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«Zweiundzwanzig spielen Fussball, 
 Tausende und Zehntausende sehen zu. 

Sie stehen um das Spielfeld herum, 
 kritisieren, johlen, pfeifen, geben ihr sach-

verständiges Urteil ab, feuern die Spieler an, 
bejubeln ihre Lieblinge, beklatschen einzelne 
Leistungen, reissen den Schiedsrichter her-

unter, fanatisieren sich, spielen innerlich 
mit. Sie verfallen der Fussballpsychose, und 
sie benehmen sich auf dem 
Sportplatz, als hinge nicht nur 
ihr eigenes Wohl und Wehe, sondern das 

Wohl und Wehe der ganzen 
Welt von dem Ausgang 

 dieses lumpigen Fussball-
spiels ab». 

Sozialdemokrat Helmut Wagner, 1931
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Wie charakterisieren Sie die Fankurve?
Bernhard Heusler: Es ist sicher eine Szene von überwiegend 
jungen Menschen, die einen sehr grossen autonomen Bedarf 
hat, die auch mal Selbstregulierung beansprucht und damit 
die gleichen Fragen aufwirft, wie frühere Jugendbewegun-
gen: Bewegungsfreiheit, Grundrechte einerseits, anderer-
seits der berechtigte Bedarf an Sicherheit, verbunden mit 
dem Ruf nach Repression und schnellen Massnahmen – das 
gleiche Spannungsfeld, wie wenn irgendwo eine illegale Party 
gefeiert wird. Im Fussball wirds einfach anders thematisiert, 
weil man dahinter noch die Klubs hat, denen man diese Leu-
te dann zurechnet.
Daniel Jositsch: Ich sehe das nicht so verharmlosend. Es gibt 
Leute, die im Stadion Straftaten verüben. Das sind Straf-
täter  – Punkt, Schluss. Und ohne riesigen Polizeieinsatz 
kann man sie nicht aus der Menge herausnehmen, weil die 
Masse diese Leute deckt, mit Fahnen vor den Kameras ab-
schirmt; genau, wie an der 1.-Mai-Demo – das sind ja auch 
die gleichen Personen. Ausserdem bin ich der Ansicht, dass 
gegen Pyros rigoros vorgegangen werden soll. Notorische 
Täter sollten bis zu unbeschränktem Stadionverbot erhalten.
Lukas Meier: Da wurden gerade extrem viele Sachen ver-
mischt, Ich weiss gar nicht, wo anfangen …
Jositsch: Das ist eine Unterstellung. Ich habe zwei Dinge 

gesagt. Erstens: Wer Straftaten begeht, gehört nicht in ein 
Stadion. Der zweite Punkt: Wer drum herum steht und es 
zulässt, gehört dazu. Beim Ersten stimmen Sie mir sicherlich 
zu, jetzt können Sie noch zum zweiten Punkt etwas sagen.
Meier: Sie erwecken hier wieder diesen Eindruck des rechts-
freien Raumes. Wenn ich von Ihnen Dinge höre wie «lebens-
langes Stadionverbot fürs Abbrennen von Pyros» – Sie sind 
doch Strafrechtsprofessor? Finden Sie das verhältnismässig?
Jositsch: Absolut. Finden Sie den Einsatz von 2000 Grad 
 heissen Pyros, die in den Familiensektor geworfen werden, 
verhältnismässig?
Meier: Jetzt bleiben wir aber mal bei den Fakten …
Heusler: Wenn ein 16-Jähriger zum Spiel kommt und ein 
Pyro im Sack hat; wo ist die Verhältnismässigkeit, wenn wir 
15 Verletzte in Kauf nehmen, um ihn zu verhaften? Ihn als 
Gewalttäter registrieren, mit drei Jahren Rayonverbot bele-
gen und seinen Arbeitgeber informieren, ihn also sozial äch-
ten? Das führt leider dazu, dass sich die Jugendlichen drum 
herum mit ihm solidarisieren und auch gewalttätige Ausein-
andersetzungen mit den Sicherheitskräften in Kauf nehmen. 
Genau damit haben wir derzeit zu kämpfen.

Herr Jositsch, ist Pyros abbrennen für Sie Gewalt?
Jositsch: Natürlich, das ist eine schwere Gefährdung. 

Spielabbruch 
nach 60 Minuten
Es hätte eine freundschaftliche Begegnung werden können: Vertreter 
von Politik, Fans, Klub und Liga treff en sich im Berner Neufeldstadion, 
um Fankultur zu diskutieren. Stattdessen lieferten sich FC-Basel- Präsi-
dent Bernhard Heusler, SP-Nationalrat Daniel Jositsch, Jörg Häfeli, 
Präventionsbeauftragter der Swiss Football League, und Lukas Meier 
von der Fanarbeit Bern eine kampfbetonte Auseinandersetzung. Ange-
setzt war eine 90-minütige Diskussion. Nach anfänglichem Mittelfeld-
geplänkel stellte der off ensive Jositsch die Abwehrkette Heusler-Meier-
Häfeli bald vor Probleme – vorwiegend mit schnellen Vorstössen über 
die rechte Seite. Wir steigen direkt in die heisse Phase ein.

Text: Balz Ruchti / Bilder: Janosch Abel
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2009
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dass einige gelungene Aktionen, zusammen mit guten Stel-
lungnahmen, durchaus positiv aufgenommen werden. So 
zum Beispiel jene Aktion vom Frühling 2012: Als die Zürcher 
Stadtpolizei Fans des FCB vor der Partie gegen den FCZ ein-
kesselte und damit deren pünktliche Anreise ins Stadion 
verhinderte, solidarisierte sich der Grossteil der Südkurve 
mit den rivalisierten Anhängern aus Basel und verliess das 
 Stadion noch vor dem Anpfi ff . Die Partie wurde so unfrei-
willig vor einer stimmungslosen Freundschaftsspielkulisse 
ausgetragen. Auch in diesem Fall legte die Fankurve ihre 
Sicht mit einem geschickten Communiqué («Solidarität statt 
Rivalität») einer breiteren Öff entlichkeit dar. Auch mit wei-
teren Beispielen versuchten die Fans, auf ihre Anliegen auf-
merksam zu machen. Von den Boulevardmedien, die sonst 
so gerne über Fans schreiben, wurden diese Bemühungen 
– mutwillig oder nicht – jedoch ignoriert.

Desinteresse der Politiker

Der Einladung ins FCZ-Museum folgten gerade mal zehn der 
180 Kantonsräte. Die Hälfte gehörte der Grünen-Fraktion 
an, die schon im Vorfeld beschlossen hatte, das Konkordat 
einstimmig abzulehnen. Trotz des überschaubaren Aufmar-
sches war der Abend zufriedenstellend. Die Vertreter der 
Südkurve hatten die Möglichkeit, den Lokalpolitikern ihre 
Sicht der Lage zu erläutern. Dabei fi el vor allem auf, wie we-
nig die politischen Entscheidungsträger über die Situation in 
den Fankurven oder bei den Fussballspielen wussten. Umso 
lobenswerter, dass sie sich Zeit für die Fans genommen hat-
ten. Schade natürlich, dass jene Parteien (FDP und CVP), die 
am lautesten repressive Massnahmen fordern, gar nicht ver-
treten waren, und die SP auch nur mit einer einzigen Person.
Das Gespräch machte klar, dass es sich bei der sogenannten 
«Fanproblematik» vor allem auch um ein Wahrnehmungs-

problem handelt. Die Fans im Stadion nehmen die Situation 
freilich ganz anders wahr, als sie in den Medien dargestellt 
oder von Politikern beschrieben wird. Eine auch in Zukunft 
etwas off enere Kommunikation zwischen Fans und Politik 
könnte daher ziemlich förderlich sein. Die Initiative der Süd-
kurve ist in jedem Fall lobenswert. Lange war Politik für Fan-
kurven nämlich ein totales Tabu. Während die Fankurven 
die Einsicht zeigen, dass es für den Erhalt der Fankultur und 
die Entschärfung der Lage einen off eneren Dialog braucht, 
ist dies bei den meisten Politikern noch nicht angekommen. 
Wenn wirklich lösungsorientierte Politik betrieben werden 
soll, braucht es einen Blick über den eigenen Tellerrand. Klar 
gibt es in Zeiten, wo das neoliberale Wirtschaftssystem zu 
scheitern droht, die Schere zwischen arm und reich immer 
weiter auseinander driftet und der Klimawandel unsere Um-
welt belastet, grössere Probleme zu lösen als Krawalle rund 
um Fussballspiele. Gerade jene Kräfte, die nach jedem klei-
nen Ereignis nach noch mehr Repression schreien und die 
mediale Aufmerksamkeit für ihre eigenen Zwecke missbrau-
chen, sollten off en für neue Ansätze sein – ein Bruch mit 
festgefahrenen «Lösungen» also. Die Interessen und Aufga-
ben von Fans und Politikern dürfen und sollen auch in Zu-
kunft unterschiedlicher Natur bleiben. Wer aber Vertrauen 
will, muss zuerst respektieren. Der Abend im FCZ-Museum 
könnte ein Anfang gewesen sein – ein kleiner.

Am 2. September 2012 hat der Zürcher Kantonsrat das Hooli-
gan-Konkordat mit 12 zu 23 Stimmen angenommen. Die Süd-
kurve und das Komitee «Hooligan-Konkordat Nein» verurteilten 
den Entscheid scharf. Von den zehn Politikern, welche am Treff en 
im FCZ-Museum teilgenommen haben, stimmten nur jene der 
Grünen-Fraktion gegen das Konkordat.

Mitte September wurde das FCZ-Museum Ort eines Treff ens 
der spezielleren Art. Vertreter der Südkurve luden den Zür-
cher Kantonsrat zu einer Diskussion ein. Grundlage des Tref-
fens war die Verschärfungsvorlage des sogenannten Hooli-
gan-Konkordats, über welches die kantonalen PolitikerInnen 
Ende Monat zu befi nden hatten. Nachdem das Konkordat, 
welches Gewalt rund um Sportveranstaltungen verhindern 
soll, 2010 in Kraft trat, soll es nun in allen Kantonen bereits 
wieder revidiert werden. Die Forderung der Urheber aus der 
kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz (KKJPD) 
ist klar: Mit noch härteren Massnahmen und noch mehr 
Repression soll den Fans «endlich» Einhalt geboten werden. 

Nachdem im Vernehmlas-
sungsverfahren noch Kritik 
an der Verhältnismässig-
keit dieser Verschärfungen 
aufkam, blieb es danach in 

Zürich ruhig. Erst anfangs September formierte sich ein Ko-
mitee aus verschiedenen Jung- und Kleinparteien, welches 
nochmals auf die rechtlich und gesellschaftlich bedenklichen 
Ansätze des revidierten Konkordats hinwies. Aus Sicht der 
Initianten verletzt das revidierte Konkordat das Verhältnis-
mässigkeitsprinzip, sowie Grundrechte eines freiheitlichen 
Staats, etwa die Bewegungsfreiheit. 

Auch die Südkurve nutze den im Kleinen entstandenen 
Diskurs, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Das 
Treff en im FCZ-Museum stand darum unter einem speziel-

len Stern. Zum ersten Mal zeigten sich die Fans bereit, eine 
mehr oder weniger öff entliche Diskussion mit PolitikerInnen 
zu führen. Auch wenn hinter den Kulissen seit längerem an 
einem Dialog gearbeitet wird, fühlten sich die Fans von der 
Politik bis heute nie richtig ernst genommen. Zu gegensätz-
lich waren die Versprechungen, ein off enes Ohr für die Fans 
zu haben, und die Lösungen, welche in Parlamenten und 
Kommissionen erarbeitet sowie in den (Boulevard-)Medien 
gefordert wurden. Auf der anderen Seite stellen Fans für viele 
Politiker eine unberechenbare und anonyme Masse dar, eine 
Gefahr für die öff entliche Sicherheit, die in ihnen  Unbehagen 
auslöst. Selbst wenn viele Politiker die Atmosphäre rund um 
Fussballspiele nur vom Hörensagen oder aus den Medien 
kennen. Mit diesem Treff en, so die Idee der Fans, sollte nun 
ein Schritt aufeinander zu getan werden.

Freilich war dies nicht der erste Schritt, den die Zürcher 
Südkurve an die Öff entlichkeit oder auf das politische Par-
kett wagte. Schon im Frühjahr 2007 sammelten die Fans 
rund 3000 Unterschriften in der Kurve, um im umgebauten 
Letzigrund die Spiele weiterhin von Stehplätzen aus verfol-
gen zu können. Diese Aktion blieb allerdings erfolglos. Erst 
nachdem zwei Jahre später eigenhändig alle Stühle aus der 
Südkurve abgeschraubt wurden, wurde der Öff entlichkeit 
klar, wie ernst den Fans ihre Forderung war. Für den Sekto-
renumbau sammelte die Südkurve 150 000 Franken in ihrem 
Umfeld, was die Öff entlichkeit mit einigem Wohlwollen ho-
norierte. Dieses Engagement zeigte auch der Kurve selbst, 

Weil sie ihre Freiheiten gefährdet und ihre Anliegen ignoriert sah, ging die 
FCZ-Südkurve neue Wege. Sie suchte den Dialog mit Politikern – und musste 
feststellen, dass nur ein Bruchteil davon ernsthaft daran interessiert ist. 
Text: Luca Maggi / Illustration: Roger Zürcher

PoLiTik
KurvendiskuSsioNen

uNd

Der EINLADung ins FCZ-MUSEUM 
FOLGTEN GERATE MAL 
ZEHN DER 180 KANTONSRÄTE.

Luca Maggi ist Präsident der Jungen 
 Grünen Stadt Zürich und stets in der 
 Südkurve anzutreffen.
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ab. Und sie belegen, wie Fussballspiele 
auf Vereinsebene ihren volksfestlichen 
Charakter zusehends einbüssten und 
zu Risikoanlässen wurden, mit einem 
«riesen Polizeiauf gebot, Zivilfahndern, 
Detektiven und vom Verein eingestell-
ter, voll harter Sport- und Kampftrup-
pe», wie das Klub-Organ «Der Gewalt-
täter» des Basler Fanclubs Blue-Red 
Army Mitte der 80er-Jahre ernüchtert 
festhält.

In Leserbriefen beklagten sich da-
mals Leute, von Schlägern unter den 
gegnerischen Fans grundlos angegrif-
fen und traktiert worden zu sein, ohne 
dass Polizei oder Securitas eingegriff en 
hätten. Der Besuch eines Fussball-
spiels der Nati A war nun mit einem 
gewissen Risiko verbunden, erst recht 
für all jene, die sich auswärts als Gäs-
tefans kenntlich zeigten, selber aber 
nicht kampferprobt waren. Die Ver-
treibung der gegnerischen Fans aus 
dem eigenen Stadion, aus der eigenen 
Stadt oder Angriff e auf fremdem Ter-
ritorium wurden für die schlagkräf-
tigsten und damit einfl ussreichsten 
Fans zur Selbstverständlichkeit. Eben-
so selbstverständlich war dabei die 
fremdenfeindliche Gesinnung: Wäh-
rend die Pose des Hooligans eins zu 
eins aus dem Ausland übernommen 
wurde, hetzte man hierzulande gegen 
Ausländer und schritt dabei oft genug 
auch zur Tat. Damit legte sich ein dun-
kelbrauner Schatten über die Fussball-
szene, der den Ruf der Fans bis heute 
prägt.

Die regelmässigen Schlägereien 
hatten vielen den Spass verdorben. 
Mit Ausnahme des FC Basel, der 1994 
in die Nati A zurückkehrte und des-
sen Fans im Frühling 1995 in Luzern 
für die bis dahin schwersten Aus-
schreitungen sorgten, waren grosse 
Gruppen von Auswärtsfans bis Ende 
der 90er-Jahre eine Seltenheit. Erst 
als um die Jahrtausendwende der 
Support nach südländischem Vorbild 
den deutsch und englisch geprägten 
allmählich ablöste und neue, jüngere 
Gesichter auch aus Mittelschulkreisen 
und urbanen Szenen die Stehrampen 
bevölkerten, erlebten die Auswärts-
fahrten eine Renaissance. Die Fankur-
ven strebten nun optisch und akus-

tisch einen möglichst geschlossenen, 
mächtigen Auftritt an. Dazu mussten 
sich die unterschiedlichen Gruppie-
rungen organisieren und koordinie-
ren, und dabei machten sie sich die 
aufkommende Verbreitung von Han-
dys und Internet zunutze. Bald wuss-
te jeder und jede, was am Spieltag der 
Plan war und auch, welchen Regelzug 
man für die Auswärtsfahrt benutzte. 
Der hohe Organisationsgrad führte zu 
erstaunlichen Ergebnissen: Neue Lie-
der lösten die alten Heuler ab, immer 
aufwendigere Choreografi en ernteten 
Staunen und Applaus, selbstprodu-
zierte Fanartikel ermöglichten einen 
zeitgemässen, unverkennbaren Dress-
code. Die Kurve wurde zum Selbstläu-
fer und mit ihr die Auswärtsfahrten. 
Nun sahen sich die SBB gezwungen, 
aus Rücksicht auf die anderen Fahrgäs-
te den Fans Extrazüge und verbilligte 
Billette anzubieten. Und die Fans nah-
men dankend an.

Mit den jungen Ultras, wie die ita-
lienisch inspirierten Fans genannt wer-
den, verschwanden neofaschistische 
und rassistische Tendenzen allmählich 
aus den Schweizer Fankurven. Was als 
Teil der Ultra-Ideologie übernommen 
und damit unbewusst als Erbe der 
80er-Schläger weitergeführt wurde, 
war die extreme Fixierung auf die geg-
nerischen Fans: Anstelle patriotischer 
Verirrungen heizte nun ein ausgepräg-
ter Lokalpatriotismus die Konfl ikte an. 
Auswärtsfahrten führten in feindli-
ches Territorium. Oft fand der auf den 
Rängen exerzierte Choreo-, Pyro- und 
Gesangswettbewerb nach Spielschluss 
seine Fortsetzung im Strassenkampf, 
mit Hunderten von Beteiligten und 
eingefangen von den inzwischen rou-
tinemässig anwesenden Kameras des 
Schweizer Fernsehens. Die öff entli-
che Empörung, geschürt durch eine 
Nulltoleranz-Stimmung im Vorfeld 
der EM 2008, erreichte einen ersten 
Höhepunkt. Die «neuen» Fussballfans 
gerieten pauschal in Verruf. Der ver-
botene Einsatz von Feuerwerk wurde 
zum leuchtenden Symbol einer fehlge-
leiteten Fankultur, was sich ab 2007 im 
Hooligangesetz niederschlug: Hooligan 
war fortan auch einer, der eine Fackel 
zündete.

Nicht jeder schaff t es in ein Bundespapier mit dem Titel 
«Kriminalitätsbekämpfung». Dem auswärts fahrenden Fuss-
ballfan jedoch ist im Jahresbericht 2011 des Bundesamtes für 
Polizei (Fedpol) ein eigener Abschnitt gewidmet. Er bereite 
immer mehr Probleme, heisst es da auf Seite 32, «auf An- und 
Abfahrtswegen, in Bahnhöfen und Extrazügen, und auch 
vermehrt innerhalb der Stadien». Der Auswärtsfan von heu-
te ist einer, der von höchster polizeilicher Stelle bekämpft 
wird. Wie der Geldwäscher, der Menschenhändler, der Dro-
gendealer, der Falschmünzer und der Terrorist.

Im März 1971 schrieb der «Sport» anerkennend von 
«drei-, vielleicht sogar vier- oder fünftausend» Baslern, die 
ihren Verein in den Zürcher Hardturm begleiteten. Tausend 
von ihnen waren mit dem «Meister-Express» angereist, der 
erwartungsfroh zu jedem Auswärtsspiel der Saison fuhr. 

Keine abschätzige Silbe ist 
zu lesen, kein Hauch von 
Empörung über allfällig un-
gebührliches Verhalten. Die 
zahlreichen Basler werden 
als Bereicherung wahrge-
nommen und fast bemitlei-

det, als nach der 1:2-Niederlage «die blau-roten Tücher schlaff  
herunterhingen». Ein Vierteljahrhundert später, der «Sport» 
stand kurz vor dem Ende, war die Tonalität eine ganz andere. 
In einer ganzseitigen Reportage berichtete der «Tages-Anzei-
ger» vom Basler Gastspiel im Letzigrund, und schon der Un-
tertitel verrät, was die Autorin vom Spieltag erwartet hatte: 
«10 000 Basler Fans kamen am Samstag nach Zürich. Keine 
Ausschreitungen – ‹aber ein Scheissspiel wars›.» Etwas hatte 

sich verändert über die Jahrzehnte. Aus der gern gesehenen 
rot-blauen Reisegruppe der 70er-Jahre war ein bedrohlicher 
Haufen geworden, dem alles zuzu trauen war. 

Bis in die frühen 80er-Jahre glichen Auswärtsfahrten 
gross angelegten Schulreisen. Hunderte bis Tausende Men-
schen aus derselben Region machten sich per Car und Ex-
trazug auf nach Sitten, Genf oder Lugano, gruppiert nach 
Alter, Wohnort oder Fanklub: Herren im Sonntagsgewand 
Stumpen rauchend neben Jugendlichen in selbstgebastel-
ter Fanmontur, klubtreue Rentner neben Töffl  ibuben und 
Rockern. Am Ziel angekommen, spazierte der Tross festlich 
und verzettelt zum Stadion, oft nach einem Umweg über das 
Stadtzentrum, wo ein Zweier Fendant oder ein Boccalino die 
Fussballfahrt zum Ferienerlebnis versüssten. Die Menschen 
kamen als Fans ihres Vereins, gemeinsam, aber einzeln, und 
so verstanden sie sich auch. Probleme verursachten höchs-
tens einzelne, Choleriker oder Alkoholisierte. Die Bilder der 
Cupfi nals aus jener Zeit zeigen, wie bunt durchmischt das 
Publikum war. Oft fanden sich Hüte und Fahnen beider 
 Farben wild durcheinander auf derselben Tribüne. Gegner 
waren sie damals erst auf dem Rasen.

Schlägereien als Spassverderber

Der aus England und Deutschland importierte Hooliganis-
mus, die Lust auf Randale als Selbstzweck, veränderte alles. 
Plötzlich reisten Fans mit zu den Spielen, die darauf aus 
waren, gegnerische Fans zu bekämpfen und Krawalle anzu-
zetteln. Die zahlreichen handgefertigten Publikationen der 
jungen Schweizer Krawallszene geben ein verstörendes Bild 

Vom Sonntagsausflug 
zum Saubannerzug
Es gab eine Zeit, da glich die Fahrt an ein Auswärtsspiel einer ausgelas-
senen Schulreise. Heute tauchen die Auswärtsfahrer im Jahresbericht 
des Bundesamtes für Polizei auf. Sind aus Fans Kriminelle geworden?

Text: Pascal Claude / Bilder: Andreas Meier/freshfocus
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Oft fanden sich Hüte und 
Fahnen beider Farben wild 
durcheinander auf derselben 
Tribüne. Gegner waren sie 
damals erst auf dem Rasen.
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waren, blieb die Euphorie aus. Yakins unpopuläre Personal-
entscheide und sein hocheffi  zienter Resultatfussball wurden 
nicht überall goutiert. Insbesondere nachdem im vorange-
henden Sommer mit dem bodenständigen Rolf Fringer ein 
echter Sympathieträger und Verfechter des Off ensivspekta-
kels aufgrund eines peinlichen Kabinenknatschs mit Präsi-
dent Stierli seinen Platz räumen musste. 

Wenn Fans schweigen

Bereits damals befand sich die Luzerner Kurve in ziemlich 
off ener Opposition gegenüber dem Klubpräsidenten. Des-
sen zuweilen ungeschickt redselige und hemdsärmlige Aus-
drucksweise sorgte immer wieder für Kopfschütteln. So ge-
schehen auch im vergangenen Dezember, als Stierli in einem 
Fernsehinterview dafür plädierte, die Fankurve mit anstän-
digeren Fans auszutauschen. Die Klubanhänger warfen dem 
Patron danach fehlendes Verständnis für ihre Fankultur vor. 
Sie sahen in ihm den knallhart kalkulierenden Unterneh-
mer, der auf Kosten der Tradition allzu schnell fi nanziellen 
Versuchungen erliegt. An anderer Stelle sparte der Verein 
 wiederum an einer professionellen Öff entlichkeits- und 
Kommunikationsarbeit, die den Klub immer wieder in pein-
lichem Licht erscheinen liess. Einige Fans nahmen dies zum 
Anlass, FCL-Plakate, auf denen vergnügte Menschen den 

 Besuch der neuen Arena als «Lifestyle» anpriesen, in einer 
Nacht- und Nebelaktion mit humoristischen Imitaten zu 
überkleben. Der Klub hatte wenig Verständnis für diese Art 
von Kritik und bezeichnete den Akt als «Respektlosigkeit». 

Das Luzerner Fahnenverbot vom vergangen Winter war 
der bisherige Tiefpunkt im ziemlich zerrütteten Verhältnis 
zwischen Fans und Klub. Die Massnahme, bei deren For-
mulierung Stierli im Verwaltungsrat federführend war, 
 wurde vor dem Hintergrund einer öff entlichen Diskussion 
getroff en, die durch die Vorfälle beim abgebrochenen Zür-
cher Derby zusätzlich aufgeheizt war. Der Applaus für die 
  kompromisslose und zupackende Haltung blieb dann auch 
nicht aus. Die regionalen Medien feierten Stierli als Vorreiter 
gegen das ungehobelte Chaotentum in den Stadien. Zurück 
blieb eine eher verdutzte Fanszene, die nicht recht begreifen 
wollte, wie schnell sie vom gern zitierten zwölften Mann 
 zum unerwünschten Haufen Nonkonformisten de gradiert 
wor den war. 

Aufgrund dieser Ereignisse vereinte sich bald der grösste 
Teil der Kurve in der Opposition gegen den Verein. Die Uni-
ted Supporters Luzern (USL), die vom Verein unabhängige 
Dachorganisation der aktiven Fans, stellten ihren Support 
für die letzten zwei Heimspiele bis zur Winterpause gänzlich 
ein. Eine radikale Massnahme, denn sie widerspricht dem ei-
gentlichen Fanbegriff . Dass leidenschaftliche Anhänger 

Die Medienmitteilung vom 10. November 2011 war knapp 
und kompromisslos: Sollten die Anhänger des FC Luzern in 
Zukunft nicht auf das Abbrennen von bengalischen Fackeln 
verzichten, würden Schwenkfahnen und Doppelhalter im 
neuen Stadion ab sofort verboten. Darüber hinaus machte 
der Klub auch darauf aufmerksam, dass das «Mass der Tole-
ranz nunmehr erschöpft» sei, dass der FCL nicht mehr bereit 
sei, dass «eine verschwindend geringe Minderheit von Chao-
ten und Krawallbrüdern den Ruf des Klubs und das Image 
der echten Fans beschädigt». Wenig später wurde aus der 
Drohung Realität. Der Luzerner Fanblock verweigerte dar-
aufhin den Support, und die ansonsten bunte Fankurve prä-
sentierte sich bis zur Winterpause trist und farblos. 

Die Posse spielte sich mitten in einer Phase ab, in der eigent-
lich Begeisterung herrschen sollte. Die neue Arena und solide 
fi nanzielle Strukturen sollten den Verein, der sportlich meist 
unter dem Mittelmass geblieben war, endlich an die natio-
nale Spitze führen. Dazu wurden erstmals grosse Plakatwer-
bekampagnen geschaltet und mit Murat Yakin ein Trainer 
verpfl ichtet, der dem Provinzklub so etwas wie Glamour 
verleihen sollte. FCL-Präsident Walter Stierli liess dann auch 
kaum eine Gelegenheit aus, seine Verdienste für Klub und 
Stadt in den lokalen und nationalen Medien breitzutreten.

Doch irgendwie wollte die Aufbruchstimmung nicht 
so recht beim treuen Anhang in der Fankurve ankommen. 
Obwohl die Resultate auf dem Rasen ausserordentlich gut 

Im vergangenen Winter 
eskalierte beim FC Luzern 
ein über Jahre schwelender 
Konfl ikt zwischen der 
aktiven Fanszene und der 
Vereinsführung. Die 
 Aus einandersetzung steht 
sinnbildlich für das verän-
derte Verhältnis zwischen 
Klubs und Kurven in den 
meisten Schweizer Stadien.

Text: Manuel Feer / Illustration: Roger Zürcher
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Der Abgesandte des Fussballmagazins wird erwartet, keine 
Frage. Für wen er schreibe, wird er vom Capo gefragt, noch 
bevor er am Buffet beim Platz 1 der Sportanlage Rietsamen 
in Wiesendangen, einer Nachbargemeinde von Winterthur, 
ein Bier fassen kann oder gar den Kugelschreiber zückt. 
Der Capo heisst Fabio, trägt Spange, Fussballerfrisur und 
unterscheidet sich auch sonst nicht von einem typischen 
Sechstklässler. Das Amt hat er von seinem Bruder geerbt, 
der aus Altersgründen von der Wisi-Kurve Abschied nehmen 
 musste. In dieser Kurve ist keiner älter als 15. Seit sieben Jah-
ren gibt es sie, was bedeutet, dass kein einziges Gründungs-
mitglied mehr dabei ist. Schwer vorstellbar, dass eine andere 
Kurve eine solche Fluktuation überleben würde.

Fabio hat keinen Aufwand gescheut: Nicht nur auf dem 
Schulhausplatz und übers Telefon, auch im Internet hat er 
mobilisiert und dann mit Freunden sowie der Mutter eine 
besonders raffinierte Choreo gebastelt. Wir werden nicht 
enttäuscht sein. Das mit dem Rumtelefonieren vor den Spie-
len gehört halt zu seinen Aufgaben, wie sie auch im letzten 
Jahresbericht des FC Wiesendangen aufgeführt sind, in 
dem die Wisi-Kurve eine eigene Seite hat. Für diese Saison 
wünscht er sich, dass «alle beim Aufräumen nach dem Spiel 
mithelfen». Ein Problem, wie es auch in anderen Kurven 
nicht unbekannt ist. Auch die nächste Herausforderung ist 
keine unbekannte: Die Technik versagt im dümmsten 

ULTRA-
JUNG
Der Capo ist 13, die Hälfte der Kurve 
trägt Spange, und für die Choreos 
 brauchen sie meist die Hilfe von 
 Mutter. Mit den Grossen gemeinsam 
haben sie die Ernsthaftigkeit ihrer 
Leidenschaft sowie gewisse Probleme 
mit der Disziplin. Ein Augenschein in 
der  Wisi-Kurve des FC Wiesendangen.

Text: Dominik Siegmann / Bilder: Florian Kalotay
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Lumpenlieder einfach besser als jeder Stadionschlager. Drei-
zehn wilde Jungs singen «Frère Jacques» in einem Lissaboner 
Café – im Kanon. Aus der Gepäckablage des Nachtzuges nach 
Cluj meldet sich Adi mit der neuen Strophe eines Discohits, 
den seit 1986 keiner mehr gesungen hat. In der arroganten 
Westlerrolle wird in Bukarest oder Sofi a ein alter deutscher 
Hauer-Slogan abgebrochen und damit eben aufs Korn ge-
nommen: «Wir! Wollen! Alles! Kaputt … – oh, scho z spot.»

«Läng mr an d’ Banane»

Im Verständnis einiger Fussballfans ist grundsätzlich gut, 
was provoziert. Das können einzelne Worte sein, historisch 
aufgeladen, politisch aktuell oder von exotischem Wort-
laut. Beschämend oft gebrüllt, ohne dazugehöriges Wissen 
oder Verständnis. Erschreckend häufi g als traditioneller 
Schlachtruf verteidigt. Neger, Juden, Nazis, Weltkriegsver-
lierer, Schwule, Vergasen, Splitterbomben, Heckenschützen, 
Aschewolke, Aarauer. Chauvinismus scheint Teil der Kultur 
zu sein. Nicht wenige sagen: «Weil das schon immer so war.» 
Ihre Stimmen werden weniger. Aber: Ein gegnerischer Spie-
ler an der Seitenlinie beim Cupmatch in der Provinz ist ein 
«Schwullé». Und auf den FC Servette könnte man verzichten: 
«Schenkt sie den Franzosen!» Dem dunkelhäutigen Kameruner 

wird in Erinnerung gerufen: «Hervé Tum, du hast den längsten 
Schwanz.» Und auf Jacques Zoua reimt sich die intellektu-
elle Silbenfolge «oua-oua-oua». Wen wunderts? Beni Huggel 
macht an der Meisterfeier Witze über die fremdländischen 
Namen seiner Mitspieler.

Die machoide Textgestaltung hat – nicht nur in Basel – 
Tradition. Frauen sind Randfi guren. Dr Babbe nimmt den 
Sohn mit ins Stadion, d’Mamme bleibt an der Türe stehen. 
Oder eben Lustobjekte: «Basler Frauen, Basler Bier, FCB wir 
steh’n zu dir!» Das konnte 1995 noch als liebenswürdig «kut-
tig» durchgehen. «Lueg die Schnitte, die Schnitte. Het riese 
Titte, die Schnitte. Ych will sie fi gge, die Schnitte. Super FCB!» 
Durch die Ergänzung am Schluss knapp noch als Fussball-
lied zu erkennen, haben den Chant wohl nie mehr als fünf, 
sechs Schnapsnasen gleichzeitig gegrölt. Eine Frau im FCB-
Vorstand sorgte ab 1999 für einen Klassiker: «Gigi, Oeri, 
läng mr an d’Banane, shalalalalala!» Hunderte Männerkehlen 
wünschten sich, was dann tatsächlich geschah. Die fi nanzi-
elle Unterstützung der Mäzenin machte aus einem schlaff en 
FCB wieder eine stramme Nummer eins. «Die Nummer eins 
der Schweiz sind wir.» •

Mitsingen ist gar nicht so einfach: gefühlte 14 Strophen, viel 
Lokalkolorit in Inhalt und Dialekt, Melodien, die von mög-
lichst wenigen anderen Kurven gesungen werden. Nicht 
einmal FCB-Captain Marco Streller kann sein erklärtes Lieb-
lingslied selber singen. Bei «Sait dr Babbe zu sim Sohn: Hüt 
kunnsch mit ins Stadion» müssen ihm die Fans auf dem Barfi  
schon nach ein paar Zeilen weiterhelfen.

Auch wenn es schwierig ist: Wer mittendrin steht, ist auf-
gefordert, mitzusingen. Eine Diskussion von Wortwahl und 
Inhalten wäre fehl am Platz. Mitgrölen ist Pfl icht: «Si singe 
au wenn s miehsahm isch und nit nur wenn sie wänn». Das kann 
anstrengend sein. Und es ist manchmal traurig, bitter, be-
sonnen oder besoff en. Aber immer schön. Zumindest in der 
Retrospektive. 

Früher war es einfacher, den FCB akustisch zu unter-
stützen. «Olé super FCB.» Die Fans sangen im Joggeli lange, 
was auch anderswo gesungen wurde. Kopierte Melodien, be-
kannte Texte. «Super Basel». Oder «Oh Schiri, du Arschloch, ee-

ehee, ohoo!» Reime, rassistische Rufe oder ansteckende Chö-
re wurden einfach importiert. Oft aus Deutschland, davon 
zeugt die Sprache. «Wir bauen eine U-Bahn von Luzern bis nach 
Auschwitz» war Anfang der 90er erschreckend laut zu hören. 
Oder: «Schiri, wir wissen, wo dein Auto stand, es hat gut ge-
brannt, es hat gut gebrannt.» Auch: «Wir kommen aus der Tiefe, 
wir kommen aus dem Schacht. Und unser FC Basel ist eine Fuss-
ballmacht.» Später von der Insel: «We love you Basel, we do.»

Mit den Ultra-orientierten Fangruppen kamen die Capi, 
die Einheizer, bald mit Megafon, später gar mit fi x installier-
ter Lautsprecheranlage. Sie förderten das Einbaslern frem-
der Gesänge. «Stöhnd uff , wenn ihr Basler sind» zum Beispiel. 
Abgekupferte Chöre aus dem Norden galten bald als uncool. 
«Gebt mir ein U!» Das UFFTA ward schon seit ewig – unge-
fähr 2006 – nicht mehr im Stadion gehört. 2012 gibt es das 
höchstens noch bei den Kutten in Düsseldorf oder bei den 
YB-Bauern. Auch spontane Chöre sind seltener geworden. 
Die Gegentribüne auf dem Bahndamm, seit dem Stadion-
neubau Sitzplatzzone, wurde stiller. Manchmal pfeift es vom 
Bahndamm auch nur.

Dafür textet die Kurve umso bunter. Mit den aktiven 
Fans kam viel Kreativität ins Stadion. Vermehrt entstanden 
eigene Lieder. Südamerika oder zumindest Südeuropa wur-
den die neuen Inspirationsgebiete. Junge Kurvensoldaten 
lernen die Texte von den älteren. Der urbane Basler Trend-
Ultra schreit kaum noch unkontrollierten Wahnsinn, die 
Lieder sind immer durchdachter. Sie sind oft kurvenpolitisch 
gefärbt, selbstherrlich und scheintraditionell. Und genau da-
rum singen sie sich so fantastisch – wenn man sie einmal 
kennt.

Ein Hoch auf die Lumpenlieder

Lieder merkt man sich nicht konsumierend auf der «Scheiss-
tribüne!». Lieder merkt man sich auf üblen Auswärtsfahrten. 
«Und fahre mir au no so wit, für uns isch das e schöni Zyt.» Zum 
Beispiel nach Blackburn. Nach ein paar Stunden Busfahrt 
stellt sich automatisch ein gewisser Wahnsinn ein, aus der 
heterogenen Reisegruppe wird eine Leidensgemeinschaft. 
Der Chauff eur soll seine Passagiere «bitte, bitte in den Tod fah-
ren». Oder nach Monaco: Der ganze Bus mit Sprung in der 
Platte. Stundenlang «Uff  los gohts los», warmes Bier, schlechte 
Luft, WC-Häuschen verstopft, und «wär schlooft isch e Huere-
sohn», sowieso. Zumindest nach Mendrisio muss man fah-
ren, will man das Entstehen von Liedern miterleben. Im Zug 
werden Songs aus Spielchen geboren. Oder aus der Euphorie 
heraus. Oder die Bierseligkeit ist schuld. Manche Lieder wer-
den auch im Saal 12, dem Basler Fanhauptquartier, erarbeitet 
und dann in die Kurve getragen.

Die besten Songs sind aber die spontanen, die fi esen, die 
doofen. Jene, die es nur selten über den Insiderstatus einer 
exotischen Auswärtsfahrt schaff en. Sie kratzen so schamlos 
an der moralischen, juristischen oder geschmacklichen Gren-
ze, dass sich nur wenige davon eignen, um den Nachwuchs 
in den Schlaf zu singen. «Stanic, Stanic, Stanic! Bitte, bitte fahr 
den Mannschaftsbus!» Es gibt Situationen, da passen diese 

Eine subjektive Reise durch die Basler 
Stadionakustik der letzten 20 Jahre.

Text: Thilo Mangold / Illustration: Roger Zürcher

Heiss
uffs
Spiel,
heiser 
drno

Thilo Mangold mag Fussball. Er sagt: Fuss-
ball ist wichtig.
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«Sicherheitskonferenz» in Deutschland. Die Mächtigen des 
Fussballs und der Politik kommen zusammen und tagen im 
Juli 2012 unter dem Slogan «Für Fussball, gegen Gewalt». 
Eines der Hauptthemen: Pyrotechnik. Nur wenige hundert 
Meter weiter haben deutsche Fanorganisationen zeitgleich 
zum «Expertengespräch» geladen. Bei der Sicherheitskonfe-
renz sind sie auch auf Nachfrage und Bitte nicht erwünscht. 
Auch hier interessiert die anwesende Presse vor allem ein 
Th ema: Pyrotechnik. 

Immer wieder Pyrotechnik. Wenn in Deutschland über 
Fans und Ultras gesprochen wird, kommt man seit einigen 
Monaten nicht mehr um diese Debatte herum. Dabei begann 
alles vielversprechend. Nach österreichischem Vorbild grün-
dete sich im November 2010 die Initiative «Pyrotechnik le-
galisieren – Emotionen respektieren», die sich für das  legale 
und kontrollierte Zünden von Pyrotechnik einsetzt. Eine 
Vielzahl deutscher Ultragruppen unterstützt diese Initiative. 
Tatsächlich kamen schnell erste Gespräche mit dem DFB zu-
stande, und Pilotprojekte wurden in Aussicht gestellt. 

Doch dann wurden die Gespräche einseitig abgebrochen. 
Am 2. November 2011 verkündete der DFB in einer Presse-
mitteilung: «Weiterhin nicht infrage kommt eine sogenann-
te Legalisierung von Pyrotechnik. Bestätigt wird das Verbot 
durch ein vom DFB-Präsidium in Auftrag gegebenes unab-
hängiges Rechtsgutachten.» Für die Faninitiative ein Schlag 
ins Gesicht, hatte sie doch selber ein Gutachten beauftragt, 
das andere Ergebnisse lieferte. Der Sprecher der Initiative, 
Jannis Busse, sagte daraufhin, dass die Fans vom DFB «ver-
arscht» worden sind. 

Diese Ereignisse liegen inzwischen bereits über ein hal-
bes Jahr zurück, bestimmen aber immer noch sämtliche Dis-
kussionen. Nach den abgebrochenen Gesprächen reagierte 
die deutsche Fanlandschaft enttäuscht und trotzig. Infolge-
dessen gab es kaum ein Fussballspiel ohne Bengalos. Egal, 
welche Liga, egal, welche Fanszene. Grosse Pyro-Shows mit 
zwanzig oder dreissig Bengalos, buntem Rauch und dazuge-
hörigen Transparenten waren vor Jahren unvorstellbar und 
sind nun keine Seltenheit mehr.

Doch nicht nur dieser Dialog scheiterte: Im Januar 2012 or-
ganisierte die Fanorganisation «Pro Fans», die viele deutsche 
Ultragruppen vertritt, einen eigenständigen «Fankongress» 
in Berlin. An zwei Tagen wurde in Diskussionsrunden, Vor-
trägen und Podiumsdiskussionen über die «Zukunft des 
Fussballs» diskutiert. Eingeladen waren Journalisten, Fans 
und Offi  zielle. Letztere kamen in sehr überschaubarer An-
zahl. Weder DFB- noch DFL-Präsident nahmen die Einla-
dung an, ebenso sagten die eingeladenen Polizisten einen 
Tag vor der Veranstaltung wieder ab. «Die Fans reichen die 
Hand zum Dialog, doch die Hand greift ins Leere», resümier-
te daraufhin Fan-Soziologe Gerd Dembowski. 

Gekommen war der DFB-Fanbeauftragte Gerald von Go-
rissen. Aber auch er stellte klar: «Wir bieten den Dialog bei 
allen Problemfeldern an, nur nicht mehr in Sachen Pyrotech-
nik.» Genau dieser Punkt lag den organisierten Fans aber 
auch im Januar besonders auf dem Herzen, fühlten sie sich 
doch immer noch hereingelegt.

Wenn Sanktionen nicht greifen

So kam die nächste Reaktion der Fanszenen. Noch mehr Py-
rotechnik. Stand im Positionspapier der Kampagne noch die 
Aussage «Für uns ist Pyrotechnik ein Mittel, um Feierstim-
mung zu schaff en, ein Teil der oft zitierten südländischen 
Atmosphäre», wurde selbige inzwischen auch anders einge-
setzt. Als Drohmittel gegenüber den Verbänden. Massig Py-
rotechnik – unabhängig von Toren oder Feierstimmung.

Die Verbände reagierten wie so oft mit mehr Repression. 
Die Sperrung von Auswärtsblöcken und der damit verbun-
dene Teilausschluss von Gästefans wurde eine immer häu-
fi ger verhängte Strafe. Doch auch dieser Versuch zeigte sich 
nicht als zielführend. Es kam zu Solidaritätsaktionen unter 
den Fanszenen. Am 26. März spielte in der 2. Bundesliga 
Eintracht Frankfurt bei Union Berlin. Der Gästeblock war 
gesperrt. Doch Union-Fans versorgten ihre Konkurrenten 
aus Frankfurt mit Karten, sodass schlussendlich über 1000 
Frankfurter Fans im Stadion waren und einfach in den 

«Luzern hat wegen einer abgefeuerten, gefährlich über 
das Spielfeld zischenden Rakete Protest eingelegt.» Diese 
beiläufi ge Bemerkung rundete das Spieltelegramm einer 
Begegnung zwischen Lausanne und Luzern ab. Das Spiel 
fand im Mai 1971 statt. Ein halbes Jahr später, am 24. No-
vember, schrieb der «Sport»: «Die Klubs können für durch 
die Nationalliga ausgesprochen Strafen nicht überall den 
Sünder haftbar machen, denn nicht in allen Kantonen ist 
das Abbrennen lassen von Raketen untersagt.» Raketen 
also. Wegen einer Rakete, die aus dem Roma-Sektor quer 
über den Platz geschossen wurde, starb 1979 der Lazio-Fan 
Vincenzo Paparelli. Das Geschoss traf ihn im Auge.

Feuerwerk kann zweifelsfrei gefährlich sein. Davon 
liest man jedes Jahr am 2. August in der Zeitung. Und 
Feuerwerk übt auf viele Menschen eine ungemeine An-
ziehungskraft aus. Das Spiel mit dem Feuer fasziniert, ist 
ein Ausdruck von Freude und Fest. In den Fussballstadien 
wird seit 50 Jahren mit Feuerwerk gefeiert, davon zeugen 
Bilder aus Griechenland und Italien, zum Beispiel vom EM-
Final 1968 in Rom. Als die Bengalos, wie die Fackeln auch 
genannt werden, sich in den 1990er-Jahren in der Schweiz 
durchsetzten, hatten Justiz und Vereine keine sonderlich 
restriktive Handhabung mit dem neuen «Fanartikel». Der 
FC Basel erlaubte seiner ersten Ultra-Generation gar das 
kontrollierte Abfeuern vor Spielbeginn auf dem Feld.

In den vergangenen Jahren ist das Zündeln in den Sta-
dien zum ultimativen Stein des Anstosses geworden, ein 
Hochsicherheitsrisiko, das es auszulöschen gilt – koste 
es, was es wolle. Als gemeingefährlich werden vor allem 
die «Pyros» angesehen; Seenotfackeln, wie sie auf Schif-
fen benutzt werden. Gegen Vorweisen der ID (und in den 
meisten Fällen auch von Segelschein oder Motorbootprü-
fung) sowie einer Unterschrift, mit der sich der Käufer zur 
zweckmässigen Verwendung und Einhaltung der Sicher-
heitsmassnahmen verpfl ichtet, können solche Handfa-
ckeln für ungefähr 25 Franken gekauft werden. 

Die rechtliche Lage hierzu ist klar. Artikel 15 des 
Sprengstoff gesetzes besagt: «Es ist verboten, Sprengmittel 
und pyrotechnische Gegenstände, die für andere Zwecke 

bestimmt sind, zu Vergnügungszwecken zu verwenden.» 
Das Mitführen alleine ist noch keine Straftat, wird solches 
Material aber bei einer Eingangskontrolle entdeckt, geht 
man von einer versuchten verbotenen Verwendung aus, 
welche ebenso strafbar ist. Anders verhält es sich bei Pyro, 
die zu Vergnügungszwecken gedacht ist. 1.-August-Feuer-
werke abzulassen ist kein Verstoss gegen das Sprengstoff -
gesetz, sehr wohl aber gegen die Stadionordnung und die 
kommunale Polizeiverordnung, und kann darum mit einer 
Busse belegt werden.

Über 1500 Grad heiss werden solche Seenotfackeln. Das 
ist sehr heiss, allerdings misst man auch bei einer Kerzen-
fl amme bis zu 1400 Grad. Problematisch ist bei den klassi-
schen Seenotfackeln, dass diese kaum ausgelöscht werden 
können. Die eigens für Fussballfans entwickelten italieni-
schen «Tifo-Fackeln» hingegen sind auslöschbar und dem-
nach nach Meinung der Fans keine Signalfackeln, sondern 
zum Vergnügungszeck hergestellt. Das fedpol hingegen 
zählt auch diese zu den «pyrotechnischen Gegenständen 
zu gewerblichen Zwecken», weshalb die Einfuhr auf jeden 
Fall einer Bewilligung bedürfe.

In Österreich gilt seit über zwei Jahren die Regelung, 
dass als ungefährlich eingestuftes Feuerwerk im Stadion 
mit Aufl agen erlaubt ist. Die Regierung hält das Modell für 
einen Erfolg, die Fans vertreten die gegenteilige Meinung. 
Rapid-Wien-Fanbetreuer Andy Marek: «Wer eine Ausnah-
mebewilligung will, muss den Namen bekannt geben. Es 
wird vorgegeben, wann er den Bengalen zünden darf und 
wo er ihn zünden darf. Ist er einen Meter aus der Norm, 
wird er schon bestraft.» Daran stossen sich die Ultras. Tat-
sächlich werden in Österreichs Fankurven weiterhin ille-
gale Pyros gezündet, 2011 kam es im Wiener Derby gar zu 
einer veritablen Pyro-Schlacht.

Auch in Zürich bemühen sich Vertreter der Stadt sowie 
beider Klubs und Fankurven seit Monaten darum, einen 
Weg zu fi nden, mit dem alle involvierten Parteien leben 
könnten. Zürich setzt auf Dialog und auf kontrollierte 
 Liberalisierung. Ein neuer Weg in einer allzu festgefahre-
nen Debatte. (syk)

Der gescheiterte 
Dialog
Kein Th ema hat die Diskussion um Fussball und Fankultur 
in Deutschland in den letzten Monaten so sehr beschäftigt wie 
 Pyrotechnik. Politik, Vereine und Verbände wollen sie nicht 
zulassen – Fans nicht darauf verzichten.

Text: Kea Müttel / Bild: Imago/Karina Hessland 
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FC Zürich – Grasshopper Club Zürich
2012 (gesperrte Fankurve)
Bild: Saro Pepe




