, dass es
ein ‚jenseits‘ von Staat und Wirtschaft nicht gibt,
Zivilgesellschaft nicht nur in diesem Kontext
folglich als Zwischensphäre gedacht werden
muss. Im Idealfall kann die Dominanz der sys-
temischen Imperative von Sponsoren und Funk-
tionären jedoch in einer ‚bunten‘ Lebenswelt
partiell unterlaufen werden. Dass dies auch im
Alternativfußball nicht immer gelingt, illustriert
gleichzeitig die Fallstricke normativer Überhö-
hungen der Konzepte von Zivilgesellschaft,
wenn diese dem Konfliktcharakter sozialen
Handelns nicht den notwendigen analytischen
Raum geben.

Richard Gebhardt ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Politische Wissen-
schaft der RWTH Aachen. Kontakt:
richard.gebhardt@ipw.rwth-aachen.de

Anmerkungen

1Die reaktionäre Rolle der Homophobie im
deutschen Männerfußball kann an dieser Stel-
le nicht ausführlich diskutiert werden. Zu fra-
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gen wäre, ob in diesem Sport anachronistische
männerbündische Relikte dominieren und der
Fußball als soziales System eigene Konstitutions-
regeln besitzt, die es ihm gestatten, bestimmte so-
ziale Entwicklungen – hier: die zunehmende Ak-
zeptanz von Homosexuellen in der Gesellschaft –
zu verlangsamen. Wird dem Fußball in Bezug auf
die Repräsentation von Migranten und Sport-Kos-
mopoliten eine Avantgarde-Rolle zugeschrieben
(Theweleit 2006: 189ff.), zeigt sich beim Thema
Homophobie der begrenzte Erkenntniswert der
nicht nur bei Funktionären beliebten Redewen-
dung vom Fußball als ‚Spiegel der Gesellschaft‘,
welche die Spezifika des Massensports verkennt.

2h t t p : / / w w w. d y n a m o - w i n d r a d . d e /
index.php?id=44 [28.03.2010].
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FJNSB: Herr Jordan, welches persönliche Rüst-
zeug hat Ihnen Ihr Elternhaus für den politi-
schen Widerstand mit auf den Weg gegeben?
Jordan: Ich bin in den 1950er Jahren in Ost-
Berlin aufgewachsen, im Stadtteil Friedrichs-
hain. Direkt gegenüber lagen die West-Berliner
Stadtteile Kreuzberg und Neukölln. Obwohl das
zwei politische Welten waren, fühlten wir uns
vor dem Mauerbau noch als Gesamt-Berliner.
Die Bäckerei meiner Eltern wurde im Krieg aus-
gebombt. Nach dem Krieg haben sie den Be-
trieb zwar wieder aufgenommen, aber ich woll-
te die Bäckerei nicht übernehmen. So machte
ich zunächst eine Ausbildung zum Zimmermann
und habe mit 18 Jahren ein Bauingenieur-Stu-
dium im Bereich Hochbau aufgenommen. Ei-
nen Teil des Studiums habe ich im Betrieb ab-
solviert. Ich war damals im Bau- und Montage-
kombinat Ingenieurshochbau Berlin, dem größ-
ten Betrieb dieser Art in der DDR. Als Studen-
tenvertreter gehörte ich der zentralen FDJ-Lei-
tung an. Ich habe mich damals für veränderte
Bedingungen für die Absolventen engagiert.
Absolventen mussten ab 1972 drei Jahre in ei-
nem Betrieb bleiben, den der Staat festgelegt
hat. Das wollte ich ändern. Nachdem ich damit
gescheitert bin, bin ich als Sekretär für Wissen-
schaft zurückgetreten. Damit war für mich klar,
dass der Weg der ‚Opposition von innen‘ für
mich nicht gangbar ist. Ich habe mich dann in
der äußeren Opposition engagiert.

FJNSB: Wie sah dieses Engagement aus?
Jordan: Zunächst haben wir illegal die Texte
des Liedermachers Wolf Biermann gedruckt. Zu
dieser Zeit wurde der ‚Operative Vorgang Set-
zer‘ über uns angelegt. Dies hatte zur Folge,
dass ich mit einer Reisesperre belegt wurde. Ich

durfte dann auch nicht mehr nach Osteuropa
reisen.

Doch davon ließ ich mich nicht einschüch-
tern. Ich habe weiter opponiert und einen Ar-
beiter- und Studentenclub mitbegründet. Hier
organisierten wir ein Kulturprogramm mit Le-
sebühne und Ähnlichem. Nach der Ausbürge-
rung von Wolf Biermann 1976 war dies aber
nicht mehr möglich. Wir mussten unsere Akti-
vitäten in private Räume verlagern.

FJNSB: Letztlich bot Ihnen aber auch die Kir-
che Raum für Ihre oppositionellen Aktivitäten.
Jordan: Das war Anfang der 1980er Jahre.
Wir waren eine der ersten Ökologiegruppen
unter dem Dach eines Friedenskreises in der
evangelischen Kirche. 1986 wurde dann die Um-
weltbibliothek in der Zionsgemeinde in Berlin
gegründet. Sie entwickelte mit ihren Veranstal-
tungen und mit den Umweltblättern eine DDR-
weite Wirksamkeit. Für die Umweltblätter ent-
wickelten wir ein Kuriersystem. Umweltgrup-
pen aus der gesamten DDR brachten uns ihre
Informationen nach Berlin und nahmen dafür
die Hefte mit in ihre Gemeinden. Die DDR war
ja klein genug, dass man an einem Tag nach
Berlin und wieder nach Hause zurück fahren
konnte.

FJNSB: Wann vernetzten sich die Ökologie-
gruppen in der DDR?
Jordan: Das grün-ökologische Netzwerk Ar-
che wurde Anfang 1988 gegründet. Hier ging
es vor allem um ökologische Krisengebiete, über
die wir aufgeklärt haben. Dazu zählte beispiels-
weise das Chemiedreieck Halle-Leipzig-Bitter-
feld. Wir griffen aber auch Themen wie die En-
ergieversorgung, das Waldsterben, die Massen-
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tierhaltung und den Verfall von DDR-Altstäd-
ten auf. Bis zur Wende wurden fünf Hefte pro-
duziert. Sie erschienen in einer Auflage von 1000
bis 1500 Stück. Sie hatten einen wissenschaft-
lichen Anspruch und wurden breit verteilt. Be-
triebe legten die Hefte aus. Auch das Umwelt-
ministerium wertete die Hefte aus. So etwas
wäre in der frühen DDR undenkbar gewesen.
Neben den gedruckten Informationen drehten
wir auch Filme wie ‚Bitteres aus Bitterfeld‘.
Einzelne Materialien wurden von uns auch für
das Westfernsehen freigegeben, beispielsweise
über den Städteverfall in Leipzig. Die Ausstrah-
lung über das Westfernsehen hat vielen in der
DDR die Augen geöffnet. Das hatte einen grö-
ßeren Einfluss als die gedruckten Publikatio-
nen.

FJNSB: Hatten Sie auch Kontakt zu staatsna-
hen Umweltorganisationen?
Jordan: Das war vor allem die Gesellschaft
für Natur und Umwelt im Kulturbund. Deren
Mitglieder waren häufig bei Veranstaltungen mit
dabei. Sie hatten allerdings nicht die Möglich-
keit, eigene Publikationen herauszugeben. Dafür
gab es dort auch bezahlte Funktionäre. Auf der
Sachebene haben wir durchaus kooperiert. Da
gab es keinen Gegensatz. Einer von ihnen war
Micha Beleites, der gegenwärtige Stasi-Beauf-
tragte des Landes Sachsen. Er hat dann unter
dem Dach der Kirche eine Dokumentation zum
Uran-Bergbau gemacht.

FJNSB: Kann man die Ökologie-Bewegung
als einen der Motoren der friedlichen Revoluti-
on des Jahres 1989 bezeichnen?
Jordan: Sie war sicher wegbereitend. Im Jahr
1987 änderten sich nach und nach die Rahmen-
bedingungen. Da waren die Verhaftungen in der
Umweltbibliothek, gegen die es viele Demons-
trationen gab. Es war ein Fanal, als die Men-
schen bei ihrer Arbeit in kirchlichen Räumen
verhaftet wurden. Und der Druck durch die
Öffentlichkeit wurde so groß, dass der Staat sie

wieder freilassen musste. Das hat vielen ge-
zeigt, dass Zivilcourage auch erfolgreich sein
kann. Ein anderes Beispiel sind die Kommunal-
wahlen im Mai 1989. Da waren Bürger und
Bürgerrechtler selbst in den Wahllokalen, um
die Ergebnisse zu dokumentieren und mit den
offiziellen Zahlen zu vergleichen. Dabei konn-
ten wir erstmals einen Wahlbetrug nachweisen.
Dokumentiert sind diese Zahlen in der Publika-
tion ‚Wahlfall‘ der Umweltbibliothek. Das wirkte
bis in den Staatsapparat hinein. Die Forderung
nach Neuwahlen wurde öffentlich artikuliert.

FJNSB: Wie kam es dann zur Gründung der
Grünen Partei und der Grünen Liga?
Jordan: Im Mai/Juni 1989 wollten wir eine
Grüne Liste gründen, die gegen die Nationale
Front auftritt. Zu dieser Zeit gab es unter dem
Namen ‚Greenway‘ bereits einen Gründungs-
prozess in Osteuropa. Im Herbst fand dann eine
‚Greenway‘-Konferenz in Berlin statt. Deshalb
starteten wir im September 1989 eine Grün-
dungsinitiative, zu der neben kirchlichen Grup-
pen auch Leute vom Kulturbund eingeladen
waren. Auch die Schriftsteller waren auf unse-
rer Seite. Nun gab es Interessierte an einem
Grünen Netzwerk und Interessierte an einer
Grünen Partei. Für beides gab es Bedarf, denn
jeder deckte ein anderes Aufgabenfeld ab. So
gab es bei dem sechsten Berliner Ökologiese-
minar, das im November stattfand, zwei Säle.
Im einen wurde die Grüne Liga als Netzwerk
gegründet, im anderen die Grüne Partei. Ich
gehörte zu den Initiatoren für die Grüne Partei
in der DDR. Anschließend gab es eine gemein-
same Pressekonferenz, um die Einheit der Grü-
nen Bewegung zu demonstrieren. Am zentralen
Runden Tisch waren sowohl Grüne Partei als
auch Grüne Liga vertreten.

FJNSB: Wie haben Sie den 9. November 1989
und den Fall der Mauer erlebt?
Jordan: An diesem Tag saß die Gründungsin-
itiative für die Grüne Partei gerade zusammen,

Carlo Jordan
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als wir erfuhren, dass die Mauer gefallen sein
soll. Einige sind dann hingefahren und haben
gesehen, dass Leute an der Mauer stehen, aber
nicht in den Westen kommen. Also sind wir
zunächst einmal wieder zurück. Als die Grenze
dann doch offen war, bin ich mit Leuten aus der
Umweltbibliothek für zwei oder drei Tage nach
West-Berlin. Der Mauerfall hat völlig neue Fra-
gen gestellt: Es ging nun um die Deutsche Ein-
heit und um Fragen der außenpolitischen Ge-
staltung. Deshalb haben wir aus der Grünen
Partei eine KSZE-Konferenz gefordert, die sich
mit Fragen der Abrüstung und dem Ende des
Kalten Kriegs befassen sollte. Außerdem woll-
ten wir den Austritt der DDR aus dem War-
schauer Pakt.

FJNSB: Wollten Sie persönlich die deutsche
Einheit oder eine eigenständige DDR, die einen
dritten Weg geht?
Jordan: Ich habe eher eine mittlere Position
eingenommen, die eines Aufeinander-zu-Refor-
mierens der beiden deutschen Staaten. Da das
Grüne Netzwerk regional aufgebaut war, for-
derten wir auch die Wiedereinführung der Län-
der in der DDR. Diese sollten gemeinsam mit
den Ländern in der Bundesrepublik einen ver-
fassungsgebenden Prozess einleiten, um dann
einen ‚Bund deutscher Länder‘ zu gründen. Ich

wünschte mir eine positive Aufnahme der Ziele
der friedlichen Revolution. Doch die politische
Mehrheit war für einen schnellen Weg. Die
Menschen wollten schnell die Einheit, doch der
kürzeste Weg bot auch die geringsten Möglich-
keiten für die Rechte der Ostdeutschen.

FJNSB: Wie haben Sie sich nach der friedli-
chen Revolution und der Wiedervereinigung
weiter engagiert?
Jordan: Ich war für die Grünen Partei im Ber-
liner Parlament, dem Abgeordnetenhaus. Au-
ßerdem habe ich mich beim Forschungsverbund
SED-Staat eingebracht und dort promoviert.
Inzwischen arbeite ich in der Gedenkstätte Nor-
mannenstraße mit und bin freischaffend als
Dozent tätig. In dieser Eigenschaft werde ich
auch häufig in Schulen eingeladen, um als Zeit-
zeuge zu berichten. Das Interesse unter den jun-
gen Menschen ist da, vor allem jetzt zum 20.
Jahrestag der Ereignisse.

Dr. Carlo Jordan arbeitet für die ASTAK
Forschungs- und Gedenkstätte Berlin-Norman-
nenstraße.

Das Gespräch führte Dr. Karin Urich aus
Mannheim, Redakteurin beim Forschungsjour-
nal Neue Soziale Bewegungen, am 5. Januar
2010.
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Als das Pfarrerehepaar Annette und Stefan Fla-
de am 4. Oktober 1989 gegen 18 Uhr aus der
Babelsberger Friedrichskirche trat, traute es sei-
nen Augen nicht: Tausende Potsdamer warteten
geduldig auf dem davorliegenden Weberplatz
darauf, in die Kirche eingelassen zu werden.
Dort sollte die erste Informationsveranstaltung
des Neuen Forums in Potsdam stattfinden, or-
ganisiert von Mitgliedern der Gruppe ‚Kontak-
te‘, die seit Monaten gegen die Ergebnisfäl-
schung der Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989
ankämpfte. Gebannt folgten die Besucher den
Rednern, die die Zulassung des Neuen Forums
und den Beginn von Reformen in der DDR
forderten. Die Redner waren stadtbekannte
Oppositionelle, unter denen sich auch Erstun-
terzeichner des Gründungsaufrufs des Neuen
Forums vom 10. September befanden. Kon-
taktadressen wurden bekannt gegeben, Unter-
schriftenlisten ausgelegt (Meinel/Wernicke
1990: 145f.). Stasi und Polizei, die in den Ne-
benstraßen warteten, griffen bis zum Schluss
nicht ein. Dieser 4. Oktober gilt als Auftakt der
friedlichen Revolution in Potsdam. Es war
zugleich der historische Moment, in dem in der
Bezirkshauptstadt, die als Grenz- und Kader-
stadt als besonders SED-lastig galt, die Ver-
schmelzung der Oppositions- und Volksbewe-
gung zu einer gemeinsamen Massenprotestbe-
wegung gegen die SED-Herrschaft begann.

Je euphorischer unter den ‚alten‘ Oppositi-
onskräften dieser landesweite Mobilisierungs-
prozess wahrgenommen wurde, desto größer
geriet deren Enttäuschung über dessen schnel-
les Ende. Die am häufigsten angeführte Erklä-
rung dafür – die Entfremdung zwischen Bür-
gerrechtlern und Bevölkerung durch unter-
schiedliche Auffassungen über die politische und

wirtschaftliche Zukunft der DDR nach dem
Mauerfall 1989 – provoziert bis in die Gegen-
wart hinein das Stellen einer Schuldfrage, die
insbesondere unter den ehemaligen Bürgerrecht-
lern noch immer Emotionen und Dispute aus-
löst. Die meisten Antworten suggerieren, die
einmal mobilisierten Demonstranten hätten das
Potenzial zu politischen Daueraktivisten gehabt.
Ihre Entpolitisierung erscheint hierbei wie ein
Resultat dieser Entfremdung. Das plötzliche
‚Hin- und Weglaufen‘ der zuvor jahrzehntelang
passiv Gebliebenen stellt sich jedoch weitaus
weniger kontrovers und spektakulär dar, bringt
man das Phänomen der Massenprotestbewe-
gung bzw. das rasche Auseinandergehen von
Bürgerrechts- und Volksbewegung in Verbin-
dung mit Motiven und Dynamiken, die poli-
tisch-bürgerschaftlichem Engagement zugrunde
liegen. Denn bürgerschaftliches Engagement
kann und darf per definitionem auch im politi-
schen Bereich punktuell, sporadisch und pro-
jektbezogen bleiben (Enquete-Kommission
2002: 86ff.). Gruppendynamisch waren Ent-
stehung und Verlauf der Massenprotestbewe-
gung gerade in der DDR-Provinz mehr von dem
Geist und der Energie bürgerschaftlichen Enga-
gements getragen als von einem tatsächlichen
revolutionären Habitus. Engagement heißt hier:
Eintreten für ein bestimmtes Ziel – Brechung
des bisherigen Herrschafts- und Meinungsmo-
nopols der SED –, und zwar in Form einer frei-
willigen außerberuflichen, auch gelegentlichen
Tätigkeit: Nicht ohne Grund war ‚1989‘ größ-
tenteils eine Revolution nach Feierabend.

Für Karsten Timmer stellt sich die DDR-
Bürgerbewegung von 1989 als der ‚Handlungs-
zusammenhang‘ zwischen September und De-
zember 1989 dar, in dem sich Menschen so-
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wohl in oppositionellen Gruppen als auch in
Friedensgebeten und Demonstrationen enga-
gierten (Timmer 2000: 24). Der Nukleus dieses
Handlungszusammenhangs war das gemeinsa-
me Engagement, dessen Kraft sich aus dem
Zusammenfall des langjährigen oppositionellen
Engagements der Bürgerrechtler mit dem kurz-
zeitigen Protestengagement bisher widerstands-
los gebliebener DDR-Bürgermassen ergab. Die-
ses Bürgerengagement wurde bis Mitte Novem-
ber 1989 entscheidend von den zivilgesellschaft-
lichen Inhalten der oppositionellen Gruppen ge-
tragen, die auf eine Entwicklung der gesamten
Gesellschaft zu ‚mehr Demokratie‘ (Mitbestim-
mung und Basisdemokratie), also eine demo-
kratische Umgestaltung der DDR abzielte. Das
wichtigste Anliegen der oppositionellen Grup-
pen und der Teilnehmer der Massenproteste war
jedoch zunächst der Kampf um Öffentlichkeit.
Öffentlichkeit wiederum ist grundlegend für
bürgerschaftliches Engagement, denn sie ermög-
licht neben Transparenz und Dialog eben die
Vertretung eigener Interessen. Insofern bildete
die Ausübung politisch-bürgerschaftlichen En-
gagements in gleicher Weise Handlungsimpuls
und Ziel der Bürgerbewegung im Timmerschen
Sinn. In dem Moment, in dem dieses Ziel er-
reicht schien und sich in einem nächsten Schritt
die Frage nach zukünftigen Entwicklungen stell-
te, zerfiel der bisherige Konsens einer einfa-
chen Gegnerschaft zur SED. Nicht nur die Land-
schaft oppositioneller Gruppen und Parteien
differenzierte sich aus, sondern auch die ‚Mas-
sen‘ überdachten ihr weiteres politisches Enga-
gement neu.

Herausragend bleibt in diesem Mobilisie-
rungsprozess die Rolle einzelner Bürgerrecht-
ler, insbesondere abseits der oppositionellen
Zentren. Dass die Veranstaltung in der Babels-
berger Friedrichskirche die Potsdamer Herbst-
proteste auslösen konnte, war nur möglich, weil
es bereits vor 1989 eine kleine, aber etablierte
Szene gesellschaftskritischer Gruppen in der Be-
zirkshauptstadt gab (vgl. Grabner/Röder/Wer-

nicke 1999: 81ff.). Ihr Profil und Typus reichte
von offen systemkritisch bis selbstbezogen, es
dominierten die Themen Friedensarbeit, Men-
schen- und Bürgerrechte sowie Stadtentwick-
lung und -ökologie. Klar thematisch orientiert
waren die Dritte-Welt-Gruppe ‚tierra unida‘, der
Frauenkreis der Friedrichskirchgemeinde, die
AG für Umweltschutz und Stadtentwicklung
(ARGUS), die Projektgruppe AG Pfingstberg
zur Restaurierung des Belvedere-Areals und die
‚Anti-Skinhead-Liga‘ gegen Neonazismus. Dis-
kussions- und Veranstaltungszirkel, in denen
gesellschaftskritische Themen vorrangig in Ver-
bindung mit Glaubensfragen debattiert wurden,
stellten der Friedenkreis des Kirchenkreises
Potsdam, der ökumenisch orientierte ‚Arche‘-
Kreis sowie der ‚Arbeitskreis Solidarische Kir-
che‘ an der evangelischen Ausbildungsstätte für
Gemeindepädagogik Potsdam dar. Andere of-
fene Gesprächs- und Informationsforen unterm
Kirchendach waren die ‚Schmiede‘, der ‚Haus-
kreis Hugler‘ und die Gruppe ‚Kontakte‘.
Darüber hinaus existierte in Potsdam eine grö-
ßere alternative Kunst- und Jugendkulturszene
(Weiß 2009: 60ff.).

Nahezu alle maßgeblichen Potsdamer Akti-
visten des Herbstes 1989 waren zum Teil schon
seit Jahren in nicht- oder halbstaatlichen Zu-
sammenhängen politisch-bürgerschaftlich enga-
giert.1 Aus Interviews aus den Jahren 2008/09
geht hervor, dass es vor allem drei Aspekte
waren, die sie im Einzelnen oder in Kombinati-
on dazu antrieben, aktiv zu werden: das Gefühl
der Unfreiheit, der Eindruck einer fehlenden
bzw. verlogenen Öffentlichkeit und die Erfah-
rung von Unrecht bzw. Ungerechtigkeit. Die
meisten waren gut ausgebildet, hatten 1989 längst
Familie, lebten oder fühlten sich nicht als Aus-
steiger. Schaut man auf die Mitgliederschaft der
Gruppen bzw. der Szene als Ganzes, offenbart
sich ein sozialer Querschnitt durch die ganze
Gesellschaft. Reste von ‚Bürgerlichkeit‘, die
gern im Zusammenhang mit bürgerschaftlichen
Engagement in der DDR gesucht werden, stell-
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ten hier kein konstitutives Merkmal dar. Inso-
fern spricht vieles für die Beobachtung Horst
Poldracks, nach der das Engagementverhalten
in sozialen Umbruchszeiten weniger von der
früheren systemstrukturellen Verankerung
(staatstragende oder nicht) abhing, sondern von
der biographischen Relevanz und Sinnhaftig-
keit des Engagements: „Menschen mit einer
aktiven Grunddisposition, für die soziales En-
gagement ein persönlich bedeutsamer und iden-
titätsbildender Wert ist, werden (vermutlich)
auch in Phasen sozialer Umbrüche aktiv auf die
Herausforderungen reagieren.“ (Poldrack 1993:
55). Dieser Eindruck bestätigt sich in den ‚En-
gagement-Biographien‘ wichtiger Potsdamer
Akteure. Die meisten von ihnen blieben auch
nach der Abwahl der SED im März 1990 in
alten Gruppen oder neuen Vereinen politisch-
bürgerschaftlich aktiv. Andere machten ihr En-
gagement zur Profession und gingen in die Lan-
des- oder Kommunalpolitik. Zwar wandelte sich
die alte Potsdamer alternativ-oppositionelle
Gruppenszene ab 1990 radikal, aber von den
alten Initiativen überlebten vor allem die die
Transformationszeit, die ihr Engagement an
konkrete Themen gebunden hatten, wie die Ge-
schichte der Projektgruppen ‚tierra unida‘, AR-
GUS oder AG Pfingstberg zeigen.

Dr. Peter Ulrich Weiß arbeitet am Zentrum
für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Kon-
takt: weiss@zzf-pdm.de

Anmerkung

1Im Rahmen der Erarbeitung der am
20.1.2010 eröffneten Dauerausstellung „Demo-
kratie – jetzt oder nie! Die Lindenstraße 54/55:
Vom Haus des Terrors zum Haus der Demokra-
tie. Friedliche Revolution in Potsdam 1989/90“

in der Potsdamer Gedenkstätte Lindenstraße 54/
55 wurden vom Verfasser dreizehn Interviews
mit führenden Protagonisten der damaligen lo-
kalen Oppositionsszene geführt, u.a. mit Rein-
hard Meinel (Neues Forum), Grit Poppe (De-
mokratie Jetzt), Carola Stabe (ARGUS), Detlef
Kaminski („Kontakte“), Wieland Eschenburg
(AG Pfingstberg), Jes Möller (SDP), Rainer
Roczen („Arche“), den Pfarrern der Erlöser-
und Friedrichskirche Martin Kwaschik, Annet-
te und Stefan Flade.
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1 Westdeutschland, Ostdeutschland
und Ost- und Mitteleuropa

Der Freiwilligensurvey (Ehrenamt, Freiwilli-
genarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) er-
möglicht für das Jahr 2009 nach 2004 und 1999
zum dritten Mal eine umfassende empirische
Bestandsaufnahme der ostdeutschen Zivilgesell-
schaft. Dieser Survey ist ein bundesweites In-
formationssystem, das die Zivilgesellschaft in
ihren vielfältigen Facetten sichtbar macht. Ge-
rade für Ostdeutschland kann er als eine der
größten repräsentativen Befragungen, die dort
überhaupt durchgeführt werden, besonders viel
über die soziale Entwicklung und Qualität der
Gesellschaft aussagen.1 Insgesamt hat sich in
den neuen Ländern zwischen 1999 und 2009
die Zivilgesellschaft dynamisch entwickelt und
diese Dynamik war höher als in Westdeutsch-
land. Bedenkt man die hohe Problemlast, die
nach wie vor auf den neuen Ländern lastet, ist
das eine bemerkenswerte Entwicklung. In West-
deutschland stützte sich die Zivilgesellschaft seit
den 1960er Jahren in der Regel auf eine gute
ökonomische Entwicklung, eine im weltweiten
Vergleich eher egalitäre Einkommensverteilung,
auf soziale Sicherheit für die breite Bevölke-
rung und eine gut ausgebaute öffentliche Infra-
struktur. Das Meiste davon ist in Ostdeutsch-
land immer noch weniger gegeben als in West-
deutschland, steht allerdings auch im Westen
zunehmend in Frage. Die Entwicklung des vom
Freiwilligensurvey beobachteten Jahrzehnts von
1999 und 2009 war in Ostdeutschland besonders
davon gekennzeichnet, dass sich wichtige Vor-
aussetzungen einer funktionierenden Zivilgesell-
schaft deutlich verbesserten, zum einen das flä-
chendeckende Netz der öffentlichen Aktivitäten

Thomas Gensicke
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der Bürgerinnen und Bürger und zum anderen
ihre Einstellung zum Engagement. Die Umset-
zung dieser Grundlagen in eine längerfristig tra-
gende Infrastruktur der Zivilgesellschaft, die
sich neben materiellen Ressourcen vor allem
auf regelmäßiges und belastbares freiwilliges
Engagement der Bevölkerung stützt, setzte
ebenfalls einen positiven Trend. In Westdeutsch-
land hat sich dagegen das freiwillige Engage-
ment über die gesamte Periode kaum erhöht.
Diese Entwicklung wirkt wie der Widerschein
der schwierigen wirtschaftlichen und vor allem
sozialen Entwicklung in Westdeutschland.

Gemessen an seinen ehemaligen ‚sozialisti-
schen Bruderstaaten‘ im Osten und Süden Eu-
ropas fällt das gute Entwicklungsniveau der Zi-
vilgesellschaft der neuen Bundesländer ins
Auge. Obwohl der Begriff der Zivilgesellschaft
im Zusammenhang mit dem polnischen und
tschechischen Widerstand gegen das alte Re-
gime prominent geworden ist, verfügen diese
Länder heute weniger als Ostdeutschland über
ein flächendeckendes Niveau des Bürgerenga-
gements. Am ehesten mit den neuen Ländern
vergleichbar ist die Situation der Zivilgesell-
schaft in Tschechien, der Slowakei und Slowe-
nien. Laut den Daten des Eurobarometers der
Europäischen Kommission hat sie dort etwa ein
Entwicklungsniveau von 75 Prozent des Stan-
des Ostdeutschlands (vgl. European Commis-
sion 2007). Es folgen das Baltikum (ohne Li-
tauen) mit etwa 50 Prozent und weit abgeschla-
gen Polen, Ungarn, Rumänien, Litauen und
Bulgarien mit weniger als einem Drittel. Slowe-
nien, Tschechien und die Slowakei sind wirt-
schaftlich erfolgreiche Reformländer, die ihrer
Bevölkerung gleichzeitig ein für Osteuropa er-
höhtes Niveau an sozialer Lebensqualität bie-
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ten. Als Randstaaten des früheren deutsch-ös-
terreichischen Kulturmodells mit langen und
intensiven Beziehungen zu diesem Kulturraum
lehnen sie sich auch nach der Wende wirtschaft-
lich und sozialkulturell wieder an diesen Raum
an. Schon weniger betrifft dieses kulturelle und
soziale Szenario Länder wie Polen, Ungarn und
solche Südosteuropas.

In Ostdeutschland war und ist die Einbin-
dung in das zentraleuropäische Wirtschafts- und
Kulturmodell durch die weiterlebende inner-
deutsche Tradition und die Eigenart der natio-
nalstaatlichen Wiedervereinigung gegeben.
Besonders der (oft kritisch beurteilte) Instituti-
onentransfer unterstützt eine innerdeutsche kul-
turelle und zivilgesellschaftliche Homogenität,
die aus der Trennung resultierende Unterschie-
de überlagert und abschwächt. Das seit dem
Zweiten Weltkrieg gewachsene westdeutsche
Gesellschafts- und Kulturmodell wurde auf
Ostdeutschland übertragen und prägt mit sei-

nen Traditionen wie seinen modernisierten For-
men der Situation in Ostdeutschland seinen
Stempel auf. Man darf diese Deutung zwar nicht
überstrapazieren – ostdeutsche Verstimmungen
wegen der zu geringen Anerkennung der Leis-
tungen der Ostdeutschen in der DDR-Zeit und
seit der Wiedervereinigung sind sicher von ei-
ner anderen Seite her dem zivilgesellschaftli-
chen Engagement in Ostdeutschland nicht gera-
de förderlich (vgl. Gensicke 2006). Dennoch
sind Überlegungen über die soziale Stützfunk-
tion des Systemtransfers zur Abgrenzung des
Transformationsfalls Ostdeutschland von Zen-
tral-, Ost- und Südeuropa wichtig.

2 Empirische Grunddaten zur Zivilge-
sellschaft in Ostdeutschland

Unabdingbare Basis einer funktionierenden Zi-
vilgesellschaft ist ein Interesse der Bürgerinnen
und Bürger an öffentlichen Angelegenheiten und

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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ihre Bereitschaft, über ihre privaten Zwecke und
ihre private Vergesellschaftung hinaus den
Schritt in den öffentlichen Raum zu vollziehen.
Die Zivilgesellschaft fordert den ‚Citoyen‘, der
über seine Rolle als ‚Bourgeois‘ hinauswächst
und sich für das gemeine Wohl engagiert. Das
Bürgerliche wird damit zum Bürgerschaftlichen,
der Bürger zum Mit-Bürger, gewiss ein etwas
mangelhafter Versuch, die französischen Begrif-
fe ins Deutsche zu übertragen. Das ‚Bürger-
schaftliche‘ oder ‚Mit-Bürgerliche‘ erscheint
dafür jedoch geeigneter als der heute im angel-
sächsischen Raum bevorzugte Begriff des ‚So-
zialen Kapitals‘, der an die ökonomische Termi-
nologie angelehnt ist. Diese Verwendung sug-
geriert eine Anhäufung von Werten durch be-
stimmte soziale Aktivitäten oder eine Art sozia-
le ‚Verzinsung‘, während es im europäischen
Verständnis der Zivilgesellschaft um eine ge-
sellschaftliche Rollenwahrnehmung geht. Zivil-
gesellschaftliches Engagement verwirklicht vor

allem einen Wert ,an sich‘, die Übernahme ge-
sellschaftlicher Verantwortung durch möglichst
viele Menschen.

Der Freiwilligensurvey hat in seiner ersten
Befragungswelle von 1999 eine bestimmte
Schwelle definiert, an der das bürgerliche Le-
ben zur mitbürgerlichen, zivilgesellschaftlichen
Aktivität wird. Bürgerinnen und Bürger fin-
den sich in einer Gruppe, einem Verband, meis-
tens in einem Verein zusammen und organisie-
ren gemeinschaftliche Aktivitäten. Solche Ak-
tivitäten, die über private Geselligkeit oder Er-
holung hinausgehen, können auch in einer öf-
fentlichen Einrichtung angesiedelt sein, zum
Beispiel in einem Kindergarten oder einer Schu-
le, in einem Alten- oder Behindertenheim oder
anderen Einrichtungen oder Institutionen. Die
Kirchen und Religionsgemeinschaften bieten
eine flächendeckende Infrastruktur für vielfäl-
tige öffentliche Aktivitäten an, nicht nur religi-
öser Natur.

Quelle: Freiwilligensurveys 1999, 2004 und 2009 Sozialforschung
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Da familiäre und kommerzielle Netzwerke
und Strukturen hier nicht die Grundlage sind,
konstituiert sich eine eigene soziale Struktur:
Die Infrastruktur der Zivilgesellschaft ist der
Ort bzw. das Netz, wo die Erweiterung des
Bürgerlichen ins Mit-Bürgerliche, ins Zivilge-
sellschaftliche erfolgt.2 Grafik 1 weist die deut-
liche Zunahme der öffentlichen Aktivitäten in
Ostdeutschland aus. Waren es 1999 erst 56 Pro-
zent der Ostdeutschen, die Zugang zur Infra-
struktur der Zivilgesellschaft hatten, so betei-
ligten sich 2009 bereits 64 Prozent, sei es als
freiwillig Engagierte oder als öffentliche Akti-
ve, die keiner bestimmten Tätigkeit oder Aufga-
be nachgingen.

Der Kern der Zivilgesellschaft besteht in der
Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, sich
dauerhaft und verbindlich in Vereinen, Organi-
sationen, Gruppen oder öffentlichen Einrich-
tungen zu engagieren. Die Übernahme einer
Aufgabe, eines Amtes oder einer anderen Art
verantwortlicher Tätigkeit bringt über das Inte-
resse an Fragen des Gemeinwesens und teil-
nehmende öffentliche Aktivitäten hinaus das zi-
vilgesellschaftliche Kernanliegen, die öffentli-
che Förderung der Mitbürgerlichkeit, besonders
zum Ausdruck.3 Für freiwilliges Engagement
muss deutlich mehr Zeit als für teilnehmende
Aktivitäten investiert werden. In bestimmten
Bereichen werden von Freiwilligen erhebliche
körperliche, in den meisten Bereichen vor allem
psychische Anstrengungen erbracht. Fast immer
kommt es auf gute soziale Kompetenzen, zumeist
auf Kreativität und Organisationstalent an. In-
sofern ist es ein wichtiger positiver Befund für
die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Ost-
deutschland, dass neben der öffentlichen Ge-
meinschaftsaktivität auch das freiwillige Enga-
gement von 28 auf 31 Prozent gestiegen ist (Gra-
fik 1). Weder in Westdeutschland noch in Ost-
deutschland hat sich allerdings seit 2004 an der
Größenordnung des Engagements etwas geän-
dert, die deswegen im Westen auch weiterhin
deutlich höher ist als im Osten.

Die auffälligste Veränderung, die der Frei-
willigensurvey für Ostdeutschland zeigt, besteht
darin, dass sich die Aufgeschlossenheit der Be-
völkerung für zivilgesellschaftliches Engage-
ment stark verbessert hat (Grafik 2). Neben den
Freiwilligen gab es bereits 1999 mit 27 Prozent
der Bevölkerung eine etwa gleich große Grup-
pe von Menschen, die zwar nicht engagiert wa-
ren, sich es aber sich bestimmt (11 Prozent)
oder eventuell (16 Prozent) vorstellen konnten,
sich freiwillig zu engagieren. Diese Gruppe mit
einem mehr oder weniger großen Engagement-
potenzial war 2004 sogar größer geworden als
die Gruppe der Engagierten. 2009 hat sich die-
ses Bild weiter gefestigt, weil der Anteil der
eventuell zum Engagement Bereiten weiter an-
gewachsen war und das Potenzial gegenüber
dem Engagement mit einem Verhältnis von 39
zu 31 Prozent besonders dominant geworden
war. Gemessen an Westdeutschland ist das
weiterhin eine ungewöhnliche Konstellation:
Dort ist mit 37 Prozent die Gruppe der bereits
Engagierten immer noch etwas größer als die
Gruppe der zum Engagement Bereiten (36 Pro-
zent), obwohl sich die Größenordnungen von
Engagement und Potenzial deutlich in die ost-
deutsche Richtung verschoben haben. Ost-
deutschland ist dennoch auch 2009 viel mehr
als Westdeutschland eine Gesellschaft des zi-
vilgesellschaftlichen Potenzials geblieben, das
noch gehoben werden muss.

Es gibt in Ostdeutschland Regionen und
Bevölkerungsgruppen, in denen das Engage-
ment besonders deutlich hinter Westdeutschland
zurückbleibt. Der ländliche Raum, eine der
stärksten Bastionen des freiwilligen Engage-
ments in Westdeutschland, kann diese Funktion
in Ostdeutschland noch nicht erfüllen. Die zwei-
fache Umstrukturierung nach dem Kriege und
mit der Wende, die gewachsene Traditionen und
Strukturen unter Druck gesetzt hat, sowie der
Bogen, den die wirtschaftliche Entwicklung
teilweise um diesen Raum macht, dürften die
Erklärung dafür sein. In der Folge wandert mit
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den jungen Leuten und den Familien oft auch
das Engagement ab. Dann ist es der große kul-
turelle Mittelbau der Gesellschaft, der sich in
Ostdeutschland, insbesondere bei einem kultu-
rell weniger anspruchsvollen Lebenszuschnitt,
beim Engagement überproportional zurückhält.
Daneben gibt es tiefere kulturelle Ursachen; das
religiös-kirchliche Element, in Westdeutschland
immer noch einer der stärksten Rückhalte der
Zivilgesellschaft, kann diese Rolle in Ost-
deutschland nur noch bedingt spielen. Dann fehlt
in Ostdeutschland nach wie vor die bürgerliche
Ober- und Mittelschicht als Mäzen und Träger
bestimmter Formen eher elitären Engagements.
Ostdeutschland wird mit den besonderen Fa-
cetten seiner eigenen Kultur auch seinen eige-
nen Weg der Zivilgesellschaft gehen, ohne sich
allerdings grundsätzlich von Westdeutschland
zu unterscheiden oder wegzuentwickeln.

Dr. Thomas Gensicke ist Senior Projektlei-
ter bei TNS Infratest Sozialforschung München.
Kontakt: Thomas.Gensicke@tns-infratest.com

Anmerkungen

1Der Freiwilligensurvey ist ein Projekt des
BMFSFJ und wird seit 1999 durch TNS Infra-
test Sozialforschung durchgeführt (vgl. Gensi-
cke/Picot/Geiss 2006). Der Autor ist dort seit
2004 Projektleiter für den Survey, nachdem er
bereits 1999 eine vertiefende Auswertung für
die neuen Bundesländer durchgeführt hatte.
Wurden in Ostdeutschland (inkl. Berlin) im
Rahmen der repräsentativen Telefonbefragun-
gen bereits 1999 5.400 Menschen befragt, so
waren es 2004 mehr als 5.800 und 2009 bereits
6.700. 2004 ließen die Länder Berlin und Bran-
denburg in größerem Umfang, Sachsen-Anhalt
und Sachsen in kleinerem Umfang ihre Daten
durch TNS Infratest Sozialforschung in Form
von Landesstudien auswerten. Für Ostdeutsch-
land im Ganzen erstellte der Autor eine umfas-

sende Auswertung für die Periode 1999-2004
(vgl. Gensicke 2009). Für die aktuelle Welle
des Surveys haben Berlin und Brandenburg er-
neut ihre Bereitschaft zur Erstellung von Lan-
desstudien bekundet. Eine weitere umfassende,
Ost und West vergleichende Auswertung wird
auf Basis der Surveys von 2009 erneut ange-
strebt.

2Diese Infrastruktur wird in der Regel mit
dem Begriff des ‚Dritten Sektors‘ neben Markt
und Staat bezeichnet.

3Das anspruchsvolle Verfahren, mit dem der
Freiwilligensurvey das freiwillige Engagement
als Kernbereich der Zivilgesellschaft erfasst, ist
in Gensicke/Picot/Geiss 2006 auf den Seiten
42-46 dargestellt.
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Elena Demke

Zwischen Überfrachtung und Unterschätzung
DDR-Geschichte, widerständiges Verhalten und Bildungsarbeit

Die folgenden Überlegungen gehen auf einen
Vortrag auf der Konferenz ‚Engagement in Ost-
deutschland. Traditionen und Perspektiven der
Zivilgesellschaft‘ am 4. Juni 2009 in Potsdam
zurück. Dass in diesem Kontext auch das Ar-
beitsfeld der historisch-politischen Bildung nach
dem Gewicht der Vergangenheit für die Gegen-
wart befragt wurde, verweist auf das Interesse
an einer alten und doch nicht staubigen Frage:
Es geht um das immer wieder kontrovers dis-
kutierte Lernen aus der Geschichte. Im Jubilä-
umsjahr der friedlichen Revolution trat es
besonders intensiv in den Fokus von Medien
und Politik. Dabei bringen Jubiläen es mit sich,
dass Erinnern, Gedenken – und in diesem Falle
auch Feiern – eng verknüpft sind mit dem ge-
schichtspolitischen Ringen um die Popularisie-
rung historischer Deutungen und die Begrün-
dung von Traditionen.

Insofern es um historisches Lernen geht,
entsteht dabei ein Spannungsfeld zwischen der
Aufforderung zu kritischer Auseinandersetzung
einerseits und der Inanspruchnahme der Jugend-
lichen zur Bestätigung der Sinnhaftigkeit ihres
Geschichts- und Identitätsentwurfs seitens der
älteren Generation andererseits. Dieses Span-
nungsfeld soll mit Bezug auf die DDR-Ge-
schichte im Folgenden näher umrissen werden.

1 Lernen aus der Geschichte?
Schiller, Nietzsche, Popper

Historische Rückschau bezieht ihren Reiz we-
sentlich aus den offenen Fragen der Gegenwart.
In diesem Sinne sollen zuerst prominente Auto-
ren aus drei unterschiedlichen Jahrhunderten zur
Frage nach dem Lernen aus der Geschichte zur
Sprache kommen.

Ins Zentrum seiner Antrittsvorlesung als
Geschichtsprofessor in Jena stellte Friedrich
Schiller 1789 die Frage: ‚Was heißt und zu wel-
chem Ende studieren wir Universalgeschich-
te?‘ Darin führt er aus, dass dem für lebenslan-
ges Lernen aufgeschlossenen ‚philosophischen
Geist‘ die Beschäftigung mit der Vergangenheit
einen Sinn von Verantwortung für die Gattung
Mensch vermittle und damit die Bereitschaft,
über die eigene Lebensspanne hinaus zu den-
ken. Wer durch das Studium der Geschichte die
Gegenwart als ‚Schuldner‘ der Vergangenheit
betrachte, sehe sich in der Pflicht für die Aus-
wirkungen seines Tuns auf die Nachgeborenen
(vgl. Schiller 1954). Solche Überlegungen, noch
vor der Etablierung der modernen Geschichts-
wissenschaft angestellt, erscheinen in ihrem
Kern durchaus relevant am Anfang des 21. Jahr-
hunderts.

Drei Funktionen der Beschäftigung mit Ge-
schichte, die 1874 Friedrich Nietzsche analy-
sierte, wirken ihrerseits ebenfalls aktuell. So-
wohl der ‚monumentalische Gebrauch‘ der Ge-
schichte, der durch historische Vorbilder zu
schöpferischem Tun erziehen will, als auch der
‚antiquarische Gebrauch‘, welcher auf die Af-
firmation bestehender Zustände durch die Ver-
ehrung ihrer Herkunft abzielt, findet sich gera-
de im Kontext des Jubiläumsfeierns auch heute.
Beide Ansätze stehen im Spannungsverhältnis
zu dem, was Nietzsche den ‚kritischen Ge-
brauch‘ nennt, der die Geschichte nutzt, um die
Gegenwart zu beurteilen und auf dieser Basis
auch bewusst mit Traditionen zu brechen (vgl.
Nietzsche 1988).

Besonders skeptisch schließlich sah Mitte
des 20. Jahrhunderts zumindest jedes instituti-
onell gesteuerte historische Lernen Karl Pop-
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per. Er argumentierte, dass der Versuch von
Werte-Erziehung durch Geschichtsvermittlung
nicht nur nicht sinnvoll, sondern sogar schäd-
lich sei. Sinnvoll sei es dagegen, aus der Be-
schäftigung mit der Geschichte Gesichtspunkte
des Urteilens zu gewinnen, denn die gleiche
historische Entwicklung könne – je nach Pers-
pektive – als Erfolg oder als Rückschritt be-
trachtet werden. Der Versuch, Rechtfertigung
in der Geschichte zu finden, sollte jedenfalls
nicht unternommen werden: Denn der Erfolg
sei stets korrumpiert durch die Macht (vgl. Pop-
per 1976).

2 Lernen aus der Geschichte?
Geschichtsdidaktik und
Rahmenpläne

Die den Lehr- und Rahmenplänen für das Fach
Geschichte in Berlin und Brandenburg zugrunde
liegenden Vorstellungen sind dem ‚kritischen

Gebrauch‘ von Geschichte durchaus näher als
dem ‚monumentalischen‘, oder ‚antiquarischen‘
im Sinne Nietzsches. So heißt es, dass „sich die
Schülerinnen und Schüler im geschichtlichen
Denken für bestimmte Traditionen entscheiden
werden, um sich diese anzueignen, bzw. sich
gegen andere Traditionen entscheiden werden
oder sich von ihnen zu emanzipieren suchen“
(Senatsverwaltung 2006: 10) und befähigt wer-
den sollen, „die interessegeleiteten Intentionen
geschichtskultureller Präsentationen“ zu be-
schreiben (Senatsverwaltung 2006: 14). Auch
die Kritik am Ausgehen vom historisch Erfolg-
reichen auf Kosten der gescheiterten Alternati-
ven, wie Karl Popper und andere sie übten1, ist
heute curriculum-fähig.2 Eng verbunden damit
ist eine durch die allgemeine Debatte um ein
stärker kompetenz- als inhaltsorientiertes Ler-
nen angeregte Fokussierung auf Methoden-,
Urteils-, und Orientierungskompetenz im poli-
tisch-historischen Lernen.

Zwischen Überfrachtung und Unterschätzung
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3 Außerschulische politische Bildung

Die außerschulische politisch-historische Bil-
dung befindet sich dabei in mancher Hinsicht
zwischen den Stühlen. Sie ist zum einen enger
als die umrissenen geschichtsdidaktischen
Grundsätze schulischer Vermittlung mit den öf-
fentlichen geschichtspolitischen Diskursen und
ihrer Aufladung mit Identität stiftenden und Tra-
dition begründenden Bestrebungen verbunden.
Andererseits übt sie in theoretisch weithin ak-
zeptierten Grundsätzen Distanz zur Indienstnah-
me für das Festschreiben von Eindeutigkeiten,
wo Kontroversität geboten ist. Man denke nur
an den Beutelsbacher Konsens.3

Als Beispiel für diese Konstellation seien
hier zwei häufig implizit bleibende, meiner Be-
obachtung nach jedoch gängige Topoi außer-
schulischen historischen Lernens angeführt.4 Es
handelt sich um die Vermittlung von Werten und
Orientierung durch Prozesse, die in ihrem Kern
auf Vorbildwirkung und Abschreckung abhe-
ben.

Auf die Wirkung des historischen Vorbilds
zielen beispielsweise Argumente wie: „Gerade
die Begegnung mit Biographien widerständiger
Menschen in der DDR, die sich verweigerten
und im Herbst 1989 den friedlichen Umbruch
mit herbeiführten, ist bedeutsam für die Erzie-
hung zur Achtung der Menschenwürde, zur
Demokratie, zu Mut und Zivilcourage“ (Höck/
Reifarth 2009: 43). Auf der anderen Seite der
Orientierung am Vorbild steht die abschrecken-
de Wirkung des negativen Beispiels: „Das Auf-
begehren gegen die Unfreiheit führte zur Be-
gründung der neuen Ordnung, die seit den Wah-
len im März 1990 geschaffen worden ist, und
deren Wert trotz vielfältiger Mängel vor allem
im Vergleich mit einer Diktatur ermessen wer-
den kann.“ (Poppe 2009: 102f.)

Diese Topoi historischen Lernens stehen in
Spannung zu den Positionen, wie Karl Popper
sie mit seiner Skepsis gegenüber Werte-Ver-
mittlung durch historische Bildung vertreten hat.

Sie riskieren eine Überfrachtung der DDR-Ge-
schichte mit ‚monumentalischer‘ und ‚antiqua-
rischer‘ Funktion im Sinne Nietzsches, also mit
Traditionsbildung und Vorbildwirkung. Zugleich
unterschätzen sie das Potenzial zur Demokra-
tie-Erziehung, das in der Verbindung zwischen
dem WIE und dem WAS des historischen Ler-
nens liegt.

Abschließend sei dieses Potenzial mit eini-
gen Beispielen für Historische Kompetenz als
Demokratie-Kompetenz schlaglichtartig umris-
sen:
• Perspektiven erkennen und beurteilen

Die Thematisierung verschiedener Perspek-
tiven auf die SED-Diktatur und die Unter-
suchung ihrer jeweiligen Plausibilität sowie
Bedingtheit in unterschiedlicher Fokussie-
rung und Informations-Selektion bedeutet
eine Einbuße an Vorbildern und eindeutigen
Wertungen, sie bringt jedoch einen Zuge-
winn an Kompetenz im kritischen Umgang
mit der in der Demokratie offenen Perspek-
tivenvielfalt mit sich.

• Mehrschichtige Botschaften entschlüsseln
Die SED-Ideologie stellte nicht nur den ge-
zielten und reflektierten Versuch von Indok-
trination durch die Herrschenden dar. Sie ent-
hielt auch mehrschichtige Botschaften.
Beispielsweise schrieb die Solidaritäts-Pro-
paganda als (nicht intentionalen) Sub-Text
Klischees bis hin zu rassistischen Wahrneh-
mungsmustern in der Darstellung Fremder
fort, ohne dass diese hinterfragt werden konn-
ten.5 Das Erkennen und kritische Analysie-
ren von Sub-Texten, die intendierte politi-
sche Botschaften begleiten, sie ergänzen oder
ihnen eben auch scheinbar entgegengesetzt
sein können, ist eine zentrale Kompetenz für
die mündige Teilhabe am demokratischen
Meinungsstreit.

• Herrschaftsstrukturen und -mechanismen
analysieren
Das Argument, dass gerade die Auseinan-
dersetzung mit der Diktatur den Wert der

Elena Demke
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Demokratie vor Augen führt, kann auch als
Ausdruck der Hoffnung betrachtet werden,
dass Lernende sich in der Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichen Herrschaftsfor-
men für die Vorzüge der Demokratie ent-
scheiden. Wichtiger als die Kontrastfolie
Diktatur werden für ihre Entscheidung aber
die konkreten Erfahrungen mit der erlebten
Demokratie ihrer Gegenwart sein. Gleich-
wohl schult die Auseinandersetzung mit dem
historischen Beispiel der SED-Diktatur und
ihrer Überwindung den Blick für Herr-
schaftsstrukturen und -mechanismen. Dabei
geht es nicht nur um die Unterdrückung bür-
gerlicher Freiheiten und die Repressionen
gegen diejenigen, die sie einforderten, son-
dern auch um die Wirkung von ‚weichen‘
neben ‚harten‘ Machtfaktoren. Wünsche
nach Entlastung von historischer Verantwor-
tung oder auch nach Berechenbarkeit und
Sicherheit in einer kontingenten, an Gefähr-
dungen reichen Welt sind von bleibender
Aktualität. Gerade solche Wünsche wurden
von verschiedenen Versprechungen der
SED-Ideologie durchaus erfolgreich adres-
siert, man denke nur an die Deklaration der
DDR zum antifaschistischen Staat oder an
die Konstruktion von künftige Humanität
garantierenden historischen Gesetzmäßigkei-
ten sowie die Behauptung einer durch zen-
trale Planung herstellbaren sozialen Gerech-
tigkeit.

• Den Eigen-Sinn historischer Akteure be-
trachten6

Eigen-Sinn der Akteure und Eigen-Logiken
von Organisationen haben die Durchsetzung
von Herrschaftsinteressen in der SED-Dik-
tatur in manchen Aspekten begrenzt, in an-
deren jedoch zur Verschärfung von Repres-
sionen geführt. Die ‚kleinen Leute‘ erschei-
nen in dieser Perspektive nicht einfach als
Mitläufer und Angepasste in der Diktatur
und damit als Objekte von Herrschaft, son-
dern als gestaltende Subjekte. Sie greifen

Sinnangebote auf, identifizieren sich mit ih-
nen oder unterwandern sie, müssen sie dabei
jedoch immer zuerst interpretieren, und ihr
Verhalten zu ihnen in ihren Plan eines sinn-
vollen Lebens integrieren. In diesem Blick-
winkel macht die Betrachtung der Vergan-
genheit deutlich, wie viele politische Impli-
kationen auch scheinbar unpolitisches Tun
(und Unterlassen) im Alltag hat.

• Das Ineinandergreifen von Gegenwartsbe-
zug, Geschichtsdeutung und politischem
Kontext reflektieren
Die verflochtene Geschichte der zwei deut-
schen Staaten bietet hierfür aufschlussrei-
che Beispiele. So stand der verordneten In-
terpretation des Mauerbaus am 13. August
1961 als Errichtung eines ‚antifaschistischer
Schutzwalls‘ in den offiziellen Verlautbarun-
gen in der DDR die Bezeichnung als ‚KZ
Ulbrichts‘ seitens der West-Berliner Politik
und Presse gegenüber. Während erstere un-
ter den Bedingungen von Diktatur und Zen-
sur bis 1989 starr wiederholt wurde, verlor
letztere zunehmend an Popularität.

• Nach Utopien fragen
Schließlich bietet insbesondere der Blick auf
widerständiges Verhalten in der Diktatur Ge-
legenheit, auch nach Utopien zu fragen. Der
Gedanke Karl Poppers, dass der Erfolg kor-
rumpiert sei durch die Macht, ist provokant
und von bleibender Relevanz – historisches
Lernen in der Demokratie kann jedoch das,
was der Erfolg vielleicht verdeckt, im Hin-
terfragen und in der Kontroverse aufdecken.

Elena Demke ist Referentin beim Berliner
Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen.
Kontakt: ed.lstu-berlin@t-online.de

Anmerkungen

1Dieser Gedanke findet sich prominent
beispielsweise im geschichtsphilosophischen
Denken Walter Benjamins.
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2„Damit sie [die Jugendlichen] zukünftige
individuelle und gesellschaftliche Handlungs-
optionen entwickeln, finden auch alternative
Orientierungsmuster, fragwürdige Traditions-
linien sowie gelungene und gescheiterte Lebens-
und Gesellschaftsentwürfe im Unterricht Be-
rücksichtigung“ (Senatsverwaltung 2006: 10).

3Knappe Informationen über Geschichte und
Inhalte des Beutelsbacher Konsens, der 1976
den ,Minimalkonsens‘ der politischen Bildung
in der Bundesrepublik darstellte und dessen
Grundsätze (Kontroversitätsgebot, Überwälti-
gungsverbot, Förderung von Analysefähigkeit
und Handlungsorientierung) seither als Maß-
stäbe gelten, finden sich mit informativen wei-
teren Links online unter: http://www.politische-
bildung-bayern.net/content/view/106/44
[14.10.2010].

4Eine systematische empirische Untersu-
chung, die Aussagen zur Verallgemeinerbarkeit
dieser Beobachtungen zu typischen impliziten
Annahmen historisch-politischer Bildung er-
möglichen würde, ist mir nicht bekannt.

5Ausführliche Analysen mit Vorschlägen zur
didaktischen Aufbereitung finden sich in Dem-
ke 2006.

6Für die Anwendung des von Alf Lüdtke
geprägten Konzepts auf die DDR siehe z.B.
Lindenberg 1999.
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Janka Kuball/Kerstin Engelhardt

Bürgerschaftliches Engagement in Ostdeutschland
Fragestellungen und Erkenntnisse des Forschungsprojekts „Erinnerungskultur
und Zivilgesellschaft in Ostdeutschland – Lokale Erfahrungen“

Unser Projekt setzte sich zum Ziel, exempla-
risch Formen bürgerschaftlichen Engagements
in der ehemaligen DDR zu untersuchen, die
unabhängig von oder in Abgrenzung zu staat-
lich normierten und kontrollierten Aktivitäten
stattfanden. Der erforschte Zeitraum konzen-
trierte sich auf die 1980er Jahre, da das letzte
Jahrzehnt der DDR eine Ausdifferenzierung
von Subkulturen und Verhaltensweisen mit
sich brachte. Ferner ließen sich so weitere
Aspekte des Forschungsprojektes zielgenau-
er in den Blick nehmen: die Perspektiven der
damals Handelnden und die Entwicklung die-
ses Engagements während und nach der
Friedlichen Revolution. Dabei fragten wir
nach möglichen Kontinuitäten und Spuren des
Engagements in den jeweiligen Kommunen
und ob Bezüge zur Zivilgesellschaft heute
existieren.

Im Rahmen von vier regional gestreuten
Fallstudien, die abseits der großen Städte an-
gesiedelt sind, lag dabei der Fokus auf
bislang wenig erforschten und wenig be-
kannten Aktivitäten je einer Gruppe in Bran-
denburg (Kulturbund in Altlandsberg), in
Mecklenburg-Vorpommern (Ökumenisches
Zentrum für Umweltarbeit in Wismar), in
Sachsen (Gründungsgruppe des ‚Neuen Fo-
rums‘ in Aue/Erzgebirge) sowie in Thürin-
gen (Montagskreis in Meiningen). Ein drit-
ter Teil des Projektes bestand in der Planung
und Organisation von zwei großen Konfe-
renzen, bei denen der Projektansatz (Novem-
ber 2008) sowie projektrelevante Ergebnis-
se (Juni 2009) einer fachlich ausgewiesenen
und inhaltlich interessierten Öffentlichkeit
präsentiert wurden.

Das Projekt beinhaltete weiterhin die Vor-
stellung und Diskussion der Untersuchungser-
gebnisse in den jeweiligen Kommunen, die in
verschiedenen Formen stattfanden. Ziel war es
hier, unsere Ergebnisse mit der Wahrnehmung
der Befragten abzugleichen und sie einer kom-
munalen Öffentlichkeit zu präsentieren. Außer-
dem wollten wir das Augenmerk der Kommu-
nen auf diesen spezifischen Teil ihrer Geschichte
lenken und somit – im Idealfall – weitere Dis-
kussionen und Projekte anregen. Das fünfte
Element unseres Forschungsprojektes schließ-
lich bestand aus der Erarbeitung eines Leitfa-
dens für die Bildungsarbeit in den Kommunen,
der auf der Basis unserer Ergebnisse Anregun-
gen für Geschichtsprojekte in Schulen und au-
ßerschulischer Bildung geben möchte.

Die Laufzeit des Projektes war von Som-
mer 2008 bis April 2010. Gefördert wurde das
Projekt vom Beauftragten der Bundesregierung
für die neuen Bundesländer. Projektträger ist
der Forschungsverbund SoPro & Partner: So-
Pro e.V. – Soziale Projekte in Ostdeutschland,
Roßwein; SOCIUS Organisationsberatung
gGmbH, Berlin; Bildungswerk der Humanis-
tischen Union NRW, Essen; Politische Memo-
riale Mecklenburg-Vorpommern e.V., Schwe-
rin. Die Durchführung des Projektes erfolgte
in kollegialer Zusammenarbeit mit Dr. Axel
Lubinski, jetzt Bundesministerium des Inne-
ren.

Das ost- und westdeutsche Forschungsteam
war interdisziplinär zusammengesetzt und kam
aus unterschiedlichen Regionen des Landes. Die
verschiedenen fachlichen Perspektiven zu ei-
nem Ganzen zusammenzufügen war nicht immer
einfach, aber auf jeden Fall bereichernd.
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1 Der Forschungsprozess

Wir entschieden uns für einen Forschungsan-
satz, der aus einer Verbindung von regional-
und kommunalgeschichtlicher mit biografischer
Methodik bestand. Zunächst entwickelten wir
mögliche thematische Felder und identifizierten
mögliche Personengruppen für die historische
Recherche. Sodann erarbeiteten wir einen Kri-
terienkatalog, der als Orientierung für die Aus-
wahl der Kommunen diente:
• regionale Streuung (je eine Fallstudie in ei-

nem Bundesland),
• thematische Vielfalt,
• möglichst unterschiedliche Handlungsfor-

men,
• verschiedene Milieus,
• Auskunftsbereitschaft der Zeitzeug/innen,
• Geschlecht der ZeitzeugInnen.1

Die Identifizierung der untersuchten Gruppen
erfolgte über Literatur, Medien- und Internetre-
cherche sowie über die Befragung in regionaler
Geschichte bewanderter ExpertInnen.

Diese Gruppen-Auswahl und schließlich
die Einholung des Einverständnisses ehemali-
ger Gruppenangehöriger, sich für Forschungs-
und Bildungszwecke zu ihren Erfahrungen und
Einschätzungen interviewen zu lassen, gestal-
tete sich als der schwierigste und langwierigs-
te Teil des gesamten Forschungsprozesses und
war mit einigen Rückschlägen verbunden. Um
die Bereitschaft zur Unterstützung unseres
Anliegens zu erhöhen, boten wir den Zeitzeu-
gInnen Anonymität der Person an. Sämtliche
in der Studie genannten Personen sind folg-
lich anonymisiert.

Die Untersuchung der jeweiligen Gruppe
umfasste Interviews mit ExpertInnen und Zeit-
zeugInnen, letztere in einer Mischung aus nar-
rativem und themenzentriertem Gespräch ange-
legt, Literatur-, Archiv-, Internet- und Medien-
recherche sowie die Auswertung der von Zeit-
zeugInnen zur Verfügung gestellten Dokumente.

Das Zentrum unserer Fallstudien bilden die
jeweilige Gruppengeschichte in ihrem kommu-
nalen und regionalen Bezug sowie die exempla-
rische themenrelevante Analyse von je drei bio-
grafischen Entwicklungen ehemaliger Gruppen-
angehöriger pro Gruppe. Bei der Analyse der
individuellen Lebensläufe stehen die biografi-
schen Verläufe, zentrale Erfahrungen und indi-
viduelle Deutungen im Mittelpunkt.

Zu berücksichtigen gilt es hierbei, dass un-
sere Ergebnisse neben zugänglichen Dokumen-
ten und schon vorhandener Forschungsliteratur
maßgeblich auf den Aussagen derjenigen ehe-
maligen Gruppenmitglieder beruhen, die aufge-
funden werden konnten und die zur Befragung
bereit waren – die Aussagekraft möglicher Ge-
neralisierungen weist entsprechende Grenzen
auf.

2 Verortung in der Forschungs-
diskussion

Die Studien zu eigensinnigem Verhalten, zu
Opposition und Widerstand in der DDR sind
kaum noch überschaubar. Liegt der Fokus auf
nonkonformen, bürgerschaftlichen Aktivitä-
ten, sollen Formen von Engagement erfasst
werden, die sich nicht eindeutig als Oppositi-
on kategorisieren lassen, sondern in dessen
Zentrum primär Selbstbehauptung und Inter-
essensvertretung stehen – unabhängig davon,
wie nah oder fern des Systems sich die Ak-
teurInnen damals selbst definierten. Auch
wenn mittlerweile einige regionalgeschichtli-
che Publikationen zu dieser Frage vorliegen
(vgl. z.B. Nooke 2008), so ist der Blick in die
Provinz, auf den lokalen Raum abseits der
großen Städte, immer noch die Ausnahme:
Regionalforschung ist bis heute Pionierar-
beit (vgl. Haustein 2008). Hier leistet unser
Projekt einen Beitrag, eine Forschungslücke
zu schließen.

Noch eindeutiger ist der Befund zur zweiten
Untersuchungsebene. Studien, die nach Wir-

Janka Kuball/Kerstin Engelhardt
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kungen von Engagement zu DDR-Zeiten in der
Gegenwart und ihrem möglichen Beitrag zur
Zivilgesellschaft in Ostdeutschland heute fra-
gen, existieren nicht. Zwar werden in einigen
Publikationen Lebensläufe damaliger Engagier-
ter bis zur Gegenwart vorgestellt (vgl. z.B. Kul-
turland Brandenburg e.V. 2009) oder darauf
verwiesen, dass schon zu DDR-Zeiten bürger-
schaftlich Aktive sich auch nach 1990 für zivil-
gesellschaftliche Anliegen engagierten (vgl.
Masuch 2006: 105ff). Außerdem werden bei
vergleichenden Untersuchungen zur Zivilgesell-
schaft in Ost- und Westdeutschland die unter-
schiedlichen historischen Traditionslinien als
relevant benannt (vgl. Gensicke 2009: 78). Aber
eine Untersuchung, die unsere spezielle Frage-
stellung zum Gegenstand hat, gibt es nicht. Hier
leistete das Forschungsprojekt Pionierarbeit.
Geplant ist, die Forschungsergebnisse u.a. auf
der Projekt-Website www.engagiert-in-
ostdeutschland.socius.de zu publizieren.

In den folgenden Texten werden einige Re-
sultate unserer Studie vorgestellt. Aus Platzgrün-
den konzentrieren wir uns hier auf die Darstel-
lung der jeweiligen Gruppengeschichte von den
1980er Jahren bis zur Gegenwart.

Janka Kuball ist Ethnologin aus Berlin, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin und Projektassis-
tentin im Projekt ‚Erinnerungskultur und Zivil-
gesellschaft in Ostdeutschland – Lokale Erfah-
rungen‘. Kontakt: janka.kuball@yahoo.de

Kerstin Engelhardt ist Historikerin, Orga-
nisationsberaterin und Coach bei SOCIUS Or-

ganisationsberatung gGmbH, Berlin. Sie ist
Projektleiterin im Projekt ‚Erinnerungskultur
und Zivilgesellschaft in Ostdeutschland – Lo-
kale Erfahrungen‘. Kontakt:
engelhardt@socius.de

Anmerkung

1Uns war es wichtig, sowohl Frauen als auch
Männer in die Studie einzubeziehen, was in der
bisherigen DDR-Forschung leider noch nicht
selbstverständlich ist.
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Andreas Wagner

Wismar – Ökumenisches Zentrum für Umweltarbeit (ÖZU)

„Das war eigentlich auch noch einmal span-
nend, dass es sehr unterschiedliche Menschen
mit sehr unterschiedlichen Hintergründen wa-
ren, die da drin waren. Also, der eine wollte
eben weg und hat da ein Domizil gefunden, wo
er eben das äußern konnte. Für mich war das
irgendwie eine Arbeit, wo ich sage, da kann ich
mich vernünftig gesellschaftlich betätigen“.
(Corinna E.)

1 Die Stadt

Wismar gehört als mittelgroße kreisfreie Stadt
zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Am Ende der DDR lebten in Wismar ungefähr
57.000 EinwohnerInnen, heute sind es noch ca.
45.000 Menschen. Die Stadt ist als Industrie-
und Hafenstandort ausgewiesen. Neben der
Werft bestimmen Unternehmen der Holz- und
Nahrungsmittelindustrie sowie der zweitgrößte
Hafen von Mecklenburg-Vorpommern und das
Dienstleistungsgewerbe die Wirtschaftstruktur.
An der Hochschule Wismar waren im Winter-
semester 2009/2010 5.900 Studierende einge-
schrieben. 2002 wurde die Altstadt, die über
bemerkenswerte Zeugnisse der Backsteingotik
verfügt, in die Welterbeliste der UNESCO ein-
getragen. Wismar ist aufgrund seiner Lage an
der Ostseeküste und der liebevoll sanierten Alt-
stadt ein touristischer Anziehungspunkt. Dem
Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zer-
störten St. Georgen-Kirche seit 1990 kommt
dabei eine symbolhafte Bedeutung zu.

In der DDR gehörte Wismar seit 1952 als
kreisfreie Stadt zum Bezirk Rostock, der sich
entlang der gesamten DDR-Ostseeküste er-
streckte. Die durch SMAD-Befehl 1946 ge-
gründete Werft entwickelte sich innerhalb we-

niger Jahre zum größten Arbeitgeber in der
Stadt. 1989 waren hier 6.200 Arbeitskräfte be-
schäftigt. Der Wismarer Hafen blieb zwar im
Schatten des Rostocker Hafens, wurde jedoch
seit 1981 zum DDR-größten Umschlagplatz für
Kalisalze ausgebaut. Nach der Wachstumspha-
se in den 1950er Jahren wuchs die Bevölke-
rungszahl bis zum Ende der DDR jedoch nur
noch leicht. Altstadt und Infrastruktur verfielen
seit den 1970er Jahren zunehmend. Versor-
gungsengpässe, Wohnraummangel, Umweltver-
schmutzung und politische Grenzen waren auch
in Wismar zu spüren. Zugleich entstanden Neu-
bauviertel, eröffneten 1979 das Stadtgeschicht-
liche Museum und das Café-Kino, die Ingeni-
eurschule Wismar erhielt außerdem 1988 den
Titel ‚Technische Hochschule‘. Gerade die älte-
ren EinwohnerInnen identifizierten sich mit ih-
rer traditionsreichen Stadt.

Die Bezirksverwaltung Rostock der Staats-
sicherheit gehörte mit ihren 3.827 hauptamtli-
chen MitarbeiterInnen zu den personalstärksten
territorialen Gliederungen des MfS. In der Kreis-
verwaltung Wismar führten zirka 55 hauptamt-
liche über 500 inoffizielle MitarbeiterInnen. Die
personelle Stärke hing vor allem mit der Beob-
achtung und Kontrolle der Ostseeküste als
Grenzgebiet zusammen.

2 Kirchliche Umweltarbeit

Unter dem Dach der evangelischen Kirche eta-
blierte sich seit Ende der 1970er Jahre eine ei-
genständige Umweltbewegung, deren Vertrete-
rInnen aus christlicher Verantwortung für die
Bewahrung der Schöpfung eintraten. Das Sam-
meln von Informationen, die Aufklärung über
Umweltzerstörung in der DDR und konkrete
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Aktionen zum Umweltschutz wie Baumpflan-
zungen, Öko-Seminare und Fahrradcorsos be-
kamen schnell eine politische Dimension, denn
sie stellten die führende Rolle der SED in Fra-
ge. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
im April 1986 führte zu zahlreichen Aktionen,
mit denen die staatlich betriebene Bagatellisie-
rung der Folgen des Atomunfalls kritisiert wur-
de. 1986 gründeten VertreterInnen der Berliner
Oppositionsbewegung die Umweltbibliothek,
die sich schnell zu einer Anlaufstelle für Gleich-
gesinnte aus der gesamten DDR entwickelte.
1988 entstand das Grün-Ökologische-Netzwerk
Arche, ein DDR-weiter Zusammenschluss von
oppositionellen Umweltgruppen.

3 Entstehung des ÖZU

Das Ökumenische Zentrum für Umweltarbeit
in Wismar (ÖZU) entstand als kirchliche Basis-
gruppe Ende 1987 und erhielt Mitte 1988 seine
institutionelle Anbindung an die Kirchengemein-
de St. Marien/St. Georgen. Ungefähr 20 Män-
ner und Frauen gehörten zum aktiven Kern; ein-
zelne Veranstaltungen besuchten über 100 Men-
schen. Das ÖZU entwickelte sich aus einer
bereits längere Zeit bestehenden informellen
Ökogruppe im Kirchenkreis Wismar. Seit 1983
arbeitete auf Initiative des Wismarer Arztes Mi-
chael Berger ein ‚Öko-Kreis‘. Michael Berger
unterhielt Kontakte zur Berliner Umweltbiblio-
thek, zum kirchlichen Forschungsheim Witten-
berg und zu anderen Basisgruppen in Mecklen-
burg. Außerdem war er seit 1982 Synodaler der
Evangelisch Lutherischen Landeskirche Meck-
lenburg (ELLM) und arbeitete im Synodalaus-
schuss ‚Frieden und Umwelt‘ mit. 1985 be-
gann er kirchliche Umweltseminare zu organi-
sieren. Als Ursachen für die geringe Ausstrah-
lung des ‚Öko-Kreises‘ bis 1987 nannte Mi-
chael Berger rückblickend vor allem den Man-
gel an Informationen, die Fluktuation unter den
Mitgliedern sowie die fehlende pfarramtliche
Unterstützung.1 Parallel zum ‚Öko-Kreis‘ bil-

dete sich ein Friedenskreis, der 1985 bei der
Staatssicherheit aktenkundig wurde, weil Mit-
glieder der Jungen Gemeinde in Proseken, ei-
nem Dorf bei Wismar, in einer Eingabe an Erich
Honecker gegen die Stationierung von Mittel-
streckenraketen in der DDR protestiert hatten.
Der Staatssicherheit gelang es Ende 1986, füh-
rende Mitglieder zu verunsichern und einzu-
schüchtern, so dass die Arbeit des Friedens-
kreises zum Erliegen kam.

Im Kontext des Stasi-Überfalls auf die Ber-
liner Umweltbibliothek im November 1987 ver-
änderte sich die Mitgliedschaft der Ökogruppe.
Aufgrund der bei ihrem Engagement gesam-
melten Erfahrungen mit der Staatsgewalt, fer-
ner der spezifischen Erfahrungen der Mitglie-
der aus dem Friedenskreis und der Haltung von
neuen Mitgliedern fand eine stärkere Politisie-
rung und Radikalisierung der Gruppe statt.

Hinzu kamen personelle Konstellationen,
die einen Neuansatz in der Organisationsbil-
dung ermöglichten. Die Kirchengemeinde St.
Marien/St. Georgen hatte 1985 einen jungen
Pfarrer eingestellt, der 1987 von einem einjäh-
rigen Studienaufenthalt in den USA zurück-
kehrte und neue Formen der Gemeindearbeit
initiierte. Er beteiligte sich an der Gründung
des ÖZU und übernahm die pfarramtliche Be-
treuung der Gruppe. Weiterhin begann 1986
ein neuer Kreisjugendwart seine Arbeit im Kir-
chenkreis Wismar, der ebenfalls in oppositio-
nellen Kreisen aktiv war, zum Beispiel im
Freundeskreis Wehrdiensttotalverweigerer. Für
beide gehörte es zum christlichen Glauben,
öffentlich zu Missständen und politischen Fra-
gen Stellung zu nehmen. In ihrer Arbeit trafen
sie auf engagierte ChristInnen, die unterschied-
liche Lebenswege in die Opposition hinter sich
hatten und bereit waren, Grenzen zu überschrei-
ten. Dazu gehörten der Arzt Michael Berger,
der 1986 mit seiner Familie einen Ausreisean-
trag gestellt hatte, sowie Guntram Erdmann
und Michael Pahl vom Friedenskreis (Abro-
kat 1997: 71ff).
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Mit dem ÖZU entstand eine völlig neue
Qualität an kirchlicher Basisgruppenarbeit in
Wismar: mit festen Räumen, einer Umweltbi-
bliothek, DDR-weiter Vernetzung, Leitungs-
struktur, der Einbeziehung von Ausreisewilli-
gen und pfarramtlicher Betreuung. Außerdem
war die Politisierung der Gruppenmitglieder
weit vorangeschritten, sie wollten sich öffent-
lich Gehör verschaffen, über den engen Rah-
men der Gruppe hinauswirken und eine lokale
Gegenöffentlichkeit aufbauen.

4 Aktivitäten

Wahrscheinlich seit Ende 1987 begann sich der
‚Öko-Kreis‘ regelmäßig in den Kellerräumen
des Hauses Bliedenstraße 38, dem Sitz des kirch-
lichen Kreisjugendzentrums, zu treffen. Das
Haus gehörte der ELLM, im ersten Stock wohnte
die Familie des Kreisjugendwartes und im Erd-
geschoss trafen sich die Junge Gemeinde und
später auch die Evangelische Studentengemein-
de. Außerdem wurden die Räume anderen kirch-
lichen Gruppen zur Verfügung gestellt. Das
Haus bot sich als offener Treffpunkt an, zumal
die hergerichteten Räume im Keller aus einen
Projekt der offenen Jugendarbeit ungenutzt
waren.

Das ÖZU arbeitete als ein Kommunikati-
ons- und Informationszentrum zu den verschie-
denen gesellschaftlichen Problemen in der DDR.
Die Mitglieder verstanden Umwelt als eine
Metapher für Natur und Gesellschaft. Eine
grundlegende Orientierung für die Arbeit des
ÖZU gaben die Aussagen im konziliaren Pro-
zess zur Bewahrung der Schöpfung. Aber auch
die politischen Interessen der neuen Mitglieder
trugen zu der erweiterten Sicht bei. Im ÖZU
wurden grundlegende Probleme des Umwelt-
schutzes, der Bewahrung des Friedens und der
Achtung der Menschenwürde, ferner der Be-
wältigung von Alltagsproblemen reflektiert. Und
die Gruppe beteiligte sich mit eigenen Stellung-
nahmen am konziliaren Prozess, einem welt-

weiten Vorbereitungsprozess für das vom Öku-
menischen Rat der Kirchen einberufene Konzil
für den Frieden 1990. Gefragt waren Überle-
gungen und konkrete Ideen für mehr Gerech-
tigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöp-
fung (Neubert 1997: 617ff.).

Am Beginn stand das Vorhaben, eine Um-
weltbibliothek nach dem Berliner Vorbild im
sogenannten ‚Umweltkeller‘ aufzubauen. Kon-
takte in die Bundesrepublik oder zur Umweltbi-
bliothek in Berlin wurden genutzt, um in der
DDR öffentlich nicht zugängliche Literatur so-
wie kircheninterne Veröffentlichungen zu be-
schaffen und in der kleinen Bibliothek aufzu-
stellen.

Die Mitglieder trafen sich regelmäßig im
Keller, jeder Interessierte erhielt Zutritt. Hier
fanden Andachten statt und es bestand die Gele-
genheit zum Gedankenaustausch, zum Auslei-
hen der Literatur und zur thematischen Arbeit.
Anfang 1988 bildete sich ein Leitungsgremi-
um, das einerseits Ansprechpartner für den
Kirchgemeinderat war und andererseits die Ar-
beit der Basisgruppe stärker strukturierte. Auf
die Verhaftung von Oppositionellen beim Über-
fall auf die Umweltbibliothek im November
1987, die Liebknecht-Luxemburg-Demonstra-
tion im Januar 1988, die Relegierung von Schü-
lerInnen der Berliner Erweiterten Oberschule
‚Carl von Ossietzky‘ im September 1988, das
Sputnik-Verbot im November 1988 und zu an-
deren Anlässen reagierte das ÖZU mit Protest-
schreiben, Andachten und individuellen Protest-
aktionen. Die Andachten in der Neuen Kirche
fanden einen wachsenden Zulauf, darunter auch
von Ausreisewilligen, die hier eine Möglichkeit
sahen, sich zu treffen und ihren Protest gegen
die Verhältnisse in der DDR auszudrücken.
Dadurch wurde das ÖZU als offener Ort der
Begegnung und der Information bekannt; an
einzelnen Andachten nahmen 100 bis 200 Men-
schen teil.

Für die Zeit seit Oktober 1988 sind vielge-
staltige Veranstaltungsangebote überliefert, die
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öffentlich im Schaukasten der Kirchengemein-
de ausgehängt und an andere Gemeinden ver-
schickt wurden. Die Veranstaltungsformen
reichten von Buchbesprechungen und Lesun-
gen, Andachten, Filmabenden und Vorträgen bis
zu Dia-Vorführungen. Thematisch ging es um
fremde Länder wie Burma und Indien, um poli-
tische und belletristische Literatur, um Anar-
chismus, Gentechnik, Schwangerschaftsab-
bruch, biblisches Fasten, Angst und Angstbe-
wältigung, die ökumenische Bewegung und
anderes. Das ÖZU beteiligte sich an der jährli-
chen Friedensdekade und am Gedenken für die
Opfer des nationalsozialistischen Pogroms
1938. An konkreter Umweltarbeit organisierte
das ÖZU Umweltwochenenden in kirchlichen
Rüstheimen oder Baumpflanzaktionen. Außer-
dem führten VertreterInnen des ÖZU Gesprä-
che mit staatlichen Stellen über einen vermute-
ten Ausbau der Mülldeponie Schönberg sowie
die Verbesserung der Wasserqualität in der Wis-
marer Bucht. Während des Besuchs des Minis-
terpräsidenten von Schleswig-Holstein, Björn
Engholm, am 3. Februar 1989 in Wismar plan-
ten ÖZU-Mitglieder einen Brief zu übergeben,
der auf die steigenden Mülltransporte zur Müll-
deponie Schönberg aus der Bundesrepublik hin-
weisen sollte, was aber durch das Eingreifen
der Staatssicherheit verhindert wurde.

Die ZeitzeugInnen betonen die besondere
Atmosphäre in der Gruppe, in der Menschen
unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Le-
benswege und Berufe sowie unterschiedlicher
Interessen zusammenkamen. Hier war ein Ort
entstanden, an dem man offen sprechen konnte.
Die gruppeneigenen Veranstaltungen bedienten
ein breites Spektrum von Interessen. Einig war
man sich jedoch in der Notwendigkeit, die Ver-
hältnisse in der DDR zu verändern.

5 Reaktionen

Da das ÖZU von Anfang an öffentliche Wir-
kung anstrebte, waren die Konflikte vorprogram-

miert. Die Staatssicherheit bearbeitete die Gruppe
im Operativen Vorgang ‚Berg‘, gegen einzelne
Mitglieder liefen Operative Personenkontrollen
und weitere Operative Vorgänge, Gruppenan-
gehörige wurden zeitweise inhaftiert und ver-
hört. Doch es gelang der Stasi nicht, das ÖZU
zu zerschlagen. Auch die gezielte Herbeifüh-
rung und Genehmigung von Ausreisen führen-
der ProtagonistInnen der Gruppe Anfang 1989
sowie der sich zuspitzenden Konflikt mit dem
Kirchengemeinderat (KGR) konnten den Zu-
sammenhalt der Gruppe und die Arbeitsfähig-
keit nicht zerstören.

Zum KGR entwickelte sich mit der Politi-
sierung der Umweltgruppe Ende 1987 ein ge-
spanntes Verhältnis, und sicher tat die Staats-
sicherheit ihr Möglichstes, um den Konflikt
weiter zu schüren. Die große Resonanz auf die
Andachten für die Verhafteten von der Lieb-
knecht-Luxemburg-Demonstration Anfang
1988 brachten den KGR in Bedrängnis. Er stell-
te die Neue Kirche für diese mehrheitlich von
Ausreisewilligen besuchten Andachten nicht
mehr zur Verfügung und drang auf eine Klä-
rung des Verhältnisses zwischen Kirchenge-
meinde und Basisgruppe. Einen Ausweg fand
man in der institutionalisierten Anbindung des
ÖZU an die Kirchengemeinde. Über ein Statut
sicherte sich der KGR im Juni 1988 ein erheb-
liches Mitspracherecht im Leitungsgremium
des ÖZU; seine Mitglieder blieben jedoch bis
zum Ende der SED-Herrschaft gegenüber den
Aktivitäten des ÖZU gespalten. Einflussrei-
che VertreterInnen lehnten den politischen
Konflikt mit der SED ab, sahen ihre über lan-
ge Jahre erkämpften Freiräume in Gefahr und
den christlichen Glauben für aktuelle politi-
sche Auseinandersetzungen missbraucht. Da
das ÖZU aber seine politischen Aktivitäten
nicht einstellte, brach der Konflikt Anfang
1989 erneut auf. Eine Mehrheit im Kirchenge-
meinderat kündigte das Statut und stellte damit
die Weiterarbeit des ÖZU in Frage. Doch die
Basisgruppe fand beim Bischof der ELLM
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Unterstützung. Oberkirchenrat und Landessu-
perintendent suchten zu vermitteln und eine
von beiden Seiten akzeptierte Lösung zu fin-
den. Das ÖZU bildete sich in der Folge in eine
‚Arbeitsgemeinschaft ÖZU‘ um und wählte
einen Sprecherrat, der die Gruppe nach außen
vertrat. Die Gruppe konnte die kirchlichen
Räume weiternutzen; doch das Verhältnis zum
KGR blieb ungeklärt.

Der Konflikt mit dem KGR behinderte die
Arbeit der ÖZU-Aktiven, denn die Gespräche
und Verhandlungen absorbierten Kraft und Po-
tenzial. Ein Zeitzeuge erinnert sich, „dass die
Zeit kam, dass sich mehr mit diesen internen
Querelen beschäftigt werden musste, diesen
Kämpfen gegen den Kirchgemeinderat und ge-
gen was weiß ich gegen wen, gegen den Rat der
Stadt oder so vermeintlich, als dass man sich
wirklich jetzt mit irgendwelchen Umweltthemen
auseinandersetzen konnte.“ (Ulrich B.) Erst die
Friedliche Revolution und die damit verbunde-
nen Umwälzungen wie die Einführung der
Meinungs- und Pressefreiheit beendeten den
Konflikt.

6 1989 und das Ende des ÖZU

Führende VertreterInnen des ÖZU spielten bei
der Gründung des Neuen Forums in Wismar
eine herausragende Rolle. Guntram Erdmann
und Ulrich B. sorgten für eine Verbreitung des
Gründungsaufrufs und stellten den Antrag auf
Anmeldung des Neuen Forums als Vereinigung
im Bezirk Rostock. Andere Mitglieder beteilig-
ten sich an der Gründung der Grünen Liga oder
der Partei ‚Die Grünen‘. Heidelore C., die 1989
eine führende Rolle im ÖZU einnahm, und Herr
Westendorff vertraten das ÖZU am Runden
Tisch in Wismar. Allerdings hatte bereits zu die-
ser Zeit das ÖZU seine Funktion als lokales
Kommunikationszentrum der oppositionellen
Bewegung verloren. Verschiedene Organisati-
onen und Parteien waren entstanden, die den
Schutz der Kirche nicht mehr benötigten. Au-

ßerdem verloren Themen wie Umweltschutz und
Frieden an öffentlichem Gewicht.

Anfang März 1990 informierte Fritz Kalf,
Vertreter des Neuen Forums am Runden Tisch,
öffentlich über die Tätigkeit von Heidelore C.
als Inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicher-
heit. Das löste einen öffentlichen Skandal aus,
der in den regionalen Tageszeitungen beleuchtet
wurde. Neben dem Bedeutungs- und Funkti-
onsverlust, den das Zentrum zu verkraften hat-
te, paralysierte die Enttarnung von Heidelore C.
die verbliebenen ÖZU-Mitglieder. Zu einem
Gespräch über die Kontakte von Gruppenange-
hörigen zum Ministerium für Staatssicherheit
fanden die Mitglieder nicht mehr zusammen.
Bis dahin war das Thema ausgeblendet wor-
den. Man war sich zwar bewusst, dass die Stasi
quasi mit am Tisch saß: „also es war nie der
Gedanke, dass wir das alles geheim halten
müssen, sondern das war schon so eher, es ist
egal, auch wenn die Stasi dabei ist. Je mehr
Leute sozusagen damit einbezogen werden und
sich Gedanken machen über Umweltthemen
oder Friedensthemen desto besser und ob die
nun sonst woher kommen, ist uns auch egal.“
(Ulrich B.) Doch das Vertrauen zwischen den
Mitgliedern war unwiederbringlich zerstört, das
ÖZU in seiner moralischen Integrität schwer
getroffen. Praktisch kam damit die Arbeit im
Zentrum zum Erliegen und die VertreterInnen
des ÖZU am Runden Tisch stellen ihre Mitar-
beit ein.

Die ehemaligen Mitglieder des ÖZU sind
heute nur schwer zu finden. Viele verließen vor
oder nach 1989 Wismar. Einen Gruppenzusam-
menhang gibt es nicht mehr. Manche der ehemals
Aktiven haben sich nach der deutschen Einheit
desillusioniert von politischem Engagement ver-
abschiedet. Manche konzentrierten sich auf ihre
berufliche Qualifizierung. Auf anderen lastet das
Stigma der Verstrickung mit der Staatssicher-
heit. Enttäuscht von der Etablierung der politi-
schen Parteien und der Übernahme des bundes-
deutschen Systems stellte ein Teil der Protago-
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nistInnen des ÖZU ihr politisches Engagement
ein. Ihre politischen Ideale fanden keine Mehr-
heit, sie blieben eine Minderheit. Trotzdem bil-
det die Erinnerung an das ÖZU und den Herbst
1989 einen wichtigen Teil ihrer Identität: „weil
man einfach mal mitbekommen hat, wie sich
etwas ändern kann aufgrund von friedlichen
Protesten, indem einfach Leute an einem Strang
ziehen und auf die Straße gehen.“ (Corinna E.)

7 Fazit

Das Ökumenische Zentrum für Umweltarbeit
gehörte zu den verschiedenen oppositionellen
Kleingruppen in der DDR, die in der zweiten
Hälfte der 1980er Jahre unter dem Schutzdach
der evangelischen Kirche entstanden. Das Wis-
marer Beispiel bildet die Bedingungen und Gren-
zen für oppositionelles Handeln in der späten
Endphase der DDR ab. Dabei wird deutlich,
wie eng das lokale Beispiel mit Ereignissen und
Entwicklungen in der gesamten DDR verknüpft
war und wie spezifisch sich die Rahmenbedin-
gungen durch die lokale Situation und die han-
delnden Personen vor Ort gestalteten. Das ÖZU
bildete das lokale Zentrum der Opposition in
Wismar und entwickelte über die Stadtgrenzen
hinaus eine Anziehungskraft. Führende Mitglie-
der der Gruppe spielten am Beginn der Friedli-

chen Revolution 1989 in Wismar eine wichtige
Rolle. Die Gruppe löste sich 1990 durch den
Funktionsverlust als Kern der lokalen Opposi-
tion und den internen Vertrauensverlust aufgrund
von veröffentlichten Stasiverstrickungen auf. Im
öffentlichen Gedächtnis der Stadt heute ist ihre
Geschichte und ihre Bedeutung für die Spät-
phase der DDR kaum bekannt.

Dr. Andreas Wagner ist Historiker und Mit-
glied im Politische Memoriale Mecklenburg-
Vorpommern e.V., Schwerin. Er ist Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Projekt ‚Erinnerungs-
kultur und Zivilgesellschaft in Ostdeutschland
– Lokale Erfahrungen‘. Kontakt: info@polmem-
mv.de

Anmerkung

1Stadtarchiv Wismar, Abt. IV, 6, Schreiben
von Michael Berger, undatiert.
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Janka Kuball

Fallstudie Brandenburg – Eigensinniges Engagement unter dem Dach des
Kulturbundes Altlandsberg

Altlandsberg, im brandenburgischen Landkreis
Märkisch-Oderland gelegen, ist eine landwirt-
schaftlich geprägte Kleinstadt zirka 25 Kilome-
ter östlich von Berlin. Ihre EinwohnerInnen-
zahl stieg von rund 3000 in den 1980er Jahren
durch kommunale Neugliederungen und den
Zuzug neuer BewohnerInnen hauptsächlich aus
Berlin in den 1990er Jahren auf heute rund 8700
Personen an. Bis 1993 gehörte sie zum Kreis
Strausberg und dem Bezirk Frankfurt/Oder.

Zu Beginn der 1980er Jahre trat hier eine
Gruppe von Personen in den bis dahin ruhen-
den Kulturbund ein. Ziel war es, sowohl im
Natur- und Denkmalschutz als auch im kultu-
rellen Bereich sowie der Stadtpolitik aktiv zu
werden und sich zugleich über den Kulturbund
staatlicher Legitimation zu versichern. Nach der
Friedlichen Revolution lösten sich 1990 der
Altlandsberger Kulturbund und somit auch die-
se Gruppe auf.

Da die neuere Geschichte der Stadt Altlands-
berg in der Literatur und in den einschlägigen
Archiven kaum Erwähnung findet, stützte sich
die Forschung zum Kulturbund der 1980er Jahre
vor allem auf Interviews der ehemals und heuti-
gen Aktiven sowie auf eine Vielzahl von Mate-
rialien aus dem persönlichen Besitz der Betei-
ligten.

1 Die Kommune

Die um 1230 gegründete Stadt Altlandsberg war
zunächst eine slawisch-deutsche Siedlung, dann
markgräfliche Burg der Wettiner, später eine
privilegierte Stadt mit einem Servitenkloster und
die erste Siedlung französischer Hugenotten.
Sie war Landsitz des Otto von Schwerin, auf
dessen Schloss auch Friedrich I. seine Kindheit

verbrachte. Besonderheiten, die das Stadtbild
und die Umgebung bis in die Gegenwart prä-
gen, sind die ringförmige Stadtmauer, zwei Tor-
türme, Wallanlagen, Wiesen und Auen. Im Stadt-
kern befinden sich Bürgerhäuser aus dem 18.
und 19. Jahrhundert, die Stadtkirche aus dem
Jahr 1250 und die 1662 eingeweihte Schloss-
kirche. Aufgrund dieses historisch weitgehend
erhaltenen Altstadtkerns ist Altlandsberg seit
1992 (Gründungs-)Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft ‚Städte mit historischen Stadtkernen‘ des
Landes Brandenburg.

Eines der einschneidenden Ereignisse der
neuzeitlichen Geschichte Altlandsbergs war die
Bodenreform von 1945 (Friske/Niedrich 2000:
141ff). Aufgrund struktureller und technischer
Voraussetzungen wurde Altlandsberg bald Vor-
reiter für die sozialistische Umgestaltung der
Landwirtschaft auf genossenschaftlicher Basis,
mit intensiver Großflächenbewirtschaftung und
Großtierhaltung. So entstand hier im Juli 1952
die erste Landwirtschaftliche Produktionsge-
nossenschaft (LPG) ihrer Art im Kreis Nieder-
barnim. Mitte der 1960er Jahre wurde damit
begonnen, Altlandsberg zum bedeutendsten
Landwirtschaftszentrum des Kreises zu entwi-
ckeln, worauf sich schließlich alle Investitio-
nen, Bautätigkeiten und Belieferungen konzen-
trierten. „Die sozialistische Landwirtschaft wur-
de für die Stadt jahrzehntelang in allen gesell-
schaftlichen Bereichen struktur- und entwick-
lungsbestimmend“ (Friske/Niedrich 2000: 143).

Nach 1990 gingen Viehzucht und Landwirt-
schaft stark zurück, es entstanden neue Firmen,
vor allem im Bereich Straßen- und Tiefbau,
Baugewerbe, Transport und Logistik. Darüber
hinaus gibt es heute eine Vielzahl von Kleinge-
werbetreibenden, und auch der Tourismus spielt

Forschungsjournal NSB, Jg. 23, 2/2010 – Sonderschwerpunkt
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mittlerweile eine kleine Rolle. Die Arbeitslo-
senquote in 2004 betrug zirka 16 Prozent.1

Altlandsberg besitzt ein reges Vereinsleben.
Der größte Verein im Ort, der Männerturnver-
ein (MTV) 1860 Altlandsberg e.V., der im Jah-
re 2004 rund 650 Mitglieder zählte, ist einer der
ältesten Vereine im Land Brandenburg.2 Auch
die Freiwillige Feuerwehr spielte und spielt
immer noch eine große Rolle als Ort des sozia-
len und kulturellen Engagements sowie als Trä-
ger der Kontakte zwischen den Generationen.
Weitere Einrichtungen, die das soziale und kul-
turelle Leben in Altlandsberg bereichern, sind
das Haus der Generationen, das vom Internati-
onalen Bund (IB) betriebene Gutshaus (das als
Sitz der LPG-Verwaltung gedient hatte und im
Jahre 2005 saniert wurde) oder der Verein Hel-
fen-Hilft e.V.

2 Der Kulturbund in Altlandsberg

Nach 1945 war die Belebung von Kultur und
Bildung nach der Versorgung dringendstes ge-
meinsames Anliegen von Militär- und Zivilver-
waltung. So wurde nach Wiederinbetriebnah-
me des Kinos und der Stadtbibliothek im Früh-
jahr 1946 die Wirkungsgruppe Altlandsberg des
‚Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung
Deutschlands‘ gegründet (SAPMO-DDR,
SgY30: 2076)3. Sie organisierte Theater-Auf-
führungen, Operetten- und Konzert-Gastspie-
le, Tanzveranstaltungen sowie Vorträge, Lesun-
gen und Ausstellungen. Die letzte Veranstaltung
dieser Zeit ist für den 22. Februar 1950 datiert
(BLHA, Rep. 8 Altlandsberg: 2108)4, danach
sind keine weiteren Ankündigungen der Wir-
kungsgruppe mehr überliefert. Erst im Januar
1965 wurde durch Unterstützung des Kreiskul-
turbundes wieder ein ‚Klub der Intelligenz‘ in
Altlandsberg gegründet (BLHA, Rep. 8 Alt-
landsberg: 2392). Weitere Informationen, auch
zum Kulturbund in den folgenden Jahren, exis-
tieren jedoch nicht. Erst zu Beginn der 1980er
Jahre wurde die Ortsgruppe Altlandsberg des

Kulturbundes, die zu diesem Zeitpunkt nur aus
ruhenden Mitgliedern bestand, wieder aktiv. Da
sich in dieser Zeit die Investitionen der Stadt
vor allem auf die LPG konzentrierten, schritt
der Verfall von Wohnbausubstanz und Gehöf-
ten sowie Geschäfts- und Gewerberäumen im
historischen Stadtkern immer weiter voran.

3 Die Gruppe und ihre Entwicklung

Die Entstehung der Gruppe begann Ende der
1970er Jahre. Ein Bildender Künstler erhielt eine
Anfrage aus dem Rat des Kreises, ob nicht der
brachliegende Kulturbund wieder zum Leben
erweckt werden könne. Der Künstler, seine
Ehefrau sowie ein gemeinsamer Freund nah-
men diese Anfrage in ihrem Sinne auf, da sie
ohnehin beschlossen hatten, dem sehr schlech-
ten Zustand der Altstadt, der Denkmäler und
der Grünanlagen in Altlandsberg etwas entge-
genzusetzen und im Umwelt- und Denkmal-
schutz aktiv zu werden. Da ihnen bewusst war,
dass sie ihre Ziele nur als Gruppe und nicht als
Einzelpersonen verfolgen könnten, traten sie in
den Kulturbund ein, um unter dem sicheren
Dach einer staatstragenden Organisation tätig
zu werden. Auf diese Weise bestand außerdem
die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung
durch die Stadt für ihre Vorhaben zu erhalten.

„Wenn wir uns nicht als Gruppe zusam-
mengeschlossen hätten, hätten wir in diesem
Ort nichts bewirken können. Wenn wir diesen
Bund nicht gegründet hätten, dann hätten wir
überhaupt kein Mitspracherecht gehabt.“ (An-
gela N.)

Gleichzeitig begannen die Gründungsmit-
glieder, zum Beispiel beim Sport in der Freizeit,
gezielt andere Personen anzusprechen und in
die Wohnung eines Gründungsmitglieds einzu-
laden, in der sich am Freitagabend immer ein
Kreis von FreundInnen traf. Aus diesem Frei-
tagabend-Kreis traten dann wieder neue Mit-
glieder dem Kulturbund bei. Auf diese Weise
erfuhr die Ortsgruppe des Kulturbundes zu

Fallstudie Brandenburg



112

Beginn der 1980er Jahre eine Wiederbelebung,
was von einem Interviewpartner auch als „Un-
terwanderung“ oder „Trojanisches Pferd“ be-
zeichnet wird (Volker K.).

Der Kern der Gruppe bestand aus fünf bis
acht aktiven Frauen und Männern. Bei man-
chen Aktionen wuchs die Zahl der Beteiligten
auf 20 Personen, die primär dem Freitagabend-
Freundeskreis angehörten, an. In der Gruppe
waren vor allem AkademikerInnen vertreten, das
Alter der Beteiligten lag zwischen Ende 20 und
40 Jahren. Die Aktivitäten der Gruppe konzen-
trierten sich hauptsächlich auf den Umweltschutz
wie zum Beispiel das Anzeigen von Gesetzes-
verletzungen, die vorrangig durch die LPG ver-
ursacht wurden, das Anlegen und die Pflege
von Grünanlagen sowie die Behebung von Ver-
kehrsproblemen. Zum anderen bezog sich das
Engagement auf die Denkmalpflege, zum Bei-
spiel die Instandhaltung der Stadtmauer und der
beiden Tortürme. Darüber hinaus umfassten die
Aktivitäten aber auch kulturelle Veranstaltun-
gen wie Fotoausstellungen, Film- und Dia-
Abende oder das Engagement für den Erhalt
des Kinos. Die Gruppe führte ihre eigenen Weih-
nachtsfeiern durch und traf sich jedes Jahr zu
einem Osterspaziergang. Das größte Projekt,
an dem Mitglieder über mehrere Jahre intensiv
arbeiteten, war die Restaurierung des Berliner
Torturmes. Darüber hinaus war die Ortsgruppe
ab 1984 in der Stadtpolitik aktiv, vertreten durch
zwei eigene Abgeordnete in der Stadtverordne-
tenversammlung. Zur Durchsetzung ihrer Ziele
argumentierten die Gruppenmitglieder unter
anderem mit Gesetzestexten wie dem Landes-
kulturgesetz.

Geplant und kommuniziert wurde auf per-
sönlichem Wege, bei der Freitagabend-Runde,
bei Feiern im Freundeskreis oder bei den Ar-
beitseinsätzen des Kulturbundes. Einladungen
und Ankündigungen für Filmabende oder Aus-
stellungen wurden als Plakate oder Collagen in
Eigenregie angefertigt. Des Weiteren berichtete
die Gruppe über ihre Arbeit in Artikeln im ‚Neu-

en Tag‘, der damaligen Lokalzeitung, aus der
die heutige ‚Märkische Oderzeitung‘ hervor-
ging.

Seitens der Stadt wurde die Arbeit des Kul-
turbundes offiziell sehr begrüßt und unterstützt.
Manchmal jedoch bestanden Interessensgegen-
sätze, und nicht immer konnte die Gruppe ihre
Anliegen gegenüber den Funktionsträgern der
Stadt behaupten. Zu offenen Konflikten kam
es zum Beispiel anlässlich des Internationalen
Kindertages, als die Gruppe ihren eigenen
Lampionumzug durchführte, anstatt am offizi-
ellen Fackelumzug teilzunehmen, oder als neue
Datschen für Angehörige des Staatsdienstes
gebaut und die offen vorgetragenen diesbe-
züglichen Bedenken der Gruppe ignoriert wur-
den.

4 Wir und die Anderen

Die vier interviewten Gruppenmitglieder sa-
hen sich selbst als diejenigen, „die anders“,
die AußenseiterInnen in Altlandsberg waren.
Die meisten, vor allem der Kern der Gruppe,
gehörten auch nicht der SED an. In diesem
Kreis fanden sich Gleichgesinnte zusammen,
die ähnlich DDR-kritisch dachten, „Leute, die
in etwa gleiche Vorstellungen vom Leben, glei-
che Interessen hatten“ (Volker K.), die sich
austauschten, diskutierten und gemeinsam fei-
erten. Einige der Männer trugen längere Haare
und Bärte und demonstrierten auch auf diese
Weise ihre andere Haltung. Die Gruppenmit-
glieder empfanden sich als die Einzigen, die
sich in Altlandsberg engagierten, und es gab
immer wieder Enttäuschung darüber, dass sich
so wenige der anderen EinwohnerInnen an
ihren Projekten beteiligten oder die Veranstal-
tungen besuchten. Die Gruppe versuchte zwar,
neue Mitglieder zu werben, aber der Kreis der
Aktiven vergrößerte sich kaum. Die Altlands-
bergerInnen bezeichneten die Gruppenange-
hörigen als ‚Die Grünen‘ und nahmen sie als
diejenigen wahr, die ihre Freizeit für Umwelt-
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und Naturschutz ‚opferten‘. Reaktionen auf die
Aktionen der Gruppe waren oft Unverständ-
nis, manchmal auch Ablehnung. Zu offenen
Feindseligkeiten oder Konflikten kam es aber
nicht.

„[W]ir waren ja hier als grüne Truppe ver-
schrieen in Altlandsberg, v e r s c h r i e e n,
also das kann man wirklich sagen (…) Ja, wir
hielten zusammen, aber im Grunde genommen
kamen andere dann kaum noch dazu. Sie liefen
zwar an unseren Projekten während wir arbei-
teten vorbei und ließen solche netten Bemer-
kungen los, wie na ja, ich habe ja bei mir im
Garten auch noch was zu tun, da könnt ihr
auch noch kommen (…) Na ja, wir waren ein-
fach solche Außenseiter.“ (Angela N.).

Die Befragten standen dem System DDR
zum Zeitpunkt ihres Eintritts in den Kultur-
bund bereits kritisch gegenüber: aufgrund in-
dividueller biographischer Prägungen und/oder
aufgrund von Vorfällen, die sie den Staat als
ungerecht oder als verlogen, manchmal auch
schlicht als inkompetent erleben ließen. Laut
Auskunft der interviewten ProtagonistInnen
verstand sich die Mehrheit der Gruppe jedoch
nicht als politisch oppositionell, sondern ein-
fach als „Andersseiende“; für sie stand vor
allem das Engagement für die Stadt im Vorder-
grund. Das Politische wurde ihnen erst von
den Amtsträgern und dem Ministerium für
Staatssicherheit (MfS) zugeschrieben, für die
allein ihre Andersartigkeit schon ein Politikum
darstellte.

5 Überwachung durch die Staats-
sicherheit

Die Gruppe war den Staatsorganen suspekt
und wurde teilweise als politisch gefährlich
eingeschätzt. So lief zu einem Mitglied, das
die Staatssicherheit als eine der maßgebli-
chen Persönlichkeiten der Gruppe einschätz-
te, die auch weiterreichende politische Vor-
stellungen entwickelte, von April 1984 bis

Juli 1986 eine Operative Personenkontrolle.
Zu drei weiteren Mitgliedern wurde ein Ope-
rativer Vorgang von Juni 1978 bis Juli 1981
‚wegen des Verdachts der staatsfeindlichen
Hetze‘ geführt. Sanktionen oder Repressio-
nen, die über eine Überwachung durch das
MfS hinausgingen, erlebte jedoch niemand,
weder im Beruf, noch in der Freizeit. So er-
klärt sich unter anderem, dass kein Mitglied
des Kulturbundes oder des Freundeskreises
ernsthaft erwog, die DDR zu verlassen. We-
sentliche Motive zum Dableiben bildeten fer-
ner die starke Verbundenheit zum Heimatort
sowie die Überzeugung, tatsächlich etwas
verändern zu können.

Abgesehen von kontroversen Diskussio-
nen mit und der Androhung von Sanktionen
durch Amtsträger der Stadt kam es zu keiner
direkten Konfrontation zwischen der Kultur-
bundgruppe und den staatlichen Organen. Das
liegt zum einen darin begründet, dass Altlands-
berg eine sehr kleine Stadt ist: JedeR kennt
jedeN, die Funktionsträger der Stadt wurden
geduzt, auch von den Nicht-ParteigenossIn-
nen. Diese oftmals inoffizielle, ja persönliche
Ebene der Beteiligten spielte eine viel größere
Rolle als in größeren Städten mit mehr Ein-
wohnerInnen (vgl. Rüchel/Klähn 2009: 13).
Zum anderen kam es in Altlandsberg zu einer
Art Symbiose, einer wechselseitigen Zweck-
beziehung zwischen Ortsgruppe und Stadt. Die
Gruppe erhielt finanzielle und materielle Un-
terstützung von der Stadt. Im Gegenzug konn-
te die Stadt einen Kreis sehr engagierter Per-
sonen präsentieren, der ‚gesellschaftliche Ar-
beit‘ leistete, was die DDR-Führung sehr
schätzte. Ein Auflösen der Ortsgruppe hätte
einen Prestige-Verlust für den Bürgermeister
wie für die Stadt bedeutet und darüber hinaus
das Wegbrechen einer bis zu 20 Personen zäh-
lenden Gruppe, die sowohl in Denkmalpflege/
Umwelt- und Naturschutz als auch im kultu-
rellen Bereich vieles zum Positiven veränder-
te.
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6 Der politische Umbruch und die
Gegenwart

Im Herbst und Winter 1989/90 waren Mitglie-
der des Kulturbundes aktiv am politischen
Umbruch in Altlandsberg beteiligt. Sie plaka-
tierten zum Beispiel ein Flugblatt mit dem Text:
‚Altlandsberg – Wohin gehst Du?‘ Das Flug-
blatt sprach sich gegen die Passivität der Mit-
bürgerInnen und für aktive kritische Mitarbeit
aus. Nötig wurde es aus Sicht der Gruppe, weil
zwar die Mauer schon gefallen und es im gan-
zen Land zu Umwälzungen gekommen war, sich
aber in Altlandsberg bisher nichts geändert hat-
te. Gruppenmitglieder nahmen außerdem an
Runden Tischen teil, die allerdings wegen ge-
ringer Beteiligung nur eine kurze Zeit lang in
Altlandsberg stattfanden, oder sie regten die
Öffnung von Bunkern des MfS mit an und be-
teiligten sich an solchen Aktionen. Während sich
der Dachverband des Kulturbundes für einen
Fortbestand der Organisation entschied, löste
sich die Ortsgruppe des Altlandsberger Kultur-
bundes 1990 auf. Viele Mitglieder sahen für
den Kulturbund als formales Dach für ihre Ak-
tivitäten in der neuen Gesellschaftsordnung kei-
nen weiteren Bedarf mehr. Sie traten aus und
engagierten sich anschließend im Rahmen neu-
er politischer Mitbestimmungsmöglichkeiten.

„Mit Ende der DDR war dann auch diese
Mission hier bei uns beendet (…) dieser und
jener ist ausgetreten und dann war am Ende
nicht mehr viel übrig (…) man hat jetzt ge-
glaubt, in dieser Gesellschaftsordnung wird
man (…) neue Wege beschreiten [können]. Es
war einfach kein Bedarf mehr da“ (Angela N.).

Einige ehemalige Mitglieder gründeten die
‚Altlandsberger Wählergemeinschaft e.V.‘ und
stellten sich im Mai 1990 zur Wahl. Ihre ersten
Wahlprogramme basierten auf vielen früheren
Forderungen des Kulturbundes, zum Beispiel
den Bau einer Umgehungsstraße oder die Sa-
nierung der Altstadt. Die Gründung der Wäh-
lergemeinschaft war motiviert durch eine ge-

wisse Abneigung gegen Parteien und den
Wunsch, nach der Auflösung des Kulturbundes
das Engagement fortführen und sich weiterhin
an der Stadtpolitik beteiligen zu können.

Dann kam es zum Austritt einiger Mitglie-
der aus der Altlandsberger Wählergemeinschaft,
zum einen, weil ein Mitglied, das auch ehemali-
ger Kulturbundangehöriger war, unter Verdacht
der Mitarbeit beim MfS geriet, zum anderen
wegen veränderter beruflicher Situationen. Heu-
te ist die Altlandsberger Wählergemeinschaft
nicht mehr aktiv.

Bis auf eine Person leben alle Befragten noch
in Altlandsberg. Der prägende Einfluss des Frei-
tagabend-Freundeskreises, die dabei entstande-
nen tiefen Bindungen wirken bis in die Gegen-
wart fort: Der Freitagabend-Kreis besteht noch
immer und setzt sich zum großen Teil aus den
damals Aktiven zusammen. Drei der ehemali-
gen Mitglieder sind weiterhin (oder wieder)
ehrenamtlich engagiert, zum Beispiel im Hei-
matverein oder im Förderverein ‚Altlandsber-
ger Schlosskirche e.V.‘.

Die AkteurInnen, die heute noch aktiv sind,
tun dies in verschiedenen Vereinen und nicht
mehr als gemeinsame Gruppe. Nach wie vor
kommt ihr Engagement auf direktem Wege der
Stadt zugute und ist klar lokal begrenzt. Es ist
jedoch – wie schon vor der Friedlichen Revolu-
tion – nicht vordergründig politisch motiviert,
sondern vor allem durch eine große Loyalität
und dem Gefühl der Mitverantwortlichkeit ge-
genüber dem Heimatort begründet.

„ich bin einfach zu sehr verwurzelt hier mit
den Menschen, mit dem Ort (...) ich will hier
noch tätig werden und nicht irgendwo, wo ich
vielleicht [nur] eine Seitenwurzel habe. Du
kannst dich ja überall (...) engagieren, aber du
hast da nicht deine Wurzeln (...) Das ist (...) so
dieses Heimatgefühl“ (Christina P.).

Die Spuren der Arbeit des Kulturbundes wie
der restaurierte Berliner Torturm oder die Kenn-
zeichnung des alten jüdischen Friedhofes sind
im heutigen Stadtbild Altlandsbergs deutlich
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sichtbar. Die Aktivitäten des Kulturbundes und
seine Rolle in den 1980er Jahren und der Um-
bruchzeit sind im lokalen Gedächtnis jedoch
nicht präsent.

7 Kontinuitäten des Engagements

Bei der Ortsgruppe des Kulturbundes Alt-
landsberg handelte es sich um einen Kreis von
Menschen, der den Verfall der Stadt stoppen
und über Umwelt- und Denkmalschutz positi-
ve Veränderungen für das eigene direkte Le-
bensumfeld herbeiführen wollte. Die Grün-
dungsmitglieder fanden sich, weil sie ähnliche
Vorstellungen vom Leben in der DDR besa-
ßen und weil ihnen die Stadt zudem einen or-
ganisatorischen Rahmen dafür anbot: den Kul-
turbund. Engagement befördernd wirkte dann
für die anderen Mitglieder das Vorhandensein
einer Gruppe von Gleichgesinnten oder
Ebenso-Kritisch-Denkenden, der man sich
anschließen konnte. Eine große Bedeutung
hatten hierbei private Kontakte, Freundschaf-
ten, die Gemeinschaft und die gegenseitige
Hilfsbereitschaft. Überregionale Ereignisse,
zum Beispiel die Biermann-Ausbürgerung,
waren keine Schlüsselereignisse, die unmittel-
bar zum Engagement führten, beeinflussten
aber zum Teil die biografische Prägung und
somit die Entwicklung des Engagements. Fer-
ner gab es eine einzelne treibende Person, die
die anderen sehr zu motivieren vermochte. Und
schließlich verband die Gruppenmitglieder ein
starkes gemeinsames und zugleich sehr kon-
kretes inhaltliches Anliegen.

Das Engagement der Befragten in Altlands-
berg nach 1989 zeigt bei drei Personen eine
hohe Kontinuität: Modifiziert und zum Teil dras-
tisch reduziert aufgrund neuer, zum Beispiel
beruflicher Anforderungen, wurde es dennoch
fast bruchlos nach Auflösung des Kulturbun-

des auch in organisierter Form fortgesetzt. Nur
in einem Fall war die Enttäuschung über die
politische Entwicklung seit 1990 und über die
MitbürgerInnen so groß, dass sich der Befragte
über viele Jahre von jeglichem Engagement zu-
rückzog; bis auch er sich mit den Verhältnissen
aussöhnte und für sich anerkannte, dass er im
Rahmen der nun bestehenden Demokratie eine
Partei wählen kann, die seiner persönlichen po-
litischen Einstellung entspricht und seinem po-
litischen Willen Ausdruck verleiht. Er nahm sein
Engagement für die Stadt wieder auf.

Janka Kuball ist Ethnologin aus Berlin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektas-
sistentin im Projekt ‚Erinnerungskultur und Zi-
vilgesellschaft in Ostdeutschland – Lokale Er-
fahrungen‘. Kontakt: janka.kuball@yahoo.de

Anmerkungen

1Online im Internet: www.
stadtmagazinverlag.de/orte/altlandsberg04/
interview_buergermeister.htm [13.07.09].

2Online im Internet: www.
stadtmagazinverlag.de/orte/altlandsberg04/
streifzug.htm [13.07.09].

3SAPMO-DDR: Stiftung Archiv der Par-
teien und Massenorganisationen der DDR im
Bundesarchiv.

4BLHA: Brandenburgisches Landeshaupt-
archiv.
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Fallstudie Sachsen – Von der Gegenkultur zur politischen Opposition
Die Kleinstadt Aue im Erzgebirge

Die Kleinstadt Aue ist Kreisstadt im sächsischen
Erzgebirgskreis und gehört heute zum Städte-
bund Silberberg. Sie ist geprägt von einer jahr-
hundertealten Tradition des Bergbaus. Bis 1933
war die Stadt ein Zentrum der organisierten Ar-
beiterbewegung. Nach 1945 wurde hier (und in
der Region) durch die in sowjetischem Eigen-
tum befindliche WISMUT-AG der intensive
Abbau von Uranerz für die atomare Produktion
betrieben. Neben der WISMUT waren bis Ende
der 1980er Jahre zahlreiche kleinere und größe-
re Industriebetriebe, vor allem der weiterverar-
beitenden Metallbranche im Ort und der nähe-
ren Umgebung angesiedelt. Die Luft-, Boden-
und Wasserverschmutzung durch deren maro-
de Abluft- und Abwassersysteme war enorm
und gilt als Ursache für gesundheitliche Schä-
digungen bei der Bevölkerung, die sich durch
die ungünstige ‚Kessellage‘ des Ortes im Tal
noch verstärkten. Besonders die Nickelhütte,
die ungefiltertes Arsen in Luft und fließende
Gewässer entließ, und das Heizkraftwerk wa-
ren als erhebliche Umweltverschmutzer berüch-
tigt. Die Stadt hat seit 1990 ein Sterben der
meisten dort tätigen Industriebetriebe verkraf-
ten müssen. Zur Hochzeit des Bergbaus zu
DDR-Zeiten zählte sie fast doppelt so viele Ein-
wohnerInnen wie heute. Laut Aussagen der In-
terviewten verließen aber auch bereits zu DDR-
Zeiten viele BewohnerInnen die Stadt Richtung
Westen.

1 Die Bürgerbewegung in Aue

Im Herbst 1989 war Aue ein regionales Zen-
trum des politischen Widerstands. Schon im
September 1989 bekannten sich in der Stadt 30
Personen öffentlich zu den Zielen des ‚Neuen

Forums‘. Anfang November fanden sich hier
20.000 DemonstrantInnen zu einer Montags-
demonstration zusammen (in einer kleineren
Nachbarstadt waren es noch einmal einige Tau-
send). Im Rahmen unserer Forschungsarbeiten
stießen wir auf die ProtagonistInnen dieses po-
litischen Umbruchs, die zu den Schlüsselfigu-
ren der Bürgerbewegung gehörten und in der
Mehrzahl auch heute noch in der Stadt leben.
1989 waren sie maßgeblich an der Gründung
des Neuen Forums, der Organisation der Mon-
tags-Demonstrationen und der Bildung bezie-
hungsweise Umsetzung des regionalen Run-
den Tisches in Aue beteiligt.

2 Die Gruppe

Die für die Studie befragten ProtagonistInnen
entstammen sehr unterschiedlichen Milieus. Es
sind ehemalige Industriearbeiter, kirchlich ge-
bundene Öko-AktivistInnen, Angehörige der
Blues- und Jazz-Szene. Man fand sich in den
späten 1980er Jahren zu einer losen Gruppe
zusammen, die erst im Spätsommer 1989 als
politischer Zusammenhang erkennbar wurde und
erst mit der Bildung des Neuen Forums im Sep-
tember 1989 eine namentliche Bezeichnung
fand. Einige der Interviewten kennen sich seit
den frühen 1980er Jahren, als sie in der Kon-
zert- und Club-Szene der Region in Kontakt
kamen. Erst 1989 bildete die Gruppe ein dezi-
diert politisches Selbstverständnis heraus. Man
traf sich wöchentlich in der Stammkneipe oder
in der Privatwohnung und war durch Diskussi-
onen und spätere Aktionen in die politischen
Entwicklungen einbezogen. Nach der Gründung
des Neuen Forums übernahmen die Protago-
nistInnen eine wichtige Rolle bei der Gestal-
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tung von Bürgerversammlungen, den Montags-
Demonstrationen sowie bei der Bildung und
Umsetzung des regionalen ‚Runden Tisches‘.

3 Szene, Freundschaften und
Verluste

Die befragten ProtagonistInnen waren bis auf
eine Ausnahme vor allem durch persönliche Be-
ziehungen eng miteinander verbunden. Vor dem
politischen Engagement war es die soziale Nähe,
vor der Freundschaftsbeziehung die Zugehö-
rigkeit zu einer subkulturellen Szene, die die
einzelnen Personen zusammen führte. Am An-
fang stand zunächst eine geteilte Sehnsucht nach
Sinn und Esprit, nach einer Möglichkeit, dem
drögen Alltag und den ständigen Konformitäts-
anforderungen wenigsten zum Feierabend und
an den Wochenenden zu entfliehen. Man traf
sich vor allem bei großen Konzertveranstaltun-
gen der Blues-, Jazz- und Folkmusik-Szenen
auf dem Lande und kam über das gemeinsame
Trampen und die Improvisation des Reisens
immer wieder miteinander in Kontakt. Diese
jugendkulturelle Subkultur der 1970er und frü-
hen 1980er Jahre beschreiben Michael Rauhut
und Thomas Kochan in ihrem Buch ‚Bye bye,
Lübben City‘: „Der kleinste gemeinsame Nen-
ner hieß: ‚Bloß kein Mainstream!‘ Jenseits
davon war in einer Gemeinschaft voller Indivi-
dualisten so gut wie alles möglich.“ (Kochan
2004: 72) Diese Blueser-Szene war keine Keim-
zelle politischer Subversion; dennoch wurde sie
von Seiten der Staatsorgane durchaus als sol-
che wahrgenommen und entsprechend obser-
viert.

Wichtiger als die Subkultur wurde für die
Befragten aber zunehmend die Intensivierung
von Freundschaften mit Menschen, denen sie
sich innerlich verbunden fühlten. Diese Verbun-
denheit stellte sich über das Interesse an der
eigenen intellektuellen Weiterentwicklung und
ähnliche Erfahrungen mit dem Alltagsleben in
der DDR her. Neben einem gemeinsamen Mu-

sikgeschmack verband das Lesen die Befragten
miteinander. Sie beschafften sich in der Man-
gelwirtschaft DDR die Literatur selbst, darunter
auch Verbotenes. Interessante Bücher wurden
grundsätzlich im Bekanntenkreis weiter gege-
ben, quasi ‚vergesellschaftet‘.

Die späteren ProtagonistInnen des Auf- und
Umbruchs verband eine Vertrautheit bis hin zu
intimer Freundschaft. Besonders traumatisierend
erlebten sie darum den vielfachen Weggang von
FreundInnen und von denjenigen Menschen,
die für die eigene Orientierung wichtig waren.
Viele von ihnen reisten in den 1980er Jahren in
den Westen aus, ganze Freundeskreise gingen
verloren. Damit verbunden war die Angst vor
zunehmender Isolation - man fürchtete sich
davor, mitten im sozialistischen Alltag in der
Tristesse allein und unverstanden zu sein. Das
Gefühl, übrig zu bleiben, aber auch die drohen-
de Repression schweißte die Zurückgebliebe-
nen umso enger zusammen. Rückblickend be-
greifen sich die Befragten in Unterscheidung zu
den Ausreisenden als eine neue Generation, die
weder ‚ausbrennen‘ noch sich sozial isolieren
lassen wollte.

Durch die Auseinandersetzung mit dieser
schmerzhaften Erfahrung wurden Entwicklun-
gen möglich, die für die Konstitution der Grup-
pe und deren Selbstverständnis ganz wesent-
lich scheinen: Die Gruppenmitglieder mussten
sich explizit für das Bleiben in der DDR ent-
scheiden, sich über die Tragweite dieser Ent-
scheidung bewusst werden und sich mit ande-
ren darüber verständigen. Sie traten nun
gleichsam in ‚die erste Reihe‘ und übernahmen
Verantwortung: „Durch die Ausreisewelle hat
so etwas wie eine Auslese stattgefunden. Es sind
die politisch Intellektuellen in den Städten ver-
blieben mit der Entscheidung, sie bleiben hier,
und diese haben sich automatisch gefunden.
Und die anderen, die vorher ein bisschen re-
bellisch waren und gegangen sind, das war
bedauerlich, aber man hat gesagt: C’est la vie!“
(Lutz S.)
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4 Von der Jugendkultur zur politi-
schen Opposition

Jugendkulturen zeichnen sich durch die Ent-
wicklung eines spezifischen Gruppenstils aus,
der die Angehörigen der Gruppe gegen ihre
Umwelt abgrenzt: Kleidung, Körperbild, Mu-
sik – die symbolischen Formen, über die sich
die Gruppe identifiziert, fungieren darin als
identitätsstiftende Unterscheidungszeichen.
Sie besagen: ‚Wir‘ sind anders als ‚Ihr‘, wo-
bei dieses ‚Ihr‘ zuerst die Differenz der Ge-
nerationen, die Abgrenzung gegenüber der Er-
wachsenengesellschaft zum Ausdruck bringt.
Jugendkulturen sind insofern per se ‚non-
konform‘, und man mag darin Elemente von
‚Widerstand‘ entdecken1 – aber sie sind nicht
notwendig ‚politisch‘. Sie stellen vielleicht
generationenspezifische Werte infrage, aber
nicht unbedingt gesellschaftliche Machtver-
hältnisse. Dennoch wurde dieser Freundes-
kreis, dessen Interessenmittelpunkt die Mu-
sik und dessen Lebensort die Kneipe war, zum
lokalen Kristallisationszentrum politischer
Opposition. Die Mitglieder der Gruppe füh-
ren ihre politische Entwicklung auf ein als
Zäsur erlebtes Ereignis zurück: Gegen Mitte
der 1980er Jahre entzogen sie sich den Teil-
nahmezwängen ritueller Massenaufmärsche,
jedoch nicht durch individuelle Verweigerung,
sondern als kollektives Unternehmen – eine
‚1. Mai-Wanderung‘ in die umliegenden Wäl-
der des Erzgebirges: „Damals haben wir be-
gonnen, am 1. Mai nicht zu diesen Demos zu
gehen, sondern eine eigene Wanderung zu
veranstalten. (...) Wirklich Picknick, Wald,
jeder etwas zu Essen, was zu Trinken, Wein,
also so richtig schön, wie man es sich auch
heute vorstellen kann. (...) Und da hatten wir,
wirklich aus Jux, ein Transparent gemalt, bei
uns auf dem Boden, Wandergruppe Harte
Sohle, und irgendjemand kam auf die Idee,
da drunter einen roten Stern zu malen.“ (Con-
ny K.).

„Und das eine Jahr habe ich mal so einen
ganz abgefahrenen Mantel von meinem Vater
(getragen) – bis zu den Knöcheln und hab mei-
ne Auszeichnung rangemacht und bin mitge-
gangen.“ (Gerd B.)

Die Aktion speiste sich noch aus dem ge-
genkulturellen Selbstverständnis. Es ging den
Beteiligten vor allem um Verweigerung gegen-
über einem öffentlichen Bekenntnisritual, das
ihnen jeglichen Sinns entleert schien. Es ist die
Gegenseite, die dem Verweigerungshandeln ei-
nen politischen Sinn zuschreibt, indem sie den
Vorgang als gesteuertes, zielgerichtetes politi-
sches Handeln interpretiert und mit den In-
strumentarien der Kontrolle und Repression
beantwortet. Der Sinn dieser Aktion lässt sich
als Travestie der offiziellen Rituale verstehen:
Indem die Form des politischen Massenrituals
mit neuem Inhalt gefüllt wird, wird sie der Lä-
cherlichkeit preisgegeben. Ähnliche Aktions-
formen beschreibt B., der in der Öffentlichkeit
demonstrativ eine Auszeichnung trägt, die nie-
mand sonst so tragen würde, oder in weitem
langem Mantel an der Wanderung teilnimmt.
Die Travestie ist wichtiges Element einer Poli-
tik der subversiven Aktion. Sie bewegt sich im
Grenzbereich zwischen ästhetischer Oppositi-
on und politischer Aktion. Sie ist nicht so in-
tendiert, aber wirkt objektiv politisch, indem
sie – von der gegnerischen Seite – politisch
verstanden und als Angriff gewertet wird, auf
die wiederum politisch – machtpolitisch – ge-
antwortet wird. Dadurch entstehen im Gegen-
zug bei den Betroffenen ein politisches Ver-
ständnis ihres Handelns sowie politische Ant-
worten auf die Repressionserfahrungen. Die-
sem Politisierungsprozess lag also keine exis-
tenzielle Entscheidung zugrunde, sondern er
wurde durch ein Missverständnis in Gang ge-
setzt, das habituell bedingte Verweigerung als
politisch intendierte Opposition verkannte. Auf
diese Weise wurde das ursprüngliche Miss-
verständnis wiederum nach Art einer ‚self-ful-
filling prophecy‘ bestätigt.
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5 Solidarität und Vertrauen

Der Politisierungsprozess der Gruppe setzte
sich in mehreren Schritten fort, 1986/87 began-
nen explizit politische Aktionen. Die Gruppe
konzentrierte sich thematisch neben den Frei-
heitsrechten auf die in der Region besonders
akuten Probleme der Umweltpolitik, wobei
Kontakte zur Berliner Umweltbibliothek und
zu Greenpeace genutzt wurden. Der Aktionsra-
dius beschränkte sich zunächst auf die Verbrei-
tung von Flugblättern im Freundeskreis oder
am Arbeitsplatz. Damit gerieten die Gruppen-
mitglieder aber ins Beobachtungsfeld der Staats-
sicherheit und näherten sich nun der kritischen
Schwelle zur Illegalität. Doch die Solidarität in
der Gruppe glich die absehbaren Risiken aus;
die Gruppe übernahm so für die Einzelnen eine
Schutzfunktion.

Der innere Zusammenhalt ermöglichte Ver-
trauen, was von den einzelnen Mitgliedern
wiederum Ehrlichkeit gegenüber den anderen
erforderte. In diesen Maximen formulierte sich
das Selbstbild der Gruppe. Vertrauen aber ist
eine riskante Investition, es kann enttäuscht
werden und verweist bei nonkonformen Grup-
pen des DDR-Regimes auf ein eminentes Be-
drohungspotenzial. Denn das Wissen über die
Kontrolldichte des Überwachungsstaates ließ
es fast wahrscheinlich erscheinen, dass einzel-
ne Gruppenmitglieder Verrat im Auftrag der
Staatssicherheit üben könnten. Angesichts die-
ses Wissens war ein naives Vertrauen nicht mehr
möglich. Andererseits würde Misstrauen die
solidarische Gruppe von innen zerstören. Auf
diese Problematik reagierte die Gruppe mit ei-
ner Strategie der Transparenz, deren Maxime
lautete: ‚sofort darüber reden‘. Alle Kontakte
zu Polizei oder Staatssicherheit wurden vor den
anderen sofort offen gelegt. Die Transparenzre-
gel stellte so die Bedingungen, einander ver-
trauen zu können, permanent wieder her.

Das so erkämpfte Vertrauen beschränkte sich
auf den inneren Kreis der Gruppe. Außer-

halb war es nur schwer herzustellen, und
Erfahrungen solidarischen Handelns über die
Gruppe hinaus sind tatsächlich eher selten.
Zwei der Befragten berichten aber von soli-
darischen Aktionen in ihrem weiteren Um-
feld, am Arbeitsplatz oder in der Ausbildung:
Ihnen gelang es, KollegInnen in gemeinsa-
me Aktionen einzubinden. Deutlich werden
hier sowohl die Logik als auch die Grenzen
der Repression: Die Repression zielte auf
die Vereinzelung des Individuums, das iso-
liert und von solidarischer Unterstützung ab-
geschnitten und auf diese Weise der Angst
vor den unabsehbaren Folgen des eigenen
Handelns preisgegeben wird. Wo das aber
scheiterte, die Gruppe sich solidarisierte, ihre
Aktion durchhielt und erkannte, dass die Re-
pression an der Solidarisierung innerhalb der
Gruppe ihre Grenzen fand, gewann das Han-
deln der Beteiligten eine neue Qualität. Das
Scheitern der Vereinzelungsmaßnahme of-
fenbarte dann die Schwäche der staatlichen
Gewalt. Und es ermutigte zur Fortsetzung
des Engagements.

6 Die Suspendierung der Ordnung

Von hier aus war es nur noch ein kleiner Schritt
zur Suspendierung der Ordnung, zunächst im
Juni 1989 über die Erfahrung bei einer Leipzi-
ger Demonstration, die Regeln der Staatsmacht
durchbrechen und außer Kraft setzen zu kön-
nen: „Dann haben sie uns eingezingelt, dann
kamen auch schon Leute, haben dann gesagt:
‚Was wollen sie denn, ist doch ganz friedlich,
die machen doch bloß Musik, ist doch schön‘
und so. (...) Dann haben die angefangen, die
Leute auf die Autos aufzuladen, haben die dann
verhaftet (...). Und auf einmal ist einer aufge-
standen (...) und hat den nächsten an die Hand
genommen (...) Dann sind alle aufgestanden,
haben sich an den Händen genommen und ha-
ben diese Autos eingekringelt, wo die Leute
drauf verladen waren. (...) Und dann sind die,
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die schon verhaftet waren, wieder abgesprun-
gen.“ (Gerd B.)

Die Erfahrung, dass der Gegner Schwächen
zeigt, ermutigte zum offenen und demonstrati-
ven Ungehorsam. In den Strategien der Gegen-
wehr, die auf dieser Demonstration praktiziert
wurden, setzte sich jene Politik der subversiven
Aktion fort, die bereits an der Travestie der ‚1.-
Mai-Demonstration‘ erkennbar geworden war:
Die staatliche Autorität wurde in Widersprüche
verstrickt und der Lächerlichkeit ausgesetzt,
Verbote umgangen, Regeln außer Kraft gesetzt.
Diese Politik hatte hier allerdings bereits eine
neue Qualität erhalten: Man bekannte sich
schließlich offen dazu, staatliche Verbote nicht
mehr anzuerkennen. Die einst allmächtig erschei-
nende Gewalt des Staates begann, ihren Schre-
cken zu verlieren.

7 Kapitulation der Staatsmacht

Im letzten Schritt entwickelte sich die Gruppe
zu einer politisch gestaltenden Kraft in der Kom-
mune. Dem ging die Gründung des ‚Neuen
Forums‘ voraus, zu der im September 1989 in
Aue 35 Personen, darunter die Mitglieder der
Gruppe, mit ihrer Unterschrift aufriefen. Am
25. Oktober fand schließlich die erste Montags-
demonstration mit 1500 TeilnehmerInnen statt.
In deren Vorfeld kam es zu einem völlig uner-
warteten Ereignis: In einem Akt vorauseilender
Kapitulation setzten Repräsentanten der staatli-
chen Gewalt die Gruppe gewissermaßen in die
Aufgaben einer Ordnungsmacht ein und erkann-
ten sie zugleich als politische Verhandlungspart-
nerin an, was einer Umkehrung der Machtver-
hältnisse gleichkam. Ein Interviewter verweist
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in diesem Zusammenhang auf die Wahrneh-
mungsverzerrungen der Staatssicherheit und,
indirekt, auf die der staatlichen Führungselite
allgemein: „Die (Funktion) wurde uns ja von
den Organen zugeteilt. Die sind rumgerannt
und haben die Organisation der Montagsde-
monstration gesucht und die gab’s nicht. Das
ist spontan entstanden und die konnten sich das
nicht vorstellen. Es musste jemand geben, der
das organisiert hat. (...) Das sind ja richtig
närrische Veranstaltungen gewesen, dass die
dann nachts umher fuhren und niemanden von
uns angetroffen haben. (...) Es waren alle in
der Kneipe, einfach Bier trinken – das konnten
die gar nicht begreifen, dass man in solchen
Situationen Bier trinken geht, wo die Weltrevo-
lution vor der Tür stand.“ (Uwe K.).

Die lokale Staatsmacht wurde gewis-
sermaßen zum Opfer der eigenen Kontrollphan-
tasmen. Weil sie sich nonkonformes und wider-
ständiges Handeln, so ungelenkt und planlos es
damals war, nur als organisierte und willentlich
gesteuerte Verschwörung vorstellen konnte, er-
schreckte sie vor dem eigenen Phantasma und
reagierte mit präventiver Kapitulation. Und die
Gruppenmitglieder rieben sich verwundert die
Augen, als sie sich aus einer halbkriminellen
Außenseitergemeinschaft in die Rolle einer po-
litischen Macht katapultiert sahen. Dieser Sta-
tus eröffnete enorme politische Gestaltungs-
chancen. Ende Oktober 1989 hielten zwei Grup-
penmitglieder im Auftrag des ‚Neuen Forum‘
bei einer Bürgerversammlung die erste freie
Rede in der Stadt. Später übernahm die Gruppe
eine wichtige Rolle bei der Auflösung der Stasi
und vor allem bei der politischen Thematisie-
rung der großen Umweltschäden in der Region.
Die Gruppenmitglieder arbeiteten am regiona-
len ‚Runden Tisch‘ mit. Auf diesen Politikfel-
dern wuchsen sie in die Funktion der Repräsen-
tation des Volkswillens hinein. Vor allem bei der
Aufgabe, Verschwiegenes und Tabuisiertes öf-
fentlich zu machen, bewährten sie sich, und In-
formationen über Missstände, insbesondere

ökologischer Art, wurden von anderen Bürge-
rInnen an sie heran getragen.

8 Das Ende der ‚Traumzeit‘

Herbst 1989 – das bedeutete für die Beteiligten
die Erfahrung, die Welt politisch gestalten zu
können, eine Zeit, in der alles möglich schien.
Ein Mitglied der Gruppe formuliert diese Er-
fahrung so: „Es gab so eine Zwischenzeit. So
eine Traumzeit.“ (Conny K.)

Der Begriff ‚Traumzeit‘ ist vieldeutig: die
Zeit, in der Erträumtes wirklich werden kann,
aber auch: eine Zeit, die bloß Traum war, phan-
tastisch, irreal, realitätsuntauglich. Und tatsäch-
lich entwickelten sich die politischen Ereignis-
se für die meisten Mitglieder der Gruppe ganz
anders als erträumt. Nur ein paar Tage nach dem
politischen Durchbruch und parallel zur Erobe-
rung politischer Wirkungsmöglichkeiten zeig-
ten sich schon die Grenzen des Erreichbaren.

Für die meisten Mitglieder der Gruppe war
die plötzliche Grenzöffnung am 9. November
ein verstörendes Ereignis2. Die Befragten spre-
chen von Fassungslosigkeit, Erleichterung,
Überrumpelungsgefühl. Die Ereignisse wurden
mit Skepsis, Verunsicherung und sogar Ableh-
nung wahrgenommen. Manche sahen sich ge-
spalten zwischen dem Glück über die Öffnung
und die erkämpften Freiheitsrechte einerseits
und der Angst vor dem, was daraus werden
könnte, andererseits; dass die Idealvorstellung
der veränderbaren Gesellschaft verloren ist, es
nur noch um Konsum gehen könnte. Tatsäch-
lich hatte die Grenzöffnung einen akuten Kli-
mawechsel bei den Montagsdemonstrationen zur
Folge: Mitglieder des ‚Neuen Forums‘ wurden
ausgepfiffen und gar verprügelt, als sie gegen
die Einführung der D-Mark argumentierten.
Mitglieder der Gruppe riefen mit Aktionen an
der Grenze zum ‚Hierbleiben‘ auf und sahen
sich einer politischen Entwicklung ausgesetzt,
die sie nicht mehr zu beeinflussen vermochten:
„Man hat etwas angeschoben und dann hat sich
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das verselbständigt und ist eigentlich von ei-
nem selber ein ganzes Stück weggerückt.“ (Con-
ny K.)

So plötzlich und unerwartet die Gruppe
durch Kapitulation des Gegners ins Zentrum
der politischen Entwicklung am Ort katapultiert
worden war, so schnell wurde sie in der Folge-
zeit an den Rand gedrängt; bei den Märzwahlen
1990 erhielt das ‚Neue Forum‘ gerade 3,9 Pro-
zent der Stimmen.

9 Fazit

Die politische Kraft dieser Gruppe kam zwar
mit der Maueröffnung an ihre Grenzen, doch
der Beitrag der Gruppe für die politische Ent-
wicklung in der Stadt und ihrem Umfeld ist von
großer Bedeutung: Es ist ihr nicht nur gelun-
gen, eine wichtige Rolle in der Endphase der
DDR und der politischen Umbruchphase zu
spielen, sie konnte sowohl personell als auch
institutionell den zivilgesellschaftlichen Aktivi-
täten am Ort Kontinuität und Stabilität verschaf-
fen.

So gehörten die Befragten zu den Schlüssel-
figuren des Engagements rund um das ‚Pusch-
kinhaus‘ in Aue. In der Zeit nach dem Umbruch
gelang es, hier für einige Jahre ein offenes Be-
gegnungs- und Kulturzentrum zu etablieren,
bevor die Diskrepanz zwischen dem Ideal ba-
sisdemokratischen Engagements und der zuneh-
menden Professionalisierung zivilgesellschaft-
lichen Engagements zum Rückzug führte. Die
meisten Befragten verstehen sich jedoch
weiterhin als politische Personen und bleiben
in unterschiedlichen Zusammenhängen politisch
aktiv. Einen politischen Ort findet ihr Engage-
ment in regionalpolitischen Zusammenhängen
und Bürgerinitiativen, wo zu Themen wie Ju-
gendarbeit oder Umweltschutz gearbeitet wird.

Dr. Armin Steil ist Sozialwissenschaftler,
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Anmerkungen

1Diese Interpretationslinie wurde in den Ar-
beiten der Birminghamer Jugendforscher ent-
wickelt (vgl. Clarke 1981).

2Nur ein Befragter berichtet von rückhaltlo-
ser Begeisterung: „Ich habe das wirklich als
Befreiung empfunden. Und vielleicht auch rich-
tig als Sieg“ (Gerd B.).
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1 Kommune und Region

Die Kreisstadt Meiningen an der Werra hat heu-
te knapp 22.000 EinwohnerInnen. Für die ehe-
malige Residenzstadt sind ihre Bauten (Schlös-
ser und Palais, Theater und Museen) prägend
und bilden Anziehungspunkte des Kulturtou-
rismus. In der Zeit bis 1918 entstand die heute
noch erkennbare Stadtarchitektur mit Parks,
Hoftheater, Schloss und Stadtkirche am Markt.

In der DDR gehörte Meiningen seit 1952
zum Bezirk Suhl mit insgesamt 549.000 Ein-
wohnerInnen. Der dortige Alltag war von der
‚Sperrzone‘ zur BRD-Grenze mitbestimmt. Die
Mehrheit der BewohnerInnen lebte in Klein-
städten und Dörfern. Aufgrund des ländlichen
Konservatismus, auch wegen einer höheren
Kirchenbindung und eines bis in die 1970er
Jahre großen Anteils privatwirtschaftlicher Be-
triebe betrachtete die SED den Bezirk mit Miss-
trauen. Die ökonomische Entwicklung während
der DDR-Zeit im Bezirk konzentrierte sich auf
die Regionen um Suhl, Salzungen, Schmalkal-
den sowie Ilmenau und trug zur Herausbildung
moderner Branchen wie zum Beispiel Feinme-
chanik und Elektrotechnik bei.

In den 1970er und 1980er Jahren hatte die
Stadt ungefähr 26.000 EinwohnerInnen. Wich-
tige Arbeitgeber waren das Reichsbahn-Aus-
besserungswerk, Verwaltungen, Banken und
kulturelle Einrichtungen. Versorgungslage,
Umweltverschmutzung und Stadtbild-Zerfall im
letzten Jahrzehnt vor 1989 wurden als Krisen-
zeichen wahrgenommen.

1988 zählte die SED im Bezirk Suhl ca.
77.000 Mitglieder und KandidatInnen. Der letzte
SED-Bezirkschef (von 1969 bis 1989) und sei-
ne Entourage galten als VertreterInnen einer

Norbert Reichling

Fallstudie Thüringen – „Wenn man diesen Irrsinn einfach nur benannte...“
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besonders autoritären Linie. 7.500 hauptamtli-
che und 4.500 ‚Inoffizielle MitarbeiterInnen‘
des Ministeriums für Staatssicherheit waren hier
zuletzt präsent.

2 Offene Arbeit

Wie schon in anderen Städten der DDR trat in
Meiningen die Jugendarbeit der evangelischen
Kirche ab 1976 als Offene Arbeit (OA) an, das
heißt als Gesprächsangebot auch für nicht-kir-
chengebundene Jugendliche. Mit neuen Got-
tesdienstformen und schließlich auch Bluesmes-
sen und Punk-Konzerten wollte man junge
Menschen ohne religiöse Sozialisation erreichen.
Die Prinzipien dieses Ansatzes wie Teamarbeit,
‚freie Meinungsäußerung‘ und Basisdemokra-
tie blieben aber in der Kirchenhierarchie sehr
umstritten (Wurschi 2007). Im Montagskreis
Meiningen – offiziell ‚Gesprächskreis für Frie-
den und Ökologie‘ genannt – kamen regelmä-
ßig 10 bis 20, manchmal auch 50 Frauen und
Männer zusammen. Viele seiner Veranstaltun-
gen zeigten aber ein weit höheres Mobilisie-
rungspotenzial an. Zur zentralen Persönlichkeit
des Montagskreises entwickelte sich der Ju-
gendwart der evangelischen Gemeinde, Ulrich
T. Vor allem die Fragen von ‚Frieden und Mili-
tär‘ wurden durch ihn in die Offene Arbeit ein-
geführt, nachdem er 1981 von seinem Bausol-
datendienst in diese Tätigkeit zurückkehrte.

3 Eine distanzierte Generation und
ihre Signale

Der Meininger Montagskreis ist ein Symptom
der allmählichen Lösung der evangelischen Kir-
che von der ‚Systemnähe‘ der 1970er Jahre.

Forschungsjournal NSB, Jg. 23, 2/2010 – Sonderschwerpunkt
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Auch die weltweite soziokulturelle Entwicklung
seit dem Ende der 1960er Jahre, verkürzt als
‚Postmaterialismus‘ bezeichnet, die Erprobung
neuer Lebensformen und Normen wie Selbst-
bestimmung und Gleichberechtigung der Ge-
schlechter wurden für die DDR-Jugend und
besonders ihre eigensinnig-oppositionellen Teile
relevant.

Mit Blick auf die Generation gehörte der
Kern des Montagskreises zu einer Alterskohor-
te, die keine intensiven Bindungen an das SED-
Regime mehr entwickelte. Auch die internen
Jugendanalysen der DDR nahmen in den
1980er Jahren diese wachsende Distanz ratlos
wahr. Für diese jungen DDR-BürgerInnen spiel-
ten internationale Musikstile wie Blues und
Punk und die damit verknüpften Lebensgefühle
eine wichtige Rolle. Mit dem Schwund sozia-
listischer Utopien wuchs ihre Bereitschaft, den
Kampf um kleine Freiräume ernst zu nehmen
und im Rahmen des DDR-Systems auf neue
Werte wie Autonomie und Vielfalt zu pochen.

Aus dem weiteren Kreis der OA bildete sich
1983 eine Kerngruppe ‚Gesprächskreis für Frie-
den und Ökologie‘ heraus, die sich eine poli-
tisch verbindlichere Arbeit vornahm. Junge
Männer und Frauen waren gleichermaßen ver-
treten und haben nach ihrem eigenen Urteil auch
gleichberechtigt kooperiert. Aber auch für die-
sen Kreis waren nicht allein politische Themen
bedeutsam, sondern ebenso Dimensionen wie
Musik, Literatur, Lebensformen. Staatliche und
kirchliche AmtsinhaberInnen einte oftmals ha-
bituelle Fremdheit gegenüber diesen neuen Ju-
gendkulturen. Doch trotz aller Kontrollversu-
che übte die Kirche eine Schutzfunktion für sol-
che subversiven Gruppen aus. Das generati-
onsspezifische Signalsystem von Verhalten,
Kleidung und ähnliches funktionierte hier wie
in anderen Teilen der Welt: „Ich meine, es ist
nicht jeder mit langen Haaren rumgelaufen,
und es ist auch nicht jeder mit einer echten Le-
vis rumgelaufen oder einer Wrangler, weil er
halt keine Westbeziehungen hatte (...) Also in-

sofern hat man schon rein optisch im Straßen-
bild gesehen, wer jetzt so ein bisschen Szenetyp
ist (...) Das Komische ist, ich habe den Kunden
(also Blueser, Tramper und ähnliche Personen)
aus der DDR auch in Bulgarien auf der Straße
sofort erkannt. Der musste nichts sagen.“ (Oli-
ver B.)

Zu den Zeichen der unangepassten jüngeren
DDR-BürgerInnen gehörten auch bestimmte
Bücher; ihr Austausch war zugleich Teil ver-
trauensbildender Rituale. Dazu zählten die we-
niger angepassten DDR-SchriftstellerInnen wie
Christa Wolf, deren Werke kaum zu erhalten
waren, sowie AutorInnen wie Kafka, Benn,
Rinser, Bachmann oder Kunert, die hier ver-
mutlich als Chiffren für verschiedenste Varian-
ten von ‚Eigensinn‘ fungierten.

4 Altplaste, Tschernobyl und Schieß-
befehl

Umweltschutz und Friedenspolitik beschäftig-
ten die DDR-Opposition insgesamt und entwi-
ckelten sich zu Kampagnenthemen der evange-
lischen Kirche. Hier wurde zum Beispiel seit
1980 offen über Alternativen zur Wehrpflicht
debattiert. Die SED-Machthaber lieferten dem
pazifistischen Engagement fortwährend neues
Futter, zum Beispiel durch den Wehrkundeun-
terricht ab 1978 oder durch geplante neue
Zwangsdienste für Frauen (Kowalczuk 2009:
206f.). Die SED-Ideologie vom ‚bewaffneten
Frieden‘ war eine hilflose Reaktion auf die
deutsch-deutsche und weltweite Entspannung,
wurde aber mit großem Nachdruck umgesetzt,
einschließlich drakonischer Reaktionen auf
Kampagne und Symbol der Schwerter zu Pflug-
scharen-Initiative von 1981/82, wie sie auch
Mitglieder des Montagskreises zu spüren beka-
men.

Ein hervorstechendes Merkmal der Meinin-
ger Gruppe war der Versuch, im Herbst 1984
gemeinsam mit westdeutschen Friedensgrup-
pen eine Friedenskundgebung zu realisieren.

Norbert Reichling
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Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS)
verhinderte die Einreise der hessischen Akti-
vistInnen, die eine Grußadresse überbringen und
damit den blockübergreifenden Schulterschluss
der Friedensbewegten ausdrücken wollten.
Immerhin in der Kirchenöffentlichkeit konnte
die Meininger Gruppe ihre Positionen publizie-
ren.

Weitere Themen und Forderungen der Grup-
pe, soweit an ihren Eingaben ablesbar, waren
unter anderem die Vision einer atomwaffen-
freien Zone in Europa sowie das Verbot von
Kriegsspielzeug (1983), Einbau von wirksa-
men Filtern im Heizkraftwerk Meiningen
(1983), Aufstellung zusätzlicher ‚Altplaste‘-
Sammelbehälter und Essensabfallkübel (1984),
die weitgehende Unmöglichkeit, Frischgemü-
se und sonstige gesunde Lebensmittel zu er-
werben (1984), die Forderung nach Toleranz
gegenüber christlichen Kindern in den Schu-
len (1986), die Abschaffung des Schießbefehls
an der DDR-Grenze (1986), die Reaktorkata-
strophe von Tschernobyl und die Nutzung der
Kernenergie (1986), die Diskriminierung von
Punks an der erweiterten Oberschule Meinin-
gen (1987), Solidarität mit der Berliner Um-
weltbibliothek in der Zionskirche (1987/1988),
das Verbot der sowjetischen Zeitschrift ‚Sput-
nik‘ (1988), das fehlende Wahlgeheimnis in
der DDR (1989).

Anders als manche andere Gruppen grenzte
sich der Kreis nicht von Ausreise-Antragstelle-
rInnen ab, sondern bezog sie selbstverständlich
in die Arbeit mit ein. Und mit der Diskussion
von Fragen globaler Gerechtigkeit schritt er ge-
danklich weit über die Grenzen der engen DDR
hinaus.

5 ‚Gegendenken‘ –
wie macht man das?

Unter den Arbeitsformen des Montagskreises
sind die regelmäßigen Gruppentreffen am Mon-
tagabend im Jugendkeller des Pfarrhauses ‚Am

Mittleren Rasen‘ hervorzuheben: „Alle sahen
sehr unterschiedlich, aber doch gleich aus, weil
sie alle so vom Typ her gleich waren, für mich
vertraut, weil ich ja aus der Szene komme. Und
alle waren eigentlich sehr offen, hatten also nicht
irgendwie eine Angst vor jemand Neuem, son-
dern es hieß ja Offene Arbeit, also war man
offen für alle.“ (Susanne K.)

Als herausragend erlebt wurden ferner die
etwa einmal jährlich durchgeführten Werkstät-
ten mit bis zu 200 Teilnehmenden. Weitere Ak-
tionsformen waren die zumeist auf den Mon-
tagstreffen beschlossenen schriftlichen Stellung-
nahmen sowie Schulungen über Musterung,
Wehrdienst und den Umgang mit Staatsorga-
nen. Es gab Arbeitsgruppen wie die Theater-
gruppe und die Gruppe ‚Schulbuchkritik‘, und
Gruppenmitglieder beteiligten sich an Vernet-
zungstreffen in der Region und der gesamten
DDR. Erarbeitet wurden zudem Ausstellungen
im Gemeindehaus, zum Beispiel zu den Gräu-
eln des Ersten Weltkriegs und zur Kritik der
militaristischen und patriarchalischen DDR-
Schulbücher.

Ab 1981 organisierte die Offene Arbeit
Meiningen Werkstatt-Wochenendseminare (ab
1987 weniger subkulturell ‚Gemeindetag Frie-
den‘ genannt) mit großem Zuspruch. Deren
Faszination ging unter anderem davon aus, dass
sie im Erleben Beteiligter schillernde ‚Gesamt-
kunstwerke‘ aus intellektuellen, kulturellen und
alltäglichen Elementen darstellten. „Es war et-
was Besonderes, es war vorbereitet, es war
was Inhaltliches, es gab einen Vortrag, es gab
Musik (...), es ging den ganzen Tag. Familien
sind gekommen, Kinder haben gespielt. (...) und
da saßen wir einfach und haben einem guten
Vortrag vormittags gelauscht und hatten ein
unheimlich gutes Gefühl von Zusammengehö-
rigkeit, (...) auch dadurch, dass man gegen das
‚Normale‘ denken kann, (...), dass man da he-
rein geht und da sind Hunderte von Leuten, mit
denen man einfach weiterdenken kann.“ (Sus-
anne K.)

Fallstudie Thüringen – „Wenn man diesen Irrsinn einfach nur benannte...“
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Neben interner Debatte und politischer Ar-
beit verbanden die Gruppenangehörigen Freund-
schaften, Ausflüge sowie einige von ihnen eine
locker an den Kreis angebundene Wohngemein-
schaft. 1987 bildete sich ein Frauen-Arbeits-
kreis von zehn bis fünfzehn weiteren Personen,
der unter anderem Themen aus dem pädagogi-
schen Bereich aufgriff. Außerdem spielte die
praktische Ökologie immer wieder eine Rolle,
zum Beispiel beim Bau von Krötenschutz-Zäu-
nen.

6 ‚Gottes Segen für den Parteitag‘

Entwicklung und Lernprozesse der Gruppe kön-
nen nur angedeutet werden. Der Experimentier-
raum Offene Arbeit Meiningen wirkte zwischen
zulässiger ‚kircheninterner‘ Arbeit und nicht
erlaubter Öffentlichkeit. In einem mehrjährigen
Prozess klärten und radikalisierten sich Positi-
onen und Forderungen. Explizite und still-
schweigende Grenzen wurden von der Gruppe
langsam experimentierend überschritten: durch
die unübersehbare Menge der TeilnehmerInnen
an den ‚Werkstätten‘, durch Schweigemärsche
zwischen Pfarrhaus und Stadtkirche, auch durch
den Inhalt der ‚Eingaben‘, die zwischen ver-
meintlich unpolitischen und Tabuthemen chan-
gierten. Als Legitimationsgrundlagen zog der
Montagskreis neben christlichen Werten und
Texten verschiedenste Quellen heran: Verfas-
sung und Gesetze der DDR, die KSZE-Schluss-
akte von Helsinki sowie Zitate sozialistischer
‚KlassikerInnen‘ und pazifistischer Autoritäten
wie Friedrich Engels, Rosa Luxemburg und
Käthe Kollwitz. In den letzten Jahren der DDR
kam die Berufung auf das zwischen SED und
SPD 1987 vereinbarte Dialog-Papier sowie auf
Positionen der Perestrojka-KPdSU hinzu. Für
die ökologischen Forderungen war ‚Bewahrung
der Schöpfung‘ eine viel benutzte Metapher,
und zu zentralen programmatischen Stichwor-
ten wurden 1989 die Termini ‚dialogische Öf-
fentlichkeit‘ und ‚Rückkehr zur Wahrheit‘. Ge-

legentlich wurde auch Ironie eingesetzt, wenn
etwa eine Eingabe zum SED-Parteitag 1986 mit
den Worten endete: „Wir wünschen Gottes Se-
gen für den Parteitag“.

Die seit den 1970er Jahren angestiegene pri-
vate Mobilität eröffnete neue Kommunikations-
chancen in der Region bis in die großstädti-
schen Zentren hinein. Die Offene Arbeit und
die kleinen ‚kircheninternen‘ Oppositionsgrup-
pen, auch der Meininger Kreis, lebten stark von
dieser Möglichkeit, Themen, Nachrichten und
Argumente trotz fehlender Kommunikations-
technik schnell zu verbreiten (vgl. Neubert/Au-
erbach 2005).

7 Reaktionen

Das Ausweichen vor formierend-indoktrinie-
renden Einflüssen, zum Beispiel in Armee und
Berufsausbildung, einte die Mehrzahl der Grup-
penmitglieder. Ihr Selbstbewusstsein, ihre mehr-
heitlich anzutreffende hedonistische Grundori-
entierung, die Gewissheit, mit der oppositionel-
len Arbeit auch etwas für sich selbst getan zu
haben, und der gelegentlich spielerische Um-
gang mit Zwängen und MfS-Einschüchterungs-
versuchen konnten aber nicht verhindern, dass
die staatliche Drohkulisse teilweise als beängs-
tigend erlebt wurde. Mehrere Gruppenmitglie-
der waren Objekt von ‚Operativen Personen-
kontrollen‘ der Staatssicherheit, und gegen ih-
ren Mentor Ulrich T. lief seit Anfang 1984 ein
Operativer Vorgang ‚Klerus‘ mit vielen Einzel-
maßnahmen. Mindestens 26 Inoffizielle Mitar-
beiterInnen der Stasi waren seit diesem Datum
auf die Gruppe angesetzt – ein Zeichen, welch
große Bedeutung die Staatssicherheit dieser
Gruppe beimaß. Einschüchterungszwecken
dienten darüber hinaus offene Drohungen mit
der Arbeitspflicht oder gar mit der Wegnahme
eines Kindes. Die eigene politische Identität und
Aktivität dagegen aufrecht zu erhalten, erfor-
derte eine Stärke, die die davon Betroffenen auch
in ihrer Gruppe fanden.

Norbert Reichling
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8 1989 und die Folgejahre: Sprechen
lernen

Der Revolutionsherbst 1989 war geprägt vom
Rhythmus wöchentlicher Friedensgebete in der
Stadtkirche, die schon eine mehrjährige Traditi-
on hatten. Daran beteiligten sich zunächst nur
wenige aktiv – vor allem Ausreise-Antragstel-
lerInnen. Ab Mitte Oktober aber reichte der Kir-
chenraum nicht mehr aus für die Interessierten,
und eine Übertragung auf den Marktplatz er-
folgte. Mehrere große Spontandemonstrationen
mit bis zu 25.000 Teilnehmenden formierten sich
im Anschluss. Am 14. Dezember bildete sich
ein ‚Runder Tisch‘ und im Januar 1990 ein ‚Bür-
gerkomitee‘, das bis zum Frühjahr den Über-
gang zur Demokratie mit organisierte (vgl.
Strohbusch 2009).

Diese Abläufe wurden stark von Mitglie-
dern des Montagskreises geprägt, die als Kata-
lysatorInnen wirkten. Sie stellten die Mehrzahl
in den Vorbereitungsgruppen der Friedensge-
bete und formulierten Ansprachen und Fürbit-
ten: „Und das Wichtige für mich war jetzt in
dem kleinen Horizont Meiningen (...), dass die
Leute, mit denen ich da zusammen gelebt habe
und gereift und gewachsen bin, plötzlich in der
Wendezeit die waren, die die Arbeitsgruppen
geleitet haben. Da gab’s einen, der hat gestot-
tert, als er zur Gemeinde kam und zur Offenen
Arbeit. Der hat dann 1989 eine Arbeitsgruppe
geleitet, also (...) der hat richtig das Reden ge-
lernt im Laufe der Jahre (...). Es ist eine tolle
Sache, dass die Leute gewachsen sind und in
der Wendezeit, also der Zeit der Friedlichen
Revolution, gesagt haben: Wir übernehmen Ver-
antwortung.“ (Ulrich T.).

Unter den neuen örtlichen Oppositionsgrup-
pen erfuhr der ‚Demokratische Aufbruch‘ (DA)
den stärksten Zulauf, auch Mitglieder des Mon-
tagskreises traten ihm bei. Der Meininger DA
schloss sich dann 1990 nicht, wie auf Bundes-
und Landesebene dieser Partei, der CDU an,
sondern seine Mehrheit begründete die ‚Freien

Wähler‘ Meiningen, andere Mitglieder engagier-
ten sich in der Grünen Partei.

In mehreren inhaltlichen Feldern lässt sich
eine Kontinuität des Engagements Einzelner bis
in die Gegenwart beobachten: in der kommuna-
len Arbeit von Bündnis 90/Die Grünen, in den
lokalen Initiativen gegen Rechts und für das
Asylrecht sowie im Eine-Welt-Verein Meinin-
gen. Der Gesprächskreis für Frieden und Öko-
logie trifft sich ebenfalls bis heute, ist aber eher
als politisierender Freundeskreis denn als kom-
munales Aktionszentrum anzusehen.

Unter Mitarbeit des Montagskreises wur-
den in Meiningen 2009 eine Reihe von lokalen
Gedenkveranstaltungen ausgerichtet und Erin-
nerungszeichen gesetzt, die auf die Ereignisse
des Revolutionsjahrs 1989 und seine Vorge-
schichte verweisen. Die Aktiven des Kreises
sehen aber ihre Rolle darin nicht ausreichend
gewürdigt.

9 Räume der Selbstfindung und
Gegensozialisation

Der Montagskreis Meiningen war keine bloß
lokale Erscheinung. Er verdankte sich sowohl
der biografisch fundierten Initiative eines kirch-
lichen Mitarbeiters als auch einem Paradigmen-
wechsel in der evangelischen Jugendarbeit und
dem soziokulturellen Wandel der 1980er Jahre.
Parallelen zu westdeutschen Initiativen lassen
sich erkennen, zum Beispiel in verwandten The-
men, einschließlich der Entdeckung des Femi-
nismus und der Konjunktur des Friedensthe-
mas, oder in der Taktik der ,begrenzten Regel-
verstöße‘, wie sie die weltweite Protestbewe-
gung 1967/68 entwickelt hatte. Die hohe Wert-
schätzung von Gruppenprozessen und kommu-
nikativer ‚Wahrhaftigkeit‘ stellt eine weitere
Schnittmenge dar. Doch wichtige Unterschiede
sind ebenso zu berücksichtigen: Unter den hoch-
kontrollierten Rahmenbedingungen der DDR
konnten schon kleine, probierende Zeichen des
Alternativen und des pubertären Protests schnell
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in Ernstsituationen der Ausgrenzung, Stigmati-
sierung und Repression führen. Eine weitere
Differenz zu westlichen Jugendaufbrüchen: Die
unangepassten jungen ChristenInnen der Offe-
nen Arbeit betrieben weniger Abgrenzung zu
ihren Herkunftsfamilien.

Der Anspruch der Offenen Arbeit, Räume
zur Selbstfindung und Artikulation anzubieten,
wurde in Meiningen eingelöst und konnte jun-
ge Leute aus unterschiedlichen Milieus mobili-
sieren. Die Moralität der AkteurInnen des Mon-
tagskreises war unspektakulär: Werte wie Ehr-
lichkeit und Solidarität waren für sie eine Selbst-
verständlichkeit, die keines ideologischen oder
religiösen Überbaus bedurften. Die ‚Lust am
Diskutieren‘ scheint neben Musik, Mobilität und
Lebensstil ein weiteres attraktives ‚Markenzei-
chen‘ gewesen zu sein.

Der Montagskreises überschritt die Grenze
zur politischen Opposition nicht nur durch die
Zuschreibungen der Staatssicherheit: Sein Be-
zug auf universelle Menschenrechte, die Ableh-
nung ‚gerechter‘ Waffen und ‚notwendigen
Gewalteinsatzes‘ an der Grenze sowie die Ab-
stimmung politischer Aktionen mit gleichgesinn-
ten Westdeutschen waren bewusste Kampfan-
sagen an das SED-Regime.

Die intellektuellen und praktischen Suchbe-
wegungen von einigen hundert Menschen in
der DDR wurden zu Voraussetzungen des Um-
bruchs von 1989/90. Die Aktiven der hier vor-
gestellten Oppositionsgruppe haben danach wie

die Mehrzahl der RevolutionärInnen andernorts
keine zentralen politischen Machtpositionen
halten können oder wollen; die befragten Prota-
gonistInnen wissen genau, dass sie keine Mehr-
heit der Bevölkerung repräsentierten. Die Er-
fahrung aber, auch als Minderheit ins ‚Rad der
Geschichte‘ greifen zu können, und ihr An-
spruch, auch gegen ‚Systemzwänge‘ ihr Leben
an ethischen Normen zu orientieren, sind
weiterhin biografisch wirksam.

Dr. Norbert Reichling ist Politikwissen-
schaftler, politischer Bildner beim Bildungswerk
der Humanistischen Union NRW, Essen, und
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt ‚Er-
innerungskultur und Zivilgesellschaft in Ost-
deutschland – Lokale Erfahrungen‘. Kontakt:
norbert.reichling@hu-bildungswerk.de
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Intention unseres Projektes war, durch exem-
plarische Feldstudien zu gruppenbezogenem
nonkonformen Engagement in der späten
DDR Quellensicherung und -auswertung an
vier bislang wenig bekannten Beispielen zu
betreiben und modellhaft zu dokumentieren.
Unser Augenmerk legten wir dabei auf die
Pluralität von Subkulturen, Motiven und Er-
fahrungen der AkteurInnen unter Bedingun-
gen der Diktatur. Ob es sich dabei um Wider-
stand, Opposition, Verweigerung, Resistenz,
Widerspruch, Devianz, Eigensinn, Dissidenz,
soziale Bewegungen, ‚sozialethische Grup-
pen‘ oder ähnliches handelte, sollte sich am
Einzelfall klären.

1 Vielfalt des Engagements

Unsere Forschung hat bestätigt, dass die ide-
ologischen und legitimatorischen Bezugspunk-
te der untersuchten Gruppen vielfältig, ja wi-
dersprüchlich und in Entwicklung begriffen
waren. Die Fallstudien zeigen, wie heterogen
das Spektrum non-konformer Gruppen in der
Spätphase der DDR gewesen ist. Und sie füh-
ren vor, wie differenziert sowohl die Motiv-
und Sinnstrukturen des Engagements als auch
die biographischen Entwicklungswege
dorthin verlaufen sind. Sie zeigen außerdem,
wie schwer sich scharfe Trennungslinien zwi-
schen Anpassung und Opposition, zwischen
Konformität und Nonkonformem ziehen las-
sen. Oftmals durchdringen und überlagern
sich die konträren Impulse, sowohl in den
Gruppen als auch in der biographischen Ent-
wicklung ihrer Mitglieder.

Am deutlichsten zeigt sich dies in der Stu-
die über Altlandsberg: Die Gruppenmitglie-

Armin Steil/Kerstin Engelhardt/Matthias Pfüller

Forschungsergebnisse und Perspektiven

der treten einer systemkonformen Organisa-
tion bei, um sie als ‚trojanisches Pferd‘ für
abweichende Ziele zu nutzen. Sie suchen sich
im kommunalen Raum, der Stadterneuerung,
ihr Feld des Engagements – und geraten dabei
in Konflikte, die sie an die kritische Schwel-
le führen, ohne sie zu überschreiten. Die dis-
sidenten Motive verbergen sich in – von
außen gesehen – systemkonformen Aktions-
feldern.

Noch schwieriger und spannungsreicher
gestaltet sich das Verhältnis zwischen Kon-
formität und Nonkonformität in dem biogra-
phischen Entwicklungsweg eines Mitgliedes
des Wismarer Kreises, wo die Grenze zwi-
schen oppositionellem Engagement und Kol-
laboration (mit der Staatssicherheit) unscharf
wird. Die Entwicklung der Gruppe in Aue
zeigt wiederum, durch welche Widersprü-
che hindurch Lernprozesse verlaufen, wie
sich die TotengräberInnen des Systems, pa-
radoxerweise, manchmal als seine Erneue-
rInnen verkennen konnten. Deutlich wird bei
den von uns wie bei anderen in der For-
schung untersuchten Gruppen (vgl. Kowal-
czuk 2009), dass ihr ursprüngliches Ziel die
Reform des Gesellschaftssystems, nicht sei-
ne revolutionäre Beseitigung gewesen war.
Akzeptiert wurde trotz aller Kritik im Ein-
zelnen doch die Legitimität des Ganzen. Die-
se Haltung kann darauf zurückführt werden,
dass jeder revolutionäre Bruch oder gar die
staatliche Einheit schlicht unvorstellbar er-
scheinen mussten. Für die Gruppen jedenfalls
war es ein langer Weg von der Kritik im
Detail zur Ablehnung des Systems als Gan-
zem und seiner Überwindung ab Herbst
1989.

Forschungsjournal NSB, Jg. 23, 2/2010 – Sonderschwerpunkt
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2 Radikalisierung in Reaktion auf
staatliches Agieren

Wo sich an der Gruppengeschichte der Über-
gang von nonkonformem zu oppositionellem
und widerständigem Handeln beobachten ließ
(Fallstudien Aue und Meiningen), wurde er-
kennbar, dass dieser Entwicklungsprozess sich
keineswegs einer existenziellen Entscheidung
verdankte, sondern der Interaktion zwischen
nonkonformen Gruppen und staatlichen Repres-
sionsorganen. Die hier ablesbaren Entwicklun-
gen folgen, geradezu idealtypisch, dem soziolo-
gischen Modell von Labelling-Prozessen.
Danach drückt sich Nonkonformität zunächst
in abweichenden Gruppenstilen aus. Sie ver-
bleibt auf der Ebene subkultureller Differenz.
Und tatsächlich verstanden viele AkteurInnen
selbst ihr Engagement lange Zeit als weitge-
hend unpolitisch. Die zunehmende Politisierung
der Gruppen mit Ausnahme der Kulturbund-
gruppe Altlandsberg wird auch durch ein Miss-
verständnis der Sicherheitsorgane in Gang ge-
setzt, das habituell bedingte Verweigerung als
politisch intendierte Opposition verkennt. Im
Gegenzug beginnen die von der Repression

Betroffenen, sich selbst als politisch zu verste-
hen und politisch zu handeln.

3 Motive des Engagements

Auch die Motive und subjektiven Triebkräfte
nonkonformer Gruppen, so zeigen es unsere
biographischen Analysen (die wir in diesem
Rahmen nicht ausführen konnten), unterschei-
den sich erheblich. Allen gemeinsam war ein
herrschaftskritischer Individualismus, der im
Widerspruch zu einem Gesellschaftssystem
steht, das vom Individuum die bedingungslose
Einordnung in ein durch die Partei repräsentier-
tes Kollektiv erwartet und sich zugleich gegen
die Aufspaltung in eine öffentliche und private
Person richtet.

Doch zeigten sich an den biographischen
Analysen darüber hinaus differente, teilweise
gegensätzliche Motive: Das erste heißt Ehrlich-
keit. Es kommt im Lebenskonzept moralischer
Authentizität zum Ausdruck, das systemkriti-
sche Konsequenzen barg, auch wenn seine Ver-
treterInnen sich im Einverständnis mit den poli-
tischen Leitzielen des Systems wähnten. Das
zweite Motiv ist das der Freiheit: Es zeigte sich
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in der Suche nach selbstbestimmten Lebens-
räumen, nach alternativen Lebensformen, nach
dem Abenteuer, nach anderen Musikkulturen
und Reisen. Politisch wird dieses Motiv dort,
wo aus der Wechselwirkung mit staatlicher Re-
pression ein Bewusstsein für die bürgerlichen
Freiheitsrechte wächst. Bei dem dritten Wert
handelt es sich um einen moralischen Idealis-
mus, der sich als heftige Kritik am Konsumis-
mus, der starken Konzentration auf materielle
Güter äußerte. Untergründig wirksam erwies
sich des Weiteren ein Motivkomplex, der in
der Fallstudie zu Altlandsberg in den Vorder-
grund rückt: die Identifikation mit dem Loka-
len, die Heimatliebe. Diese Heimatliebe bot
einen Raum kritischen Engagements unterhalb
der kritischen Schwelle zu Opposition und der
Gefahr der Illegalisierung. Zum anderen moti-
vierte sie die Entscheidung gegen den indivi-
duellen Ausstieg, gegen die Ausreise. Ein fünf-
tes Motiv schließlich war nur bei einem der
Befragten zu identifizieren: das Motiv der Ge-
rechtigkeit im Sinne einer Verteilungsgerech-
tigkeit in Fragen, die der DDR-Alltag unter
den Bedingungen der Mangelwirtschaft auf-
warf. Diese fünf Motive waren als einzelne
oder in ihrer Gesamtheit für verschiedene Ak-
teurInnen in unterschiedlichem Maß von Be-
deutung, standen zum Teil in einem Span-
nungsverhältnis zueinander und/oder nahmen
konflikthafte Formen an.

4 Der Systembruch – die Welt wird
eine andere

Zum offenen Konflikt aber wuchs sich die Dif-
ferenz zwischen den Werten der moralischen
Authentizität einerseits und der Freiheit an-
dererseits mit dem Zerfallsprozess der politi-
schen Ordnung seit Herbst 1989 aus: der – zum
überwiegenden Teil basisdemokratisch veran-
kerte – Idealismus geriet in scharfen Gegensatz
zum Vereinigungswunsch derjenigen, die den
Verteilungsungerechtigkeiten der Mangelwirt-

schaft und anderen Einschränkungen entkom-
men wollten. Auch dieser Befund deckt sich mit
anderen Forschungsergebnissen (vgl. Rüchel/
Klähn 2009: 117). Die Leitwerte der in der Spät-
phase der DDR gelebten moralischen Dissidenz
erschwerten schließlich für einen Teil unserer
Befragten die politische Neuorientierung und
die Integration in das System der Parteiende-
mokratie. Enttäuschungen über das Verhalten
der Mehrheitsbevölkerung und die Übernahme
des westdeutschen Kapitalismusmodells führ-
ten bei einigen Interviewten zu dauerhafter Dis-
tanz zum jetzigen repräsentativen parlamentari-
schen System. Einige wenige fassten auch be-
ruflich nicht mehr neu Fuß.

Auch wenn freundschaftliche Kreise mit
kontinuierlichen Treffen erhalten blieben wie in
Altlandsberg und Meiningen, lösten sich doch
die Gruppen als bürgerschaftliche, organisiert
handelnde Einheiten auf. Der Zerfallsprozess
wurde wie in Wismar beflügelt durch Ausein-
andersetzungen über Stasimitarbeit einzelner
Gruppenangehöriger. Einige der Aktiven wie in
Altlandsberg gründeten eine eigene Partei, um
ihr Engagement unter den neuen Rahmenbedin-
gungen effektiv fortzuführen, oder schlossen
sich wie in Meiningen und Aue anderen Partei-
en an.

5 Kontinuitäten des Engagements?

Für uns als Forschungsteam überraschend führ-
ten viele der AkteurInnen (mit Ausnahme der
Fallstudie Wismar) ihr bürgerschaftliches En-
gagement weiter, in Vereinen oder in Kampag-
nen, in organisierter Form oder informellem
Rahmen; zum Teil bruchlos, zum Teil mit Pau-
sen, die unter anderem aufgrund beruflicher
Veränderungen und Neuorientierungen einge-
legt wurden. Damit bestätigt sich ein Forschungs-
befund, der auch schon an anderer Stelle erho-
ben wurde (vgl. Moritz 2000: 225; Nooke 2008:
346; Weiß in diesem Heft). Manche der Befrag-
ten leiteten ihr Engagement auch in ihre Berufs-
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arbeit um. Sich weiter bürgerschaftlich zu en-
gagieren ändert allerdings nichts an der bei un-
seren Befragten teilweise anzutreffenden Dis-
tanz zum gegenwärtigen parlamentarischen Sys-
tem. Auch das ist ein klarer Befund. Hier be-
steht nach unserer Einschätzung weiterer Ana-
lyse- sowie auf der politischen Ebene Hand-
lungsbedarf.

6 Die Erinnerung in den Kommunen

In den Kommunen, das zeigen unsere Fallstu-
dien, wird sehr unterschiedlich mit der Erinne-
rung an die Friedliche Revolution, ihre Vorge-
schichte und die Umbruchzeit 1990/91 umge-
gangen. Die bedeutende Rolle, die unsere un-
tersuchten Gruppen hier spielten, hat bislang
keinen (Altlandsberg und Wismar) oder in der
Wahrnehmung der Befragten (Meiningen) nur
unzureichenden Platz im lokalen Gedächtnis
gefunden. In Altlandsberg war bis zu unserem
Forschungsprojekt bei einheimischen städti-
schen FunktionsträgerInnen sogar das Wissen
um die damalige Existenz der Runden Tische
verschwunden gewesen. Hier trägt unsere For-
schung dazu bei, ein verloren gegangenes oder
verschüttetes Wissen ‚auszugraben‘ und für den
kommunalen öffentlichen Erinnerungsdiskurs
nutzbar zu machen.

7 Anmerkungen für die Diskussion
um Zivilgesellschaft heute

Die Zivilgesellschaften in Ost- und West-
deutschland unterscheiden sich, so eine wieder-
kehrende Aussage entsprechender Studien: In
Ostdeutschland zum Beispiel engagieren sich
weit weniger Menschen in bürgerschaftlich-de-
mokratischem Sinne als in Westdeutschland. Die
Gründe hierfür werden im anderen historischen
Erbe sowie in den spezifischen Folgewirkun-
gen des ökonomischen, sozialen und kulturel-
len Umbruchs seit 1989 gesehen (vgl. Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung 2009:

37 und den Beitrag von Gensicke in diesem
Heft). Aus den Ergebnissen unserer Untersu-
chung lassen sich unseres Erachtens zum jetzi-
gen Zeitpunkt folgende Thesen zur Frage von
Bezugspunkten zwischen bürgerschaftlichem,
nonkonformen Handeln in der späten DDR und
zivilgesellschaftlichem Engagement heute in den
Kommunen Ostdeutschlands zur Diskussion
stellen:
• Das Gefühl der Enttäuschung über die poli-

tischen und sozialen Entwicklungen seit 1990
blockiert bei nicht wenigen unserer Befrag-
ten die Selbstwahrnehmung als eine in den
1980er Jahren erfolgreiche gesellschaftsver-
ändernde Kraft, die ein ganzes Gesellschafts-
system hinwegzufegen vermochte – und die
ihre Kraft auch in der Gegenwart und Zu-
kunft im besten zivilgesellschaftlichen und
politischen Sinne entfalten könnte. Diese
Enttäuschung, die von den Enttäuschten tra-
diert und in das Umfeld eingespeist wird,
offensiv aufzugreifen, anzuerkennen und als
wesentlichen Teil der deutschen Vereini-
gungsgeschichte zu begreifen, könnte unse-
res Erachtens diese Blockade auflösen hel-
fen.1

• Die Erinnerung an das nonkonforme Enga-
gement der von uns untersuchten Gruppen
kann in den Kommunen auch unbequem und
deshalb ein unbeliebtes Thema sein: Die
Mehrheitsbevölkerung wird daran erinnert,
was sie im Verhältnis zum Agieren dieser
Gruppen zu DDR-Zeiten getan bzw. nicht
getan hat. Damit berührt die Erinnerung selbst
an solche Gruppen, die sich zunächst gar
nicht als politisch verstanden, die Frage nach
der eigenen gesellschaftlichen Verantwortung
unter den Bedingungen einer Diktatur, so-
wohl auf der individuellen als auch auf der
kollektiven Ebene. Die Chance, die hierin
liegt, wird von den Kommunen oft (noch?)
nicht gesehen: über die Auseinandersetzung
mit diesem Aspekt der DDR-Vergangenheit
neue Perspektiven auf die Vergangenheit
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sowie auf die jüngste Zeitgeschichte zu ge-
winnen, und damit auch erweiterte Möglich-
keiten, sich in der Gegenwart zu verorten;
sich zu erinnern, dass der Systembruch 1989/
90 auf den eigenen Kräften beruhte und Tra-
ditionsstränge bis zum gegenwärtigen zivil-
gesellschaftlichen Engagement existieren,
auf die die Kommunen stolz sein können.
Wir empfehlen den politischen Entschei-
dungsträgerInnen daher, weiter zur Beschäf-
tigung mit eigensinnigem Engagement in der
DDR und darüber hinaus anzuregen, zum
Beispiel in Form von Studien oder Ge-
schichtswettbewerben, und auf diese Weise
das Thema freundlich-offensiv an die Kom-
munen heranzutragen.

• Ein tief verwurzeltes, in den 1980er Jahren
erprobtes basisdemokratisches Verständnis
prägt bei vielen AkteurInnen auch das wei-
tere Leben. Anschlussmöglichkeiten für ihr
zivilgesellschaftliches Engagement heute
sehen diese Menschen folglich eher dort, wo
ihre basisdemokratischen Selbstverständnis-
se und Handlungsmuster einen Raum fin-
den.

•  Erworbene Grundüberzeugungen, Leitwerte
wie Authentizität und Ehrlichkeit haben bei
vielen unserer ProtagonistInnen auch in der
Gegenwart nicht an Bedeutung verloren. Oft
werden diese moralischen Grundhaltungen
vom Umfeld und insbesondere von Vertre-
terInnen der politischen Macht eingefordert.
Daraus lässt sich als Appell an kommunale
EntscheidungsträgerInnen ableiten, glaub-
würdig zu agieren und auf diese Weise Be-
rührungspunkte für Engagementwillige zu
schaffen.

• Ein wesentliches Motiv, sich zu engagieren,
bestand oftmals neben konkreten inhaltlichen
Anliegen in der gelebten Gemeinschaft von
Gleichgesinnten. Außerdem gab es initiie-
rende und motivierende Einzelpersonen (Alt-
landsberg, Meiningen, Wismar). Auf der po-
litischen Handlungsebene leiten wir daraus

die Empfehlung ab – und befinden uns da-
mit im Einklang mit vielen anderen gesell-
schaftlichen Gruppierungen (vgl. Nationa-
les Forum für Engagement und Partizipati-
on 2009; npm Newsletter 2009) - Möglich-
keiten für solches Gemeinschaftsleben zu
befördern: durch infrastrukturelle Schaffung
und Sicherung zivilgesellschaftlicher Räu-
me als Anlauf-, Ausgangs- und Knotenpunkt
bürgerschaftlichen Engagements.2 Insbe-
sondere den ländlichen Raum, der sich in
einigen ostdeutschen Gebieten massivem
rechtsextremen Expansionswillen gegenü-
bersieht, gilt es auf diese Weise zu stützen.

Weitere und diesen Artikel abschließende Anre-
gungen für die hier diskutierte Fragestellung
erhielten wir auf der projektbezogenen Konfe-
renz im Juni 2009:
• Wichtig ist die Wertschätzung und Anerken-

nung des Engagements in der DDR.
•  Die Erinnerung an bürgerschaftliches En-

gagement in der DDR würde durch bislang
kaum vorhandene öffentliche Erinnerungs-
zeichen befördert (zum Beispiel Denkmä-
ler).

• Einer genaueren Analyse bedarf es noch hin-
sichtlich des organisationsbezogenen Enga-
gements, zum Beispiel im Sport und der Feu-
erwehr, wo es lange Traditionslinien zwi-
schen DDR und Gegenwart gibt, und der
Frage, welches Potenzial hier eventuell für
die Zivilgesellschaft noch erschlossen wer-
den könnte.

Dr. Armin Steil ist Sozialwissenschaftler und
leitet ein politisches Bildungsprojekt bei ‚Fo-
rum Arbeit e.V.‘ in Berlin. Er ist Wissenschaft-
licher Mitarbeiter im Projekt ‚Erinnerungskul-
tur und Zivilgesellschaft in Ostdeutschland –
Lokale Erfahrungen‘. Kontakt: a.steil@uni-
bielefeld.de

Kerstin Engelhardt ist Historikerin, evan-
gelische Theologin, Organisationsberaterin und
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Coach bei SOCIUS Organisationsberatung
gGmbH, Berlin. Sie ist Projektleiterin im Pro-
jekt ‚Erinnerungskultur und Zivilgesellschaft in
Ostdeutschland – Lokale Erfahrungen‘. Kon-
takt: engelhardt@socius.de

Prof. Dr. Matthias Pfüller ist Sozialwissen-
schaftler und Mitglied Vorstand SoPro e.V. Er
ist Professor an der Hochschule Mittweida/
Roßwein, Roßwein und Wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Projekt ‚Erinnerungskultur und
Zivilgesellschaft in Ostdeutschland – Lokale
Erfahrungen‘. Kontakt: Prof.Pfueller@t-
online.de

Anmerkungen

1Auch der vormalige Beauftragte des Bun-
des für die neuen Bundesländer, Wolfgang Tie-
fensee, forderte im Juni 2009 bei der Konferenz
‚Engagement in Ostdeutschland. Traditionen und
Perspektiven der Zivilgesellschaft‘, sich mit die-
ser Enttäuschung gesamtgesellschaftlich ausein-
anderzusetzen.

2Hierunter verstehen wir feste Räumlichkei-
ten sowie institutionell abgesicherte Perso-
nalstellen.
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SELBSTDARSTELLUNG
...................................................................................................................................

Generationswechsel im Arbeitskreis
Soziale Bewegungen

Seit Mitte der 1980er Jahre bringt der Arbeits-
kreis Soziale Bewegungen in der Deutschen
Vereinigung für Politische Wissenschaft
(DVPW) Menschen zusammen, die sich wis-
senschaftlich-systematisch mit sozialen Bewe-
gungen und Protest, Formen der Partizipation
und Organisation von unten beschäftigen. Ko-
ordiniert wird die Arbeit von SprecherInnen,
die jeweils auf den Kongressen der DVPW ge-
wählt werden.

Auf dem letzten Kongress im September
2009 (Kiel) fand ein Generationenwechsel statt.
Nach zwölf bzw. neun Jahren Arbeit als Spre-
cher des Kreises haben sich Ansgar Klein und
Christian Lahusen aus dieser Funktion zurück-
gezogen. Auch an dieser Stelle sei ihnen herz-
lich für das unermüdliche Engagement gedankt.
Neben Heike Walk, Sprecherin seit 2006, die
dem Arbeitskreis in dieser Funktion erhalten
geblieben ist, sind nun Mundo Yang (Siegen/
Berlin) und Simon Teune (Berlin) – beide noch
in der Promotionsphase – zu Sprechern ge-
wählt worden. Diese Veränderung nehmen wir
zum Anlass, hier noch einmal das Selbstver-
ständnis des Arbeitskreises zu skizzieren und
einen Überblick über die laufende Arbeit zu
geben.

Die Bemühungen des Arbeitskreises gesche-
hen vor dem Hintergrund von zwei grundsätzli-
chen Problemen, mit denen die Forschung zu
politischer Mobilisierung konfrontiert ist: We-
der konnten an den Universitäten Lehrstühle
zum Thema soziale Bewegungen verankert wer-
den, noch ist das Thema in die Lehrpläne einge-
schrieben. Nach wie vor finden Forschungs-
projekte und Lehrangebote demzufolge eher
vereinzelt und unkoordiniert statt. Institutionell
haben Bewegungsthemen nur zwei außeruni-
versitäre Anker: das Institut für soziale Bewe-

gungen in Bochum und die Forschungsgruppe
Zivilgesellschaft, Citizenship und politische
Mobilisierung am Wissenschaftszentrum Ber-
lin. Während sich Ersteres erst in jüngster Zeit
für Themen jenseits der Arbeiterbewegung ge-
öffnet hat und damit einen breiteren Resonanz-
raum aufmacht, wird Letztere zum Jahr 2011
wieder aufgelöst. Die kaum vorhandene Insti-
tutionalisierung führt zu dem zweiten Problem,
dass zwar viele, in erster Linie junge Wissen-
schaftlerInnen zu Protest und sozialen Bewe-
gungen arbeiten, dabei aber kaum voneinander
wissen und nur selten miteinander in Austausch
stehen. Diese Menschen zu vernetzen, und die
Forschung zu politischer Mobilisierung sicht-
bar zu machen, sieht der Arbeitskreis als seine
zentralen Aufgaben an.

Das Kerngeschäft des Arbeitskreises ist
dementsprechend die Organisation eines Pro-
grammes im Rahmen des alle drei Jahre stattfin-
denden DVPW-Kongresses und die Organisa-
tion von themenspezifischen Tagungen. So fand
als Beitrag zum letzten Kongress der DVPW
ein Seminar zu ‚Klima und Gerechtigkeit. Trans-
nationale Mobilisierung sozialer Bewegungen‘
statt. Im März dieses Jahres wurde außerdem
zum zweiten Mal ein Workshop durchgeführt,
in dem DoktorandInnen die Möglichkeit hatten,
Kernprobleme ihrer Arbeit mit erfahrenen Pro-
test- und BewegungsforscherInnen zu disku-
tieren.

An den TeilnehmerInnen der Workshops
zeigt sich auch, dass die Forschung zu Pro-
test und sozialen Bewegungen in den letzten
Jahren stärker über disziplinäre Grenzen hin-
weg vorangetrieben wird. Nachdem der Ar-
beitskreis zunächst vor allem PolitologInnen
und SoziologInnen zusammengebracht hatte,
werden heute kulturwissenschaftliche und
historische Ansätze stärker wahrgenommen
und diskutiert. ForscherInnen aus den ent-
sprechenden Disziplinen tragen viel zum Ver-
ständnis von Protest und sozialen Bewegun-
gen bei. So haben sich bei den beiden Work-
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shops für Promovierende Historikerinnen,
Kommunikationswissenschaftler und Ethno-
loginnen eingebracht.

Auch über die Organisation von Workshops
und Treffen im Rahmen des DVPW-Kongres-
ses hinaus will der Arbeitskreis die Vernetzung
unter interessierten WissenschaftlerInnen ver-
bessern. Für den deutschsprachigen Raum wur-
de zu diesem Zweck eine Mailingliste einge-
richtet, die mittlerweile 135 AbonnentInnen
zählt (anmelden kann man sich unter https://
lists.riseup.net/www/info/bewegungsfor-
schung). Über die Liste werden Informationen
zu Neuerscheinungen, Call for Papers, Stellen-
ausschreibungen etc. verbreitet. Dabei kann je-
deR AbonnentIn auch selbst Nachrichten an alle
verschicken.

Nachdem der Austausch lange auf den
deutschsprachigen Raum fokussiert war, will
der Arbeitskreis in Zukunft stärker die europäi-
sche Vernetzung in der Protest- und Bewegungs-
forschung forcieren. Aus einem Treffen von etwa
50 KollegInnen auf der General Conference des
European Consortium for Political Research
(ecpr) ist die Initiative entstanden, innerhalb der
ecpr standing group on forms of participation
die Arbeit zu sozialen Bewegungen zu bündeln.
Alle, die an einem Austausch auf europäischer
Ebene interessiert sind, können der standing
group beitreten. Das geschieht durch eine Email
an Henric Barkman (henric.barkman@
statsvet.su.se). Die Email sollte Namen, Titel,
ggf. Webseite, Universität und Forschungsinte-
ressen enthalten.

Aktuelle Informationen aus dem Arbeitskreis
finden sich in dem halbjährlich erscheinenden
Bericht und auf der Internetseite unter
www.aksb-online.de

Die SprecherInnen sind außerdem per Email
erreichbar:
* Simon Teune, Wissenschaftszentrum Berlin,

teune@wzb.eu
* Heike Walk, TU Berlin, walk@ztg.tu-

berlin.de

* Mundo Yang, Universität Siegen,
yangmundo@yahoo.de

Simon Teune, Berlin

TAGUNGSBERICHT
...................................................................................................................................

Mehr Koordinierung in der
Engagementforschung

Ausgehend von der Annahme, dass der gestie-
genen Bedeutung von Engagementpolitik nur
eine unzureichend entwickelte Engagementfor-
schung gegenübersteht, fand am 15. März 2010
in Bonn der Kongress Engagementforschung
als Gemeinschaftsaufgabe statt. Um Wege zu
einer gemeinsamen Forschungsagenda aufzu-
zeigen, wurde zunächst der Forschungsbedarf
erörtert. Neben den inhaltlichen Fragen wurde
aber auch diskutiert, wie Engagementforschung
in der Wissenschaftslandschaft besser veran-
kert werden kann.

Bedarf auf Mikro-, Meso- und
Makroebene
In seinem Eingangsvortrag machte Prof. Dr.
Thomas Olk deutlich, dass Forschungsbedarf
sowohl auf der Mikro- und Mesoebene als auch
der Makroebene besteht. Auf der Mikroebene
hob er insbesondere die Bedeutung der Motiv-
forschung und biographischer Lebensläufe
hervor. Für die Mesoebene machte er zwei
Schwerpunkte aus: Zum einen müssten Orga-
nisationen besser erforscht werden, sowohl
quantitativ als auch qualitativ. Dabei müsse auch
die konzeptionell-theoretische Dimension ins
Auge gefasst werden. Zum anderen müssten
die kommunale Ebene und die Sozialräume stär-
ker in Bezug auf Engagement untersucht wer-
den. Auf der Makroebene seien die gesamtge-
sellschaftlichen Wirkungen von Engagement
nicht ausreichend differenziert. So sei genauer
zu analysieren, welche sozialen, kulturellen,
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ökonomischen und politischen Auswirkungen
Engagement habe. Dabei dürfe man keinesfalls
nur von positiven Wirkungen ausgehen, son-
dern müsse auch die negativen untersuchen.

Über den Forschungsbedarf in den einzel-
nen Bereichen hinaus wies er auch auf for-
schungspolitische Aufgaben hin. Auf allen Ebe-
nen gelte es, Instrumente der Dauerbeobach-
tung zu entwickeln und zu verankern. Zudem
müssten Indikatoren entwickelt werden, die in
die amtliche Statistik aufgenommen werden
können. Insbesondere hob er hervor, dass die
durchaus bestehenden Forschungsarbeiten bes-
ser aufeinander abgestimmt werden müssten.
Dabei müsse auch sichergestellt werden, dass
die unterschiedlichen disziplinären Zugänge
gefördert würden.

In der anschließenden Diskussion herrschte
die Meinung vor, dass der Forschungsstand gar
nicht so schlecht sei, wie er zum Teil dargestellt
werde. Es gebe eine Engagementforschungs-
szene, die in den letzten Jahren durchaus vor-
zeigbare Ergebnisse hervorgebracht habe. Es
bestünden jedoch Defizite in der Vernetzung.
Dies sei zum Teil auch darauf zurückzuführen,
dass oftmals die Arbeit jenseits der bekannten
Engagementforschungsszene nicht wahrgenom-
men werde. Außerdem bestünde ein Ressour-
cenproblem. Neben dem Alltagsgeschäft bleibe
den Wissenschaftlern kaum die Zeit, sich syste-
matisch abzustimmen. Eine Stelle, deren Kern-
aufgabe eine derartige Abstimmung wäre, könnte
durchaus auf bestehende Engagementforscher
zurückgreifen und eine Vernetzung organisie-
ren.

Partizipation als
Forschungsgegenstand
Nach diesem Rundumschlag wurde im zweiten
Block das Thema Partizipation hervorgehoben.
Prof. Dr. Helmut Klages legte die Geschichte
der Partizipationsforschung dar, um daraus den
aktuellen Forschungsbedarf abzuleiten. Sowohl
die bisherige Entwicklung als auch den Bedarf

diskutierte er dabei in engem Zusammenhang
mit gesellschaftspolitischen Entwicklungen.

Dabei stellte er heraus, dass mit dem Regie-
rungsantritt der rot-grünen Koalition und der
Erhebung des aktivierenden Staats zum Leit-
bild weniger die Bürgerpartizipation als das
Bürgerengagement in den Vordergrund gerückt
sei.

Dies schlage sich auch in der Forschung nie-
der: Der Freiwilligensurvey beziehe die Partizi-
pationsthematik bis heute nur sehr randständig
ein. Ebenso fördere der im letzten Jahr erschie-
nene Bericht zur Lage und zu den Perspektiven
des bürgerschaftlichen Engagements in
Deutschland, in dem dafür plädiert wird, einen
Begriff des bürgerschaftlichen Engagements, der
die Demokratisierungsfunktion an prominente
Stelle rückt, lieber durch ein Engagementver-
ständnis zu ersetzen, das auf die Erstellung von
Leistungen im Kontext von Wohlfahrtsproduk-
tion fokussiert ist, eine Entpolitisierung des
Engagementthemas. Dies stehe im Gegensatz
zu einem erstaunlichen Wachstum des politi-
schen Interesses breiter Bevölkerungsgruppen.

Dieses Interesse schlage sich jedoch nicht in
entsprechenden Beteiligungsverfahren nieder.
Klages führt dies auf gegenseitige Missverständ-
nisse zwischen Bürgern und Entscheidungsträ-
gern zurück, die zu einer selbsterfüllenden Pro-
phezeiung werden können. Während Bürger das
Gefühl haben, dass Entscheidungsträger ihre
Anregungen nicht aufnehmen und sich deshalb
nicht weiter beteiligen, führe eben diese fehlen-
de Beteiligung auf Seiten der Entscheidungsträ-
ger zu der Wahrnehmung, dass Bürger sich nicht
beteiligen wollen. Dieser Teufelskreis müsse
durchbrochen werden. Als möglichen Weg wies
Klages eine Bestandsaufnahme sowie eine Aus-
wertung der Akzeptanz und Wirksamkeit beste-
hender Verfahren. Eine derartige Studie müsse
es erlauben, die beteiligungsbezogenen Wahr-
nehmungen und Urteile von Bürgern und Ent-
scheidungsträgern gleichermaßen zu analysie-
ren.
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An diesen Vortrag schlossen zwei Statements
der Podiumsteilnehmer an. Dr. Rupert Graf
Strachwitz wies auf die Gefahr hin, die mit ei-
ner Konzentration der Partizipationsforschung
auf das Verhältnis von Bürgern zu den Entschei-
dungsträgern einhergehe. Damit werde Partizi-
pation als ein im Staatswesen verankertes und
dementsprechend auch in den Staatsorganen zu
gestaltendes Element der Demokratie beschrie-
ben. Den im demokratischen Verfahren ermit-
telten Trägern der hoheitlichen Gewalt obliege
dann die Aufgabe, Partizipation zu definieren
und entsprechende Verfahren einzurichten. Par-
tizipation dürfe sich jedoch nicht nur auf Ent-
wicklungs- und Entscheidungsprozesse be-
schränken, die von der hoheitlichen Gewalt zu
verantworten sind. Denn die Entwicklung der
Gesellschaft in steigendem Maße prägenden
Partizipationsprozesse entstünden vielfach im
Markt und in der Zivilgesellschaft. Er plädierte
damit für ein Partizipationsparadigma, das Staat,
Markt und Zivilgesellschaft als gleichrangige
Arenen gesellschaftlich relevanten kollektiven
Handelns begreift und damit Partizipationspro-
zesse angemessen abbildet.

Prof. Dr. Adalbert Evers machte in seinem
Statement deutlich, dass die partizipative, de-
mokratietheoretische Dimension des Engage-
ments, die vor allem die politische Dimension
betone, nicht gegen die Tradition des Engage-
ments ausgespielt werden dürfe, die eher einer
fraglosen Hilfsbereitschaft entspringt. Zukünf-
tige Engagementforschung sollte seiner Ansicht
nach darauf hinwirken, beide Stränge zu ver-
binden und deren Wechselwirkungen zu unter-
suchen.

Kontinuierliche
Engagementberichterstattung
Im letzten Block wurde eingehend auf die Ziele
und Möglichkeiten einer kontinuierlichen En-
gagementberichterstattung eingegangen. In sei-
nem Eingangsstatement stellte Prof. Dr. Tho-
mas Klie zunächst die Chancen und Gefahren

einer solchen Berichterstattung heraus. Sowohl
Wissenschaft, politische Entscheidungsträger als
auch Akteure aus der Praxis könnten von einer
derartigen Berichterstattung profitieren. Eine
regelmäßige Engagementberichterstattung böte
den politischen Entscheidungsträgern eine
Grundlage, auf der sie Engagementpolitik kon-
sistent entwickeln können. Darüber hinaus könn-
ten durch einen regelmäßigen Bericht auch The-
men gesetzt und mehr Aufmerksamkeit für die-
se Themen in der Öffentlichkeit erreicht wer-
den.

Allerdings müsse vermieden werden, dass
die Berichterstattungen sich lediglich auf quan-
titative Aspekte und Kennzahlen beschränke,
wie dies oftmals geschieht. Ebenso dürfe sich
Engagementberichterstattung – auch wenn sie
eine beratende Funktion für die politischen Ent-
scheidungsträger hat – nicht allein auf den Staat
als Akteur fokussieren oder sich gar von ihm
als Auftraggeber abhängig machen. Wissen-
schaft müsse ihre kritische Distanz behalten
können.

In diesem Zusammenhang zeigte Prof. Dr.
Berit Sandberg in ihrem Statement ausgehend
von einer Kurzstudie des Bundesverbands Deut-
scher Stiftungen auf, welchen Beitrag Stiftun-
gen zu einer Engagementberichterstattung leis-
ten können. In der Studie werde deutlich, dass
Engagementförderung bei Stiftungen ein Quer-
schnittsthema ist, das sich in verschiedenen
Tätigkeitsfeldern niederschlägt. Der Schwer-
punkt liege meistens auf der Mobilisierung zum
Engagement, während die Entwicklung theo-
riebasierter Lösungsansätze kaum unterstützt
werde. Daher kämen derzeit nur wenige Stif-
tungen in Deutschland als Partner für eine um-
fassend angelegte Engagementberichterstattung
in Frage.

Gleichwohl könnten Stiftungen in For-
schungsnetzwerken eine wichtige Rolle spie-
len, z.B. durch Forschungsprogramme, Stif-
tungsprofessuren oder durch die Auflage eines
von mehreren Stiftungen finanzierten Fonds für
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Grundlagenforschung zum bürgerschaftlichen
Engagement. In diesem Zusammenhang mach-
te sie auch die Rolle des Staates klar. Es gehe
nicht nur darum, eine Engagementberichterstat-
tung zu institutionalisieren und damit die For-
schungsarbeit im staatlichen Interesse zu kon-
zentrieren, sondern die interdisziplinäre For-
schung zum bürgerschaftlichen Engagement
gezielt und in der Breite zu fördern. Der Staat
habe vor diesem Hintergrund die Aufgabe, Rah-
menbedingungen für Forschung zu schaffen und
als Netzwerkkoordinator zu wirken.

Neben den Chancen und Gefahren erläuter-
te Klie auch den bestehenden Kontext, den eine
zukünftige Berichterstattung vorfinde. So be-
stehe z.B. mit dem Projekt Zivilgesellschaft in
Zahlen bereits ein Berichtssystem, das sich da-
rum bemüht, Kennzahlen für die amtliche Sta-
tistik aufzubereiten. Mit dem Freiwilligensur-
vey bestehe ein erprobtes Instrument der Dauer-
beobachtung. Mit dem Nationalen Forum für

Engagement und Partizipation sowie dem Ar-
beitskreis Bürgergesellschaft und aktivierender
Staat der Friedrich-Ebert Stiftung gebe es zudem
Orte, an denen dezidiert Engagementpolitik vo-
rangetrieben werden soll. Was jedoch für eine
regelmäßige Berichterstattung fehle, sei eine
unabhängige, interdisziplinär besetzte Experten-
kommission, die sich an bestehenden Berichts-
wesen, wie z.B. dem Alten-, Jugend- oder Fa-
milienbericht, orientiere.

Fazit
Der Kongress hat die Defizite der Engagement-
forschung gut aufbereitet. Gleichwohl wurde
deutlich, dass diese Konferenz nur ein erster
Schritt ist. Zwar wurden nicht lediglich Defi-
zite benannt, sondern auch erste konkrete Vor-
schläge gemacht, wie z.B. die Einrichtung ei-
ner Stelle zur Koordinierung der Engagement-
forschung und die Einrichtung einer Exper-
tenkommission. Diese Ansätze müssen in Zu-
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kunft weiter ausbuchstabiert werden. Dazu
fehlte jedoch während des Kongresses die
Zeit. Hier lässt sich dann auch ein Kritikpunkt
ausmachen. Zwar kann man das Thema Parti-
zipation angesichts der Vernachlässigung des
Themas auf politischer Seite gar nicht oft
genug hervorheben, aber die Frage muss er-
laubt sein, ob es dem Kongress nicht vielleicht
besser getan hätte, sich stärker auf die for-
schungsstrategischen Aspekte zu konzentrie-
ren.

Tobias Quednau, Berlin

TAGUNGSANKÜNDIGUNG
...................................................................................................................................

Redaktionsarbeit in
wissenschaftlichen/politischen
Fachzeitschriften

Die Redaktionsarbeit in wissenschaftlichen Zeit-
schriften stellt besondere Anforderungen: Die
redaktionelle Planung legt Heftkonzepte fest,
die im Gespräch mit den AutorInnen umgesetzt
werden. In der Bearbeitung der Manuskripte
wird den Texten in Rücksprache mit den Auto-
rInnen der inhaltliche Feinschliff gegeben.

In diesem Praxisseminar wird in Kooperati-
on mit der JournalistenAkademie der Friedrich-
Ebert-Stiftung und der Redaktion des For-
schungsjournals Neue Soziale Bewegungen ein
aktuelles Themenheft redaktionell bearbeitet.
Nach einer inhaltlichen Einführung werden
Manuskripte redigiert und korrigiert sowie in
einer Redaktionskonferenz erörtert. Redakteu-
rInnen der Zeitschrift wirken hierbei mit.

Das Seminar bietet Einblicke in die konkrete
Arbeit der sozialwissenschaftlichen Zeitschrif-
tenproduktion und bietet Möglichkeiten, die ei-
gene redaktionelle Kompetenz weiterzuentwi-
ckeln. Kontakte mit der Redaktion bieten
darüber hinaus die Möglichkeit einer künftigen
Mitarbeit in der ehrenamtlichen Redaktion des
Forschungsjournals.

Inhalte:
Die Arbeit im Seminar geschieht mit Texten
des Forschungsjournal-Heftes 3/2010: Aus-
verkauft und abgeschaltet? Politische Öffent-
lichkeit zwischen Pressekrise und digitaler
Revolution. Der ‚Strukturwandel der Öffent-
lichkeit‘ ist auch Jahrzehnte nach Habermas’
zeitkritischer Diagnose nicht an ein Ende ge-
kommen – es zeigen sich aber durchaus eini-
ge kontrovers zu bewertende Entwicklungen
im Spannungsfeld von Medien, Öffentlich-
keit und Demokratie. Mit den Entwicklungen
von Internet und Digitalität ist eine medien-
historische Zeitenwende eingetreten, die
insbesondere klassische politische Medien –
allen voran die Zeitungen – unter gewaltigen
Druck setzt; auf der anderen Seite entstehen
gerade durch diese Neuerungen auch neue Öf-
fentlichkeitsformen. Auch sie werden kontro-
vers bewertet. Dem Drohbild einer segmen-
tierten und sich nicht mehr zu politisch rele-
vanten öffentlichen Meinungen synthetisie-
renden ‚cyber sphere‘ steht die auch von ei-
ner neuen Journalistengeneration geäußerte
Erwartung gegenüber, dass die Online-Öf-
fentlichkeit einen Möglichkeitsraum eröffnet,
in dem manche Ideale der demokratischen Öf-
fentlichkeit Wirklichkeit werden könnten.

Das Heft nähert sich dem Thema in drei Blö-
cken. Nach einer einführenden Auseinanderset-
zung mit demokratietheoretischen und soziolo-
gischen Perspektiven auf politische Öffentlich-
keit werden in einem zweiten Block die Presse-
krise und der Stellenwert des politischen Jour-
nalismus verhandelt. Der abschließende Teil
beschäftigt sich mit digitalen Öffentlichkeiten,
Web 2.0 und sozialen Medien.

Zusammengefasst bietet das Seminar:
• Informationen zu einem gesellschaftspoliti-

schen Schwerpunktthema
• Vermittlung von Fertigkeiten der redaktio-

nellen Textbearbeitung
• Inhaltliche Bewertung von Manuskripten
• Vermittlung redaktioneller Anforderungen
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Methoden:
• Vorträge und PowerPoint-Präsentationen
• Diskussion
• Textredigation und Textkorrektur als prakti-

sche Übung

Kompetenzgewinn:
• Sie lernen alle redaktionellen Schritte zur

Erstellung einer wissenschaftlich-politischen
Fachzeitschrift.

• Sie lernen die Grundregeln der Textredigati-
on.

• Sie lernen die verschiedenen Aspekte eines
politischen Themas in einer Fachzeitschrift
darzustellen.

Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich vornehmlich an Stu-
dierende und Berufsanfänger sowie Volontäre,
die Interesse an Fachpublikationen insbesondere
im Bereich der Sozialwissenschaften haben. Für
Teilnehmende mit journalistischer Erfahrung
sind viele der im Seminar behandelten Grundla-
gen nicht neu. Erfahrungsgewinn kann das Se-
minar aber dennoch bieten, besonders bei Inte-
resse an einer wissenschaftlichen Publikations-
form und Einblicken in eine aktuelle sozialwis-
senschaftliche Debatte.

Das Seminar findet statt von Freitag, 25. Juni
2010 ab 16 Uhr bis Sonntag, 27. Juni 2010, 13
Uhr in der Kurt-Schumacher-Akademie in Bad
Münstereifel.

Der Teilnahmebeitrag beträgt 150 Euro (inkl.
Unterkunft und Verpflegung).

Weitere Informationen und Anmeldung:
Marion Wolf
Friedrich-Ebert-Stiftung
JournalistenAkademie
53107 Bonn
Tel.: (0228) 883 7124
E-Mail: Marion.Wolf@fes.de
Internet: www.fes.de/journalistenakademie/

Kontakt zur Redaktion des Forschungsjournals:
Jan Rohwerder
Hubertusplatz 8
52064 Aachen
E-Mail: jan.rohwerder@gmx.de
Internet: www.fjnsb.de

CALL FOR PAPERS
...................................................................................................................................

Mit Linksreformismus aus der Krise?
Die Zeitschrift ‚Berliner Debatte Initial‘ lädt zu
einer Diskussion über eine neue linke Reform-
politik ein. Im Herbst 2010 ist ein Workshop
mit den Autorinnen und Autoren geplant, die
ein Papier eingereicht haben. Den ausführli-
chen Call for Papers und weitere Informatio-
nen finden Sie im Internet unter
www.linksreformismus.de. Hier folgt eine Kurz-
fassung.

Klima. Verteilung. Wachstum. Menschen-
rechte. Die Dringlichkeit der Probleme in die-
sen Bereichen zu Beginn des 21. Jahrhunderts
befördert die Sehnsucht nach radikaler Kritik
und ebensolchen Lösungen. Gleichzeitig
herrscht in europäischen Parlamenten und Me-
dien aber mehr denn je der neoliberale Sach-
zwang – in Form konservativer Mehrheiten und
hegemonialer Denkmuster unterstützt von ei-
nem radikalisierten Bürgertum, insbesondere im
Medien- und Kulturbetrieb. Die Folgen dieser
Konstellation sind dabei keineswegs vorherbe-
stimmt: Im schlimmsten Fall bereitet radikale
Kritik den Boden für den verschärften Einsatz
neoliberaler ‚Medizin‘ in Gestalt von Sozialab-
bau, Lohnzurückhaltung und Standortwettbe-
werb. Möglicherweise aber eröffnet die Oppo-
sition aus radikaler Kritik und deligitimiertem
Neoliberalismus auch neue Räume für linksre-
formistische Politik.

Um dieses Potential tatsächlich zu realisie-
ren, bedarf es allerdings dreierlei: Erstens gilt
es Konzepte, Forderungen und Projekte zur
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Adressierung der genannten Probleme zu ent-
wickeln. Progressive Politikprojekte waren
immer dann am erfolgreichsten, wenn sie kon-
krete, im Hier und Jetzt verwirklichbare Ziele
formuliert und dafür mobilisiert haben: Beispiele
aus Deutschland reichen von traditionellen so-
zialdemokratischen Forderungen nach Arbeits-
zeitverkürzung und Sozialleistungen über grü-
ne Pläne zum Atomausstieg und für eine Öko-
steuer bis hin zur Mindestlohnkampagne der
Linkspartei.

Zweitens stellt sich die Frage, wie sich ge-
sellschaftliche Kräfteverhältnisse und hegemo-
niale Diskursstrukturen überwinden lassen, die
einer Verwirklichung derartiger Politikprojekte
mehr denn je entgegenstehen. Neben der prinzi-
piellen Herausforderung von Mobilisierung
angesichts individualisiert-fragmentierter Iden-
titäten kommt die organisatorische Zersplitte-
rung der Linken als gesellschaftlicher Bewe-
gung erschwerend hinzu. Diese als Vielfalt po-
sitiv zu wenden und mittels neuer Formen hete-
rogen-kollektiver Aktivität zu einem Vorteil zu
machen, ist wohl eine der zentralen (auch: kon-
zeptionellen) Aufgaben linker Politik.

Drittens braucht es ein theoretisches Para-
digma zur Systematisierung sowohl konkreter
Politikprojekte als auch diesbezüglicher Mobi-
lisierungsstrategien. Einst erfüllten große Er-
zählungen – Sozialismus – diese Funktion. Der
Begründer des sozialdemokratischen Reformis-
mus, Eduard Bernstein, nannte sein Hauptwerk
1899 dementsprechend ‚Die Voraussetzungen
des Sozialismus und die Aufgaben der Sozial-

demokratie‘. In den letzten 30 Jahren war sozi-
aldemokratische Realpolitik jedoch von theore-
tischer Abstinenz geprägt. Die mit diesem The-
oriedefizit verbundene Defensivhaltung weist
auf die Notwendigkeit eines neuen progressi-
ven Paradigmas hin. Die Heterogenität progres-
siver Strömungen und Identitäten zu Beginn des
21. Jahrhunderts legt jedoch nahe, dass ein
derart neoreformistisches Paradigma nur ein
pluralistisches sein kann – ein Bündel inhaltli-
cher Visionen auf Basis eines gemeinsamen
Wertefundaments.

Zu allen drei Punkten – konkrete Politikpro-
jekte, Mobilisierungsstrategien und linksrefor-
mistische Theorie – laden wir Autorinnen und
Autoren ein, Beiträge zu verfassen, die im Rah-
men einer gemeinsamen Tagung diskutiert und
in der Folge in geordneter Form publiziert wer-
den sollen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit
haben wir in Heft 1/2010 der Zeitschrift ‚Berli-
ner Debatte Initial‘ 7 Thesen zur Diskussion
gestellt, mit denen wir die Debatte anregen wol-
len.

Beiträge, die sich kritisch mit diesen Thesen
auseinandersetzen oder sich sonst mit den ein-
gangs genannten Themenbereichen beschäfti-
gen, müssen bis spätestens 31. Juli 2010 in di-
gitaler Form an call@linksreformismus.de ge-
sandt werden, um für den Workshop im Sep-
tember 2010 berücksichtigt werden zu können.
Der Umfang der Beiträge soll 30.000 Zeichen
nicht überschreiten, deutlich kürzere Texte sind
willkommen. Weitere Informationen unter
www.linksreformismus.de.
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Südafrika WM 2010:
Kick for one World
Unter dem Motto „Kick for one World“ haben
sich deutsche NGOs zusammengeschlossen, um
in Kooperation mit südafrikanischen Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft für eine gerechte
Fußball-Weltmeisterschaft zu werben, die sozi-
al wie ökonomisch den Menschen in Südafrika
zugute kommt. Zentrale Forderungen an die
FIFA und die Regierung des Landes sind, vor-
rangig lokale HändlerInnen und südafrikani-
schen Unternehmen Verkaufsrechte einzuräu-
men und in den Townships Südafrikas kosten-
lose Public Viewings einzurichten. Beteiligt am
Bündnis sind Einrichtungen, die in der Ver-
gangenheit in unterschiedlicher Weise für Pro-
gramme und Projekte in Südafrika verantwort-
lich zeichneten oder sich um entwicklungsbe-
zogene Bildungsarbeit in Deutschland bemü-
hen, so etwa die Kindernothilfe e.V., KOSA
Koordination Südliches Afrika, terre des
hommes oder medico international. Durch Ver-
anstaltungsreihen, Bildungs- und Informations-
unterlagen möchte das Bündnis die WM 2010
zum Anlass nehmen, um in Deutschland über
das Leben und die Situation in Afrika zu berich-
ten. Weitere Infos zum Bündnis, zu geplanten
Aktivitäten sowie Materialen erhältlich bei
www.kick-for-one-world.de.

Südafrika WM 2010:
Unterrichtsmaterialien
Der Bildungsserver Hessen hat ein umfangrei-
ches Online-Lernarchiv anlässlich der Fußball-
weltmeisterschaft in Südafrika 2010 zusammen-
gestellt. Lehrkräfte finden dort etwa (entwicklungs-
politische) Unterrichtsmaterialien zu Jugend in
Südafrika, zu den Millennium Development Goals,
zu Fußball in Südafrika sowie zu Bildung, darüber
hinaus Lernspiele, thematische Hintergrundinfor-
mationen und weitere Arbeitsmaterialien. Die On-
line-Materialen sind kostenfrei zugänglich unter
http://dms.bildung.hessen.de, Suchwort: „Lernar-
chiv WM Südafrika“.

WASH United – Fußballstars für
sauberes Wasser
Für das Menschenrecht auf sauberes Wasser
setzt sich der aus Anlass der FIFA WM 2010
gegründete Fußballclub WASH United ein.
WASH United – WASH steht hierbei als Ab-
kürzung für ‚water, sanitation and hygiene‘
(Wasser, Sanitäreinrichtungen und Hygiene) –
nutzt das aufkeimende Fußball-Fieber in Afrika
im Vorfeld der WM 2010, um insbesondere auf
die katastrophale Lage der Wasserversorgung
in den afrikanischen Ländern südlich der Sah-
ara hinzuweisen. Internationale wie afrikanische
Fußballstars werden sich rund um die WM
immer wieder für eine verbesserte Trinkwas-
serwasserversorgung sowie hinreichende Ab-
wasserentsorgung und Hygiene einsetzen. Welt-
weit haben nahezu 900 Millionen Menschen –
300 Millionen allein in der Subsahara – keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser, 2,5 Milliar-
den fehlen die hygienisch notwendigen sanitä-
ren Einrichtungen, so dass die Ansteckungsge-
fahr für (häufig tödlich verlaufende) Durchfall-
erkrankungen immens ist. Diese Missstände
nimmt WASH United in diversen Kampagnen
sowie Projekten in inzwischen neun Ländern
ins Visier. Weitere Informationen auf der Ho-
mepage: www.wash-united.org.

Das Verhältnis von Medien,
Öffentlichkeit und Geschlecht
Vom 23. bis 25. September 2010 findet in der
FU Berlin eine Tagung zum Thema „In Bewe-
gung: Das Verhältnis von Medien, Öffentlich-
keit und Geschlecht“ statt. Die Veranstaltung,
die von der Arbeitsstelle Journalistik am Insti-
tut für Publizistik- und Kommunikationswis-
senschaft der FU Berlin in Kooperation mit der
Fachgruppe Medien, Öffentlichkeit und Ge-
schlecht (DGPuK) organisiert wird, möchte aus
transdisziplinärer Perspektive die vielfältigen
Verschränkungen von Öffentlichkeit, Medien
und Geschlecht in den Blick nehmen und die
Begriffe und dahinterliegenden Konzepte me-
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thodologisch aufarbeiten. Weitere Infos finden
sich auf der Homepage der der DG Puk
(www.dgpuk.de) unter Fachgruppen > Medi-
en, Öffentlichkeit und Geschlecht > Tagungen.

Europäisches Wissenschaftsparlament
2010
Über 100 ParlamentarierInnen aus ganz Europa
diskutierten auf der Tagung des zweiten Euro-
päischen Wissenschaftsparlaments (EWP) im
März zwei Tage unter dem Titel „H

2
O – More

than just a drop“ zum Thema Wasser. Die teil-
nehmenden SchülerInnen, Studierenden sowie
ExpertInnen aus Wissenschaft, Politik und Wirt-
schaft fanden sich nach einer ersten Plenarsit-
zung, die von Isabelle Weykmans, Ministerin
der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
und Präsidentin des EWP, eröffnet wurde, in
fünf Arbeitsgruppen zusammen: Um dem The-
ma Wasser in den Kontexten Technologie, Wirt-
schaft, Gesellschaft, Politik und Eigenverant-
wortung auf den Grund zu gehen, diskutierten
renommierte Wasserwissenschaftler wie etwa
Dr. Håkan Tropp, Forscher am Stockholm In-
ternational Water Institute, zusammen mit den
anderen Teilnehmenden. Der Tagung war eine
Onlinephase vorangegangen – das Thema Was-
ser wurde bereits seit Mai 2009 auf der Home-
page des EWP diskutiert – und auch während
der Tagung wurde die Internetplattform rege
genutzt, so etwa durch Live-Blogs zu den wich-
tigsten Ergebnissen der Arbeitsgruppen oder
durch die Live-Übertragung der Plenumssitzun-
gen. „So kann diese Veranstaltung nicht nur die
100 Parlamentarier vor Ort, sondern viele po-
tentielle Multiplikatoren in ganz Europa errei-
chen“, so Jan Stel, Professor an der Universität
Maastricht und Teilnehmer des EWP. Nicht nur
aufgrund der Nutzung neuer Medien attestiert
Stel dem von RWTH und Stadt Aachen initiier-
ten Projekt eine einzigartige Möglichkeit der
Wissensvermittlung zwischen Forschung und
Öffentlichkeit. Mit der einstimmigen Verab-
schiedung der „Aachener Erklärung“ endete das

EWP am 25. März 2010. Infos zum Projekt und
ein Wortlaut der Erklärung unter www.science-
parliament.eu.

Kampf gegen Kopfpauschale
Das Online-Netzwerk campact hat einen Auf-
ruf gegen die von Gesundheitsminister Rösler
geplante Einführung eines Einheitsbetrags der
Versicherten gestartet. Die Kopfpauschale, die
einkommensunabhängig an die Krankenkassen
gezahlt werden soll, sei als radikaler Umbau
des Gesundheitswesens auf Kosten der Gering-
verdienenden und sozial Benachteiligten zu
werten. Gleichzeitig wäre die Entlastung der
Besserverdienenden nur über Steuerausgleich-
zahlungen finanzierbar, ginge also mit schwe-
ren Belastungen des Staatshaushaltes einher.
Durch den Ausbau von Zusatzversicherungen
drohen Geringverdienende in der Gesundheits-
vorsorge de facto benachteiligt zu werden; die
Zwei-Klassen-Medizin, so campact, würde mit
diesem Umbau endgültig zementiert. Zur Akti-
on sowie zu weiteren Infos: www.campact.de/
gesund/home.

Verfassungsbeschwerde gegen ELENA
Der Datenschützer-Verein FoeBuD (Verein zur
Förderung des öffentlichen bewegten und unbe-
wegten Datenverkehrs) hat zusammen mit dem
Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung eine Ver-
fassungsbeschwerde gegen den „Elektronischen
Entgeltnachweis“ ELENA organisiert. Bis zum
29.3.2010 unterzeichneten die Petition über
30.300 Personen. Ziel der Klage ist die Löschung
der zentralen Datenbank, in der sensible Arbeit-
nehmerdaten – darunter Arbeitsstunden, Krank-
heits- und Urlaubstage sowie Abmahnungen –
gespeichert werden; von der ursprünglich ge-
planten Erfassung einer Teilnahme an (geneh-
migten wie nicht genehmigten) Streiks hatte das
Bundesministerium für Arbeit im Januar wieder
Abstand genommen. Nach dem im März 2009
im Bundesrat verabschiedeten Gesetz über das
Verfahren des elektronischen Entgeltnachweises
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muss jedeR ArbeitgeberIn zu sämtlichen Beschäf-
tigten monatlich einen entsprechenden Datensatz
an die Zentrale Speicherstelle (ZSS) übermitteln.
Ab 1.1.2012 dienen diese Daten Arbeits- und
Sozialämtern als Informationsgrundlage bei An-
trägen zu Arbeitslosen-, Wohn- oder Elterngeld.
Die Datenschützer kritisieren ELENA als unzu-
lässige Datenspeicherung auf Vorrat, da millio-
nenfach Daten erhoben würden, die vermutlich
nie benötigt werden, befürchten die Etablierung
eines gläsernen Arbeitnehmers und bezweifeln
zudem den mit dem Verfahren angestrebten Ab-
bau von Bürokratie und Kosten. Weitere Infor-
mationen unter www.foebud.org (Homepage von
FoeBuD) sowie unter www.das-elena-
verfahren.de (offizielle ELENA-Seite der Deut-
schen Rentenversicherung Bund).

Professionalisierung von
Ehrenamtlichen
In einer kürzlich erschienenen empirischen Studie
untersucht Bernd Wallraff, Sozialwissenschaftler
der Universität Bonn, Notwendigkeiten und Be-
dingungen professionellen Managements von
Ehrenamtlichen am Beispiel von Greenpeace
Deutschland. Wallraff, der selbst viele Jahre bei
Greenpeace ehrenamtlich gearbeitet hat, sieht den
Schlüssel für eine gelingende Freiwilligenarbeit
darin, Geld in die Ausbildung ehrenamtlich Arbei-
tender zu investieren: „Organisationen müssen –
so paradox sich das anhören mag – ihre Arbeit mit
ehrenamtlichen Kräften professionalisieren, wenn
sie erfolgreich sein wollen“. Nach seinen Ergeb-
nissen benötigen über die Hälfte der freiwilligen
Helfer bei der Umweltschutzorganisation für ihre
Tätigkeiten Fachwissen oder bestimmte Fertig-
keiten, bringen dies aber zu Beginn ihrer Arbeit
für Greenpeace zumeist nicht mit. Die Möglich-
keit, Neues zu lernen, stellt zudem auch ein Motiv
für das Engagement dar, so ein Ergebnis von
Wallraff. Für die Studie wurden knapp 1.300 eh-
renamtliche MitarbeiterInnen von Greenpeace be-
fragt. Die Studie ist bestellbar über www.budrich-
unipress.de.

Wallraff, Bernd 2010: Professionelles Manage-
ment von Ehrenamtlichen. Eine empirische Studie
am Beispiel von Greenpeace Deutschland. Bud-
rich UniPress, ISBN 3940755400, 234 Seiten,
24,90 Euro.

Online-Datenbank: Vereine von
Jugendlichen mit
Migrationshintergrund
Kontakte und Netzwerkarbeit zu fördern ist das
Ziel der neuen Online-Datenbank des Informati-
ons- und Dokumentationszentrums für Antirassis-
musarbeit e.V. (IDA). Über 260 Vereine von Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund (VJM) sind
bereits im Netz verzeichnet. Die Datenbank, die
Ergebnis eines Projekts vom Institut für Veranstal-
tungs- und Projektmanagement in Kooperation mit
dem IDA ist, gibt einen Überblick über entspre-
chende Vereine von lokaler bis bundesweiter Ebe-
ne. Über eine Landkarte, nach PLZ-Bereichen oder
nach Stichworten wie etwa Arbeitsschwerpunkten
können die Einträge durchforstet werden. Oftmals
haben ‚etablierte‘ Jugendverbände weder Kenntnis
von noch Kontakt mit den in ihrem Raum aktiven
VJM – die Datenbank soll hier Abhilfe schaffen
und den VJM eine digitale Plattform bieten, um
sich einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Eini-
ge Organisationen religiöser Einrichtungen (Mo-
scheen, jüdische Gemeinden etc.) wurden ebenfalls
in das Verzeichnis mit aufgenommen, da sich hier
viele Jugendliche mit Migrationshintergrund enga-
gieren. Die Datenbank wird laufend aktualisiert –
Ergänzungen, fehlende Angaben etc. können gerne
an folgende Adresse versandt werden: info@ivp-
koeln.de. Die Datenbank ist im Netz zugänglich
unter www.idaev.de > Service > Vereine junger
Migranten.

Gemeingüter-Report: Wohlstand durch
Teilen
Die Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises
2009 an Elinor Ostrom, einer der weltweit füh-
renden Theoretikerinnen zum Thema Gemein-
güter, hat eine neuerliche politische Diskussion
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um dieses Thema hervorgebracht. Der Report
„Gemeingüter: Wohlstand durch Teilen“ der Hein-
rich-Böll-Stiftung zeichnet diese Debatte nach.
Die AutorInnen des Reports untersuchen das
Potenzial von Gemeingütern, werfen Fragen nach
Regeln zum sinnvollen Umgang mit ihnen auf
und entwickeln schließlich die Idee einer ‚Öko-
nomie des Teilens‘. Der 52 Seiten starke Report
steht auf den Seiten der Boell-Stiftung als kos-
tenloser Download zur Verfügung.
w w w . b o e l l . d e / d o w n l o a d s /
Gemeingueter_Report_Commons.pdf
Helfrich, Silke/Kuhlen, Rainer/Sachs, Wolfgang/
Siefkes, Christian 2010: Gemeingüter – Wohl-
stand durch Teilen. ISBN 978-3-86928-020-2.

Internationaler Kongress zum
kommunalen Bürgerhaushalt
Insbesondere in Afrika und Südamerika hat sich
der kommunale Bürgerhaushalt als erfolgrei-
ches Mittel zur Bürgerbeteiligung erwiesen – in
Deutschland ist dieses Instrument bislang nur
wenig etabliert. Aus diesem Grund lud die Bun-
deszentrale für politische Bildung, das Centre
Marc Bloch und die Servicestelle Kommunen
in der Einen Welt/InWEnt gGmbH zu einem
internationalen Erfahrungsaustausch nach Ber-
lin ein. Über 160 ExpertInnen und PraktikerIn-
nen aus 13 Ländern diskutierten am 21. und 22.
Januar 2010 über den kommunalen Bürgerhaus-
halt, analysierten unterschiedliche Modelle und
überprüften ihre Tauglichkeit für Deutschland.
Direkte Demokratie, politische Bildung und
soziale Gerechtigkeit können über den kommu-
nalen Bürgerhaushalt gefördert werden, vor al-
lem, wenn dieser in ein nachhaltiges Konzept
der Bürgerbeteiligung integriert und die Pro-
zesse transparent seien, so das Ergebnis. Grund-
lageninformationen, Vorstellung einzelner Ele-
mente und Beispiele zum Bürgerhaushalt sowie
eine Deutschlandkarte, die Überblick über
bereits eingerichtete Bürgerhaushalte gibt, fin-
den sich unter www.buergerhaushalt.org.

Anders Wirtschaften ist möglich
In ihrem „Wegweiser Solidarische Ökonomie“
stellt Elisabeth Voß zusammen mit dem Netz für
Selbstverwaltung und Selbstorganisation e.V.
theoretische Konzepte vor und gibt einen Über-
blick über die vielfältigen Formen solidarischer
Ökonomie in Betrieben und Kommunen.
Darüber hinaus werden (typische) Projekte –
von Tauschringen bis zu Open-Source-Projek-
ten – aus unterschiedlichen gesellschaftlichen
Bereichen vorgestellt. Bestellbar ist das Buch
über www.agspak.de > Forum: Sozialpolitik
Online – Solidarische Ökonomie. Eine Link-
sammlung zu den im Buch beschriebenen Be-
trieben und Projekten findet sich unter
www.solioeko.de/voss.
Voß, Elisabeth/NETZ für Selbstverwaltung und
Selbstorganisaton 2010: Wegweiser Solidari-
sche Ökonomie – Anders Wirtschaften ist mög-
lich. ISBN 978-3-930830-50-3, 92 Seiten, 9
Euro.

Tagung: Die Zukunft der
Bürgerbeteiligung
Wie steht es um die Bürgerbeteiligung in
Deutschland? Wo liegen Fallstricke, wo die
Chancen für Bürgerbeteiligung? Diesen Fragen
widmet sich die vom Loccumer „Forum für
Bürgerbeteiligung und kommunale Demokra-
tie“ organisierte Tagung unter dem Titel „Die
Zukunft der Bürgerbeteiligung: Herausforde-
rungen – Trends – Methoden“, die vom 24. bis
26. September 2010 in Loccum stattfinden wird.
Zur Tagung werden ExpertInnen aus Bürger-
schaft, Politik, Verwaltung, Wissenschaft und
Wirtschaft eingeladen, um den derzeitigen Stand
aufzuarbeiten sowie Zukunftsperspektiven und
neue Strategien der Bürgerbeteiligung zu analy-
sieren. Der aktuelle Planungsstand ist unter
www.mitarbeit.de/loccum2010.html nachlesbar,
eine Anmeldung zur Tagung ist ab Mai mög-
lich.
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Human Rights Watch World Report
2010
Im Januar veröffentlichte Human Rights Watch
den 20. World Report. Der 624 Seiten starke
Bericht zur Menschenrechtssituation, der mehr
als 90 Länder (darunter auch Deutschland) be-
handelt, steht in englischer Sprache zum freien
Download bereit (www.hrw.org/en/world-re-
port-2010). Einzelne Kapitel, so die Einführung
von Kenneth Roth und das Kapitel zur Men-
schenrechtslage in der EU, finden sich auch in
deutscher Sprache über www.hrw.org/de/news
> Meldung vom 20. Januar 2010.

Ökologiebewegung in Russland
Ökologische Fragen erfuhren 2009 in Russ-
land mehr Aufmerksamkeit als je zuvor. Die
Moskauer Regierung erließ eine Klimaschutz-
doktrin, verabschiedete ein Energiespargesetz
und organisierte erstmals seit zehn Jahren eine
Kabinettssitzung zu Umweltfragen, an der ne-
ben Greenpeace auch WWF Russia beteiligt
waren. Gleichzeitig habe sich die Ökologiebe-
wegung im Land stärker vernetzt, so Igor
Tschestin, Leiter von WWF Russia. Viele russi-
sche Medien sähen jedoch nach wie vor keine
Notwendigkeit für Umweltschutz. Dementspre-
chend ist Umweltbildung ein wesentlicher As-
pekt der NGO-Tätigkeiten in Russland – auch
der Deutsch-Russischer Austausch e.V. (DRA)
plant für 2010 gemeinsam mit WWF Russia
mehrere Journalistenseminare zu Klimaschutz-
themen. Mehr dazu unter www.austausch.org
> Newsletter März 2010.

Report zur globalen Entwicklungskrise
Die globale Finanzkrise trifft viele Länder Afri-
kas, Asiens und Lateinamerikas in aller Härte,
und international vereinbarte Entwicklungszie-
le wie etwa die Millennium Development Goals
sind kaum mehr erreichbar. Der von terre des
hommes (tdh) und dem Global Policy Forum
Europe verfasste Report „Die globale Entwick-
lungskrise“ gibt einen umfassenden Überblick

über die sozialen und wirtschaftlichen Folgen
der Krise in den Entwicklungsländern. Der Re-
port ist für 5 Euro über die Homepage von tdh
bestellbar oder kostenlos als pdf-Datei erhält-
lich.
Terre des hommes/Global Policy Forum Euro-
pe 2010: Die Globale Entwicklungskrise. Aus-
wirkungen – Reaktionen – Konsequenzen. Fol-
gen der Wirtschafts- und Finanzkrise für Ar-
mutsbekämpfung und Entwicklung, 68 Seiten.
www.tdh.de > Themen & Projekte > Weitere
Themen A-Z > Entwicklungspolitik > Broschü-
ren.

Vielfalt tut gut – Gesamtberichte der
Programmevaluation 2008-2009
veröffentlicht
Das Bundesprogramm ‚Vielfalt tut gut. Jugend
für Vielfalt, Toleranz und Demokratie‘, das seit
Januar 2007 zur Bekämpfung von Rechtsextre-
mismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemi-
tismus und zur Unterstützung bildungspoliti-
scher und pädagogischer Arbeit in diesen Fel-
dern jährlich mit 19 Millionen Euro durch Bun-
desmittel gefördert wird, hat nun die Gesamtbe-
richte der bisherigen Aktivitäten in 2008 und
2009 veröffentlicht. Die Evaluation des Pro-
gramms ist beim Deutschen Jugendinstitut an-
gesiedelt und wird durch die wissenschaftliche
Begleitung der jeweiligen Programmbereiche
Lokale Aktionspläne und Modellprojekte unter-
stützt. Nach dem Willen der schwarz-gelben Re-
gierung sollen beide Bundesprogramme zum
Feld Rechtsextremismus – ‚Vielfalt tut gut‘ und
‚kompetent.für Demokratie‘ – nun in ein Extre-
mismusbekämpfungsprogramm umgewandelt
werden, das sich gegen linken und rechten Ex-
tremismus sowie gegen Islamismus richtet; dies
geht aus der Koalitionsvereinbarung von CDU/
CSU und FDP hervor.
Die Berichte sind abrufbar unter www.vielfalt-
tut-gut.de > Das Bundesprogramm > Partner >
Evaluation.
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REZENSIONEN
...................................................................................................................................

Fußball und Fans als soziologisches
Phänomen

Die zunehmende soziologische Beschäftigung
mit Massenphänomenen analysiert auch für die
Wissenschaft eher ungewöhnliche Phänomene
wie beispielsweise ‚Fantum‘ oder dessen Aus-
gestaltung beim Fußball. Insbesondere in den
Jahren einer stattfindenden Fussball-Weltmeis-
terschaft oder großen Musikereignissen machen
Fragen nach deren Gestalt auch vor den Uni-
versitäten nicht mehr halt. Mit Zunahme der Cul-
tural Studies wird also die WissenschaftlerIn
als InsiderIn nicht mehr belächelt, sondern ihre
Erfahrungen sind wertvolle Ergänzungen und
Hintergründe zu den eigenen Studien. Was aber,
wenn man dieses Insiderwissen nun nicht hat?
Kann man dann nicht über Massenphänomene
schreiben?

Fußball als Spiel
„Ernste Spiele“, so der Titel des Sammelbandes
von Gabriele Klein und Michael Meuser, ist so
ein Beispiel. Das vorliegende Buch basiert auf
Texten einer Konferenz vom Sommer 2006 und
ist 2008 erschienen. Vielleicht liegt es eben an
den zwei dazwischen liegenden Jahren, dass
viele Texte und Thesen als schon bekannt er-
scheinen. Jetzt – weitere zwei Jahre später –
erscheinen manche Thesen geradezu als veral-
tet, was vielleicht ein Synonym für die Haltbar-
keit soziologischer Theorien über Massenphä-
nomene sein könnte. Wenig Neues machen das
Buch an vielen Stellen bedauernswert langwei-
lig – aber 2006 war eben auch ein Jahr, in dem
wirklich viele Fußballtheorien noch einmal von
allen Seiten betrachtet wurden. Das Besondere
an diesem Buch ist der Schwerpunkt auf For-
men der Vergemeinschaftungen.

„Komplexe Verflechtungen des Sozialen“ (7)
machen den Sport als solches und Fußball als
besonderes zu einem wichtigen Bestandteil un-

seres Lebens – und zwar unabhängig davon, ob
man Fan ist oder nicht. Keine Tageszeitung ohne
Fussballergebnisse, keine Großereignisse mehr
ohne einen Fußballer als Schirmherrn – von
was auch immer. „In dieser symbolischen Auf-
ladung wird Fußball zu einem ernsten Spiel, in
dem stellvertretend zentrale gesellschaftliche
Themen und Konflikte Ausdruck finden“ (8).

Diese gesellschaftlichen Themen, die ange-
sprochen werden, sind unter anderem: Fußball
und Rassismus, Fußball und Homosexualität,
Fußball und Medien – alles Themen, die in ihrer
ersten Betrachtung längst bekannt sind. Aber es
sind eben auch Beiträge eines Kongresses –
und so ist es wohl der zeitlichen Begrenzung
geschuldet, das viele Fragen, die spannend wei-
ter zu verfolgen gewesen wären, leider keine
Beantwortung finden.

Offene Flanken
Strittige Diskussionen werden kaum aufgenom-
men. Ulrich Bielefeld geht in seinem Beitrag auf
die Frage ein, ob es eine eigene, unterschiedli-
che Gemeinschaft auf dem Platz gibt und ob
diese Auswirkungen auf andere soziale Gefüge
hat. Er argumentiert, dass die frühe Differen-
zierung unseres Schulsystems eine nachhaltige
Spaltung der SchülerInnen herbeiführt, die sich
auch auf dem Bolz-Platz auswirken kann (21).
Was aber daraus folgt, bleibt leider im Dunklen.
Zeigt sich bereits in den unteren Fubballklas-
sen, dass längeres gemeinsames Lernen für Kin-
der von großem Nutzen ist? Ist es positiv für
eine Gesellschaft, wenn es differente Gemein-
schaftsbildungen in der Schule und im Sport-
verein gibt?

So bleiben die spannenden Fragen ungeklärt,
so auch in dem Beitrag von Gabriele Klein zum
Thema Globalisierung, Lokalisierung, (Re-)Na-
tionalisierung. Ein Unterkapitel trägt die Über-
schrift „Fußball als Bilderwelt“. Es geht um die
Frage, ob Bilder die ‚reale‘ Lebenswelt des Fuß-
balls eigentlich wiedergeben (39). Ist das, was
als ‚public viewing‘ bekannt geworden ist und

Forschungsjournal NSB, Jg. 23, 2/2010



149

sich steigender Beliebtheit erfreut, einem Be-
such im Stadion gleichzusetzen? Ist ‚public vie-
wing‘ eigentlich der Besuch eines Fußballspie-
les? Man kann Gabriele Klein so verstehen, als
hielte sie ein Plädoyer dafür, ein echtes Fuß-
ballspiel live in einem Stadion zu besuchen.
Warum aber immer weniger Menschen ihre lo-
kalen Clubs besuchen und der Besucherstrom
ausschließlich auf der ersten und zweiten Bun-
desliga, und da bereits abnehmend, liegt, wird
leider nicht beantwortet.

Nicht klar wird an vielen Stellen, warum ei-
gentlich das Phänomen Fußball untersucht wird.
In dem Text von Darius Zifonun beispielsweise,
der auch nach Gründen für Vergemeinschaftun-
gen sucht, wird die Besonderheit des Fussballs
nicht deutlich. Es hätte auch beliebig jeder an-
dere Breitensport zu gleichen Ergebnissen füh-
ren können. Dass sich Selbstbilder verändern,
wenn sich Menschen von einer sozialen Welt in
eine andere bewegen, scheint doch auf mehr als
nur den Fußball zuzutreffen (55). Ähnliche Ein-
drücke erhält man bei dem Text von Nikola Tiet-
ze mit dem Titel „Dribbelkunst sub- und trans-
nationaler Zugehörigkeit“. Am Beispiel Zinedi-
ne Zidanes wird ausgeführt, welche unterschied-
lichen Medienrollen Stars einnehmen können
und ihnen zugeschrieben werden. Das Beispiel
Zidanes wirkt wie zufällig gewählt, weil dieser
2006 relativ häufig in den Medien präsent war.
Warum nun aber Fußballer als Transmitter wech-
selnder Rollenzuschreibungen besonders funk-
tionieren, bleibt in den Tiefen des Raumes ver-
borgen. Umso mehr kann man Thomas Alke-
meyer zustimmen, der zu Beginn seines Beitra-
ges „Fußball als Figurationsgeschehen“ bereits
schreibt: „Fussballverliebte Feuilletonisten,
Philosophen und Kulturwissenschaftler begrei-
fen den Fußball gern als Metapher“ (87).

Es folgt in diesem Beitrag eine Aufzählung
aller möglichen Theorien: zu Stadienarchitek-
tur, zu Homosexualität, zu Inklusion und Ex-
klusion, in denen Fußball als Metapher seine
Rolle findet. In seinem Fazit erklärt er: „Offen-

bar rücken die Menschen gerade in den urbanen
Zentren moderner Gesellschaft von Zeit zu Zeit
gern einmal nahe aneinander“ (105). Daran an-
schließend ist zu lesen: „Fussballstadien gehö-
ren zu den wenigen Orten moderner Gesell-
schaften, wo sich die Masse in Aktion erlebt
und zu ‚Gefühlsgemeinschaften‘ zusammen-
fügt“ (106). Alkemeyer schlussfolgert: „Auch
eine durch noch so wundervolle Erlebnisse be-
glaubigte Kollektivität ist kaum von langer Dau-
er“ (107). Und erneut ist man als LeserIn an
dem Punkt, zu fragen, warum denn die Dauer-
haftigkeit so kurz ist, wenn doch Menschen
Gemeinschaftsgefüge mögen und sich als Mas-
se gerne in Aktion erleben. Warum finden sich
nicht andere kollektive Zusammenhänge, wie
beispielsweise Ehrenämter oder soziale Bewe-
gungen, wo dieses Gemeinschaftsgefühl weiter
ausgelebt werden könnte?

Wiederholungsspiele
Die aktuellen Ereignisse einer kommenden Fuß-
ballweltmeisterschaft werfen bereits ihre Schat-
ten voraus, sie überholen mittlerweile, und das
ist in diesem Fall vielleicht sogar ausgespro-
chen positiv zu bewerten, auch Beiträge. In dem
Artikel „It’s a men’s world“ von Michael Meu-
ser, einem der besten Artikel in diesem Sam-
melband, steht die Frage nach Homosexualität
und Männlichkeitsritus im Fußball im Mittel-
punkt. Mittlerweile haben sich Spieler als ho-
mosexuell geoutet, auch wenn das Thema immer
noch problematisch und ein offener Umgang
mit Homosexualität (vor allem im Männerfuß-
ball) nach wie vor nicht gegeben ist. Zugleich
aber ist nach dem Tod des Spielers Robert Enke
eine intensive Debatte um die Frage Burnout
und Depressionen in männlichen Spielerbün-
den entstanden. Glücklicherweise zeigte sich,
dass es mehr Männerrollen im Fußball gibt als
Metrosexualität und selbsternanntem Titan-Sein.

Welches Thema noch immer wenig Einzug
in größere Diskussionszusammenhänge gefun-
den hat, ist die Frage nach dem ‚Frauenfuß-
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ball‘. Im Abschnitt „Das Spiel der Anderen“
stellt Meuser fest: „allein die Semantik, die den
‚Fußball‘ und den ‚Frauenfußball‘ kennt, nicht
aber den ‚Männerfußball‘, weist darauf hin, dass
sich hier ein Allgemeines und ein Besonderes in
einem hierarchischen Verhältnis gegenüberste-
hen“ (129). Man bleibt an dieser Stelle hängen
und stellt fest, dass man gerne mehr erfahren
hätte.

Enttäuschend ist der Text von Martina Alt-
hoff und Jan Nijboer, zwei WissenschaftlerIn-
nen mit Schwerpunkt Rechtswissenschaften, die
versuchen, dem Phänomen ‚Hooligans‘ auf die
Spur zu kommen. Es werden alle Stereotypen
aufgegriffen, die in den Massenmedien für das
verzerrte Bild sorgen: Rassismus, Rechtsextre-
mismus, Gewalteskapaden von sozial Abge-
hängten. Dabei werden Texte über ‚Ultras‘ zi-
tiert, einem Fankonzept, welches mit dem der
Hooligans nicht übereinstimmt. Zudem weisen
zahlreiche sportsoziologische und politische
Untersuchungen darauf hin, dass es sich bei
dem Phänomen Hooligans eben nicht aus-
schließlich um sozial benachteiligte, junge Män-
ner handelt. Im Verlauf des Textes heißt es: „Das
Gewalthandeln dient der Möglichkeit, Geltung
innerhalb des sozialen Verbandes der Hooligans,
aber auch innerhalb der Gesellschaft zu erhal-
ten“ (145). Gerade die Berichterstattungen von
Ausschreitungen nach Fußballspielen zeigen
jedoch Wochenende für Wochenende, dass An-
erkennung der Gesellschaft über Gewalt nicht
stattfindet.

Glanzlichter der ernsten Spiele
Auf zwei Beiträge soll an dieser Stelle noch
hingewiesen werden: Zum einen auf den Arti-
kel von Moritz Ballensiefen und Jörg-Uwe Nie-
land mit dem Titel „Wir sind mitreißend. Von
der Schwierigkeit, Vergemeinschaftung zu fi-
xieren“, der in spannender Weise die Frage nach
dem Image von Fußball aufwirft. ‚Auf Schal-
ke‘ bleibt eben ‚Auf Schalke‘ – auch wenn man
das Stadion umbenennt. Man kann auch die gro-

ßen Arenen der Neuzeit nicht einfach versetzen;
ginge das vielleicht noch architektonisch, darf
die Wirkung und die Wichtigkeit von ‚Alther-
gebrachtem‘ für die Fans nicht vernachlässigt
werden. Hoffnung auf Beständigkeit findet die
LeserIn am Ende des Beitrages: „zumindest die
Sensibilität gegenüber den Nachteilen der un-
gezügelten Kommerzialisierung scheint gestie-
gen (…) Vielleicht hat der Gefühlsfussball doch
noch eine Chance!“ (246) Jeder Fan, für den
Fragen der Emotionalität so wichtig sind, wür-
de eifrig zustimmen. Dass das Phänomen der
Fans ein ganz besonderes ist, zeigt nicht nur der
Beitrag von Mike S. Schäfer und Jochen Roose
in dem Band „Ernste Spiele“. Beide Autoren
haben gemeinsam mit Thomas Schmidt-Lux
2010 mit dem Sammelband „Fans. Soziologi-
sche Perspektiven“ ein lange überfälligen Buch
herausgegeben, in dem alle Facetten des Fan-
Seins und -werdens näher beleuchtet werden.

Fantum in soziologischer Perspektive
Zu Beginn werden die LeserInnen mitgenom-
men in die Geschichte der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung zum Thema Fans. Bereits
hier erfährt man, dass Fans erstaunliche Bezie-
hungen eingehen, zum Teil zu Personen, die für
persönliche Kontakte unerreichbar sind, und
dass trotzdem hohe Leidenschaft in Bezug auf
diese Personen entwickelt wird (9). Das Buch
begrenzt sich dabei nicht auf Fußball oder Sport,
es geht um das Fan-Sein an sich, es nimmt alle
Massenphänomene in den Blick. Alle gängigen
soziologischen Theorien werden bemüht auf der
Suche nach Erklärungen für das Fan-Sein. So-
zialstrukturanalysen, wie bei Gunnar Otte, zei-
gen, dass es für alle Lebensentwürfe einen Zu-
gang zum Fanwerden gibt, welche mit Leiden-
schaft und Emotionen gefüllt werden können.
Ändern sich die Rahmenbedingungen, muss neu
entscheiden werden: Wie viele Familien führen
wohlmöglich jedes Wochenende hitzige Debat-
ten um die Entscheidung ‚Familiennachmittag‘
oder ‚Stadion‘?
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Eine historische Spurensuche zeigt, dass die
jeweiligen ‚Helden‘, deren Fan man ist, variie-
ren. Waren es in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts noch politische Helden, gewinnen ab
der 2. Hälfte Unterhaltungsstars mehr und mehr
an Bedeutung (89). „Die Kernannahme besagt,
dass Fans solche Objekte als Vorbilder und Iden-
titätsstifter verehren, die den Interessen ihrer
Lebensführung entsprechen“ (100). Dies pas-
siert eben niemals ohne Emotionen. Mike S. Schä-
fer nimmt einen mit auf einen Sprint durch die
noch junge Soziologie der Emotionen und stellt
fest: „Fans sind für die Anwendung der ge-
schilderten emotionssoziologischen Perspekti-
ven eine Paradebeispiel“ (115), auch wenn die
empirische Basis noch nicht breit genug ist, ab-
schließende Zusammenhänge zwischen Fans

und Emotionen festlegen zu können. Thomas
Schmidt-Lux nimmt sich der Frage nach Fans
und alltäglicher Lebensführung an und beant-
wortet indirekt eine Frage, die in dem Buch von
Meuser und Klein offen bleibt: Was passiert,
wenn sich Sozialstrukturen ändern, Lebensent-
würfe nicht mehr passend zu sein scheinen für
das ausgewählte Fansein? Schmidt-Lux zeich-
net anhand unterschiedlicher Intensitäten des
Fan-Seins nach, dass Fantum im Alltag sehr
verschiedenen Formen annehmen kann und auf
unterschiedlichsten Ebenen relevant wird (139).
So kann Fan-Sein sogar Teil des eigenen sozia-
len Kapitals werden. Rainer Winter widmet sei-
ne Analyse zu kultureller Praxis den Fans von
Horror- und Pornofilmen und räumt gleich zu
Beginn seines Beitrags das Vorurteil aus dem
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Weg, dass alle Fans dieser Genre Außenseiter
mit pathologischen Auffälligkeiten sind (161).
Der Text bekommt eine interessante Wendung,
an der sich Winter mit der inneruniversitären
Diskussion um die Frage des Politischen der
Cultural Studies auseinandersetzt. Er stellt fest,
dass durch die Institutionalisierung von Cultu-
ral Studies der kritische und politische Anspruch
von einst verloren gegangen ist (178). Dieser
Sammelband zeigt jedoch, dass es sie noch gibt,
die kritische und durchaus politische Diskussi-
on um die Frage der Massenphänomene.

Viele Flanken
Winfried Gebhardt zeigt in der Frage nach Dis-
tinktionen, dass kultureller Wandel auch im Fan-
Sein nachzuvollziehen ist – immer dann, wenn
sich die jeweils spezifischen Ausdrucksformen
anpassen (202). Das geschieht nicht zuletzt
durch den stetigen Prozess des Lernens oder
der Sozialisation, wie Jan Skrobanek und Sol-
vejg Jobst in ihrem Beitrag aufzeigen. Und so
verwundert es nicht nur die beiden AutorInnen,
dass die Literatur bei der Frage nach Sozialisa-
tion und Fantum schnell an ihre Grenzen stößt
(222). Und auch die folgenden Beiträge von
Bettina Fritzsche zum Thema Gender, Alexan-
der Leistner zum Thema Gewalt oder Thomas
Schmidt-Lux zur Verbindung von Fantum und
Religion sprechen sich im Fazit dafür aus, wei-
tergehende Studien zu den einzelnen Phänome-
nen aufzulegen, um zu validen Ergebnissen
kommen zu können.

Konnte man in all diesen Bereichen häufig
noch Bezüge zur Geschichte finden, kommen
auch modernere Forschungsansätze zum Aus-
druck, indem Konsum und Medien untersucht

Zugang zu mehr Informationen über das ‚Ob-
jekt der Begierde‘; ebenso lassen sich völlig
neue ‚Communities‘ erschließen. Doch Fan-
Sein, so Ohr, erschöpft sich hier nicht allein in
intensiver Medienbenutzung (358), auch wenn
Fans häufig nur als Konsumenten wahrgenom-
men werden. Fan-Sein geht aber weiter – es
geht häufig so weit, dass Fans Beteiligung an
den Entscheidungen des Fanobjektes für sich
beanspruchen und somit als partizipierendes
Publikum wahrgenommen werden müssen
(363). Jochen Roose und Mike S. Schäfer zei-
gen in ihrem Beitrag sogar eine Ausweitung des
Partizipationsinteresses von Fans, die weiter
reichende Bedeutung bekommt: „Neben der
Bildung politischer Milieus unter Fans ist auch
eine zweite Weise denkbar, in der Fantum poli-
tisch wirksam sein könnte: als Ort, and dem
Menschen demokratische Verhaltensweisen und
entsprechende Kompetenzen lernen.“ (379) Alle
diese Phänomene finden nicht im separierten
Raum statt – und so schließt der Sammelband
mit zwei Artikeln zu den Themen Migration
(Victoria Schwenzer/Nicole Selmer) und Glo-
balisierung (Jochen Roose).

Die Stärke des Bandes liegt nicht nur in ers-
ten Verknüpfungen mittels vorhandener Theo-
rien und Methoden. Eine große Vielzahl von
offenen und neuen Fragen lässt die Hoffnung
auf weitere Studien zu diesem Thema zu.

Stephanie Schmoliner, Hamburg
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werden: Leila Akremi und Kai-Uwe Hellmann
zeigen in beeindruckender Weise, wie Marken
zu dem gemacht werden, was sie sind und wie
sie für Fans nutzbar sind. Passend findet sich
im Anschluss eine Auseinandersetzung von
Dieter Ohr um die Mediennutzung der Fans.
Massenmedien dienen nicht nur dem leichteren
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Die Friedliche Revolution auf dem
Büchermarkt

Vielmehr haben die Neuerscheinungen das Ziel,
Geschichte und Geschichten zu erzählen und
damit anschaulich zu machen, wie es zu dem
Wunder des Mauerfalls, zum Wunder des Jah-
res 1989 und zur friedlichen Revolution kom-
men konnte. Denn es waren vor allem die Men-
schen in der DDR, die Zivilcourage zeigten und
innerhalb weniger Wochen den Zusammenbruch
eines Systems erreichten, das in Stein gemei-
ßelt schien. Je mehr Geschichten ans Tageslicht
geholt werden, umso unwahrscheinlicher wird,
dass es einen ‚Masterplan‘ für diese Revolution
gegeben hat, ohne dabei zu verkennen, dass eine
Reihe von Rahmenbedingungen zusammen-
spielten, um diese Revolution zu einem guten
Ende zu bringen. Sei es die Politik von Michael
Gorbatschow, die dafür sorgte, dass sich der
starre Ostblock auflöste und Bewegung in die
Nachbarländer Polen, Ungarn und Tschechien
kam. Sei es das Scheitern der kommunistischen
Planwirtschaft, die für ständig wachsende Un-
zufriedenheit in der DDR und für die finanziel-
le Pleite des Staates sorgte. Oder sei es die Dik-
tatur in der DDR, der beinahe jedes Mittel recht
war, um Widerstand und abweichende Meinun-
gen zu unterdrücken und die dennoch letztlich
scheiterte. All dies spielte zusammen und brachte
die Menschen dazu, entweder dem Land den
Rücken zu kehren oder es verändern zu wollen.

All dies ist 20 Jahre nach dem Fall der Mau-
er nichts Neues mehr, sondern schon oft nie-
dergeschrieben und an verschiedenen Fall- und
Regionalstudien belegt worden. Was also zeich-
net die Neuerscheinungen aus, die jetzt auf den
Markt gekommen sind? 20 Jahre nach der Fried-
lichen Revolution gehen die Forscher mit mehr
Abstand an die Geschichtsschreibung heran,
müssen nicht mehr nur Fakten sichern, Bruch-
stücke zusammenfügen. Doch gerade deshalb
bleibt ihnen der Raum, Facetten aufzuzeigen und
in die Tiefe zu gehen, was den Lesern 20 Jahre
danach ein runderes Bild der Ereignisse liefert,
das manchmal schlüssiger und damit anschauli-
cher erscheint als die Bücher, die zeitnaher pu-

Deutschland hat mit dem Tag der Deutschen
Einheit schon immer ein Problem. Das resul-
tiert aus seiner Geschichte, aus dem Bewusst-
sein, die deutsche Teilung selbst verursacht zu
haben durch die Unfähigkeit, in Weimar Demo-
kratie zu leben und das Dritte Reich zu verhin-
dern. Feiern war bislang nicht die Sache der
Deutschen. Doch 2009 war dies zum ersten Mal
anders. Mit viel Symbolik und viel Freude ge-
dachte man des Falls der Mauer, der sich am 9.
November, jenem Schicksalstag der Deutschen,
zum 20. Mal jährte. Und man feierte die uner-
schrockenen Bürger in der DDR, die Deutsch-
land im Herbst 1989 zur ersten geglückten und
friedlichen Revolution verhalfen.

Unterhaltende Geschichtsschreibung
Dieses neue Bewusstsein des Stolzes und der
Freude, völlig losgelöst von nationalistischen
Gefühlen, spiegelt sich auch in der Literatur
wider, die zu diesem Jahrestag erschienen ist.
Sie ist nicht populärwissenschaftlich, aber doch
lange nicht mehr so theorielastig wie die ersten
Analysen zur Bürgerbewegung. Und diese Art
der unterhaltenden Geschichtsschreibung
scheint auch bei den Lesern anzukommen, was
die hohen Auflagen der Biografien und Publi-
kationen zu diesem Thema zeigen. So hat es
beispielsweise der Gesprächsband von Günter
Schabowski und Frank Sieren „Wir haben fast
alles falsch gemacht – die letzten Tage der DDR“
innerhalb weniger Monate zur vierten Auflage
gebracht. Und das, obwohl dieses Buch nur
von der Einsicht lebt, dass einem SED-Funkti-
onär, der Karriere in der Diktatur gemacht hat,
schon vor dem von ihm verkündeten Mauerfall
Zweifel daran kamen, ob der Kommunismus
wirklich das heilsbringende System sein kann.

Es scheint, als haben sich die DDR-Forscher
davon verabschiedet, die große Theorie finden
zu wollen, die diese Revolution gesteuert hat.
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bliziert worden sind. Zwei Neuerscheinungen
sollen hier herausgegriffen werden.

Wenn Phantasie die Realität überholt
Einen Rundumschlag wagt Klaus-Dietmar Hen-
ke mit seinem Sammelband „Revolution und
Vereinigung 1989/90 – Als in Deutschland die
Realität die Phantasie überholte“. Im Untertitel
wird deutlich, dass auch für ihn, der vom Insti-
tut für Zeitgeschichte zur Abteilung Forschung
des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes kam und dann einen
Lehrstuhl in Dresden übernahm, dieses ‚wun-
derbare Jahr‘ immer noch eine Faszination hat,
die auch das Leben der Forscher selbst bis heu-
te prägt. Der Band, der aus der Sektionsarbeit
des Historikertags in Dresden 2008 entstanden
ist, rückt in den Mittelpunkt, „dass es keine Wie-
dervereinigung ohne eine demokratische DDR
gegeben hätte und keine demokratische DDR
ohne den Aufbruch der Menschen in Ostdeutsch-
land zur Demokratie“ (Henke 2009: 9). Nach
den beiden Essays von Klaus-Dietmar Henke
und von Richard Schröder beschäftigt sich der
erste Abschnitt deshalb auch mit Krise und Auf-
bruch in der DDR, wobei die große Bandbreite
an Themen zeigt, wie vielseitig dieser Aufbruch
war. Da spielte die Krise der DDR-Volkswirt-
schaft ebenso eine Rolle wie die Ausreisewelle,
die Massendemonstrationen der Bevölkerung
und die Bürgerbewegung mit Symbolfiguren
wie Bärbel Bohley. Nur durch diese Bandbreite
konnte der Protest die großen Städte wie Ber-
lin, Leipzig und Dresden ebenso erfassen wie
die Provinz. Und der Band zeigt noch eine zwei-
te Facette, nämlich die Reaktion der Bundesre-
publik und der vier ‚Sieger‘-Mächte USA,
UdSSR, Frankreich und Großbritannien auf die
Ereignisse. Denn nach dem Fall der Mauer, der
eine deutliche Zäsur bildete, waren es diese Staa-
ten, die den Weg zur Deutschen Einheit ebneten
oder zumindest nicht verstellten. Henke hat in
seinem Band führende Autoren der Deutsch-
landforschung vereint. Wer einen Überblick über

die vielen Facetten des Umbruchs bekommen
möchte, ohne dabei auf eloquent geschriebene
Beiträge verzichten zu wollen, ist mit diesem
Band gut bedient.

Eine Revolution durch alle Schichten
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Wolfgang
Schuller mit seinem Buch „Die deutsche Revo-
lution 1989“. Hierbei handelt es sich zwar um
keinen Sammelband, aber doch um eine Samm-
lung von Erfahrungen eines Historikerlebens,
in dem der 1935 geborene Schuller enge Kon-
takte zu Menschen in der DDR pflegte. Ob-
wohl er bis zu seiner Emeritierung 2004 Pro-
fessor für Alte Geschichte war, ließ ihn die Auf-
arbeitung der SED-Diktatur nie los. Sein Buch
besticht durch Detailkenntnis, ohne dabei die
zentrale Aussagen aus dem Blick zu verlieren:
„Die Revolution in der DDR erstreckte sich über
das ganze Land, sie wirkte überall, in großen
und kleinen Städten und Dörfern. (…) Sie hätte
nicht stattfinden können, wenn nicht alle Schich-
ten und Berufe, also vor allem auch ungezählte
Durchschnittsbürger, aktiv an ihr teilgenommen
hätten“ (Schuller 2009: 14). Schuller bemüht
sich in seiner Geschichte der deutschen Revo-
lution darum, Personen auszuwählen, die „die
verschiedenen Teilnehmergruppen und Formen
der Teilnahme an der Herbstrevolution beispiel-
haft abbilden“ (Schuller 2009: 14f.). Außerdem
richtet er den Blick nicht nur auf die großen
Zentren, sondern auch auf Städte unterschiedli-
cher Größe und geografischer Lage. Er rückt
Crivitz in Mecklenburg, Magdeburg in Sach-
sen-Anhalt und Rudolstadt in Thüringen in den
Mittelpunkt. Sein Erzählstil ist essayistisch, seine
Darstellungen werden ergänzt durch viele Quel-
len und Aussagen von Zeitzeugen. So verlässt
er auch mal den Hauptweg der Revolution, be-
sucht kleinere Orte und Menschen, die nicht im
Fokus der Medienberichterstattung standen,
ohne sich allerdings in Details zu verlieren. Und
er hofft, zu einem neuen Geschichtsbild beitra-
gen zu können, auf dem Ost und West eine ge-
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meinsame Identität aufbauen können: „Mit der
Revolution des Jahres 1989/90 haben Deutsche
zum ersten Mal aus eigener Kraft, ohne Hilfe
von außen und in einzigartiger Weise eine der
härtesten Diktaturen der Geschichte abgeschüt-
telt, sich selbst befreit und die nationale Einheit
wieder herbeigeführt. Ohne Revolutionsführer,
überall, alle Schichten des Volkes umfassend.
Ist das nicht, endlich einmal, ein Ereignis, das
ohne jegliche Relativierung ein neues deutsches
Selbstgefühl der Freiheit begründen könnte?“,
fragt er deshalb zum Schluss (Schuller 2009:
316).

Die Berliner Mauer im Fokus
Im Zentrum der Jubiläumsfeierlichkeiten stand
bislang der Fall der Mauer am 9. November
1989. Denn kein Bauwerk symbolisiert mehr,
wie ein Land sein eigenes Volk eingemauert hat,
um zu verhindern, dass es von einem elementa-
ren Menschenrecht Gebrauch macht: dem Recht
darauf, seinen Aufenthaltsort selbst zu bestim-
men, zu reisen und auch wieder zurückzukeh-
ren, wenn es dafür gute Gründe gibt. „Der Bau
der Berliner Mauer, der mit Stacheldraht be-
gann, war Irrsinn, aber dieser Irrsinn hatte Me-
thode“, schreibt Edgar Wolfrum in seinem Buch
„Die Mauer. Geschichte einer Teilung“ (Wolf-
rum 2009: 11). Er erzählt darin die Geschichte,
die zum Bau der Mauer führte, die Reaktionen
der Deutschen und der Alliierten, das Einrich-
ten mit der Mauer, aber auch die Geschichte des
Mauerfalls. Auch hier dominiert ein Erzählstil,
der Geschichte fesselnd macht. So erklärt Wolf-
rum schlüssig, warum die Bürger in Ost- und
Westdeutschland entsetzt auf den Bau der Mau-
er reagierten, die Alliierten aber sehr gelassen
blieben, bedeutete der Bau doch nicht nur die
Manifestierung des Ost-West-Konflikts, son-
dern auch die Abkühlung der Konfrontation hin
zum Kalten Krieg. Und er beschreibt eindrück-
lich, dass mit dem Abriss des Bauwerks, das
Ost und West getrennt hat, noch lange nicht alle
Mauern aus den Köpfen verschwunden sind.

Und auch wenn Hans-Hermann Hertle in
seiner inzwischen in der zehnten Auflage er-
schienenen „Chronik des Mauerfalls“ die Dra-
matik dieser Nacht des 9. November wie ein
Krimi erzählt hat, macht sich Florian Huber noch
einmal daran, die Geschichte von „Schabows-
kis Zettel“ zu erzählen. Was im Fernsehen schon
den Stoff für eine spannende Dokumentation
mit Happy End lieferte, liest sich auch als Buch
wie ein Krimi. Huber arbeitet in „Schabowskis
Irrtum. Das Drama des 9. November“ mit ähn-
lichen Techniken wie im Film, legt den Fokus
auf bestimmte Akteure, springt von Schauplatz
zu Schauplatz und fügt alles zu einem Bild zu-
sammen, das zeigt, wie eine hilflose Führung
dem Volk nachgibt und damit den Weg zur deut-
schen Einheit frei macht.

Wie die Menschen die Revolution
erlebten
Der Buchmarkt wurde und wird förmlich über-
schwemmt von Biografien derjenigen, die sich
als große und kleine Helden der friedlichen Re-
volution sehen. Hier soll ein Buch herausge-
griffen werden, das sich von dieser Art der Ge-
schichtsschreibung absetzt. „Mein Land ver-
schwand so schnell“ heißt ein Band, der 16 Le-
bensgeschichten um die Wende 1989/90 herum
erzählt. Entstanden ist das Buch von Agnes Arp
und Annette Leo im Rahmen eines Seminars am
Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena. Studentinnen und Studenten hat-
ten im Jahr 2008 die Aufgabe, mit Menschen
aus Thüringen zu sprechen, wie sie diese ein-
schneidende Zäsur erlebt haben. Fünf Frauen
und elf Männer unterschiedlichen Alters wur-
den befragt. Sie stammen aus unterschiedlichen
sozialen und kulturellen Milieus. Diejenigen,
die die Befragung durchführten, waren größ-
tenteils noch Kinder oder gar nicht geboren, als
die Mauer fiel. Die Gespräche zeugen von einer
spannenden Begegnung zweier Generationen.
Sie sind ein Plädoyer dafür, die Dinge nicht nur
Schwarz und Weiß zu malen, sondern auch die
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Grautöne zu entdecken. Denn nur der Umstand,
in einer Diktatur zu leben, entwertet nicht auto-
matisch auch die eigene Biografie. „Die Erzäh-
lungen zeugen von Identifikation mit dem DDR-
Staat, die sich in kritische Distanz wandelte,
von pragmatischer bis widerwilliger Anpassung
an die alltäglichen Zumutungen der Diktatur,
aber auch von leisen und lauten Bekundungen
von Eigensinn und Widerstand“ (Arp/Leo 2009:
9): So fassen die Herausgeberinnen selbst die
Interviews zusammen, die auf ihre Weise ein
Bild vom Niedergang der DDR und von den
Menschen, die diesen erlebt und mehr oder
weniger aktiv herbeigeführt haben.

Karin Urich, Mannheim
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Der Dritte Sektor Europas im
Überblick

cally, the contours of the third sector policy pro-
cess in the European Union“ (Klappentext).
Damit ließe sich in der Tat eine wichtige Lücke
in der Drittsektorforschung schließen. Die
durchaus zahlreichen Neuerscheinungen der letz-
ten Jahre in diesem Feld konnten zwar vieles
beitragen zum Verständnis der sozialen, politi-
schen und zuletzt insbesondere wirtschaftlichen
Bedeutung jener Organisationen neben den Sek-
toren Markt und Staat, die der organisierten Zi-
vilgesellschaft, dem gemeinnützigen oder eben
Dritten Sektor zugerechnet werden. Im Gegen-
satz zum hauptsächlich bereichs- und politik-
feldspezifischen Zugang vorliegender Studien
wählt Jeremy Kendall für sein Handbuch einen
konsequent bereichsübergreifenden Ansatz, der
aus europäisch vergleichender Perspektive das
Akteursspektrum und kollektives Agenda-Set-
ting des Dritten Sektors im Ganzem unter Be-
rücksichtigung der europäischen Mehrebenen-
logik beleuchtet.

Politikfeld Dritter Sektor?
Third Sector Policy ist – im Verständnis von
Kendall – „policy designed to nurture, encoura-
ge or develop organizations between the market
and the state collectively“ (5). Eine Reihe von
Entwicklungen der vergangenen Jahre bestätigt
die Annahme, dass es wichtiger wird, europäi-
sche Drittsektorpolitik als solche stärker in den
Fokus der Analyse zu setzen. So steht der ge-
meinnützige Sektor in seiner Geschäftstätigkeit
längst europäischen Regulierungen in der Wett-
bewerbs- und Arbeitsmarktpolitik gegenüber,
die Einfluss nehmen auf bestehende nationale
Freistellungs- und Vergünstigungsregelungen
für gemeinnützige Organisationen. Insbesondere
in Deutschland haben jüngste Entscheidungen
des Europäischen Gerichtshofs die Praxis des
deutschen Vergabe- und Gemeinnützigkeits-
rechts und damit ein zentrales Element der nati-
onalen Drittsektorpolitik in Frage gestellt.

Diese Entwicklung geht einher mit einem
erkennbar steigenden Interesse der EU-Institu-

Das „Handbuch der Politik des Dritten Sektors
in Europa“ setzt sich das ambitionierte Ziel, „to
systematically examine, empirically and analyti-
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tionen, die bereichsübergreifende Vernetzung
und Beteiligung der organisierten europäischen
Zivilgesellschaft stärker zu fördern und zu ent-
wickeln. Dies zeigt sich nicht nur in Grundsatz-
papieren und Richtlinien seit dem Weißbuch zur
europäischen Governance 2001 und dem Aus-
bau des sozialen und zivilen Dialogs. Auch die
Praxis der EU-Förderpolitik unterstützt die Bil-
dung neuer bereichsübergreifender Politiknetz-
werke und beschleunigt die Dynamik von Ak-
teurskonstellationen ebenso wie sie damit Ein-
fluss nimmt auf das Agenda-Setting der Dritt-
sektororganisationen auch auf nationalstaatlicher
Ebene.

Analyse nationaler und europäischer
Drittsektorpolitik
Der erste Teil des Handbuchs beinhaltet Fall-
studien aus acht europäischen Ländern. Die un-
terschiedlichen historischen Traditionsmuster,
Prämissen, Konzepte und Akteure der Drittsek-
torpolitik und sowie die spezifischen institutio-
nellen Kontexte – vom staatszentrierten repub-
likanischen Modell Frankreichs bis zu den
schwedischen Folkrörelser oder der Herausbil-
dung und sektoriellen Dominanz einer starken
Infrastruktur in Großbritannien – vermitteln
insgesamt einen guten Eindruck, welche Her-
ausforderungen sich damit für die europäische
Ebene verbinden. Darauf aufbauend werden im
zweiten Teil beispielhaft ausgewählte Fälle der
europäischen Mehrebenenprozesse beleuchtet.
Diese multi-level policy cases zeigen auf, wie
sich der Dritte Sektor in einzelnen Fragen zu
neuen Governance-Verfahren im Mehrebenen-
modell – wie etwa den Offenen Methoden der
Koordinierung – verhält und dies zu neuen Ak-
teurskonstellationen führen kann, die auf die
nationale Ebene zurückwirken.

So arbeitet Kendall am Beispiel der Debatte
über ein europäisches Vereinsstatut verständ-
lich und detailliert heraus, welche Kräfte und
Interessen der nationalen Drittsektorvertretun-
gen sich gegenüberstanden, sich in der Debatte

reproduzierten und dies schließlich zur Verta-
gung der Entscheidung führte. Das Beispiel der
Mitentscheidungsmöglichkeiten der Drittsektor-
Organisationen über die Verwendung der Mit-
tel des Europäischen Sozialfonds (ESF) macht
hingegen auch deutlich, welche Einflussmög-
lichkeit sich der EU-Ebene für das Agenda-Set-
ting auf nationalstaatlicher Ebene bieten und wel-
che Herausforderungen sich dadurch für die
Organisationen des Dritten Sektors ergeben.
Maßnahmen und Programme der europäischen
Ebene können durchaus – wie sich wiederum in
den einzelnen Länderberichten zeigt – einen re-
distributiven Effekt für die Akteure auf natio-
nalstaatlicher Ebene haben: Für einige Akteure
könnte sich dadurch ein Gelegenheitsfenster
auftun, während andere ihre etablierte Rolle in
Gefahr sehen.

Der Dritte Sektor in Deutschland sind
die Wohlfahrtsverbände?
Dem „Handbook on Third Sector Policy in Eu-
rope“ gelingt es damit, in der Kombination de-
taillierter Länderberichte und europäischer Mehr-
ebenen-Fallstudien die europäische Dimension
der Drittsektorpolitik anschaulich zu umreißen
und die Beziehungen zwischen den unterschied-
lichen Ebenen zu verdeutlichen. Dass sehr ver-
schiedene und hauptsächlich im nationalen Dis-
kurs verankerte Autorenteams an der Verfas-
sung der Artikel des ersten Teils beteiligt wa-
ren, hat jedoch auch Nachteile. Unterschiedli-
che nationale Traditionslinien und Konzepte er-
schweren den Vergleich und sorgen bei einigen
Artikeln (noch) für Verwirrung. Mitunter zei-
gen sie die Grenzen dieses Vorhabens auf.

Der Länderbericht zu Deutschland macht
dies beispielhaft deutlich, indem er sich fast aus-
nahmslos mit dem Dachverband der großen
deutschen Wohlfahrtsverbände beschäftigt.
Nicht nur werden andere Bereiche des Dritten
Sektors ausgeblendet, auch lässt der Artikel die
wichtigsten Diskurse der letzten Jahre aus einer
bereichsübergreifenden Perspektive unberührt
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wie beispielsweise die Debatte über die Entbü-
rokratisierung der Verwaltung und des Dritten
Sektors oder die Reform des Zuwendungs-
rechts. Hier wäre es wünschenswert gewesen,
wenn sich das deutsche AutorInnenteam um
Annette Zimmer stärker an der Prämisse des
bereichsübergreifenden Ansatzes orientiert und
den Diskurs des bürgerschaftlichen Engage-
ments nicht nur im Rahmen der Konfliktlinie
zwischen ‚neuem‘ und ‚altem Ehrenamt‘ im
Sozialbereich eingebracht hätte. Von Interesse
wäre sicherlich die Frage gewesen, in welchem
Rahmen zukünftig Interessen und Agenda des
Dritten Sektors in Deutschland vermehrt ver-
handelt und vertreten werden können: in einer
Governance-Logik, wie sie beispielsweise im
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment (BBE) als trisektoralem Diskursnetzwerk
für bürgergesellschaftliche Belange und im Na-
tionalen Forum für Engagement und Partizipa-
tion umgesetzt wird, oder einer traditionellen
Interessensvertretungslogik der Verbände, die
sich jüngst in der Formalisierung des Zusam-
menschlusses der großen Verbände im ‚Bünd-
nis für Gemeinnützigkeit‘ manifestierte.

Mehr als nur ein Handbuch
Das „Handbook on Third Sector Policy“ ist aber
nicht nur als klassisches Handbuch zu lesen.
Vielmehr eröffnet es für die europäische Dritt-
sektorforschung eine neue Perspektive und po-
tentiell eine erweiterte und kohärentere For-
schungsagenda, indem es den Dritten Sektor im
bereichsübergreifenden Ansatz als eigenständi-
ge Policy wahr- und ernst nimmt. Dies ist die
größte Leistung und der wichtigste Beitrag des
Buches.

Wie vielen Publikationen, die aus mehrjäh-
rigen Forschungsprojekten oder umfangreichen
Tagungen hervorgehen, ist aber auch diesem
Handbuch ein gewisser Geburtsfehler anhäng-
lich. Als Ergebnis eines bereits im Jahr 2005
abgeschlossenen Forschungsprojektes und da-
mit weitestgehend auf Grundlage zehn Jahre
alter Daten ist es mit Erscheinen Anfang dieses
Jahres quasi schon veraltet. Für den Praktiker
auf dem dynamischen europäischen Parkett sind
daher die detailreichen Schilderungen der Ak-
teurskonstellationen – aber auch die ausgewähl-
ten Fallstudien etwa zum europäischen Vereins-
statut – eher ein historischer Rekurs. Besonders
bedauerlich ist der Umstand, dass die wesentli-
chen Neuerungen durch den Lissabon-Vertrag
nicht berücksichtigt werden. Die Frage, welche
Veränderungen beispielsweise die Provisionen
des neuen Artikels 11 des EU-Vertrags – Ele-
mente einer partizipativen Demokratie, die pri-
märrechtliche Verankerung eines offenen und
transparenten Dialogs mit der organisierten Zi-
vilgesellschaft und das neue Instrument der eu-
ropäischen Bürgerinitiative – für die Entwick-
lung der Drittsektorpolitik in Europa bieten, sind
entscheidende Fragen der nächsten Jahre. Es
wäre wünschenswert, wenn dieses empfehlens-
werte Handbuch daher bald schon eine Aktuali-
sierung erfahren würde.

Mirko Schwärzel, Berlin

Besprochene Literatur
Jeremy Kendall (Hg.) 2009: Handbook on

Third Sector Policy in Europe. Multi-Level Pro-
cesses and Organized Civil Society. Chelten-
ham (u.a.): Elgar.

Forschungsjournal NSB, Jg. 23, 2/2010



159Abstracts

Tissy Bruns: Schwarz-gelb und die neue Ungleichheit, FJ NSB 2/2010, S. 8-11
In ihrem Essay kritisiert Tissy Bruns den Beginn der schwarz-gelben Koalition und bescheinigt
ihr, dass sie sich um nichts als sich selbst bewegt. Dabei seien gerade zur Zeit Fragen von Un-
gleichheit und Gerechtigkeit von imminenter Wichtigkeit und ihre Beantwortung überlebensnot-
wendig für das Gemeinwesen. Sollten diese Fragen nicht aufgegriffen werden und die bisherige
eher klientelistisch anmutende Politik in gemeinwohlorientiertere Bahnen gelenkt werden, drohe
ein prekarisiertes Gemeinwesen, das seine Staatsaufgaben nicht mehr lösen kann.

Tissy Bruns: The CDU/CSU/FDP-coalition and New Social Disparities, FJ NSB 2/2010,
pp. 8-11
Tissy Bruns criticizes the beginnings of the CDU/CSU/FDP-coalition and attests that it is self-
centered. But urgent questions of disparity and justice need to be answered. The answer to these
questions is vital for society. Should these questions not be discussed and should current policies
prevail – these seem to be almost clientelistic – the state could become precarious and unfit to
execute its public tasks.

Gerald Hödl: Going global. Die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika und ihre Kosten, FJ NSB
2/2010, S. 12-22
Ausgehend von der diskursiven Rahmung, die in Südafrika die kommende Fußball-WM umgibt,
beschäftigt sich der Artikel vor allem mit ökonomischen Aspekten der WM, ihren Auswirkungen
auf die marginalisierte Bevölkerung des Landes und dem Widerstand gegen das Großereignis.
Während im Diskurs Fragen von Entwicklung und nationaler Integration beträchtlichen Raum
einnehmen, dominiert in den konkreten WM-Vorbereitungen das Bedürfnis, die internationale
Konkurrenzfähigkeit des Landes unter Beweis zu stellen. In dieser Schwerpunktsetzung, die mit
hohen Kosten verbunden ist, treffen sich die Interessen der politischen und wirtschaftlichen Eliten
mit jenen der FIFA. Der Widerstand dagegen stellt zwar nicht die WM an sich in Frage, versucht
aber, den von ihr ausgehenden Exklusions- und Marginalisierungstendenzen entgegenzuwirken.

Gerald Hödl: Going Global. The Soccer World Championship in South Africa and its Costs, FJ
NSB 2/2010, pp. 12-22
Taking into account the discourse on the soccer world championship in South Africa, Gerald Hödl
focuses on its economical aspects. He takes a look at the impact on the marginalized parts of the
South African people and the opposition to this major event. While in international discourse
matters of development and national integration prevail, the preparations on locale are dominated
by the need to show that South Africa can compete internationally. The costs involved in this
strategy are high, but this strategy merges the interests of SA’s political and economic elites with
FIFA’s. Opposition to this strategy does not question the championship as a whole but tries to
dampen its exclusionary tendencies.
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Kurt Wachter: Entwicklung durch Fußball. Die erste Fußball-WM in Afrika als Chance zur
Überwindung neokolonialer Strukturen, FJ NSB 2/2010, S. 23-35
In seinem Beitrag erläutert Kurt Wachter die Anfänge der Fußballkultur auf dem afrikanischen
Kontinent und die Zusammenhänge mit der kolonialen Tradition, mit der der Fußball verwoben ist.
Auch heute noch, so Wachter, seien (neo-koloniale) Abhängigkeitsverhältnisse im Fußball erkenn-
bar. Die Entwicklung des afrikanischen Klubfußballs werde durch einen immensen Strom an
‚Humankapital‘ in Person von jungen afrikanischen Spielern unterlaufen. Diese Spieler landeten
oftmals ohne Perspektive und am Rande der Illegalität in Europa. Andererseits werde immer öfter
versucht, Fußball als Mittel der Entwicklungshilfe zu nutzen und über den Sport entwicklungspo-
litische Ziele zu transportieren. Die Fußball-WM in Südafrika sieht er trotz skeptischer Einwände
als Chance, die neo-kolonialen Strukturen des Fußballs zu überwinden.

Kurt Wachter: Development through Soccer: The First Soccer World Championship in Africa as
a Chance to Overcome Neo-colonial Structures, FJ NSB 2/2010, pp. 23-35
Kurt Wachter describes the beginnings of soccer culture in Africa and its connections to colonial
traditions. Even today (neo-colonial) dependencies can be found in soccer. The development of the
African soccer clubs is obstructed by a ‘leg-drain’ of young African players who often end up in
Europe without perspective and on the verge of illegality. On the other side, soccer has become an
important means in development strategy. In spite of many objections, the upcoming soccer world
championship in South Africa can be, in Wachter’s eyes, a chance to overcome the neo-colonial
structures of soccer.

Christoph Biermann: ,Wissen steht nicht im Widerspruch zur Freiheit‘. Mit einer Einführung
von Jörg Schläger, FJ NSB 2/2010, S. 36-43
Christoph Biermann spricht in diesem Interview über die Veränderungen, die durch die so genannte
‚Digitalisierung des Fußballs‘ ausgelöst werden. Das Gespräch thematisiert grundsätzliche Fragen
im Verhältnis von Fußball und Gesellschaftspolitik und fragt, inwieweit eine ‚Verwissenschaftli-
chung‘ spielerische Qualität und individuelle Freiheit behindert. Laut Biermann könnten heute
zugängliche Datensammlungen durchaus weiterhelfen, Spielern einzelne Spielsituationen genauer
zu erläutern und individuelle Fähigkeiten zu schulen. Zugleich erläutert er die Übergänge zu einer
analytischeren Fußballberichterstattung. Er stellt fest, dass der analytischere und wissenschaftli-
chere Umgang mit Fußball in Berichterstattung und im Training nicht im Widerspruch zur Freiheit
und Kreativität auf dem Platz stehen.

Christoph Biermann: ,Knowledge is not a Contradiction of Freedom‘. With an introduction by
Jörg Schläger, FJ NSB 2/2010, pp. 36-43
In this interview, Christoph Biermann talks about the changes which have come up with the
,digitalization of soccer‘. The talk broaches the issue of the general connection between soccer and
society and asks to what extent the so called ,scientification‘ of soccer destroys the quality of the
game and deprives players of their individual freedom. Biermann argues that the data collected
nowadays can help players to analyze game situations and train individual abilities. He also illus-
trates the transition to a more analytical coverage on soccer. He asserts that a more analytical and
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scientific approach to coverage and training does not interfere with freedom and creativity on the
playing field.

Mark Terkessidis: Abschied von den deutschen Tugenden. Kommerzialisierung, Nation und
Migration im Fußball, FJ NSB 2/2010, S. 44-51
Mark Terkessidis setzt sich in seinem Essay mit den multikulturellen Entwicklungen des Fußballs
und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sowie den damit zusammenhängenden Konse-
quenzen auseinander. Er zeigt auf, dass bei Mannschafts-Zusammenstellungen immer häufiger auf
das Konzept der Diversität zurückgegriffen wird, bei dem die individuelle Differenz eine Rolle
spielt, aber nicht mehr Kategorien der Ethnie oder des Nationalen. Die Nation wird zum leeren
Bedeutungsträger, der für vielfältige Deutungen offen ist. Terkessidis vermerkt Tendenzen einer
neuen Offenheit in Bezug auf die Frage, was deutsch sei. Diese werde durch den Sport-Kosmopo-
litismus beeinflusst. Gleichzeitig aber ließen sich im Fußball weiterhin Diskriminierung und ‚tradi-
tionelles‘ Denken finden.

Mark Terkessidis: Goodbye to German Virtues. Commercialization, Nation and Migration in
Soccer, FJ NSB 2/2010, pp. 44-51
Mark Terkessidis looks into the multicultural developments of soccer and the German national team
and the inherent consequences. He shows that teams are nowadays often put together taking into
account the idea of diversity, in which individual difference plays an important role, but not
categories like ethnic belonging or nationality. ,Nation‘ becoming a container open for different
interpretations. Terkessidis notices a new openness in regard to the question of what is German,
which is influenced by multiculturalism in sports. At the same time, discrimination and ‘traditional’
thinking can still be found in soccer.

Jonas Gabler: Der DFB und die Ultras – gemeinsam gegen Rechtsextremismus im Fußball?, FJ
NSB 2/2010, S. 52-62
Rechtsextremistische Handlungen von Zuschauern sind im deutschen Profifußball seltener gewor-
den. Anhand seines theoretischen Erklärungsmodells zeigt der Autor, dass dafür die Ächtung
solchen Verhaltens durch das Publikum entscheidend war. Dies relativiert in gewisser Hinsicht die
Bedeutung des diesbezüglichen Engagements des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und lenkt
den Blick auf Veränderungen in der Fankultur und insbesondere auf die Verbreitung des neuen
Fantypus ‚Ultras‘. Dabei handelt es sich um eine aus soziologischer Perspektive hochinteressante
Jugendkultur, die im Politisierungsprozess von Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen kann. Die
bis heute vorwiegend positive Entwicklung dieser Fankultur ist aber durch das schlechte öffentli-
che Bild und das gespannte Verhältnis zwischen DFB und Ultraszene gefährdet. Vor diesem Hin-
tergrund befasst sich der Artikel mit der Rolle des DFB und der Ultras im Kampf gegen Rechtsex-
tremismus und geht auch auf deren Konflikt und dessen Folgen ein.
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Jonas Gabler: The German Soccer Federation and ,Ultras‘ – United in their Fight against Right-
wing Extremism in Soccer?, FJ NSB 2/2010, pp. 52-62
Xenophobic and right-wing extremist action by spectators has diminished in German professional
soccer. Jonas Gabler argues that ostracism by the majority of spectators is responsible for this
abatement. This puts the commitment of the German soccer federation (DFB) to counter xenopho-
bia in perspective and puts the change in fan culture as a whole and especially the rise of the ,Ultras‘
into focus. From a sociological viewpoint, the Ultras are a very interesting youth culture which can
play an important role in the politicization of young people. Up to this point, the development of this
fan culture can mainly be seen as positive; however, their bad public image and their conflicts with
the DFB endanger this positive development.

Sebastian Braun: Die schönste Nebensache der Welt im Bildungspluralismus. Thesen zum ver-
eins- und verbandsorganisierten Fußball als zivilgesellschaftlichem Mitspieler, FJ NSB 2/2010,
S. 63-72
Der Stellenwert hoher Vereins-, Mitgliedschafts- und Engagementquoten ist in den Diskussionen
über den vereins- und verbandsorganisierten Fußball nicht neu. Das Stichwort ist das gemeinwohl-
relevante Argument der großen Zahl. Dieses quantitative Argument gewinnt allerdings erst im
Zusammenspiel mit den qualitativen Argumenten über die gemeinwohlrelevanten gesellschaftli-
chen Funktionen (Integrations-, Sozialisations- oder Demokratiefunktionen) der Fußballvereine
seine besondere Bedeutung. Denn erst deren Zusammenspiel legitimiert im Sinne des Subsidiari-
tätsprinzips die umfangreichen direkten und indirekten Unterstützungsleistungen des Staates zu-
gunsten des organisierten Fußballs als zivilgesellschaftlicher Infrastruktur in Deutschland.
Allerdings scheinen diese beiden grundlegenden Argumentationslinien im Zuge des dynamischen
sozialen, politischen und ökonomischen Wandels in Deutschland zunehmend an Legitimations-
kraft zu verlieren. Mit dem Wandel von Staatsaufgaben und einer veränderten Aufgabenteilungen
zwischen Staat, Markt und Zivilgesellschaft in Deutschland – dem ‚Wohlfahrtsmix‘ – gerät auch
das ‚Konzept der partnerschaftlichen Zusammenarbeit‘ zwischen Staat und dem vereins- und
verbandsorganisierten Fußball unter Legitimationsdruck; denn dieses Konzept basiert vor allem
auf den zivilgesellschaftlichen Potenzialen der Fußballvereine. Die Neujustierung dieses für beide
Seiten elementaren Konzepts bedarf einer fundierten ‚engagementpolitischen Konzeption‘ der
Fußballverbände und -vereine, die in dem Beitrag exemplarisch am Thema ‚Bildung‘ diskutiert
wird.

Sebastian Braun: The Beautiful Game in Educational Pluralism: Theses on Organized Soccer as
a Civil Society Player, FJ NSB 2/2010, S. 63-72
The importance of high club, membership and activity quotas in the debate on soccer isn’t new – it
takes into account their relevance for public welfare. But only in conjunction with qualitative
aspects of the societal functions of soccer clubs (integrational, socializational and democratic
functions) does this quantitative aspect gain its prominence. Only in the interaction of the quantita-
tive and qualitative aspects the substantial direct and indirect state assistance towards organized
soccer as a part of civil society can be legitimized.
This legitimization, however, is jeopardized more and more by dynamic social, political, and
economic change in Germany. With the change of public tasks and a changed task differentiation
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between state, economy and civil society – called the ,welfare mix‘ – the concept of ,cooperation in
partnership‘ between the state and organized soccer is being put under pressure, as this concept
was based on the public welfare potential of soccer clubs. An adjustment of this crucial concept
needs a basic ,participatory idea‘ of the soccer clubs and federations, which is exemplified by a look
at the topic ,education‘.

Richard Gebhardt: Undogmatische Leibesübungen. Ein Porträt des deutschen Alternativfuß-
balls, FJ NSB 2/2010, S. 73-84
Richard Gebhardt diskutiert, inwieweit der in den 1970er Jahren entstandene Alternativfußball in
den Bunten bzw. Wilden Ligen der Bundesrepublik Deutschland Parallelen zu den NSB aufweist.
Als von der Bewegungsforschung vernachlässigter Forschungsgegenstand, wird der ‚subversive‘
Buntligafußball (dessen Veteranen häufig zugleich in K-Gruppen oder Sponti-Zirkeln tätig waren)
als (zumindest in der Gründungsphase) explizit politischer und zivilgesellschaftlicher Akteur be-
griffen. Als sportpolitische Bewegung begriffene Kraft, gibt die Bunte Liga Auskunft über die
spezifische Fußballleidenschaft von Teilen der deutschen Alternativmilieus. Zugleich illustriert die
Entwicklung der Bunten Liga, in welcher Form zivilgesellschaftliches Handeln hier den Anspruch
auf Selbstverwaltung und Repräsentation konfliktorientiert gegen offiziellen Stellen (DFB, städti-
sche Sportausschüsse etc.) und kommerzielle Imperative erkämpft. In dem Porträt wird untersucht,
wie im Rahmen des Alternativfußballs deliberative Prinzipien zur Geltung kommen und ob die
Entwicklung des Buntligafußballs auch Seismograph für die Veränderung in den NSB ist.

Richard Gebhardt: Undogmatic Exercise. A Portrait of German Alternative Soccer, FJ NSB 2/
2010, pp. 73-84
Richard Gebhardt discusses the analogy of the alternative soccer scene (‚Bunte Liga‘) in Germany,
which arose in the 1970ies, to new social movements. He identifies the alternative clubs and
leagues as explicitly political and activist in the beginning. The development of the ,Bunte Ligen‘
shows the wish for autonomy and their conflictual relationship to official soccer organizations,
especially the ,Deutscher Fußball-Bund‘, and communal sports boards. Gebhardt analyzes to what
extent alternative soccer is based on deliberative principles and asks if the development of the
,Bunte Liga‘ can be seen as a gauge to the changes in the new social movements.

Carlo Jordan: Engagement in der ostdeutschen Bürgerbewegung in den 1980er Jahren, FJ NSB
2/2010, S. 85-87
Dr. Carlo Jordan erläutert im Gespräch mit Forschungsjournal-Redakteurin Dr. Karin Urich seinen
Weg in die Opposition. Jordan engagierte sich in der Ökologiebewegung in der DDR und gehört
zu den Gründern der Grünen Partei in der DDR.

Carlo Jordan: Activism in the East-German Civil Rights Movement of the 1980ies, FJ NSB 2/
2010, pp. 85-87
Dr. Carlo Jordan explains his way into opposition in East Germany. Jordan was active in the East
German ecology movement and was one of the founders of the Green Party in the German
Democratic Republic.
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Peter Ulrich Weiß: Revolutionär auf Zeit. Oppositionelles Bürgerengagement in Potsdam im
Herbst 1989, FJ NSB 2/2010, S. 88-90
Weitaus weniger erklärungsbedürftig und kontrovers erscheint der Verlauf des Zusammen- und
Auseinandergehens von ostdeutscher Bürgerrechts- und Volksbewegung im Jahr 1989/90 im be-
grifflichen Kontext bürgerschaftlichen Engagements. Politisches Bürgerengagement kann sich auf
einmaliges, kurzlebiges und sporadisches Handeln begrenzen und dennoch höchst folgenreich
sein. Voraussetzung für die Massenmobilisierung war allerdings das lang andauernde Engagement
einzelner Oppositioneller, ohne die insbesondere in der Region keine Massenprotestbewegung
gegen die SED-Herrschaft entstanden wäre. Peter Ulrich Weiß untersucht dies am Beispiel von
Potsdam.

Peter Ulrich Weiß: Part-time Revolutionary. Civil Opposition in Potsdam in the Fall of 1989, FJ
NSB 2/2010, pp. 88-90
The downfall of the East-German Civil Rights Movement seems less controversial when looked at
in the context of civic engagement. Politically motivated civic engagement can be restrained to non-
recurring, short-term or sporadic action and still have significant consequences. A prerequisite of
the mass mobilization, however, had been the long-term engagement of individual opposition
members, without which no regional mass mobilization against the authority of the SED would
have been possible. Peter Ulrich Weiß explores this correlation with regard to the region of Pots-
dam.

Thomas Gensicke: Indikatoren zur Entwicklung der Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, FJ NSB
2/2010, S. 91-95
Die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Ostdeutschland ist in der vom Freiwilligensurvey beob-
achteten Dekade von 1999 bis 2009 vorangekommen. Immer mehr Menschen beteiligen sich
öffentlich und das freiwillige Engagement ist stärker geworden, besonders bei jüngeren Menschen.
Dennoch werden Besonderheiten der ostdeutschen Lebenskultur der dortigen Zivilgesellschaft
weiterhin einen eigenen Charakter geben. Einige dieser Besonderheiten sind sogar zukunftswei-
send für die Zivilgesellschaft in Deutschland insgesamt, wie Thomas Gensicke feststellt.

Thomas Gensicke: Indicators of the Development of East German Civil Society, FJ NSB 2/2010,
pp. 91-95
The East German civil society has developed noticeably in the decade monitored by the ,Freiwilli-
gensurvey‘ (1999-2009). More and more people participate in society, and active citizenship espe-
cially of young people has broadened. Still, particularities of East German culture will give the local
civil society a distinct appearance. Some of these particularities, as Gensicke points out, will be
trend-setting for the whole of Germany’s civil society.

Elena Demke: Zwischen Überfrachtung und Unterschätzung. DDR-Geschichte, widerständiges
Verhalten und Bildungsarbeit, FJ NSB 2/2010, S. 96-100
Kann man aus der Geschichte lernen? Dieser Frage geht Elena Demke am Beispiel der Aufarbei-
tung der DDR-Geschichte im Rahmen des Schulunterrichts und der politischen Bildung nach. Sie
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kommt zu dem Schluss, dass historisches Lernen auch zu Demokratie-Kompetenz führen kann,
wenn es nicht mit Werte-Diskussionen überfrachtet wird.

Elena Demke: Between Overload and Underestimation. The History of the GDR, Civil Disobe-
dience and Education, FJ NSB 2/2010, pp. 96-100
Can you learn from history? Elena Demke explores this question by looking at the coming-to terms
with East German history in school instruction and education. She concludes that learning history
can lead to democratic competence if it is not overloaded with discussions on values and ethics.

Janka Kuball/Kerstin Engelhardt: Bürgerschaftliches Engagement in Ostdeutschland. Frage-
stellungen und Erkenntnisse des Forschungsprojekts „Erinnerungskultur und Zivilgesellschaft in
Ostdeutschland – Lokale Erfahrungen“, FJ NSB 2/2010, S. 101-103
Janka Kuball und Kerstin Engelhardt skizzieren in ihrem einleitenden Text das gesamte For-
schungsprojekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, mit Hilfe von vier Fallstudien exemplarisch Formen
bürgerschaftlichen Engagements in der ehemaligen DDR zu untersuchen, die unabhängig von oder
in Abgrenzung zu staatlich normierten und kontrollierten Aktivitäten stattfanden.

Janka Kuball/Kerstin Engelhardt: Civic Engagement in East Germany. Questions and Findings
of the research project „Memory Culture and Civil Society in East Germany – Local Experiences“,
FJ NSB 2/2010, pp.  101-103
Janka Kuball and Kerstin Engelhardt outline the research project, which was aimed at exemplifying
forms of civic engagement independent from state controlled activities in the former GDR by
looking at four case studies.

Andreas Wagner: Wismar – Ökumenisches Zentrum für Umweltarbeit (ÖZU), FJ NSB 2/2010,
S. 104-109
Andreas Wagner schildert Entstehung und Auflösung des Ökumenischen Zentrums für Umweltar-
beit in Wismar. Das ÖZU bildete das lokale Zentrum der Opposition in Wismar und entwickelte
über die Stadtgrenzen hinaus eine Anziehungskraft. Führende Mitglieder der Gruppe spielten am
Beginn der Friedlichen Revolution 1989 in Wismar eine wichtige Rolle. Die Gruppe löste sich
1990 durch den Funktionsverlust als Kern der lokalen Opposition und den internen Vertrauensver-
lust aufgrund von veröffentlichten Stasiverstrickungen auf. Im öffentlichen Gedächtnis der Stadt
ist die Gruppe heute kaum bekannt.

Andreas Wagner: Wismar – Ecumenical Center for Environmental Work (ÖZU), FJ NSB 2/
2010, pp. 104-109
Andreas Wagner describes the emergence and the breakup of the Ecumenical Center for Environ-
mental Work in Wismar. The ÖZU became the local center of opposition and gained power of
attraction even beyond city borders. Leading members of the group were important in the Peaceful
Revolution of 1989 in Wismar. In 1990, the group dissolved due to losing its function as the core
of local opposition and also due to internal loss of trust because of the work for the secret police
(Stasi) of some members. In the local history of Wismar, the group is almost unknown today.
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Janka Kuball: Fallstudie Brandenburg – Eigensinniges Engagement unter dem Dach des Kultur-
bundes Altlandsberg, FJ NSB 2/2010, S. 110-115
Janka Kuball schildert in ihrer Fallstudie die Geschichte einer Gruppe von engagierten Branden-
burgern, die zu Beginn der 1980er Jahre in den bis dahin ruhenden Kulturbund eintrat. Ziel war es,
sowohl im Natur- und Denkmalschutz als auch im kulturellen Bereich und in der Stadtpolitik aktiv
zu werden und sich zugleich über den Kulturbund staatlicher Legitimation zu versichern. Nach der
Friedlichen Revolution löste sich 1990 der Altlandsberger Kulturbund auf.

Janka Kuball: Case Study Brandenburg – Obstinate Activities in the ,Kulturbund Altlandsberg‘,
FJ NSB, 2/2010, pp. 110-115
Janka Kuball tells the story of a group of active Brandenburg people who joined the then dormant
,Kulturbund‘. Their aim was to promote nature and monument conservation as well as being active
in cultural matters and local politics. Using the ,Kulturbund‘, they tried to ensure state legitimacy.
After the Peaceful Revolution of 1989 the ,Kulturbund‘ dissolved.

Armin Steil/Kerstin Palloks: Fallstudie Sachsen – Von der Gegenkultur zur politischen Opposi-
tion. Die Kleinstadt Aue im Erzgebirge, FJ NSB 2/2010, S. 116-122
Im Herbst 1989 war Aue, die sächsische Kleinstadt, mit der sich Armin Steil und Kerstin Palloks
beschäftigen, ein regionales Zentrum des politischen Widerstands. Sie sprachen mit den Protago-
nistInnen dieses politischen Umbruchs, die zu den Schlüsselfiguren der Bürgerbewegung gehör-
ten und in der Mehrzahl auch heute noch in der Stadt leben. Der innere Zusammenhalt ermöglichte
Vertrauen, was von den einzelnen Mitgliedern wiederum Ehrlichkeit gegenüber den anderen erfor-
derte. Die politische Kraft dieser Gruppe kam zwar mit der Maueröffnung an ihre Grenzen, doch
die Gruppe spielte eine wichtige Rolle in der Endphase der DDR und der politischen Umbruchpha-
se. Sie konnte sowohl personell als auch institutionell den zivilgesellschaftlichen Aktivitäten am
Ort Kontinuität und Stabilität verschaffen.

Armin Steil/Kerstin Palloks: Case Study Saxony – From Counterculture to Political Opposition.
Small Town Aue in the Erzgebirge, FJ NSB 2/2010, pp. 116-122
In the fall of 1989 Aue, a small town in Saxony, was a regional center of political opposition. Armin
Steil and Kerstin Palloks talked to the protagonists of the Peaceful Revolution, who were key
figures of the civil rights movement and the majority of whom still live in Aue. The inner solidarity
of the group enabled trust which itself necessitated honesty between the members. The political
power of the group came to a halt with the downfall of the Wall, but nevertheless the group played
an important role in the last moments of the GDR. Personally as well as institutionally it was able
to give continuity and stability to local civil society.
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Norbert Reichling: Fallstudie Thüringen – „Wenn man diesen Irrsinn einfach nur benannte...“
Der oppositionelle ‚Montagskreis‘ in Meiningen, FJ NSB 2/2010, S. 123-128
Norbert Reichling untersucht die Jugendarbeit der evangelischen Kirche in Meiningen, die ab 1976
als Offene Arbeit organisiert wurde. In deren Rahmen entstand der ‚Montagskreis‘. Er war ein
Symptom der allmählichen Lösung der evangelischen Kirche von der ‚Systemnähe‘ der 1970er
Jahre. Die Mitglieder engagierten sich in der Friedlichen Revolution hauptsächlich im Demokrati-
schen Aufbruch und begründeten die Freien Wähler Meiningen. Die Kontinuität des Engagements
Einzelner lässt sich auch in der kommunalen Arbeit von Bündnis 90/Die Grünen, in den lokalen
Initiativen gegen Rechtsradikalismus und für das Asylrecht sowie im Eine-Welt-Verein Meiningen
beobachten.

Norbert Reichling: Case Study Thuringia – „If you just named this insanity…“ The Oppositional
,Monday Circle‘ in Meiningen, FJ NSB 2/2010, S.  123-128
Norbert Reichling explores the youth work of the Protestant church in Meiningen which had been
organized as ,open work‘ since 1976. During this ,open work‘ the ,Monday Circle‘ was formed. It
was a symptom of the gradual dissolution of the Protestant church of the system during the
seventies. The members of the circle worked in the ,Demokratischer Aufbruch‘ and founded the
,Freie Wähler Meiningen‘ during the Peaceful Revolution. The continuity of their activities can be
seen in their communal work in the Green Party, in local initiatives against right-wing extremism
and the One-World-Club.

Armin Steil/Kerstin Engelhardt/Matthias Pfüller: Forschungsergebnisse und Perspektiven,
FJ NSB 2/2010, S. 129-134
Armin Steil, Kerstin Engelhardt und Matthias Pfüller ziehen im abschließenden Text zu dem
Forschungsprojekt Bilanz. Die Fallstudien haben gezeigt, wie heterogen das Spektrum non-kon-
former Gruppen in der Spätphase der DDR gewesen ist. Heterogen ist auch das Bild mit Blick auf
die Kontinuität des Engagements: Viele führten ihr Engagement fort. Doch das ändert nichts an der
bei den Befragten teilweise anzutreffenden Distanz zum gegenwärtigen parlamentarischen System.
Doch das Fazit hat auch positive Seiten: Ein tief verwurzeltes basisdemokratisches Verständnis
prägt bei vielen AkteurInnen auch das weitere Leben. Erworbene Grundüberzeugungen und Leit-
werte wie Authentizität und Ehrlichkeit haben bei vielen ProtagonistInnen auch in der Gegenwart
nicht an Bedeutung verloren.

Armin Steil/Kerstin Engelhardt/Matthias Pfüller: Research Results and Perspectives, FJ NSB
2/2010, pp. 129-134
In their concluding text Armin Steil, Kerstin Engelhardt and Matthias Pfüller take stock of the
research project. The case studies show how heterogeneous the spectrum of non-conform groups
has been during the last phase of the GDR. The continuity of the activities proves to be heteroge-
neous as well: Many who were active continued their engagement after the downfall of the Wall.
But still, a part of the interviewees kept an inner distance to the current parliamentary system. But
the résumé has an upside, too: a deep grass-roots understanding of democracy and politics still
shapes the lives of many protagonists. Values and convictions like authenticity and honesty have
not lost their importance for many of the interviewed people.
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