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1. Einleitung 
 

„Wenn wir hier stehen, sind wir wie benommen, die Schwarzen haben uns den Verstand 

genommen“- das singen die Fans des Fußballvereins SK Sturm Graz in besonders 

emotionalen Momenten, wenn sie die Mannschaft im Stadion unterstützen. Dieser Fangesang 

eignet sich aus unterschiedlichen Gründen gut als Titel der vorliegenden Masterarbeit: 

Erstens, weil es in der Arbeit um den Besuch von Fußballspielen als Freizeitbeschäftigung 

gehen soll. Zweitens, da davon ausgegangen wird, dass eben solche emotionalen 

Stadionerlebnisse ausschlaggebend dafür sind, dass das Spiel für die Fans eine große 

Bedeutung hat. Und drittens, weil das anhand der Auseinandersetzung mit der Fanszene von 

Sturm Graz gezeigt werden soll. 

 

1.1 Fragestellung 

 

Es wird davon ausgegangen, dass soziologische Auseinandersetzungen mit Sport bisher oft 

„have failed to take seriously the task of finding an analysis which integrates „social 

structure‟, „social relations‟ and the „emotions‟“
1
. Hier sollen im Gegenteil Emotionen als 

zentral aufgefasst werden. Mike S. Schäfer
2
 betont, dass eine solche Grundlage sehr gut 

geeignet ist, um sich mit Fans auseinanderzusetzen, da Emotionen „vielleicht das 

[Hervorhebung im Original, E.H.] konstitutive Charakteristikum von Fans“
3
 sind, da deren 

„Sinnkonstruktionen, die Handlungsmotivationen und die Strukturierung der sozialen (Um-

)Welt wesentlich emotional basiert sind“
4
. Er sieht Fans somit als „Paradebeispiel“

5
 für eine 

Anwendung der Emotionssoziologie. Außerdem ließen sich auch emotionssoziologische 

Konzepte sehr gut anhand einer Auseinandersetzung mit Fans weiterentwickeln und 

überprüfen.
6
 

 

Der weiteren Auseinandersetzung im Rahmen dieser Arbeit liegt folgende Forschungsfrage 

zugrunde: Welche Rolle spielen Emotionen in der Entwicklung einer Fanszene sowie beim 

Stadion-Erlebnis der Kurvenmitglieder? 

                                                 
1
 Maguire 2003, S. 111 

2
 Vgl. Schäfer 2010 

3
 Ebd., S. 109 

4
 Ebd., S. 128 

5
 Ebd., S. 115 

6
 Vgl. ebd., S. 128 
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In dieser Arbeit geht es also grundlegend um „Fans“, einen Begriff, der nicht einfach zu 

definieren ist.
7
 Hier soll der Definition von Roose, Schäfer und Schmidt-Lux gefolgt werden, 

die Fans als „Menschen, die längerfristig eine leidenschaftliche Beziehung zu einem für sie 

externen, öffentlichen, entweder personalen, kollektiven, gegenständlichen oder abstrakten 

Fanobjekt haben und in die emotionale Beziehung zu diesem Objekt Zeit und/oder Geld 

investieren“
8
 auffassen. Doch um sich mit einer Fußballfanszene auseinandersetzen zu 

können, reicht eine solche allgemein gehaltene Definition noch nicht aus. So macht König 

beispielsweise das Stehen in der Fankurve als eines der entscheidenden Merkmale aus, um 

von Fußballfans sprechen zu können
9
: „Die Fans zeichnen sich für den Beobachter zunächst 

dadurch aus, daß sie rückhaltlos hinter ihrer Mannschaft stehen, bestimmte Stehplatzblöcke 

als ihr Territorium betrachten und aufgrund ihrer gruppenspezifischen Normen und 

Verhaltensrituale die optisch und akustisch auffälligste Zuschauergruppe ausmachen.“
10

 

Diese Fanszene unterteilt sich nach König noch weiter, und zwar in jene organisierten Fans, 

die in Fanklubs aktiv sind, und Individualisten, die alleine oder in kleineren Gruppen das 

Spiel in eben dieser Fankurve verfolgen.
11

  

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

 

Den theoretischen Rahmen bilden eine prozess- und figurationssoziologische Einführung, 

eine genauere Auseinandersetzung mit Sport sowie eine Betrachtung zweier 

emotionssoziologischer Konzepte. 

In Kapitel 2
12

, das der Einführung in die Grundlagen des Themas dient, wird mit der 

Diskussion der Grundlagen der Menschenwissenschaft von Norbert Elias die Basis für die 

folgende eingehendere Beschäftigung gelegt. Außerdem soll so gezeigt werden, wie sich die 

Gesellschaft darstellt, in der der Besuch von Fußballspielen eine beliebte 

Freizeitbeschäftigung ist. 

Kapitel 3
13

 beschäftigt sich dann ausführlich mit Sport und besonders auch mit Fußball. Dabei 

wird zuerst auf die Entwicklung des Sports an sich und des Fußballsports als Fansport 

eingegangen. Danach wird die figurationssoziologische Perspektive auch auf Fußball 

                                                 
7
 Vgl. Roose, Schäfer und Schmidt-Lux 2010, S. 10 

8
 Roose, Schäfer und Schmidt-Lux 2010, S. 12 

9
 Vgl. König 2002, S. 45 

10
 Schulz und Weber 1982, zit. nach König 2002, S. 45 

11
 Vgl. König 2002, S. 45 

12
 Zivilisationstheoretische und figurationssoziologische Grundlagen unserer Gesellschaft 

13
 Fußball: Der heutige Sport und seine Entwicklung 
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angewendet, um abschließend das Verständnis seiner gegenwärtigen Bedeutung mithilfe des 

Konzepts der „angenehmen Erregung“ von Elias und Dunning zu vervollständigen. 

Auf Basis einer von Maguire bzw. Goodger und Goodger
14

 vorgeschlagenen 

Erweiterungsmöglichkeit dieses Ansatzes werden im vierten Kapitel
15

 die 

emotionssoziologischen Konzepte von Émile Durkheim und Randall Collins diskutiert, 

mithilfe derer die symbolische Bedeutung von Sport bzw. Fußballspiel-Besuchen näher 

betrachtet werden kann. 

Bevor es an die empirische Auseinandersetzung geht, werden in Kapitel 5
16

 als Überleitung 

die am fruchtbarsten erscheinenden Themen und Fragen aus dem theoretischen Teil kompakt 

zusammengefasst. 

 

Der empirische Teil der Arbeit umfasst Überlegungen zur Forschungspraxis und die Studie zu 

unterschiedlichsten Facetten der Fanszene von Sturm Graz. 

So werden in Kapitel 6
17

 ausführlich der Zugang zum Forschungsfeld, die methodologischen 

Grundlagen und Reflexionen zur Forschungspraxis thematisiert. Es wurden zehn qualitative 

teilstandardisierte Interviews mit Mitgliedern der Sturm-Fankurve durchgeführt. Als 

Forschungsstil dient die „Grounded Theory“, durch deren Vorgehensweise ein offener und 

prozessorientierter Zugang zu den erhobenen Daten möglich ist.  

Im siebenten Kapitel
18

 schließlich dreht sich alles um die Entwicklung der Fanszene und das 

Stadion-Erleben der Mitglieder ebendieser. Die Ergebnisse der qualitativen Interviews mit 

den Kurvenmitgliedern werden ausführlich dargestellt. Dabei wird besonders auf die Rolle 

der Emotionen Wert gelegt.  

 

 

  

                                                 
14

 Vgl. Goodger und Goodger 2003 
15

 Kollektive Emotionen und die symbolische Signifikanz des Sports 
16

 Überleitung: Themen, Fragen und Anknüpfungspunkte 
17

 Forschungspraxis 
18

 „Hier regiert der SK Sturm!“: Zur Fanszene von Sturm Graz und ihrer Entwicklung 
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2. Zivilisationstheoretische und figurationssoziologische Grundlagen 

unserer Gesellschaft 
 

Vor der direkten Auseinandersetzung mit Sport ist es notwendig, sich das Werden und die 

Ausgestaltung der sozialen Beziehungen unserer heutigen Gesellschaft anzusehen. Das soll in 

der Folge durch die Beschäftigung mit Norbert Elias„ Konzepten geschehen. Es wird darüber 

hinaus zu zeigen sein, dass man die Zivilisationstheorie als Modernisierungstheorie auffassen 

und so auch zur Analyse gegenwärtiger Prozesse heranziehen kann. 

Norbert Elias„ Ausführungen werden als „Prozesssoziologie“, „Figurationssoziologie“ oder 

schlicht, aber umfassend, als „Menschenwissenschaft“ bezeichnet.
19

 Warum Elias alle diese 

Bezeichnungen geprägt hat, soll im Folgenden deutlich werden. 

 

2.1 Prozesshaftigkeit und Interdependenz: Grundlagen des Elias’schen Denkens 

 

Zu Beginn sollen dazu zwei sehr wichtige Grundannahmen, jene der Interdependenzen und 

der Prozesshaftigkeit alles Sozialen, gesondert besprochen werden.  

Für die Prozesssoziologie, als eine besondere Gesellschaftstheorie, ist es hauptsächlich 

kennzeichnend, dass sie alles Soziale als dynamisch und im Wandel begriffen sieht- so lautet 

eine von Elias„ Prämissen: Es „erhellt der Anblick des gegenwärtigen Geschehens das 

Verständnis des vergangenen, und die Vertiefung in das, was geschehen ist, erhellt das, was 

geschieht“
20

. So ist Elias„ Kritik, die meisten Soziologen seien zu sehr auf die Gegenwart 

fixiert
21

, kaum verwunderlich. Die Prozesshaftigkeit gilt im Übrigen auch für individuelle 

Wandlungen
22

- denn auch Individuen sind Prozesse, wie unter anderem an einem Beispiel zur 

Persönlichkeitsentwicklung deutlich gemacht wird, das besagt, dass man einen 

Fünfzigjährigen nicht als gleichen Menschen wie 40 Jahre zuvor bezeichnen kann.
23

 Nachdem 

zusätzlich noch andere unterschiedliche Bereiche, wie auch der psychische, von Elias in die 

Prozesstheorie einbezogen werden, schafft er so eine „Verschränkung eines prozessualen 

Persönlichkeitsmodells mit einem Modell der Gesellschaftsentwicklung“
24

. 

 

Eine solche Sichtweise hat einige Implikationen: So ist für eine/n ProzesssoziologIn nicht nur 

von Interesse, wie sich ein Untersuchungsgegenstand zum Forschungszeitpunkt darstellt, 

                                                 
19

 Vgl. Korte 1997 
20

 Elias 1976, S. 434 
21

 Vgl. Treibel 2008, S. 21 
22

 Vgl. ebd., S. 87 
23

 Vgl. Elias 2001, S. 247 
24

 Kuzmics 1990b, S. 46 
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sondern vor allem seine Genese. Ohne die Bezugnahme darauf können gegenwärtige 

Entwicklungen nicht vollständig erfasst werden, denn sie sind, wie Elias betont, „ein 

integrales Moment der Gesellschaftsstruktur“
25

. So können auch Alltagssituationen durch 

dieses Gesellschaftsmodell erklärt werden
26

. 

 

Des Weiteren impliziert sie, dass diese Genese nicht als gänzlich ungeordnet oder chaotisch 

betrachtet wird- denn sonst bräuchte man sich ja nicht mit ihr zu beschäftigen: Elias spricht 

also von der immanenten Ordnung des Wandels
27

. Oft wurde der Prozesssoziologie in diesem 

Zusammenhang die Betonung einer immanenten Gesetzmäßigkeit unterstellt
28

. Dabei weist 

nach Bogner Elias darauf hin, dass der Wert der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten „einzig in 

ihrer Funktion für den Aufschluß des geschichtlichen Wandels“
29

 liegt. Denn auch Elias selbst 

betont, so Kim, klar, dass er keine Linearität und Zielgerichtetheit impliziert
30

. Für ihn sind 

soziale Prozesse zwar „kurzfristig geplante“
31

, aber langfristig „blinde, ungeplante, 

zwecklose und dennoch gerichtete Prozesse ohne vorgegebenes Ende“
32

, in denen auch 

Umkehrbarkeit durchaus möglich ist.
33

 Soziale Beziehungen seien zudem gar nicht 

beschreibbar „mit einer gesetzesartigen Begriffsbildung der klassischen Art, die voraussetzt, 

daß die gleichen Regelmäßigkeiten von Beziehungen, die man in der eigenen Gegenwart 

beobachten kann, an allen Plätzen und zu allen Zeiten, vergangenen, gegenwärtigen und 

zukünftigen, in genau derselben Weise zu beobachten sind“
34

. Man versuche vielmehr die 

„Entwicklung von Prozeßmodellen, die weder den hohen Allgemeinheitsgrad von 

Naturgesetzen noch den Individualisierungsgrad der älteren Geschichtsschreibung 

anstreben“
35

. Im Sinne der Elias‟schen Prozesssoziologie können also gesellschaftliche 

Prozesse als ungerichtet, aber dennoch immerfort das gesellschaftliche Leben beeinflussend 

verstanden werden. 

 

                                                 
25

 Elias 1977, S. 140, zit. nach Kim 1995, S. 190 
26

 Vgl. Kuzmics 1990b, S. 52 
27

 Vgl. Treibel 2008, S. 17 
28

 Vgl. Bogner 1991, S. 38 
29

 Elias 1976, S. 471f., zit. nach Bogner 1991, S. 39 
30

 Vgl. Kim 1995, S. 189 
31

 Bogner 1991, S. 54 
32

 Elias 1977, S. 145, zit. nach Kim 1995, S. 189 
33

 Vgl. Kim 1995, S. 190 
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Dieses relationale Denken ist für Elias kennzeichnend und charakterisiert im Besonderen die 

zweite wichtige Grundannahme
36

. Er kritisiert, dass es üblich sei, Individuum und 

Gesellschaft als Gegensätze zu verwenden.
37

 Doch seiner Meinung nach kann man 

Gesellschaft und Individuen nicht als voneinander unabhängig existierende Dimensionen, 

dichotom gedacht, auffassen, sondern vielmehr als miteinander in ständiger Wechselwirkung 

stehend
38

. So sind Menschen durch wechselseitige Interdependenz aneinander gebunden und 

miteinander verflochten, trotzdem aber relativ autonom.
39

 „Diese fundamentale Verflechtung 

der einzelnen, menschlichen Pläne und Handlungen kann Wandlungen und Gestaltungen 

herbeiführen, die kein einzelner Mensch geplant oder geschaffen hat.“
40

 So wird ein Bogen 

zwischen diesen beiden Grundannahmen von Elias gespannt: Denn diese Verflechtung liegt 

dem Zivilisationsprozess zugrunde und bestimmt den sozialen Wandel.
41

 So erklärt sich auch, 

dass er die Entwicklungen unterschiedlicher „Phänomene“ nicht unabhängig voneinander 

analysiert, sondern als sich in Abhängigkeit voneinander entwickelnd- wie im Folgenden der 

kurze Einblick in den „Zivilisationsprozess“ zeigt.  

 

2.2 Zum Prozess der Zivilisation 

 

Davor jedoch soll noch kurz Elias„ Begriff der „Zivilisiertheit“ besprochen werden, denn 

dieser wird besonders kontrovers diskutiert. Einen solchen Begriff für den sozialen Wandel zu 

verwenden, kann natürlich zu Missverständnissen führen. Doch wird der Begriff der 

„Zivilisation“ nicht in einem normativen, vergleichenden Sinne verstanden (zivilisierter ist 

besser als weniger zivilisiert), sondern im Sinne einer Beschreibung der Veränderung sozialer 

Umgangsformen im historischen Wandel- Elias selbst spricht von einem „ideologisch 

neutralen Sachbegriff“
42

. Außerdem geht es dabei auch nicht um ein persönliches Verdienst 

oder um moralische Überlegenheit, wenn eine Gesellschaft über ein stärker geregeltes 

soziales Miteinander verfügt, sondern um bestimmte gesellschaftliche Standards, die sich im 

Laufe der Zeit und durch verschiedenste soziale Prozesse beeinflusst entwickelt haben.
43

 Eine 

oftmals an der Zivilisationstheorie geäußerte Kritik lautet auch, es werde ein 

eindimensionaler, deterministischer Zivilisierungsbegriff verwendet.
44

 Dem ist aber zu 
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entgegnen, dass das nicht der Fall ist, weil er zwar universelle Geltung beansprucht, aber 

durchaus für unterschiedliche Gesellschaften verschiedene Bedeutungen haben kann.
45

 

 

Doch nun zum Zivilisationsprozess, dessen Entdeckung als eines der Elias‟schen Hauptwerke 

gilt. Hier kann an die vorherige Diskussion zu Gesetzmäßigkeiten sozialer Prozesse 

angeschlossen werden, denn für die zivilisatorische Entwicklung gilt für Elias: „Sie vollzieht 

sich als Ganzes ungeplant; aber sie vollzieht sich dennoch nicht ohne eine eigentümliche 

Ordnung“
46

. Was er im Konkreten damit meint, wird deutlich, wenn man sich die 

Haupterkenntnisse zusammengefasst ansieht: Fremdzwänge wandeln sich in Selbstzwänge, 

menschliche Verrichtungen werden aus der Öffentlichkeit verdrängt und mit Schamgefühlen 

belegt, und die Regelung des gesamten Trieb- und Affekthaushalts wird durch ständige 

Selbstkontrolle immer gleichmäßiger und stabiler.
47

 Dass sich die Gesellschaft langfristig so 

entwickeln sollte, war wohl kaum von jemandem so intendiert, jedoch lässt sich an den 

einzelnen Entwicklungen doch eine gewisse „Struktureigentümlichkeit“
48

 erkennen- welche 

das ist, soll im Weiteren deutlich werden. 

 

Wie erwähnt lässt sich der Zivilisationsprozess als Wandlungsprozess der sozialen 

Interdependenzen beschreiben, die auch gleichzeitig den Motor des Wandels darstellen
49

. 

Dabei werden die so charakteristischen wechselseitigen Einflüsse deutlich: Der psychische 

Wandel hängt mit dem Wandel der zwischenmenschlichen Beziehungen zusammen.
50

 Denn 

mit zunehmender gesellschaftlicher Differenzierung und somit Ausweitung der 

Interdependenzketten wird der Einzelne gezwungen, sein Verhalten immer differenzierter und 

gleichmäßiger zu regulieren, weil sonst das Zusammenleben nicht funktionieren könnte. 

Diese Selbstregulierung wird den Menschen als Automatismus, als Selbstzwang, von klein 

auf durch die Sozialisation gleichsam inkorporiert. Es wird dann immer schwieriger, sich 

„richtig“ zu verhalten, was in weiterer Folge zu Anspannungen führt, die eine automatische 

Selbstkontrollapparatur festigen. So wird unsere gesamte Psyche geregelt.
51

 

Eine Entwicklung, die diesen Prozess maßgeblich beeinflusst, ist die Entstehung stabiler 

gesellschaftlicher Gewaltmonopole, weil sich nur durch sie eine ebenso stabile 

gesellschaftliche Prägeapparatur herstellen kann, die den Selbstkontrollapparat erst sich so 
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 Vgl. ebd., S. 313 
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verfestigen lässt.
52

 Das ist deshalb der Fall, weil die Menschen in Gesellschaften, in denen der 

Staat über die alleinige Legitimation zur Gewaltausübung verfügt, stärker vor Gewalt 

geschützt sind. Gleichzeitig aber müssen sie auch ihre eigenen Leidenschaftsausbrüche stärker 

zurückdrängen.
53

 Würden sie das nicht tun, wäre ihre soziale Existenz bedroht. So ist diese 

Sicherheit zwar auf der einen Seite angenehm, übt aber zugleich einen gleichbleibenden 

Druck auf die Gesellschaft aus
54

 und prägt so das gesamte Verhalten und zwingt wie erwähnt 

zu Selbstbeherrschung.
55

 

Das wird eigentlich recht leidenschaftslos hingenommen, weil der gesellschaftliche 

Kontrollapparat dem eigenen entspricht.
56

 Trotzdem hat diese Eindämmung emotionaler 

Extreme eben als Folge, dass Spannungen und Leidenschaften mehr in sich selbst bewältigt 

werden müssen,
57

 und das kann zu ständiger Unruhe und Langeweile führen, weil man seinen 

Trieben nur mehr in der Phantasie oder im Zusehen (das wird in weiterer Folge noch größere 

Bedeutung erlangen) nachgehen kann.
58

 

 

Mit der Eindämmung emotionaler Extreme verbunden kommt es außerdem ab dem 16. 

Jahrhundert zu einem rascheren Vorrücken der Scham- und Peinlichkeitsschwelle.
59

 Scham 

kennen wir alle, Elias versteht sie als Erregung, die sich gewohnheitsmäßig bei bestimmten 

Ereignissen reproduziert.
60

 Hier wird wiederum ein Zusammenhang zur sozialen 

Differenzierung deutlich- denn ein Grund für dieses Stärkerwerden der Scham ist, dass die 

wechselseitige Beobachtung steigt.
61

 Außerdem, so Elias, wird man immer sensibler für 

gewisse Abweichungen von der Norm, weil die Selbst- und die soziale Kontrolle das 

Verhalten meistens bereits stabilisiert haben.
62

 Daran lässt sich auch ein weiteres 

Charakteristikum dieses Wandels erkennen: Äußere Ängste werden ebenso internalisiert.
63

 

 

Wie Elias herausstreicht, wird bei der Auseinandersetzung mit dem Zivilisationsprozess 

deutlich, dass die Verhaltensschemata unserer Gesellschaft nicht rein durch rationale 

Überlegungen begründet sind, sondern die Rationalisierung nur ein Teil des gesamten 

                                                 
52

 Vgl. Elias 1976, S. 320 
53

 Vgl. ebd., S. 321 
54

 Vgl. ebd., S. 325 
55

 Vgl. ebd., S. 326 
56

 Vgl. ebd., S. 327-328 
57

 Vgl. ebd., S. 330 
58

 Vgl. ebd., S. 332 
59

 Vgl. ebd., S. 404 
60

 Vgl. ebd., S. 397 
61

 Vgl. ebd., S. 404 
62

 Vgl. ebd., S. 404-405 
63

 Vgl. ebd., S. 406 



 

13 
 

Wandlungsprozesses ist.
64

 Das regt zum Nachdenken an: Denn wenn die jetzt beispielsweise 

durch das staatliche Gewaltmonopol zurückgedrängten Ängste wieder stärker würden, könnte 

die Steuerung unseres Verhaltens schnell wieder nachlassen.
65

 Das liegt daran, dass die 

Ängste, die Menschen bewegen, durch die Geschichte und den aktuellen Aufbau der 

Beziehungen geprägt sind und sich auch damit ändern.
66

 Und: „Keine Gesellschaft kann 

bestehen ohne eine Kanalisierung der individuellen Triebe und Affekte, ohne eine ganz 

bestimmte Regelung des individuellen Verhaltens. Keine solche Regelung ist möglich, ohne 

dass die Menschen auf einander Zwang ausüben (…)“
67

. Dieser kann sich wiederum nur in 

Angst umsetzen.
68

 

 

Drei interessante Aspekte, von denen nun schon einige Male die Rede war, sind noch zu 

erwähnen, bevor es mit der genauen Betrachtung der gesellschaftlichen 

Verflechtungszusammenhänge weitergeht: Der Zivilisationsprozess ist ein potentiell 

unendlicher, so Elias: „Erst mit den Spannungen zwischen den Menschen, mit den 

Widersprüchen im Aufbau des Menschengeflechts können sich die Spannungen und 

Widersprüche in den Menschen mildern.“
69

 Bis dahin gilt jedoch: „Die Zivilisation ist noch 

nicht abgeschlossen. Sie ist erst im Werden.“
70

 Also kann auch keine Rede davon sein, dass 

wir in einer absolut gesprochen zivilisierten Gesellschaft leben. 

Zweitens sollten die immanenten Widersprüche, die der Zivilisationsprozess mit sich bringt, 

deutlich geworden sein: Im Laufe dieses Prozesses entwickelte sich zwar eindeutig mehr 

soziale Sicherheit als noch vor einigen hundert Jahren, das aber nicht ohne dafür zu bezahlen- 

mit sozialen Zwängen, die die Menschen zur Selbstkontrolle internalisiert haben.
71

 Denn das 

Erlernen dieser Selbstkontrolle betrachtet Elias als universell: „Der gesellschaftliche Zwang 

zum Selbstzwang und das Erlernen einer individuellen Selbstregulierung im Sinne 

wandelbarer Zivilisationsmuster sind soziale Universalien [Hervorhebungen im Original]“
72

.   
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Und abschließend sei gesagt, dass es nicht nur den einen Zivilisationsprozess, sondern auch 

weitere verschiedene gibt, die zum Beispiel dafür sorgen, dass sich die 

Selbstkontrollapparatur in unterschiedlichen Nationen verschieden ausgeprägt hat.
73

 

 

2.3 Gesellschaftliche Beziehungen als Figurationen 

 

Die gesellschaftlichen Interdependenzgeflechte, in denen Menschen zusammenleben, 

bezeichnet Elias als Figurationen. Er selbst betont, dass diese Begrifflichkeit vor allem dazu 

dient, ein einfaches Werkzeug zur Analyse der sozialen Beziehungen der Menschen zu 

schaffen,
74

 andererseits ist dieser Begriff nicht so „entmenschlicht“
75

, wie Bartels es nennt. 

Eine Figuration ist aber mehr als das- ein Konzept, durch das die wechselseitige menschliche 

Abhängigkeit auf den Punkt gebracht wird
76

. Denn mithilfe dessen können die 

Veränderungen, die Individuen betreffen und jene, die ihre sozialen Beziehungen betreffen, 

als zusammenhängende Prozesse begriffen werden.
77

 So gilt: „Aus ihr, aus der 

Interdependenz der Menschen, ergibt sich eine Ordnung von ganz spezifischer Art, eine 

Ordnung, die zwingender und stärker ist, als Wille und Vernunft der einzelnen Menschen, die 

sie bilden“
78

. Ebenso wie die Zwänge, die auf und in uns wirken, ist das eine menschliche 

Universalie: „Individuen bewegen sich immer in Figurationen, und Figurationen bestehen 

immer aus Individuen“
79

.  

 

In diesem Zusammenhang muss betont werden, dass Figuration kein anderer Begriff für 

„Gruppe“ ist, sondern ein Beziehungsbegriff und Prozessmodell
80

, also weit darüber 

hinausgeht. Unter anderem deshalb, weil eine Figuration, wie auch alle anderen Elias‟schen 

Konzepte, als prozessual zu verstehen ist- denn Figurationen ergeben sich aus der ständigen 

Integrierung und Verflechtung der Individuen.
81

 Untermauert wird das durch folgendes Elias-

Zitat: „Die ‚Umstände„, die sich ändern, sind nichts, was gleichsam von ‚außen„ an den 

Menschen herankommt; die ‚Umstände„, die sich ändern, sind die Beziehungen zwischen den 

Menschen selbst.“
82

 Das zeigt die Dynamik von Figurationen, die starke Wechselwirkung und 

„Fluktuation“ in Figurationen hat aber auch als Folge, was Elias mit den kurzfristig 
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intendierten und langfristig ungeplanten Prozessen meint: Figurationen bringen 

Entwicklungen in Gang, die die Individuen aber nicht durchschauen.
83

  

 

Wie kann man damit aber nun unsere Gesellschaft fassen? Elias sieht auch Gesellschaften im 

Gesamten als Figurationen, die wiederum Unterfigurationen auf mehreren Ebenen haben. 

„Jede relativ komplexere, relativ differenziertere und höher integrierte Figuration von 

Menschen hat weniger komplexe, weniger differenzierte und weniger integrierte 

Figurationen, von denen sie abstammt, zur Voraussetzung.“
84

 Dabei ist es nicht von 

Bedeutung, ob die Menschen selbst merken, dass sie sich in einer Figuration bewegen, denn 

die Interdependenzzusammenhänge, denn die Abhängigkeitsketten können sehr lang und 

differenziert sein, wie beispielsweise bei der Figuration einer Nation.
85

 

So entsteht durch Elias„ Konzept, wie es Bartels zusammenfasst, für unser Zusammenleben 

das „Bild vieler einzelner Menschen, die kraft ihrer elementaren Ausgerichtetheit, ihrer 

Angewiesenheit aufeinander und ihrer Abhängigkeit voneinander auf die verschiedenste 

Weise aneinander gebunden sind und demgemäß miteinander Interdependenzgeflechte oder 

Figurationen mit mehr oder weniger labilen Machtbalancen verschiedenster Art bilden“
86

.  

 

Das Figurationskonzept kann im Grunde als Basis für alle Elias‟schen Überlegungen 

bezeichnet werden, denn ohne dieses ließe sich auch der gesellschaftliche Wandlungsprozess 

nicht fassen, da dessen Motor ja die sozialen Interdependenzen sind. 

Wichtig für die weitere Auseinandersetzung ist das Figurationsschema auch deshalb, weil 

Elias in diesem Sinne auch Sportereignisse fasst- als dynamische Figurationen, in denen 

ständig Wechselwirkungen zwischen den Beteiligten, auch den Zuschauern, beobachtbar 

sind.
87

 Er bringt ein Fußballspiel sogar als besonders anschauliches Beispiel, um die Dynamik 

des Figurationsbegriffs deutlich zu machen: „Gewöhnlich nehme ich als einfachstes Beispiel 

einer fließenden Figuration ein Fußballspiel. In einem Fußballspiel ist es auch so, dass Sie 

die Figuration, die das eine Team bildet, nicht verstehen können, wenn Sie nicht die 

Verzahnung in die Handlungen des anderen Teams sehen. Die Figuration ist nicht die eine 

Seite und nicht eine andere Seite, sondern die Verzahnung zwischen den verschiedenen 

Seiten“
88

. Wie sich das genau darstellt, wird in der Folge noch besprochen.  
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2.4 Die Zivilisationstheorie als Modernisierungstheorie? 

 

Wie in der Einleitung erwähnt ist die Auseinandersetzung mit der Eignung der Elias‟schen 

Überlegungen als Modernisierungstheorie notwendig, um Konkreteres über die heutige 

Gesellschaft aussagen zu können.  

 

Nachdem sich Elias mit dem Zivilisationsprozess ausgehend von der höfischen Gesellschaft 

auseinandergesetzt hat und dabei die heutige Gesellschaft (naturgemäß) nicht berücksichtigt, 

scheint es auf den ersten Blick nicht zielführend, sich mit dieser im Modernisierungskontext 

auseinanderzusetzen. Tatsächlich hat das Zivilisationsbuch auch nur einen begrenzten 

Erklärungsanspruch, so Kuzmics.
89

 Auch Bogner räumt das ein, geht aber davon aus, dass 

sich der Ansatz von Elias als Modernisierungstheorie begreifen lässt, gerade weil er sich von 

meist vertretenen Modernitätsbegriffen distanziert.
90

 So kann der soziale Wandel auch 

beschrieben werden, ohne auf Schlagwörter wie Moderne und Postmoderne angewiesen zu 

sein. Außerdem liegt ein weiterer Vorteil darin, dass Epochenschwellen, die oft besonders 

hervorgehoben werden, bei Elias durch die Prozessausrichtung wenig Bedeutung haben
91

, 

denn ihm geht es um eine langfristige Entwicklung, die sich nicht an solche Grenzen hält. 

Zusätzlich konzentriert sich der Ansatz auch nicht nur auf Strukturwandlungen innerhalb 

eines Staates, sondern kann aufgrund seiner Ausrichtung auch überstaatliche Entwicklungen 

analysieren
92

. Bogner schätzt auch Elias„ Konzept der Balancen und Interdependenzen, weil 

beispielsweise durch die Berücksichtigung ökonomischer und politischer Interdependenzen 

„langfristige Muster [Änderung E.H.] und kumulative Sequenzen des gesellschaftlichen 

Wandels“
93

 deutlich werden.  

 

Auch die konkrete Anwendung der zivilisationstheoretischen Annahmen bestätigt, dass sich 

die Zivilisationstheorie gut für eine Analyse der modernen Gesellschaft eignet.  Kuzmics zeigt 

beispielsweise an der These vom vorherrschenden Narzissmus und Hedonismus, wie die 

Theorie des Zivilisationsprozesses solche Zustände genauer erklären kann als viele andere 

Modernisierungstheorien es tun.
94

 Für ihn ist demnach entscheidend, dass man dadurch 

„Einsicht in äußere (gesellschaftliche) und innere (seelische) Zwangslagen […], die das 
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Gefühlsleben bestimmen“
95

, gewinnt. Außerdem können auch hier wieder jene Gründe 

angeführt werden, die schon zu Beginn der Arbeit für eine Nutzung des Ansatzes von Elias 

zur Analyse der Frage nach den Bedürfnissen, die durch das Besuchen von Fußballspielen 

befriedigt werden, gesprochen haben. Das ist einerseits, dass er einigen modernen 

Entwicklungen ihre Selbstverständlichkeit nimmt, indem historische Prozesse analysiert 

werden. Ebenso kann nach Kuzmics so im gleichen Atemzug gezeigt werden, dass die 

Gegenwartsgesellschaft nicht so homogen ist wie oft angenommen.
96

  

Besonders gut aber lässt sich zeigen, was die Zivilisationstheorie in modernen 

Zusammenhängen leisten kann, wenn man sich die Kritik Laschs an ebendieser Fähigkeit 

ansieht, wie es Kuzmics macht.
97

 „Insgesamt scheint also Lasch Elias zweierlei vorzuwerfen: 

einmal ein mangelndes Verständnis für neue Zwänge, zum anderen eine 

Nichtberücksichtigung neuer (Schein-) Liberalität.“
98

 Doch Elias geht nicht von einer 

linearen Entwicklung aus- also auch nicht nur von einer immer weiter zunehmenden Selbst- 

statt Fremdkontrolle, denn es sind trotzdem weiterhin Fremdzwänge vorhanden.
99

 Kuzmics 

führt hierzu an, dass beispielsweise die Spontaneität der modernen Individuen gar nicht mehr 

so groß erscheint, berücksichtigt man die Geschichte der Selbst- und Fremdzwänge.
100

  

 

Es gibt also zusammenfassend einige Gründe, warum Elias„ Perspektive auf jeden Fall zur 

Analyse der Moderne geeignet ist, ja, die Bewertung moderner Phänomene sich durch die 

Elias‟sche Perspektive ändert. Erstens, weil sie die Vorgeschichte der gegenwärtigen 

Strukturen aufzeigen kann, und so vielleicht auch auf historische Parallelen aufmerksam 

macht.
101

 Das bereichert auch die vorliegende Arbeit, was später noch anhand der 

Betrachtung der Genese des Fußballspiels und seiner Zuschauer deutlich wird.  

Zweitens kann sie besonders hilfreich sein, was eine Verbindung zwischen Psychologie und 

Soziologie betrifft, denn sie überwindet wie erwähnt diese Dichotomie, in diesem Fall durch 

die Erforschung der Entwicklung der unterschiedlichen Zwänge. Wie erwähnt ist solch eine 

Zusammenführung auch in dieser Arbeit intendiert- es soll ein soziologisches „Phänomen“, 

das Fußballzuschauen, anhand von Bedürfnissen und Emotionen betrachtet werden. Drittens 

kann die zivilisationstheoretische Perspektive auch dabei helfen, die Zwänge, die in der 
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heutigen Gesellschaft vorhanden sind, zu analysieren.
102

 Warum das auch hier von Bedeutung 

ist, soll in weiterer Folge geklärt werden. Als Modernisierungstheorie kann jene von Elias 

also hauptsächlich gelten, oder muss sie eigentlich verwendet werden: weil sich viele 

soziologische Probleme, die bereits erwähnt wurden, so lösen lassen- wie jenes des 

Gegensatzes Mikro-Makro oder auch die Frage nach dem Gewordensein vieler uns 

selbstverständlich erscheinender moderner sozialer Sachverhalte. 

 

2.5 Die Gesellschaft der Individuen 

 

Wie stellt sich nun für Elias selbst die moderne Gesellschaft dar, in der Fußballschauen so 

einen großen Stellenwert einnimmt? In seiner Arbeit zur „Gesellschaft der Individuen“
103

 

setzt sich Elias selbst damit auseinander, wie sich „die ganze Stellung des einzelnen 

Menschen in seiner Gesellschaft und so auch die Persönlichkeitsstruktur der einzelnen 

Menschen und ihr Verhältnis zueinander in spezifischer Weise ändern.“
104

. Ganz seinen 

erwähnten Prämissen folgend, geht es ihm dabei um unterschiedliche „Stufe[n] und Muster 

der individuellen Selbstregulierung“
105

. Er geht davon aus, dass es im Laufe des 

Zivilisationsprozesses immer wieder zu Individualisierungsschüben kam
106

- auch hier sieht 

Elias also keine lineare Entwicklung, sondern immer wieder aufs Neue Veränderungen
107

. 

Solche Entwicklungen, wie sie in modernen Gesellschaften beobachtbar sind, gibt es also 

nicht zum ersten Mal, denn das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft hat sich 

immer wieder verändert und verändert sich auch weiter
108

. Trotzdem ist das gegenwärtige 

Verhältnis aber als historische Einzigartigkeit zu sehen
109

, weil im Laufe des Prozesses wie 

erwähnt sich doch eine gewisse Ordnung abzeichnet, nämlich dass Fremdzwänge geringer, 

Selbstzwänge aber stärker werden.
110

  

Als Kennzeichen des Individualisierungsschubs in der modernen Gesellschaft erkennt Elias 

zuerst dieses Mehr an Selbstregulierung, aber auch wie viele andere Forscher mehr 

Spielräume und Entscheidungsmöglichkeiten.
111

 Außerdem wird die Entwicklung der Ich-

Identität gestärkt und es gibt die Tendenz zu freiwilligen Wir-Beziehungen.
112

 Auch auf den 
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unterschiedlichen Bezugsebenen der Wir-Identität (wie die Familie, die Nation, die 

Menschheit, eine Gruppe von Fußballfans etc.) ist die Intensität gegenwärtig veränderlich
113

- 

wandelbare Beziehungen zwischen Personen sind die Folge. Und aufgrund dieser Inkonstanz 

wird wiederum das Ich als das einzig Permanente wichtiger.
114

 

 

Allerdings meint Elias, dass das trotzdem nichts an der „natürlichen Abstimmung eines 

Menschen auf das Zusammenleben mit anderen“
115

 ändert. Für ihn gilt nämlich: „Es gibt 

keine Ich-Identität ohne Wir-Identität“
116

. An die Art von Individualisierung, wie sie oft in 

Modernisierungstheorien verwendet wird, glaubt Elias also nicht, und seiner Meinung nach 

kann man mit einer prozesssoziologischen Herangehensweise diesem „Dilemma“ auch 

entkommen.
117

 Entscheidend dabei ist die Wir-Ich-Balance, also das „Spannungsverhältnis 

zwischen Wir-Gefühlen und Ich-Idealen“
118

. Dieses ändert sich immer wieder, heutzutage 

aber liegt Elias„ Meinung nach der Schwerpunkt wie erwähnt auf dem Ich, weil es einen 

Zwang zur Individualisierung gibt
119

. Trotzdem hat aber der gesellschaftliche 

Konformitätsdruck kaum nachgelassen, und so gibt es viele neue Zwänge, in die der moderne 

Mensch verstrickt ist
120

- diese Wir-Ich-Balance hat also ihren Preis
121

. So resümiert auch 

Kuzmics, „der Zivilisationsprozess, der Demokratisierung, wachsende Zeitknappheit, ein 

Vorrücken interaktiver Zwänge und ein Vorrücken der individuellen Verantwortung dafür mit 

sich bringt, kann die Ansprüche und Hoffnungen auf ein Steigen der individuellen Wohlfahrt 

nur zum Preis der gleichzeitig wachsenden zivilisatorischen Zwänge erfüllen“
122

. Die 

moderne Entwicklung hat demzufolge den Vorteil, dass man mehr Selbstkontrolle hat, aber 

auch den Nachteil, dass das nur innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Zwänge möglich ist.  

 

Maguires Frage nach den Charakteristika einer Gesellschaft, in der eine Freizeitbeschäftigung 

wie Fußballzuschauen einen so großen Stellenwert einnimmt, kann also vorläufig, ohne noch 

näher über Sport Bescheid zu wissen, beantwortet werden, wenn man die Zivilisationstheorie 

als Modernisierungstheorie auffasst. Dann nämlich zeigt sich, dass die Wir-Ich-Balance, wie 

Elias sie nennt, in Richtung der Ich-Identität verlagert ist, trotzdem aber noch Wir-Identität 
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vorhanden ist- nur sind Wir-Beziehungen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft kurzlebiger 

und unbeständiger geworden. Gerade in einer solchen Gesellschaft scheint es nachvollziehbar, 

dass man sich einer gemeinschaftlich betriebenen Freizeitbeschäftigung wie dem Besuchen 

von Fußballveranstaltungen widmet. Außerdem erkennt man, dass sich die heutige 

Gesellschaft als eine darstellt, die zwar „effektivere“ Zwänge auf uns ausübt
123

, als das früher 

der Fall war (vor allem weil wir einen großen Teil der Arbeit durch unsere Selbstkontrolle 

schon für uns erledigen), trotzdem bestehen aber weiterhin soziale Zwänge, mit denen es 

umzugehen gilt. Wie das möglicherweise gelingen kann, soll Teil des nächsten Kapitels sein, 

wenn es nun tatsächlich um Sportveranstaltungen geht. 

 

Vorher bleibt noch zu sagen, dass mit der Elias„schen Perspektive einige wichtige 

soziologische Grundfragen aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden können. Horne 

und Jary kritisieren an Figurationssoziologen in diesem Zusammenhang, sie sähen ihre 

Perspektive als einzigartig an
124

. Das verneinen Dunning und Kollegen, betonen aber im 

Gegenzug ihre Vorteile gegenüber anderen Ansätzen, nämlich dass „it is also distinctive 

[Hervorhebung im Original] – not unique – in such respects as: (i) its focus on the emotional 

(affective) as well as the rational (cognitive) aspects of human behaviour; (ii) closely related 

to (i), its use of the model provided by Elias for studying humans „body and soul‟(…); and 

(iii) its employment of the strategy recommended by Elias for circumventing such recurrent 

sociological (and philosophical) difficulties as the variably named „individual v 

society‟/‟agency v structure‟/‟nominalism v realism‟ dilemma”
125

. Sie sehen die Stärken der 

Perspektive also ebenso vor allem in ihrer „Fähigkeit“, Dichotomien zu überwinden- neben 

der Überwindung der Dichotomie Individuum vs. Gesellschaft (durch eben das relationale 

Figurationskonzept) auch jener der Trennung zwischen rationalem und emotionalem 

Verhalten (durch die Annahme von nicht-intendierten Konsequenzen intendierten Verhaltens 

in Figurationen) sowie von Körper und Seele (durch die Verschränkung zwischen sozialer 

und psychischer Genese). Dies soll als Grundgerüst für die weitere Auseinandersetzung 

dienen. 
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3. Fußball: Der heutige Sport und seine Entwicklung 
 

Warum haben Sportveranstaltungen in der heutigen Gesellschaft einen so hohen Stellenwert? 

Diese Frage kann zu einem Teil geklärt werden, wenn man sich die Entwicklung des Sports, 

wie wir ihn heute kennen, ansieht. Denn es ist wichtig, die Entwicklung des Sports zu 

betrachten, um heutige Freizeitmuster richtig verstehen und einordnen zu können.
126

 

Zuerst gilt es festzuhalten, dass es nach Elias zwei verschiedene Verständnisweisen von Sport 

gibt. Die weitere fasst darunter alle physischen Aktivitäten, wie sie überall betrieben werden 

können,
127

 während im engeren Sinne Sport als „competitive physical activities which are 

specifically modern in key respects“
128

 verstanden wird. Im zweiten Verständnis wird folglich 

Sport als eine relativ neue Entwicklung gesehen.
129

  

 

 

3.1 Die Genese des Sports 

 

Elias hat sich gemeinsam mit Eric Dunning mit der Sportgenese beschäftigt und sieht Sport 

also als eine Entwicklung, die nicht mehr allzu viel gemein hat mit den früheren sportlichen 

Aktivitäten. Was ihn vor allem von jenen sportähnlichen Freizeitbeschäftigungen 

unterscheidet, ist das unterschiedliche Maß an Gewalt.
130

 Denn prä-sportliche Aktivitäten- 

damit sind beispielsweise jene bei den antiken Olympischen Spielen
131

 oder auch 

mittelalterliche Vorläufer des Fußballs
132

 gemeint- wiesen ein hohes Maß an 

Gewalttätigkeiten auf. Außerdem liefen sie meist ungeregelt ab- waren also noch viel näher 

an Kämpfen im engeren Sinn als der Sport heute. Das war unter anderem deshalb so, weil sie 

das Ethos des Krieges unter Beweis stellen sollten.
133

  

Aber die sportlichen Aktivitäten haben sich unter dem Einfluss gesamtgesellschaftlicher 

Prozesse entwickelt, denn je nach Grad der Zivilisierung sind wie oben thematisiert 

unterschiedlich hohe Scham- und Peinlichkeitsschwellen etabliert sowie wird unterschiedlich 

viel öffentliche Gewalt akzeptiert
134

, und das wirkte sich auch auf die Wettkämpfe, die die 

Menschen betrieben, aus. So kommt es, dass der Sport als eine besondere Art des 

Wettkampfes, wie wir ihn heutzutage praktizieren bzw. ansehen, nach Elias im Vergleich 
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dazu als relativ gewaltfreier „kontrollierter Kampf in einer imaginären Umgebung“
135

 

verstanden werden kann.
136

  

 

Elias beschreibt aber noch genauer den Prozess der “Sportisierung” und meint damit „[…] a 

process in the course of which the rules of sport came more and more to be written down, 

nationally […] standardized, more explicit, more precise, more comprehensive, orientated 

around an ethos of ‚fair play„ and providing equal chances for all participants to win, and 

with reducing and/or more strictly controlling opportunities for violent physical contact”
137

. 

Die Entwicklung hin zu unserem heutigen Sport hat sich also vor allem entlang seiner 

Regelung, im Besonderen was Gewalt betrifft, entwickelt. Was genau darunter verstanden 

werden kann und wie sich dieser Prozess darstellt, soll im Weiteren gezeigt werden. 

„Sport“ ist ein englischer Begriff, der erst Mitte der Fünfzigerjahre des 19. Jahrhunderts 

Eingang in den deutschen Sprachgebrauch fand.
138

 So ist es kaum verwunderlich, dass die 

Entstehung des Sports (im engeren Sinne verstanden) auf England zurückgeht- genauer auf 

das England des 18. Jahrhunderts.
139

 Zu dieser Zeit begannen sich vor allem Sportarten wie 

Boxen oder Cricket in Richtung ihrer modernen Formen zu entwickeln.
140

  

Dass sich gerade dort und zu dieser Zeit eine solche Entwicklung ereignen konnte, ist 

allerdings kein Zufall, sondern lässt sich aus unterschiedlichen sozialen Prozessen erklären. 

Dazu ist es notwendig zu wissen, dass es immer wieder in der Geschichte „Kreisläufe der 

Gewalt“ gab, in denen sich zwei oder mehrere Gruppen mit Angst und Misstrauen 

gegenüberstehen. Das ist dann eine Situation, die auch immer wieder in Gewalt eskaliert.
141

 

So war das auch in England, jedoch sind dort im Laufe des 18. Jahrhunderts einige 

Entwicklungen passiert, die eben auch den relativ gewaltfreien neuen „Sport“ mit sich 

brachten. Als wesentlich nach Elias kann in diesem Zusammenhang vor allem die 

Pazifizierung der englischen Oberklassen begleitet von der Entwicklung einer 

parlamentarischen Staatsordnung betrachtet werden.
142
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Was zu Beginn als Sport bezeichnet wurde, waren die Freizeitbeschäftigungen der „guten 

Gesellschaft“
143

. Wichtig ist deshalb die spezielle Bedeutung der bürgerlichen Oberschichten, 

denn in England war- anders als in mehreren europäischen Ländern- der Konflikt keiner 

zwischen sozialen Klassen, sondern zwischen verschiedenen Gruppen reicher 

Grundbesitzer
144

, denn dort beherrschten diese durch die „Gentry“-Klasse, die aus nicht-

adeligen Grundbesitzern bestand, auch das Unterhaus des Parlaments.
145

 So hatte also die 

Oberschicht das Sagen, und mit ihr etablierten sich auch die Verhaltenskodes der dort 

gebräuchlichen gehobenen Gentlemen-Umgangsformen.
146

 Diese prägten auch die 

Freizeitbeschäftigungen, die so mit deutlich weniger Gewalt und stärkerer Regelung abliefen 

als zuvor. Diese Merkmale der „Versportlichung“ der Wettkampfspiele haben sich also 

einhergehend mit dem politischen und sozialen Wandel in England entwickelt. 

Zur weiteren Entwicklung hat, so Elias, dann die Gründung von Klubs ab dem 19. 

Jahrhundert beigetragen. Dadurch kam es zur Vereinheitlichung der sportlichen Aktivitäten: 

Es konnten sich allgemein gültige Regeln entwickeln, genauso wie Aufsichtsgremien. So 

erlangte der Sport eine Eigengesetzlichkeit, die unabhängig von der Willkür der Spieler 

war.
147

 In dieser zweiten Phase der „Versportlichung“ etablierten sich weitere Sportarten wie 

Tennis oder eben Fußball langsam in ihrer heute bekannten Form.
148

 

 

Was wir heute als Sport kennen, ist also keineswegs selbstverständlich, sondern Produkt eines 

langen Prozesses der Entwicklung- immer abhängig von gerade geltenden gesellschaftlichen 

Standards: „Jeder Gesellschaft ihren Sport!“ könnte man es plakativ sagen. Kennzeichen des 

heutigen Sports, die ihn von früheren Formen unterscheiden, sind also hauptsächlich, dass es 

nur ein geringes Maß an Gewalt gibt, dass standardisierte Regeln vorhanden sind, dass es ein 

Fairplay-Ethos gibt- Sport also allgemein vorhersehbarer geworden ist.  

 

3.1.1 Der Prozess der Fußballentwicklung 

 

Was nun im Besonderen den Fußballsport und seine Entwicklung betrifft, lässt sich 

grundsätzlich ein ähnlicher Prozess erkennen wie beim Sport allgemein: das Spiel wurde also 

auch im Laufe der Zeit gewaltfreier und reglementierter. 
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Belegte Quellen, in denen von „Fußball“ die Rede ist, gibt es aus England bereits seit dem 14. 

Jahrhundert.
149

 Die damals so bezeichneten Spiele waren stark von Gewalt geprägt und 

passten, so Elias, damit gut in jene von stärkeren Gefühlsschwankungen als heute 

gekennzeichnete Zeit
150

. Fußballähnliche Spiele wurden zum Beispiel auf freiem Feld 

gespielt, als Tore konnten weit auseinanderliegende Dörfer gelten, und der Ball wurde mit 

Prügeleien und anderen Gewalttätigkeiten verteidigt.
151

 Das hatte also noch sehr wenig mit 

dem zu tun, was wir heute als Fußball bezeichnen, und so ist es kaum verwunderlich, dass 

dieses damalige Kampfspiel über eine lange Zeit immer wieder verboten wurde.
152

  

Fußball war also zuerst ein Volksspiel, das keine vereinheitlichte Spielweise kannte.
153

 Nach 

und nach aber entwickelte sich in England von den Public Schools ausgehend eine 

Reglementierung des „soccer“-Spiels
154

 und so Fußball sich immer mehr zu dem Sport, als 

den wir ihn heute kennen. Im Jahr 1863 wurden für ganz England geltende Regeln 

eingeführt.
155

 Entscheidend in der Entwicklung des Fußballs war aber darüber hinaus, dass 

eine Fußball-Assoziation entstand, die die zentrale Überwachung der Einhaltung der Regeln 

des Spiels übernahm
156

. Interessant ist, dass diese sich aber auch immer wieder geändert 

haben, und zwar dann, wenn das Spiel entweder zu gewalttätig oder zu langweilig zu werden 

drohte
157

. Daran wird besonders deutlich, wie sehr auch die Entwicklung des Fußballspiels, 

wie wir es heute kennen, von gesamtgesellschaftlichen Prozessen abhängig war und ist. In der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts breitete sich Fußball 

von England ausgehend in Europa aus.
158

  

 

3.1.2 Fußball als Zuschauersport 

 

Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist natürlich Fußball weniger als Aktiv- denn als 

Passivsport von Bedeutung, deshalb soll im Weiteren die Entwicklung als Zuschauersport 

betrachtet werden. 

Für die Entwicklung von Sport und seinen Zusehern gilt: „The diminution was not linear and 

there never was a moment when sports spectators were not liable to become unruly, 
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tumultuous, or even riotous […]”
159

. Bei Sportveranstaltungen sind also Gewalttätigkeiten 

aufgrund ihrer speziellen Spannung
160

 niemals auszuschließen, “[…] but there is good reason 

to believe that spectatorship participated in the „civilizing process‟ which led to the 

internalization of restraint and to the development of a stronger superego”
161

. So waren im 

Byzantinischen Reich oder bei mittelalterlichen sportähnlichen Veranstaltungen, wie 

Ritterturnieren, Gewalttätigkeiten an der Tagesordnung.
162

 Im 18. bis Mitte des 19. 

Jahrhunderts kam es jedoch zu einer Abnahme der Ausschreitungen- ein durchaus forcierter 

Prozess der Formung anständiger Fans; dazu gehörten neue Stadien, die mit mehr Sitzplätzen 

und abgetrennten Zuschauerbereichen gebaut wurden und auch das Einheben von 

Eintrittsgeldern, die schon einmal eine arme Schicht als Stadionbesucher ausschloss.
163

 

 

An dieser Zivilisierungsperspektive übt Schmidt-Lux aber Kritik, indem er festhält, dass sich 

das Niveau der Gewaltbereitschaft nach Sportart unterscheide, und außerdem die historischen 

Entwicklungen nicht eindeutig erschienen- beispielsweise sprächen die jüngsten 

Entwicklungen der Fangewalt eine andere Sprache.
164

 Zum ersten Kritikpunkt ist zu sagen, 

dass auch Elias und Dunning sich in ihren Ausführungen der Entwicklungen unterschiedlicher 

Sportarten annehmen, die sie durchaus als unterschiedlich, wenn auch in ihren Entwicklungen 

naturgemäß nicht als unabhängig voneinander begreifen. Dass die Sportart einen Einfluss auf 

das Zuschauerverhalte hat, zeigt beispielsweise Pilz, der davon ausgeht, dass sich das 

Verhalten der Zuschauer dem Sportgeschehen anpasst: „Je dynamischer, kampfbetonter zum 

Beispiel ein Fußballspiel ist, desto erregter die Zuschauer, desto höher deren 

Aggressionsbereitschaft“
165

. Zweitens nimmt Elias die historischen Entwicklungen 

keinesfalls als linear wahr, so hat auch seiner Meinung nach die Gewaltbereitschaft von 

Sportzuschauern nicht gleichmäßig abgenommen. Außerdem zeigen auf neuere 

Entwicklungen bezogene Analysen des Hooliganismus
166

, dass sich diese als neu 

erscheinenden Gewalttätigkeiten auch aus dem Prozess der Zivilisation erklären lassen.  

Es ist also wichtig, einen solchen Prozess als nicht linear, aber doch gerichtet aufzufassen: Es 

zeigt sich, dass im historischen Vergleich die Gewalt unter Zuschauern abgenommen hat und 

sich im Laufe der Zeit durch das erhöhte Maß der Selbstkontrolle auch die Funktionen des 
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Fußballs verändert haben- doch dazu später mehr. Zum Zuschauersport wurde Fußball aber, 

als es nicht mehr nur ein Spiel der „besseren Kreise“ war.
167

 

 

3.1.3 Fußball als Fansport 

 

Nun ist es aber in dieser Arbeit wichtig, zwischen „Zuschauern“ und „Fans“ zu unterscheiden, 

zumal es in der empirischen Auseinandersetzung um die Entwicklung einer Fußballfanszene 

gehen wird. Die bereits beschriebenen zivilisatorischen Entwicklungen sind aber natürlich 

trotzdem mit den gerade erwähnten vereinbar, vor allem, da bis ins späte 19. Jahrhundert der 

Begriff „Fan“ nicht existierte und auch oft nicht unter den Zusehern einer Sportveranstaltung 

differenziert wurde.
168

 Trotzdem aber betont Schmidt-Lux, dass eine Geschichte der 

Zuschauer nicht mit einer der Fans gleichzusetzen ist, denn Fans sind der hochgradig 

engagierte Teil der Zuseher,
169

 und nicht jener, der sich vielleicht nur gelegentlich mit Fußball 

auseinandersetzt. Nichtsdestotrotz ist das Fantum keine neue Entwicklung: Schon in Quellen 

aus der Antike ist die Rede von engagierter Unterstützung bei Wettkämpfen.
170

 Pinius der 

Jüngere betonte damals bereits die Irrationalität eines solchen Fanseins.
171

  

Wie von Elias direkt auf Fußball bezogen beschrieben wird, gab es zu Beginn der 

fußballähnlichen Spiele noch nicht immer eine strikte Trennung zwischen Publikum und 

Aktiven. Beispielsweise kam es bei dem oben erwähnten Spiel, das auf freiem Feld gespielt 

wurde, nicht selten vor, dass sich das Publikum auch direkt daran beteiligte.
172

 Eine Trennung 

begann sich erst mit einer stärkeren Reglementierung in der Renaissance abzuzeichnen. Seit 

der Neuzeit traten dann die Konturen von Fangruppen immer klarer zutage.
173

 Wie für die 

Entwicklung des Fußballsports selbst waren auch hier einerseits die Gründung von Klubs, mit 

denen die strukturellen Voraussetzungen für den regelmäßigen Besuch geschaffen wurden, 

sowie der Bau moderner Stadien von großer Bedeutung.
174

  

Außerdem entwickelte sich ab dem 19. Jahrhundert das Fantum als Massenphänomen, vor 

allem begründet durch größere finanzielle und zeitliche Möglichkeiten.
175

 Im 20. Jahrhundert 

sind zwei weitere wichtige Prozesse beobachtbar: Erstens die Professionalisierung der Fans, 
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sichtbar zum Beispiel in der Gründung von Fanklubs
176

, andererseits auch ihre 

Kommerzialisierung, also die Bedeutung des Besitzes von Fanartikeln
177

.  

 

Für die Veränderung des Fußballfantums sieht Critcher die Professionalisierung und 

Kommerzialisierung des Fußballs, von der selbige Prozesse bei den Fans ausgehen, als 

entscheidenden Grund. Er konstatiert daher auch: „Die wirklich wichtigen Auswirkungen der 

Massenmedien auf den Fußball sind solche, welche die Art der Reaktion des Publikums zu 

ändern oder zu beeinflussen suchten“
178

, denn dadurch hat sich auch das Verhältnis des Fans 

zum Fußballverein geändert. Früher waren die Spieler für die Fans subkulturelle 

Repräsentanten
179

- diese Identifikation ging jedoch verloren, weil beispielsweise Spieler 

vermehrt transferiert wurden oder Fußball für neue Zuschauer attraktiver gemacht werden 

sollte und so die traditionelle Rolle des Zuschauers im Laufe dieses Prozesses angegriffen 

bzw. aufgelöst wurde.
180

 Lindner und Breuer begreifen diese Veränderung der Rolle des 

Fußballfans hauptsächlich als Konsequenz des größer gewordenen sozialen Abstandes 

zwischen Publikum und Spielern.
181

 Welches Zusammenspiel an Gründen es auch immer war: 

„So blieben die, welche im Fußball nach Bestätigung traditioneller Werte suchten, auf der 

Strecke […]“
182

.  

Aus diesen Entwicklungen heraus ließe sich auch die Entstehung von Fanszenen erklären, 

denn das seien die einzigen Möglichkeiten, die Fans noch offen gestanden wären
183

 (außer 

Gewalttätigkeiten, die Taylor
184

 auch als mögliche Reaktion darauf sieht), mithilfe derer sie 

sich trotzdem als Teil des Vereins fühlen können. Denn durch kollektive Rituale versicherten 

sie sich doch wieder ihrer traditionellen Werte, die durch die neue Organisation des Fußballs 

verlorengegangen waren- und sie können aktiv eingreifen.
185

 Lindner und Breuer betonen 

diese Gewissheit der aktiven Beteiligung, die bei Fans eine wichtige Rolle spielt, besonders- 

jedoch wird ihrer Ansicht nach durch den Showcharakter des modernen Fußballs die 

Passivität wiederum verstärkt.
186

 Resümierend kann man nach Critcher sagen: „Die Lage des 
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Fußballanhängers nach dem Krieg entwickelte sich großteils ohne sein eigenes Zutun“
187

, 

denn sie wurde durch andere soziale Prozesse beeinflusst. 

 

Bevor es zur Gegenwart des Fußballs geht, sollen noch einmal kompakt die wichtigsten 

Erkenntnisse aus der prozesssoziologischen Betrachtungsweise von Fußball zusammengefasst 

werden: Erstens lässt sich die Entwicklung zum heutigen Fußballspiel als Zivilisationsprozess 

beschreiben, durch den der Sport hauptsächlich reglementierter und gewaltfreier geworden ist. 

Selbiges gilt auch für seine Entwicklung als Zuschauersport.  

Zweitens lässt sich feststellen, dass sich die Wichtigkeit von Fußball heutzutage wohl aus den 

Kennzeichen der gegenwärtigen Gesellschaft erklären lässt- so wie das auch in der 

historischen Entwicklung der Fall war.  

Drittens kann die Entstehung von Fanszenen als durch den Prozess der Kommerzialisierung 

und Professionalisierung ausgelöst betrachtet werden, was besonders interessant ist, weil sich 

viele Fangruppen heutzutage stark von ebendiesen Entwicklungen distanzieren.
188

 Kollektive 

Fanrituale lassen sich so als Versuch der Rückholung traditioneller Werte beschreiben- das 

wird später noch von besonderer Relevanz sein. 

 

 

3.2 Fußballspiele als Figurationen 

 

Nachdem die Entwicklung des Fußballspiels deutlich gemacht wurde, geht es nun darum, wie 

sich der Fußball heutzutage darstellt, den Elias als „kollektives Kunstwerk“
189

 beschreibt, weil 

Fußballspiele immer wieder von Neuem die Spannung der Zuschauer aufrechterhalten. 

 

Das von Elias entwickelte Konzept der sozialen Beziehungen als Figurationen lässt sich auch 

auf Fußballspiele anwenden, wie Elias und Dunning es selbst gezeigt haben
190

. Um 

Fußballspiele in einem solchen Rahmen betrachten zu können, braucht es demzufolge auch 

das Verständnis, das allgemein für Figurationen gilt- nämlich, dass diese nicht etwas 

Abstraktes sind, das gleichsam als theoretisches Konstrukt über die Menschen gelegt wird, 

sondern dass sie die Beziehungen zwischen Personen, ihre Besonderheiten und Spannungen 

abbilden
191

, denn: „Individuen bewegen sich immer in Figurationen, und Figurationen 
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bestehen immer aus Individuen.“
192

 Dafür ist ein Fußballspiel ein sehr gutes Beispiel, weil 

man dort, anders als bei größeren Figurationen, die Verflechtungszusammenhänge ganz 

einfach sehen kann, wenn man sich beispielsweise wie ein Trainer die taktischen Formationen 

der beiden Teams als Reaktion aufeinander
193

 sowie die sich ständig ändernden Figurationen 

während eines Spiels, die von den Spielern selbst abhängen, ansieht.
194

 Wie allgemein bei 

Figurationen ist zudem hier von Bedeutung, dass diese über die Selbstzwecke der Individuen 

hinausgehen. Elias und Dunning betonen, dass auch das bei Fußballspielen besonders deutlich 

wird, denn „die Verflechtung individueller Zweckhandlungen ergibt beim Spiel eine figurative 

Dynamik, die ohne Zweck ist“
195

.  

 

Ein besonderes Kennzeichen von Fußballfigurationen, das zu ihrer Dynamik führt, ist die 

„kontrollierte Spannung zwischen wenigstens zwei Subgruppen“
196

 der Figuration. 

Kontrolliert heißt in diesem Zusammenhang vor allem, dass es Maßnahmen gibt, damit sie 

relativ gewaltfrei bleibt.
197

 

Wie wichtig Spannungskontrolle ist, zeigen Elias und Dunning, indem sie einen Blick auf die 

historische Entwicklung des Fußballspiels, die bereits thematisiert wurde, werfen
198

. Denn 

wie erwähnt ist es eine relativ neue Entwicklung, dass die dem Spiel innewohnende Spannung 

so unter Kontrolle gehalten wird. Und diese Spannungskontrolle geht einher mit „großen“ 

sozialen Prozessen, in denen sich das allgemeine Niveau der Gewalttätigkeit gesenkt hat.
199

 

Diese Senkung der Gewalt war aber mit Risiken verbunden, wie der Gefahr, dass das Spiel 

nach der Gewaltsenkung langweilig wird
200

. Um das zu verhindern, bedarf es, so Elias und 

Dunning, eines Gleichgewichts „[…] zwischen einer starken Kontrolle der Gewalttätigkeit 

einerseits, weil ohne diese das Spiel für die meisten Spieler und die meisten Zuschauer, 

gemäß dem jetzt vorherrschenden Empfinden für ‚zivilisiertes„ Verhalten, nicht mehr 

akzeptabel war, und andererseits einem hinreichend hohen Grad nicht gewalttätiger 

Kampferregung, ohne den das Interesse der Spieler und der Öffentlichkeit gleichermaßen 

nachgelassen hätte“
201

. Es ist also von entscheidender Bedeutung, dass Fußball sowohl 
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spannend bleibt, als auch das Verletzungsrisiko im Rahmen möglichst minimiert wird.
202

 Die 

Spannung im Spiel bezieht sich aber nicht nur auf das passende Maß an Gewalt, 

Spannungskontrolle bedeutet neben Gewaltkontrolle demnach auch, dass auf andere Aspekte 

achtgegeben werden muss. So erwähnen Elias und Dunning beispielsweise, dass ein Spiel 

zwar eine Zeitlang dauern soll, dann aber doch mit einem Sieg der einen oder anderen 

Mannschaft beendet werden soll, zu viele Unentschieden dürfen es auch nicht werden.
203

 

Denn wenn die Spannung zu schwach ist, herrscht Langeweile, ist sie zu stark, kommt es zu 

wirklicher Gewalt und echtem Kampf.
204

 An diesem Punkt werden die Feinheiten der 

Entwicklung des Fußballspiels so noch einmal besonders deutlich. 

 

Neben der Spannungskontrolle ist ein weiterer immanenter „Bestandteil“ besonders wichtig, 

nämlich jener der Spannungsbalance
205

. Denn der Spielverlauf hängt von „der Spannung 

zwischen zwei Gruppen von Spielern ab, die zugleich Gegner und voneinander abhängig sind 

und die sich so eine Zeitlang in einer fluktuierenden Spannungsbalance gegenseitig 

festhalten.“
206

. Die Spannungsbalance während eines Spiels muss auf dem richtigen Niveau 

gehalten werden, was aber nicht gelingt, wenn beispielsweise eine Mannschaft viel stärker ist 

als die andere.
207

 Allerdings ist es möglich, dass die Zuschauer trotzdem zufrieden sind, weil 

sie sich auch bei Überlegenheit einer Mannschaft an besonderen sportlichen Qualitäten 

erfreuen können.
208

  

Daneben gibt es aber auch noch einige andere interdependente Polaritäten, die alle zur 

Spannungsbalance des Spiels beitragen
209

. Sie sind nach Dunning: „Partly a consequence of 

the relatively autonomous dynamics of specific game-figurations and partly a consequence of 

the manner in which such figurations are articulated into the wider structure of social 

interdependencies”
210

. Die Dynamik dieser Spannungsbalance beeinflusst auch die 

emotionalen Erfahrungen der  Teilnehmenden
211

. 
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Durch die figurationssoziologische Betrachtungsweise kann man so die vielen verschiedenen 

Dynamiken, die während eines Fußballspiels entstehen, fassen
212

, denn: „Man beobachtet 

kleine Gruppen von Individuen, die ihre Beziehungen zueinander bei fortlaufender 

gegenseitiger Abhängigkeit voneinander ständig in Raum, Zeit und Bewußtsein, also 

fünfdimensional, ändern.“
213

. In diesem Sinne wird ein Fußballspiel als sich ständig ändernde 

Figuration aufgefasst, in der die Gruppen fortwährend aufeinander reagieren, sich bewegen 

und neu gruppieren.
214

 Alkemeyer fügt dem noch einige Komponenten an- ein Spiel ist für ihn 

„ein raum-zeitlich gerahmter und damit überschaubarer Verflechtungszusammenhang 

gegenseitig sich konditionierender, physischer und damit von außen beobachtbarer Aktionen 

einer festgelegten Anzahl von Akteuren […], dessen Verlauf unvorhersehbar ist“
215

. Neben 

der immanenten Dynamik und Spannung, ihrer Kontrolle und Balance runden also die 

zeitliche und räumliche Festlegung sowie die Unvorhersehbarkeit der Entwicklung das 

(bewegliche) Bild der Fußballfiguration ab. Wenn in weiterer Folge von einem Fußballspiel 

die Rede ist, wird also knapp formuliert von einer durch kontrollierte Spannung, 

unvorhersehbare Dynamik, raum-zeitliche Abgrenzung, Zweckfreiheit, relative 

Gewaltfreiheit, Balance unterschiedlicher Polaritäten, fortwährende Wechselseitigkeit und 

Einbeziehung aller direkt oder indirekt Beteiligten gekennzeichneten Figuration geschrieben.  

 

3.2.1 Die Spielfiguration 

 

Wie aber kann man nun eine Fußballveranstaltung auf Basis dieser Figurationskennzeichen 

genauer betrachten? Von besonderem Interesse ist die Entwicklung der Spielfiguration. Dabei 

sind drei Gruppen von Akteuren an der kollektiven Produktion des Ereignisses beteiligt: „die 

‚normalen„ Zuschauer auf den Tribünen, die Fans in den Kurven und die zu Mannschaften 

formierten Spieler auf dem Rasen“
216

. Zu der Figuration eines Spiels gehören also auch die 

Zuseher, auch ihr Verhalten beeinflusst die Dynamik der Figuration.
217

 Dabei betont 

Alkemeyer unter anderem, dass „sich die  Muster des Spielverlaufs und die Muster des 

Gefühlsablaufs im Publikum entsprechen“
218

. Und Elias selbst geht gar von einer gewissen 

Wechselwirkung aus: „Die Spannung des Spiels teilt sich den Zuschauern sichtlich mit. Ihre 

Spannung wiederum, ihre wachsende Erregung teilt sich umgekehrt den Spielern mit und so 
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weiter, bis die Spannung einen Punkt erreicht hat, an dem sie gerade noch ertragen werden 

kann, ohne außer Kontrolle zu geraten“
219

. 

Die Spielfiguration nimmt im Verlauf unterschiedliche Formen an, die immer einer Kontrolle 

unterworfen sind-
220

 von den Zuschauern, den Teams, von Fußballorganisationen. Die 

Kontrolle der Figuration erfolgt also nicht allein durch die vorgegebenen Regeln, denn diese 

sind auch immer nur Teil der Figurationen und entwickeln sich oft aus ihnen heraus,
221

 

sondern es haben alle direkt oder indirekt Beteiligten ein Auge darauf, dass die Spannung auf 

einem passenden Niveau bleibt. 

Aufrechterhalten werden die Dynamik eines Spiels und sein „Tonus“
222

, also die Spannung, 

aber durch unterschiedliche voneinander abhängige und der Spielfiguration innewohnende 

Polaritäten; so ist es zum Beispiel jene zwischen Kooperation und Spannung zwischen den 

beiden Teams
223

, die die Figuration vorantreibt.  

 

Es sind also einige Aspekte, die diese Sichtweise in Bezug auf Fußball hervorbringt, und die 

die weitere Auseinandersetzung leiten können. Der Vorteil des Begriffs eines Fußballspiels 

als fließende Figuration ist, dass man so das Spiel als interdependentes Wechselspiel fassen 

kann, in dem die Zuschauer (vor allem, was die Kontrolle der Dynamiken angeht) eben nicht 

primär als solche auftreten, sondern als Teilhabende an der Figuration des Fußballspiels.  

Zweitens ist es von Vorteil, das Spiel in seiner real beobachtbaren Dynamik fassen zu können, 

was sich besonders später im empirischen Teil zeigen wird. In diesem Zusammenhang ist 

auch das von Maguire und Alkemeyer angenommene Angleichen der Dynamiken am 

Spielfeld und des emotionalen Erlebens im Publikum von Interesse. 

Des Weiteren ist die Spannung, die Fußballspiele kennzeichnet, besonders interessant, denn 

sie zeigt einerseits, wie diffizil eigentlich so eine Figuration ist und eröffnet andererseits 

zahlreiche weitere Fragen, wie beispielsweise: Was bewirkt diese Spannung, die konstitutiver 

Teil des Spiels ist? So kann mithilfe des Figurationsverständnisses ein Bogen zu Elias„ 

Verständnis von Sportveranstaltungsbesuchen gespannt werden, das anschließend behandelt 

wird. 
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3.3 Auf der Suche nach Erregung 

 

Warum ist also das Besuchen von Fußballveranstaltungen als Freizeitbeschäftigung 

heutzutage aus der Sichtweise von Elias und Dunning so beliebt? Erste Hinweise darauf 

konnte die vorhergehende Auseinandersetzung geben, nun gilt es, die Wissenslücken aus 

prozesssoziologischer Sicht endgültig zu füllen. 

 

3.3.1 Das Dilemma der Gesellschaft 

 

Wie bereits erwähnt haben Individuen im Laufe des Zivilisationsprozesses einen besonders 

starken Selbstkontrollapparat internalisiert, der zu starke Erregungszustände eindämmen 

soll
224

: „Die Extreme mächtiger und leidenschaftlicher Ausbrüche werden durch erlernte 

Kontrollen, die wiederum durch soziale Kontrollen aufrecht erhalten werden, abgeschwächt. 

Dabei sind die erlernten Kontrollen zum Teil so tief verinnerlicht, dass man sich nicht mehr 

von ihnen befreien kann.“
225

 Die individuelle Kontrollapparatur wird also von einer sozialen 

unterstützt, die es unüblich und auch ungern gesehen macht, in der Öffentlichkeit starke 

Gefühlsregungen zu zeigen. Elias und Dunning meinen damit demnach nicht das Zeigen von 

Emotionen überhaupt, sondern einen besonders „spontaneous, elementary, unreflected type of 

excitement“
226

, der eingedämmt wird- kurz, es verschwindet also vor allem das Ausdrücken 

emotionaler Extreme.
227

  

Das ist eine Entwicklung, die durch den bisherigen Zivilisationsprozess herbeigeführt wurde, 

also eigentlich durchaus positive Seiten für das Zusammenleben in unserer heutigen 

Gesellschaft hat. Durch diese „Entemotionalisierung“ entstehen aber weiterfolgend 

emotionale Monotonie und eine gewisse Routinisierung aller Lebensbereiche.
228

 Nach Elias 

ist diese „Veralltäglichung“ nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern in allen menschlichen 

Beziehungen feststellbar.
229

 Außerdem ist sie auch stetig und allgegenwärtig
230

, sie 

beeinflusst also unser tägliches Leben doch stark.  

Diese Entwicklungen laufen aber nun einem grundlegenden menschlichen Bedürfnis zuwider: 

Nämlich dem nach einem Erleben starker Emotionen auch in der Öffentlichkeit. Menschen 

haben nämlich „a socially conditioned psychological need to experience a kind of 
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spontaneous, elementary, unreflective yet pleasurable excitement“
231

. So entsteht eine nicht 

immer angenehme Situation: auf der einen Seite steht ein soziales Bedürfnis nach 

emotionalen Extremen, gleichzeitig aber gibt es eine gleichsam inkorporierte soziale 

Kontrolle, die genau das verhindern soll. Die Selbstkontrolle und Vermeidung zu großer 

Erregung bringt folglich zwar mehr Berechenbarkeit und Sicherheit im Umgang miteinander, 

aber dafür kann solch ein Zustand unterdrückter Gefühle zu Spannungen im Inneren der 

Menschen führen.
232

 Alles in allem leben wir, so Elias und Dunning, in einer „Welt der 

zweckgerichteten, aufgabenorientierten und hochgradig unpersönlichen Tätigkeiten“
233

.  

Gemeinsam mit anderen Begleiterscheinungen, die Elias diagnostiziert (und die schon 

besprochen wurden)- so beispielsweise die für ihn wichtige Wir-Ich-Balance, die zum „Ich“ 

hin geneigt ist- ergibt sich ein Bild der gegenwärtigen Gesellschaft, das erstens das Dilemma 

des Zivilisationsprozesses erkennen lässt, nämlich, dass sich gesellschaftliche Zwänge zwar 

ändern, aber doch immer auf uns wirken, und zweitens auch bestätigt, dass unsere 

individuellen Freiheiten in der heutigen Gesellschaft nicht so weit reichen wie oft 

angenommen. Denn einerseits bekommt die Ich-Identität Vorrang, andererseits aber wird sie 

durch soziale Zwänge gehemmt und ihre Entfaltung durch die Internalisierung sozialer 

Zwänge verhindert, die vor allem die öffentliche Sichtbarkeit von Emotionen eindämmt.  

Das ist also der Ausgangspunkt: Soziale Beziehungen sind geprägt von gesellschaftlicher und 

individueller Emotionseindämmung, die aber, würde sie nicht ausgeglichen werden können, 

zu Problemen führen würde, weil dadurch ein langweiliges Leben entsteht, das grundlegenden 

Bedürfnissen zuwider läuft. So stellt sich die Gesellschaft dar, in der das Besuchen von 

Fußballveranstaltungen eine beliebte Freizeitbeschäftigung ist. Im Folgenden soll es nun 

darum gehen, wie nach Elias mit diesen doch starken sozialen (und zu individuellen 

gemachten) Einschränkungen umgegangen werden kann. 

 

3.3.2 Freizeitbeschäftigungen als Lösung 

 

Der auf den ersten Blick verzwickten Situation kann nach Elias Abhilfe geschaffen werden, 

und zwar durch Freizeitbeschäftigungen- wie dem Besuchen von Sportveranstaltungen. Doch 

was macht dieses Vergnügen dafür so geeignet? 

Bei Freizeitereignissen wird, wie das Beispiel der Fußballfiguration gezeigt hat, eine 

besondere Art von Spannung erzeugt, die der Figuration immanent ist und also das Spiel mit 
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ausmacht. Diese Spannung wird (solange sie nicht zu stark oder zu schwach wird) aber nicht 

als unangenehm wahrgenommen, sondern wird erfahrbar als angenehme Erregung.
234

 Bei 

ungenauer Auseinandersetzung könnten Elias und Dunning missverstanden werden- als hätten 

Freizeitaktivitäten für sie eine kompensatorische Funktion. Dabei, wie auch Maguire 

betont
235

, geht es gerade um die Entstehung von Spannung. Das Entstehen von Emotionen bei 

Sportzuschauern soll also nicht als Erleichterung oder Abbau von Frustration oder ähnlichen 

negativen Emotionen verstanden werden, sondern gerade als Aufbau einer „neuen“ 

angenehmen Erregung.  

 

Genauer heißt das, dass im Zuge der Teilnahme am Figurationsgeschehen, ausgelöst durch die 

Eigentümlichkeiten der Figuration, Emotionen geweckt werden, die jenen in real 

bedrohlichen Situationen ähnlich sind, aber eben nicht ident: Man kann sagen, dass sie „in 

eine andere Tonart transportiert“
236

 sind, angenehmer und freudiger als die realen. 

Angenehm ist die Erregung demnach deshalb, weil sie nicht mit elementaren, das eigene 

Leben betreffenden Krisensituationen, die ansonsten emotionale Erregung auslösen, in 

Verbindung steht
237

, sondern eben mit sportlichen Ereignissen. Zumindest wird sie freiwillig 

gesucht, und das sagt schon einiges aus.  

Ein anderer Aspekt ist, dass die angenehme Erregung, „[…] manifested in a public place, may 

be aroused in a socially approved way“
238

. Also kann man bei Fußballspielen nicht nur 

ansonsten nicht oft anzutreffende starke Emotionen empfinden, diese emotionalen Extreme 

sind in diesem Kontext, im Rahmen der Figuration, darüber hinaus auch noch sozial 

akzeptiert
239

 und nicht von der Selbstkontrolle eingeschränkt wie im „normalen Leben“. 

Ansonsten wäre das laute Herausschreien der Freude über ein Tor wohl nicht so gerne 

gesehen. Maguire nennt das „socially permitted self-centredness”
240

.  

So zeigt sich, dass unsere heutigen Freizeitbeschäftigungen nichts anderes sind als die 

Widerspiegelungen anderer bzw. Reaktionen auf soziale(r) Prozesse, die unser 

gesellschaftliches Zusammenleben prägen und somit typisch sind für Gesellschaften dieses 

Zivilisationsgrades
241

. Wie schon einmal geschrieben und nun also noch einmal bekräftigt: 

„Jeder Gesellschaft ihren Sport!“ Oder wie es Maguire formuliert: „Indeed, as society grows 
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‚more serious„, the cultural centrality of leisure sport increases“
242

. Die treibende Kraft ist 

also immer die Spannung zwischen Routinisierung und Deroutinisierung
243

- je größer diese 

ist, weil ein Part überwiegt, desto wichtiger wird Sport. Als emotionale Funktion des Sports 

kann also hier einmal das sozial gebilligte Erleben angenehmer Erregung betrachtet werden. 

 

3.3.3 Mimetische Freizeitbeschäftigungen und ihre Charakteristika 

 

Doch wie ist es nun möglich, dass Fußballspiele eine solche Wirkungsweise haben? Das ist 

deshalb so, weil es sich nach Elias um „mimetische“ Beschäftigungen handelt.
244

 Dabei dient 

der Begriff der „Mimesis“ in der Verwendung von Aristoteles als Ausgangspunkt.  

Bei Aristoteles geht es, so beschreibt es Elias, darum, dass man beim Ansehen von 

Schauspielen die Freude, das Leid, den Schmerz, Sieg und Niederlage von Menschen 

miterlebt. Diese werden aber nicht „am eigenen Leib“ erlebt, sondern in der Nachahmung, 

eben der Mimese. Trotzdem werden dabei aber Emotionen ausgelöst, nur haben diese einen 

anderen Charakter als jene, die entstehen, wenn man selbst etwas erlebt. Zuschauer 

beispielsweise eines Theaterstücks spüren Erregung und Spannung, aber diese Spannung ist 

nicht so belastend wie bei „realen“ Ereignissen, sondern entspannend- eben weil es einen ja 

nicht direkt betrifft. Es werden zwar gefährliche oder schmerzliche Situationen dargestellt, 

aber die Spannung, die dabei für den Einzelnen entsteht, ist trotzdem angenehm. Das ist 

wichtig, weil nur so die Katharsis, die Erleichterung, wenn die Spannung nachlässt, erreicht 

werden kann.
245

 Elias geht nun davon aus, dass dieselbe „Wirkungsweise“ auch bei 

Sportveranstaltungen zu beobachten ist.
246

 Wir erleben die angenehme Spannung, wir erleben 

aber auch die kathartische „Erlösung“- bei einem entscheidenden Tor oder durch den 

Schlusspfiff. Und das ist für Aristoteles wie für Elias ausschlaggebend dafür, dass uns solche 

Freizeitbeschäftigungen Freude bereiten. Auch hier zeigt sich wiederum die Wichtigkeit der 

Spannung: Sie steigert sich, wird freiwillig gesucht, ist angenehm- und löst sich auch wieder. 

 

Doch die Verwendung des „Katharsis“-Begriffs in diesem Zusammenhang wird von 

Guttmann kritisiert, denn Studien hätten festgestellt, dass Sportveranstaltungen eher die 

Gewaltbereitschaft erhöhen denn senken.
247

 Diese Kritik zieht aber nicht in Betracht, dass 

sich die Gewaltbereitschaft nur dann erhöht, wenn die Balance einer Sportart aus dem 
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Gleichgewicht gerät. Das kann aber nicht so leicht passieren, denn die bei mimetischen 

Erlebnissen aufgebaute Spannung vermeidet nicht nur Langeweile, sondern hat auch die 

Funktion eines Sicherheitsventils- sie sorgt dafür, dass die mimetische Spannung nicht zu 

groß wird.
248

 Wäre das nämlich der Fall, so wäre die Erregung nicht mehr so angenehm, da es 

schnell zu ernst werden könnte.  

Erfolgreich die gewollte Erregung erlangen kann man als Fußballzuschauer eben, wenn das 

Spiel von einer solchen Spannungsbalance gekennzeichnet ist.
249

 Das ist darüber hinaus 

besonders wichtig, weil Elias und Dunning auch einen gewissen Grad an Angst und Furcht in 

der Anspannung, die mit der Erregung einher geht, sehen.
250

  

 

Fußballspielbesuche sind demzufolge mimetische Freizeitbeschäftigungen, mit denen sich 

Individuen beschäftigen, um sich die im Alltag nicht erlaubte Spannung zu holen. Diese kann 

dabei nachempfunden werden, und zwar in einer „imaginären Umgebung“
251

. Dabei handelt 

es sich nicht um einen Phantasiebereich, sondern um einen „selbständigen und wesentlichen 

Teil der ,sozialen Wirklichkeit„“
252

. Oder, wie Gebauer und Wulf es beschreiben, ein 

Dazwischen zwischen realer und symbolisch erzeugter Welt.
253

 Es geht also nicht darum, dass 

die Umgebung einer Sportveranstaltung nicht wirklich wäre, sondern um eine Umgebung, in 

der das, was wir erleben, keine (gravierenden) Auswirkungen auf unser Alltagsleben hat, weil 

hier anderes erlaubt ist als dort. Maguire fasst das als „controlled decontrolling of 

excitement“
254

. 

Zusammenfassend lässt sich also mit Elias und Dunning sagen: „Somit stellt die angenehme 

spielerische Erregung (…) gleichzeitig die Ergänzung und das Gegenteil dar zu der immer 

wiederkehrenden Tendenz zum Abstumpfen der emotionalen Valenzen in den 

zweckgerichteten, ‚rationalen„ Routinen des Lebens […]“
255

.   

So ist es kaum verwunderlich, dass die spielerische Erregung, die durch die Teilnahme an 

Sportereignissen erreicht wird, freiwillig gesucht und als angenehm empfunden wird.  
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3.3.3.1 Mimetische Eigenschaften von Sport 

Welche besonderen Kennzeichen bzw. Strukturen haben mimetische Freizeitbeschäftigungen, 

wie es auch das Fußballschauen ist, aber genauer? Im Laufe der folgenden Thematisierung 

wird immer wieder auch der Bezug zu den schon abgehandelten Charakteristika des 

Fußballspiels als Figuration hergestellt, denn erst jetzt wird deutlich, was sie für das Erleben 

des Spiels bedeuten. 

 

Damit eine Freizeitbeschäftigung mimetisch nachvollzogen werden kann, muss wie 

besprochen hauptsächlich eine gewisse Spannung vorhanden sein und der schon erwähnte 

gewisse Tonus des Fußballspiels aufrecht bleiben, damit es mit Erregung empfunden werden 

kann.
256

 Doch wie kann diese gewährleistet werden? Goodger und Goodger nennen mehrere 

Voraussetzungen:  Zur Spannung kommt es unter anderem aufgrund der Unsicherheit des 

Ausgangs.
257

 Ziele im Sport müssen zusätzlich so konzipiert sein, dass sie zwar eben jene 

Sicherheit verhindern, aber trotzdem erreicht werden können. Auch müssen sie so gesteckt 

sein, dass nicht jeder durchschnittliche Mensch sie erreichen könnte.
258

 Darüber hinaus ist für 

das Entstehen eines gewissen Maßes an Spannung wichtig, dass Teams einer ähnlichen Stärke 

gegeneinander spielen, wozu zum Beispiel das Ligensystem bei vielen Sportarten beitragen 

soll.
259

  

Beim Sport, vor allem bei Fußballspielen, wie Elias und Dunning erwähnen
260

, sind diese 

Voraussetzungen geschaffen, das von Aristoteles beschriebene bestimmte Muster des Ablaufs 

zu erkennen: Der allmähliche Aufbau von angespannter Erregung, der Höhepunkt und die 

Spannungsauflösung.
261

 Bei einem Fußballspiel baut sich Spannung auf wenn sich ein 

interessantes Spiel entwickelt, sei es weil ein Sieg einen besonderen Stellenwert hätte, oder 

weil es viele Torchancen gibt. Der Höhepunkt kann beispielsweise ein erzieltes Tor sein. 

Anschließend stellt sich die Spannungsauflösung ein, das Spiel wird abgepfiffen.  

Unbefriedigend hingegen, ein Misserfolg, wird es, wenn keine Überraschung oder Spannung 

im Spiel ist, beispielsweise, wenn eines der Teams dem anderen klar überlegen ist.
262

 

Mimetische Freizeitbeschäftigungen wie der Besuch eines Fußballspiels erfüllen also nur 

solange ihre Funktion als sie auch die Spannung und Erregung bieten können, derentwegen 
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die Zuschauer kommen. Es ist also wenig verwunderlich, dass sich die Regeln der FIFA 

bereits einige Male geändert haben, wenn das Spiel zu langweilig zu werden drohte.
263

 

 

Lässt man die aus diesem Kapitel gewonnenen Erkenntnisse Revue passieren, betrachtet man 

also Fußball sowohl in seiner Genese als auch in seinen Verflechtungszusammenhängen und 

anhand der „Funktion“, die das Spiel für uns hat, so merkt man, wieso der Sport uns so viel 

Freude machen kann.  

Denn erstens hat er sich gemeinsam mit gesamtgesellschaftlichen Prozessen entwickelt und so 

immer eine starke Verbindung dazu. Auch seine Funktion wird demnach immer nur deutlich, 

wenn man über den Tellerrand hinausblickt: Entstanden sind fußballähnliche Spiele in 

England zu einer Zeit, als emotionale Ausbrüche noch nicht so stark eingedämmt waren wie 

es heutzutage der Fall ist- damals waren die Spiele noch besonders gewalttätig. Als Fußball 

sich zu einem Sport im engeren Sinne entwickelte, war er die Freizeitbeschäftigung einer 

englischen Oberschicht, die ihr Gentlemen-Ethos einbrachte.
264

 Und im Laufe des weiteren 

Prozesses der Eindämmung von Gewalt und des Vorrückens der Scham- und 

Peinlichkeitsschwellen entwickelte sich Fußball zu dem relativ gewaltfreien, aber trotzdem 

von besonderer Spannung gekennzeichneten Spiel, das wir heute kennen. 

Zweitens ist der besondere Bezug der Zuschauer zum Spiel von Bedeutung. Dazu stellt Elias 

klar: Zuschauer sind Teil der Spielfiguration. So ist auch der (Figurationen 

charakterisierende) wechselseitige Zusammenhang zu verstehen: Die Zuschauer beeinflussen 

so das Spiel mit. Das Spiel übt aber auch einen Einfluss auf die Zuschauer aus, und zwar 

durch die ihm immanente Spannung und Dynamik, die der Grund dafür ist, warum das Spiel 

ihnen Freude macht. Denn diese Spannung wird gesucht, weil man sie im Alltag nicht in 

dieser Form erleben kann, und als angenehme Erregung empfunden. 

 

Wie also deutlich geworden ist, bringt das Besuchen von Fußballveranstaltungen gleich 

mehrere Vorteile mit sich: Einerseits können dabei Spannungen erlebt werden, die nicht so 

ernst sind wie jene, die man erlebt, wenn im „normalen Leben“ etwas Erregendes passiert. 

Zweitens sind Verhaltensweisen, die normalerweise sozial eingedämmt werden, am 

Fußballplatz erlaubt: es ist akzeptiert, wenn ein Fan seinem Frust über eine vergebene 

Torchance lauthals Luft macht. Beides ist durchaus angenehm, da sich im Alltag Routinen 

eingeschlichen haben, die im Normalfall wenig Erregendes zulassen.  
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Als Grund, warum nun gerade Teamsportarten uns eine solche Freude machen, so auch 

Fußball, sieht Elias das Zusammenwirken der Spannung von unserem Engagement als 

Zuseher und der Spannung, die die Figuration auf dem Feld in uns auslöst.
265

 Dieser 

Erkenntnis wird später noch genauer nachgegangen. 

 

3.3.4 Kritische Auseinandersetzung mit dem Ansatz der angenehmen Erregung 

 

Obwohl der Ansatz der angenehmen Erregung plausibel erscheint, gibt es Kritikpunkte, denen 

hier auch kurz begegnet werden soll. Wie gleich deutlich wird, kann einer davon einen 

wichtigen Anhaltspunkt für die weitere Auseinandersetzung geben. 

Guttmann zum Beispiel zweifelt neben der Katharsis-These auch die These vom Ausbruch 

aus der Routinisierung durch den Besuch von Sportveranstaltungen an, denn „those whose 

lives are least routinized, e.g., professionals, are more likely to seek excitement in sports than 

those whose lives are most routinized, e.g., factory workers“
266

. Gleichsam im selben 

Atemzug nennt er aber auch eine mögliche entkräftende Entgegnung: „Perhaps the answer 

lies in the kinds [Hervorhebung im Original, E.H.] of sports that are popular with different 

groups of people”
267

.  

 

Maguire kritisiert, dass Elias und Dunning sich in ihrer Beschäftigung nur auf spezifische 

Sportarten konzentriert hätten, und weiter noch auf jene, die am besten zum theoretischen 

Modell passten,
268

 die also „a high degree of ‚battle ecitement` […] and the emphasis of 

identity formation […] on forms of manliness“
269

 vereinen- wie eben auch der Fußballsport, 

mit dem sich Elias und Dunning besonders intensiv auseinandergesetzt haben. Dabei ist es 

aber nur verständlich, sich zuerst jenen Sportarten zu widmen, die einem bei der Entwicklung 

der Theorie vielleicht schon im Hinterkopf vorschwebten. Außerdem hat Elias, wie er selbst 

beschreibt
270

, sein Figurationskonzept mithilfe der guten Sichtbarkeit der Figurationsdynamik 

im Laufe eines Fußballspiels weiterentwickeln können. Jedem, der sich mit Elias„ Ansätzen 

auseinandersetzt, steht es natürlich frei, jede mögliche Sportart anhand der Konzeption zu 

analysieren- in dieser Arbeit wird aber dennoch der Fußballsport als Zuschauersport 

betrachtet. 
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3.4 Die Notwendigkeit einer Erweiterung? 

 

Elias (und Dunning) wirft also einen sehr breit gefächerten Blick auf Sport und liefert „an 

important and distinctive contribution to the understanding of the social nature and 

significance of sport“
271

. Reicht das noch nicht aus, um die Funktion von 

Sportveranstaltungen in unserer heutigen Gesellschaft erklären zu können? Maguire sowie 

Goodger und Goodger beantworten diese Frage mit Nein und plädieren für die Erweiterung 

des Elias„schen Ansatzes.
272

 Ersterer meint sogar, dass „the re-emphasis required is more 

than simply a question of more work needing to be done“
273

.  

 

Die Kritik, die in beiden Texten am Ansatz der angenehmen Erregung geübt wird, ist jene, 

dass ein wichtiges Charakteristikum von Elias und Dunning nicht ausreichend einbezogen 

wird: die symbolische Beschaffenheit des Sports.
274

  

Doch was ist damit genau gemeint? Maguire hält fest: „My point is that sport involves the 

quest for „exciting significance‟.”
275

 Genauer geht es ihm vor allem um die soziale 

Konstruktion und Präsentation von Emotionen bei Sportveranstaltungen, die in dem 

dargestellten Konzept vernachlässigt werden.
276

 Das bedeutet, er geht davon aus, dass sich 

Individuen in ihrer Beteiligung an sportlichen Aktivitäten oder Veranstaltungen auch selbst 

präsentieren
277

.  

Ähnliches meinen auch Goodger und Goodger, die vermuten, dass Sport besonders 

symbolisch signifikant für viele Zuschauer ist.
278

 Es ist also notwendig, zwei verschiedene 

Funktionen von Sport zu betrachten: Sie betonen dabei erstens, dass Sport Erregung 

generierend ist, wie von Elias und Dunning und auch in dieser Arbeit bereits beschrieben. 

Andererseits aber kann Sport auch als „kollektive Repräsentation“ aufgefasst werden: durch 

ihn können sich die Menschen selbst oder die soziale Gruppe, der sie angehören, 

repräsentieren
279

. Die Ausübung von Sport bzw. die Teilnahme an Sportveranstaltungen, wie 

Fußballspiele es sind, erzeugt demnach einerseits starke Emotionen, zeigt aber auch besonders 

viel von der sozialen „Umwelt“, in der er so bedeutungsvoll ist. 
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Zu diesem zweiten Aspekt kann nach Goodger und Goodger ein Blick zu Émile Durkheim 

weiterhelfen, dessen Ausführungen „may help to provide an understanding of the processes 

through which important elements of culture emerge from the interplay of human cognition, 

emanating from a deeply rooted desire for understanding, with perceptions of social 

structures and relationships“
280

. Dieser möglichen Bereicherung soll auch hier Rechnung 

getragen werden, und so gilt es sich nun mit der zweiten Funktion des Sports näher zu 

beschäftigen.  

 

Die folgende emotionssoziologische Auseinandersetzung hat also drei verschiedene Zwecke: 

Der erste ist eben der, dass sich die ausgewählten Konzepte zu einer näheren Betrachtung der 

symbolischen Funktion des Sports eignen und so einen idealen Bezugsrahmen bieten. Zum 

zweiten kann auch die erste Funktion des Sports, nämlich die Suche nach starken Emotionen, 

dadurch noch weiter spezifiziert werden. Und zusätzlich kann auch noch als Grund die 

Annahme angeführt werden, dass es große Ähnlichkeiten zwischen dem modernen Sport und 

den Funktionen, die religiöse Bräuche früher hatten, gibt. Diesen Aspekt betont 

beispielsweise Maguire, der sogar davon ausgeht, dass er mit einbezogen werden müsse, 

wenn man sowohl über die emotionale Erfahrung als auch über die soziale Signifikanz des 

Sports Bescheid wissen wolle.
281
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4. Kollektive Emotionen und die symbolische Signifikanz des Sports 
 

Im Folgenden soll diesen Ausweitungsvorschlägen nachgegangen werden, um 

herauszufinden, was sie wirklich zu einer „Verbreiterung“ des Elias‟schen Konzepts beitragen 

können. Denn eine wichtige Frage ist tatsächlich noch offen: Werden auch noch andere 

Bedürfnisse, wie beispielsweise nach Identität oder Wertschätzung, und nicht nur jenes nach 

Erregung, durch Sport befriedigt?
282

 Zu einer Verbindung mit (anderen) 

emotionssoziologischen Ansätzen lädt das Erregungskonzept sogar ein, weil „the concept of 

the mimetic sphere is interwoven with the rationale referred to and is of particular 

significance in developing a sociology of the emotions“
283

. 

 

 

4.1 Eine Soziologie der Emotionen 

 

Wie Flam zeigt, kann man den Beginn einer Soziologie der Emotionen auf die 1970er Jahre 

festlegen.
284

 Die soziologische Auseinandersetzung mit Emotionen ist jedoch schon 

wesentlich älter- so haben diese für soziologische Klassiker wie Max Weber eine wichtige 

Rolle gespielt, für den Emotionen zentral bei der Vergemeinschaftung sind
285

.  

 

4.1.1 Abgrenzung und Relevanz 

 

Welche Gründe sprechen aber nun für eine eigene Forschungsrichtung der Soziologie der 

Emotionen, wenn diese schon lange ein soziologisches Thema sind? Hauptsächlich ist das 

wohl die Relevanz von Emotionen, wie Neckel betont, denn: „Erst die soziologische Analyse 

von Gefühlen legt die normativen Handlungspotentiale und die sozialmoralischen 

Orientierungen im Handeln und Erleben von Gruppen und Individuen überhaupt frei“
286

. Es 

bedarf also einerseits des soziologischen Zugangs zu Emotionen, um sich ihrer Tragweite 

bewusst zu werden, und andererseits müssen Emotionen für soziologische Ansätze von 

Relevanz sein, da nur mithilfe von Gefühlen grundlegende soziale Verhaltensweisen in ihren 

Ursachen erklärt werden können. Schützeichel spricht in diesem Zusammenhang sogar von 

„emotionaler Vergesellschaftung“
287

. Es wird also deutlich, dass sich die Soziologie der 
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Emotionen von anderen Fachrichtungen primär durch den Stellenwert, der Emotionen in der 

Erklärung sozialer Phänomene beigemessen wird, abgrenzen lässt. 

 

Wie Emotionen aber verstanden werden, ist (naturgemäß) unterschiedlich. Die neueren 

emotionssoziologischen Ansätze kennen, so Scherke, vor allem zwei verschiedene 

Zugangsweisen, die zwar auch als einander ergänzend aufgefasst werden können, aber in den 

meisten Konzepte nicht vereint werden.
288

 Die zwei Hauptströmungen stellen entweder 

Fragen zur sozialen Wirkung von Gefühlen, also der Funktion von Emotionen für Genese und 

Reproduktion sozialer Strukturen, und begreifen so Emotionen als „unabhängige Variable“; 

oder andererseits zur sozialen Entstehung von Emotionen, sehen sich also an, welche 

Strukturen oder Klimata welche Emotionen schaffen, und verwenden Emotionen im 

Gegensatz dazu eben als „abhängige Variable“.
289

 Die Ausführungen von Norbert Elias 

können wohl als eine der wenigen beide Sichtweisen integrieren, was nicht zuletzt am 

relationalen Denkkonzept liegt. So ist es nicht schwierig für ihn, sich im  

„Zivilisationsprozess“ sowohl mit der Prägung der Emotionen durch den sozialen Wandel als 

auch der Auswirkungen der emotionalen Apparatur auf die menschlichen 

Beziehungsgeflechte auseinanderzusetzen. 

Scherke aber hält den ersteren Aspekt, der Emotionen als das Soziale generierend begreift,  

für den soziologisch interessanteren, „es sei denn, es werden systematische Regelmäßigkeiten 

von der Art aufgedeckt, dass unter den Mitgliedern einer Gesellschaft oder sozialen Gruppe 

das Überwiegen einer bestimmten Gefühlslage festgestellt wird, deren Ursache auf die 

Beschaffenheit dieser Gruppe […] zurückgeführt werden kann.“
290

 Das scheint durchaus auf 

eine Fußballfanszene zuzutreffen. In der vorliegenden Arbeit sollen demnach beide Aspekte 

von Emotionen berücksichtigt werden. 

Der Vollständigkeit halber soll noch erwähnt werden, dass sich emotionssoziologische 

Konzepte auch bestimmten Strömungen zuordnen lassen, wie Neckel das versucht: Er 

unterscheidet zwischen Strukturalisten, Behavioristen, Konstruktivisten und 

Sozialphänomenologen.
291
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4.1.2 Was sind Emotionen soziologisch betrachtet? 

 

„Emotion“ ist jedenfalls schwer zu fassen, da sie einen Sammelbegriff für eine große 

Bandbreite an unterschiedlichsten Empfindungen darstellt, so Barbalet.
292

 Schützeichel stellt 

sich also verständlicherweise die Frage, wie man Emotionen denn soziologisch überhaupt 

beschreiben, voneinander unterscheiden, charakterisieren und einteilen kann.
293

  

Dabei identifiziert er vier grundlegende Konzepte, die in der Soziologie der Emotionen 

verwendet werden: Neben physiologischen Emotionskonzepten, die Emotionen als von außen 

objektiv beschreibbare körperliche Prozesse auffassen (Theodore Kempers positivistische 

Theorie wird als Beispiel erwähnt) gibt es zweitens kognitivistische Theorien, in denen von 

mentalen, aber nicht rein inneren Phänomenen, die durch Intentionalität identifizierbar sind, 

die Rede ist (vor allem in konstruktivistischen Ansätzen). Drittens das Konzept der 

phänomenologischen Theorien, für die die mit Emotionen verbundenen leiblichen 

Erfahrungen, das emotionale Erleben, zentral sind. Das vierte Emotionskonzept, das 

Schützeichel erwähnt, ist jenes der Mehr-Komponententheorien: Emotionen bestehen danach 

aus physiologischen und kognitiven Komponenten und können als Ausdruck des subjektiven 

Fühlens verstanden werden.
294

 Ein Beispiel dafür ist Barbalets Ansatz, der davon ausgeht, 

dass „[…] emotion typically includes a subjective component of feelings, a physiological 

component of arousal or bodily sensation, and an impulsive or motor component of 

expressive gesture“
295

.  

 

So unterschiedlich die Grundannahmen der Konzepte auch sind, gemeinsam ist ihnen wie 

erwähnt, dass sie Emotionen als soziale Phänomene und aufgrund dessen als soziologisch 

„bearbeitbar“ auffassen. Wie kommt man nun aber zu einer solchen Annahme? Das ist 

möglich, wenn man sich weniger auf die Empfindung bzw. körperliche Wahrnehmung der 

Emotionen konzentriert, sondern vielmehr auf ihr Verhältnis zum „Sozialen“. Barbalet schlägt 

beispielsweise genau das vor- nämlich, Emotionen zu erklären, indem man sich anschaut, 

welche Auswirkungen diese in sozialen Beziehungen haben, denn: „The social sources and 

consequences of an emotion tell us what that emotion is“
296

.  

Einen Konsens scheint es also, über bestimmte Differenzen hinweg, weitgehend darüber zu 

geben, dass Emotionen und soziale Beziehungen in einem starken Zusammenhang stehen. So 
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wird die Wichtigkeit von Emotionen deutlich- nämlich, wenn man diese grundlegend als 

Bindeglieder zwischen Akteur und Gesellschaftsstruktur begreift, egal in welche Richtung: 

Die Grundmuster sozialer Ordnungen und Ungleichheitsverhältnisse verinnerlichen sich in 

Emotionen, in subjektiven Erlebniswelten. Außerdem transformieren Gefühle wiederum 

soziale Figurationen, weil sie von den Individuen als Bewusstseinszustände erscheinen, die 

ihre Identität und ihr Erleben verändern.
297

 

 

Exkurs: Elias und Emotionen 

 

Elias„ Standardwerk zum Zivilisationsprozess wird von Kuzmics als „Pionierstudie der 

Soziologie der Emotionen“298
 aufgefasst. Das verwundert nicht, wenn man sich mit dieser 

Theorie auseinandersetzt, denn wie weiter oben deutlich wurde, beschreibt Elias darin sehr 

genau, wie sich menschliche Emotionen zuerst durch soziale Zwänge, aber dann durch deren 

Verinnerlichung auch immer mehr durch Selbstkontrolle vom sozialen Wandel beeinflusst 

ebenso ändern. Doch auch bei der Betrachtung der Theorie der angenehmen Erregung wird 

deutlich, welch wichtige Rolle Emotionen in Elias„ Denken spielen. 

 

Bartels fasst Elias zu Emotionen kurz und kompakt: „Menschen bedürfen der emotionalen 

Stimulation durch andere Menschen“299. In einem eigenen Text
300

 legt aber auch Elias selbst 

sein Verständnis von Emotionen dar. Dabei grenzt er sich einerseits von psychologischen und 

biologischen Sichtweisen von Emotionen ab, die nach emotionalen Ähnlichkeiten von  

Menschen und Tieren suchten, und andererseits von Sozialwissenschaftlern, die Emotionen 

rein als etwas Geistiges betrachteten,
301

 denn beide „leiden an der Unfähigkeit, die Eigenart 

von Prozessen zu verstehen“
302

. Er selbst stellt drei Hypothesen über den „Menschen im 

allgemeinen“
303

 auf, die miteinander zusammenhängen: Erstens, dass der Mensch aus einem 

Durchbruch der Evolution entstanden ist.
304

 Zweitens, dass der Mensch mehr lernen kann und 

muss als andere Spezies
305

. Und die dritte Hypothese lautet, dass nie eine Emotion eines 

Erwachsenen völlig ungelernt und genetisch fixiert ist.
306

 Elias geht vielmehr davon aus, dass 
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beim Menschen gelernte über ungelernte Merkmale dominieren
307

 und untersucht den 

sozialen Lernprozess im Vergleich zum biologischen Entwicklungsprozess beim 

Menschen.
308

  

Dabei kommt er zum Ergebnis, dass Emotionen nur verstanden werden können, wenn man sie 

in Verbindung mit menschlichen Beziehungen betrachtet und plädiert somit für eine 

Umorientierung der Emotionsforschung. Emotionen bekommen nämlich ihre Funktion erst im 

Zusammenleben mit anderen: Sie „[…] und die mit ihnen verbundenen Bewegungen sind kurz 

gesagt einer der Anhaltspunkte dafür, dass die Menschen durch die Natur für ein Leben in 

Gemeinschaft mit anderen geschaffen sind, für ein Leben in Gesellschaft“
309

.  

Mit dieser Ergänzung zu den schon besprochenen Konzepten kann also gezeigt werden, dass 

auch Elias in diesem Sinne als ein Vertreter der Emotionssoziologie aufgefasst werden kann. 

Zwei weitere Konzepte sollen aber hier noch genauere Einblicke liefern. 

 

 

4.2 Émile Durkheim: Kollektive Efferveszenz und symbolische Repräsentation 

 

Durkheim, einer der bedeutendsten klassischen Soziologen, hat sich als einer der ersten auch 

explizit mit der wichtigen Rolle der Emotionen bei der Entstehung von Gemeinschaft 

auseinandergesetzt.
310

 Vor allem in seinem Werk zu Religion
311

 beschäftigt er sich intensiv 

damit, und (wie gleich deutlich wird) auch mit den kollektiven Repräsentationen, als die 

Goodger und Goodger Sportveranstaltungen betrachten.  

 

4.2.1 Soziale Tatbestände 

 

Eine der wichtigsten Einführungen von Durkheim sind „faits sociaux“, also soziale 

Tatbestände. Diese werden deshalb so bezeichnet, weil sie vor der Geburt des Einzelnen 

schon da waren und so außerhalb seines Einflusses, also im Sozialen, begründet liegen
312

: 

„Wir finden also besondere Arten des Handelns, Denkens und Fühlens, deren wesentliche 

Eigentümlichkeit darin besteht, dass sie außerhalb des individuellen Bewusstseins 

existieren“
313

. Damit sind alle unsere Normen und Werte gemeint, Glaubenssysteme, Bräuche 
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usw., die es gibt, ohne dass wir sie immer bewusst wahrnehmen. Sie üben eine Art Zwang auf 

uns aus, den wir auch nicht immer spüren werden- außer, wir verhalten uns nicht ihnen 

entsprechend.
314

 Dieser Zwangscharakter kommt daher, dass diese Tatbestände eben 

Gegenstand der gemeinsamen Überzeugung sind.
315

 Sie sind im kollektiven Bewusstsein der 

Gesellschaft verankert und drängen sich den Menschen gleichsam „von außen“ auf.
316

 

 

4.2.1.1 Das Kollektivbewusstsein 

In jeder Gesellschaft gibt es Vorstellungen darüber, was man tun soll und darf oder „wie die 

Welt ist und wie sie sein soll“
317

, die gemeinsam geteilt werden. Durkheim bezeichnet diese 

tiefempfundene, geteilte Überzeugung
318

 als Kollektivbewusstsein. Dieses beinhaltet Normen 

und Werte, die unabhängig vom Individuum existieren und stellt somit einen sozialen 

Tatbestand dar.
319

 Es ist, so Durkheim, „eine derartige Macht, die selbst jene fühlen, die jene 

Überzeugung nicht teilen“
320

. 

Doch wie entsteht dieses Kollektivbewusstsein und wie bleibt es aufrecht? „Damit das 

kollektive Bewußtsein auftaucht, muß eine Synthese sui generis der einzelnen Bewußtseine 

entstehen. Diese Synthese hat aber die Wirkung, eine ganze Welt von Gefühlen, Ideen und 

Bildern hervorzubringen, die, wenn sie einmal vorhanden sind, Gesetzen gehorchen, die ihnen 

eigen sind“
321

. Kollektivbewusstsein kann also als Ergebnis der Vereinigung der individuellen 

Bewusstseine begriffen werden, aus der dann eine neue, darüber hinausgehende Art der 

emotionalen Empfindung, Wahrnehmung und Deutung entsteht.  

Wichtig ist, dass das Kollektivbewusstsein nach Durkheim nur in kollektiven Situationen 

entstehen kann. Wie das genau funktionieren kann, soll später noch erläutert werden. Hier nur 

so viel: Jede Gesellschaft muss von Zeit zu Zeit ihre Kollektivgefühle festigen- und das geht 

nur durch Vereinigungen, in denen Individuen gemeinsam ihre gemeinsamen Gefühle 

verstärken.
322
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4.2.1.2 Emotionen als soziale Tatbestände  

Aber nicht nur das Kollektivbewusstsein, alle Emotionen sind für Durkheim niemals rein 

individuelle Empfindungen, sondern als überindividuell zu begreifen
323

- denn bei einem 

gemeinsamen Erfahrungsvorrat sozialer Wirklichkeit entstehen auch gemeinsame 

Gefühlsdispositionen.
324

 Erleben Angehörige einer Gruppe also Ähnliches, sind die Gefühle, 

die sie dabei empfinden, auch ähnlich.  

Wie  bei anderen sozialen Tatbeständen geht es also nicht nur um den sozialen Kontext des 

Erlebens, sondern darum, dass Emotionen etwas uns Äußerliches verinnerlichen.
325

 Die 

Gesellschaft beeinflusst so die Gefühle der Individuen immer und allumfassend
326

. Und das 

wirkt sich aus: Aufgrund ihres kollektiven Ursprungs verfügen Emotionen über immense 

Intensität und haben so enorm viel Kraft.
327

  

 

4.2.2 Von Ritualen und ihren Effekten 

 

Kollektive Rituale sind die Grundlage für eine Gemeinschaft, denn: „Menschen, die sich 

vereint fühlen, […] versammeln sich und werden sich ihrer moralischen Einheit bewusst“
328

. 

Das ist besonders wichtig, so Durkheim: „Damit die Gesellschaft sich ihrer bewußt werden 

kann und dem Gefühl, das sie von sich hat, den nötigen Intensitätsgrad vermitteln kann, muß 

sie versammelt und konzentriert sein“
329

. 

Ein Ritual beschreibt Durkheim als Mechanismus, über den soziale Solidarität in Form von 

Emotionen, Symbolen und symbolischen Objektivationen erzeugt und reproduziert wird
330

. 

Daran ist ihre Funktion erkennbar: Gemeinschaft zu erzeugen. Es ist also nicht das Ritual an 

sich das eigentlich Entscheidende, sondern, dass die Individuen vereinigt sind und 

gemeinsame Eindrücke und Handlungen miteinander teilen
331

. Das ist so, weil die 

Gesellschaft das Gefühl, das sie von sich selbst hat, nur durch Kollektivität aufrechterhalten 

und beleben kann.
332

 

Grundlegende Voraussetzung für die Entfaltung ihrer Wirkung ist, dass man sich mit der 

Gruppe, der man angehört, eins fühlt
333

 und die Beteiligten einen gemeinsamen Fokus haben. 
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Denn dann fühlen die Individuen auch wirklich, dass sie eine Einheit bilden.
334

 Das bedeutet, 

es ist sehr wichtig, dass eine Bindung zur Gruppe vorhanden ist.  

 

Was aber passiert dann während des Rituals? Sind die Voraussetzungen erfüllt, so bündeln 

Kollektive bereits vorhandene Einzelgefühle oder lassen in der verdichteten Interaktion einer 

Gruppe gemeinsame Gefühle erst sichtbar werden.
335

 Und menschliche Gefühle verstärken 

sich sehr, wenn sie sich kollektiv offenbaren, so Durkheim. Sie vermehren sich, wenn sie von 

Bewusstsein zu Bewusstsein übergreifen und drücken sich dann durch angeglichene 

Bewegungen aus. Dabei wird die/der Einzelne von der Masse mitgerissen.
336

 So stellen sie 

einen Zustand von Vertrauen, Fröhlichkeit und Enthusiasmus her.
337

  

Vor allem die gemeinsamen Bewegungen sind dabei sehr wichtig, denn sie drücken erstens 

ein gemeinsames Gefühl von Stolz, Vertrauen und Verehrung aus. Dieses Gefühl besteht aus 

Sicherheit und Achtung und beherrscht und stützt gleichzeitig die Menschen, es ist eine 

kollektive Kraft.
338

 Zweitens vermittelt „die Gleichartigkeit dieser Bewegungen […] der 

Gruppe ihr Selbstgefühl und ruft es folglich hervor“
339

. Diese Gemeinsamkeitswahrnehmung 

wird von Durkheim überhaupt als Ursache für die starke emotionale Erregung in kollektiven 

Ritualen genannt.
340

 Und dann dienen diese Bewegungen auch zur Symbolisierung der 

geteilten Vorstellungen.
341

 So können sich angleichende Bewegungen als eines der 

Hauptaspekte eines Rituals betrachtet werden. Aber auch das individuelle Selbstgefühl wird 

dadurch beeinflusst- es wird von Durkheim als Emotion verstanden, der ein kognitiver Bezug 

auf das kollektiv geteilte Selbst zugrunde liegt.
342

 

 

4.2.2.1 Kollektive Efferveszenz 

Kollektive Emotionen sind also zentral in diesem Konzept. Schließlich werden Emotionen in 

Ritualen vereinigt, verstärkt, hergestellt und bestimmen seine Wirkung. 

Genauer kommt es bei solchen Gruppenerlebnissen im emotionalen Zusammenwirken zu 

einer intensiven Reaktion
343

. Dabei entsteht nach Durkheim kollektive Efferveszenz, eben eine 
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„geteilte Euphorie, die [erst] in der rituellen Interaktion entsteht“
344

. Diese ist zu verstehen 

als Moment der extremen Verdichtung und Steigerung des Gruppenlebens, sowie als 

emotionales Moment des Ergriffenseins und der Überschreitung.
345

  

Ein besonderes Erlebnis also- für Durkheim sind aber alle kollektiven Vorstellungen 

„Rauschzustände“. Einige Male ist bei ihm beispielsweise auch die Rede von „Ekstase“ oder 

„Delirium“.
346

 Es wird auf jeden Fall deutlich, dass es sich bei der Efferveszenz um eine sehr 

starke Emotion handeln muss. Und es ist dann kaum verwunderlich, dass ein solcher 

Erregungszustand eine Kräftemobilisierung und einen Zuwachs an äußeren Energien zur 

Folge hat.
347

 

 

Bei Durkheim findet man zu der hohen Intensität der so ausgelösten Emotionen auch 

Zusätzliches in seinen Ausführungen zur Arbeitsteilung.
348

 In diesem Zusammenhang erklärt 

er die soziale Geltung einer Norm durch Gefühle, die kollektiv sein sollten, es aber nicht sind- 

so zeigen beispielsweise Verbrechen, dass Moral nichts Universelles darstellt, was aber 

eigentlich wünschenswert wäre. Die auf solche das Moralgefühl verletzende Verbrechen 

folgende Bestrafung kann nach Durkheim als Ritual des Beweises geteilter Normbindung, die 

in geteilten moralischen Gefühlen verankert ist, verstanden werden.
349

 Gleichzeitig kann man 

aber nach Durkheim auch sagen: Wenn man sich nicht beteiligt, gibt man das Kollektiv auf
350

 

und bedroht damit die allgemeine Kollektivität
351

.  

Bestrafungen stärken in so einem Fall wiederum die Gemeinschaft, denn: „Die 

Gemeinsamkeitswahrnehmung erzeugt eine positive Emotion, weil sie die Gültigkeit der 

eigenen Überzeugungen bestätigt“
352

. Die kollektive Efferveszenz kann dann in diesem 

Zusammenhang noch genauer als eine „Euphorie, die sich aus der wechselseitigen Steigerung 

der Freude über die normative Bestätigung und der positiven affektiven Erfahrung einer 

Bindung an andere ergibt“
353

, beschrieben werden. Man fühlt sich der Gemeinschaft 

verbunden, weil man sich auch in seinen eigenen Emotionen bestätigt fühlt.  
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4.2.2.2 Auswirkungen der kollektiven Rituale 

Die Folgen der Rituale sind vielfältig. Wie schon deutlich wurde, wird durch Riten nach 

Durkheim hauptsächlich immer wieder von Neuem die Gesellschaft wiedererweckt,
354

 weil 

durch ein neues Ritual dann wieder die gleichen Emotionen hergestellt werden können.
355

  Es 

werden dabei wesentliche Elemente des Kollektivbewusstseins neu belebt, außerdem wird das 

Einheitsgefühl der Gruppe erneuert.
356

 Man kann auch sagen, die Gruppe erneuert sich selbst 

durch ihre Riten periodisch.
357

 Rituale bringen somit auch Individuen einander näher- denn 

wären sie nicht da, so würden sich die Gewohnheiten und Ideen mit der Zeit wohl ableben.
358

 

Damit verbunden zeigt sich der eigentliche Zweck eines Ritus: Kraft und Vertrauen
359

, aber 

auch Zuversicht
360

 zu erzeugen. Die Erfahrung einer stützenden Kraft, die in 

gemeinschaftlichen Ritualen gemacht wird, hilft den teilhabenden Individuen auch in weiterer 

Folge durch ihr Leben: „Kraft, die in diesen Erfahrungen entsteht, trägt die Individuen in den 

Zeiten ihrer räumlichen Zerstreuung und macht ihr alltägliches Leben möglich“
361

.  

Ein im Ritual fokussiertes Objekt kann des Weiteren gleichsam zum „Vertreter“ der 

Gemeinschaft werden, indem die Gefühle der Gemeinschaft darauf fixiert werden. Durch 

diese dann als Symbole für die Gemeinschaft dienenden Objekte wird selbige immer wieder 

belebt und man erinnert sich an sie.
362

 Sie sind besonders wichtig, denn ein „Kollektivgefühl 

kann sich nur bewußt werden, wenn es sich an ein materielles Objekt heftet“
363

. So entstehen 

durch Rituale auch Bindungen an Orte und Objekte
364

. Diese Bindungen erhalten in weiterer 

Folge die Erinnerung an das rituelle Ereignis aufrecht, und das führt ebenso zu stabilen 

Emotionen
365

 bzw. diese Orte wieder zu besuchen bringt dann auch die Erinnerung zurück.
366

 

Solche Symbole sind wichtig, weil ohne sie soziale Gefühle ungewiss wären.
367

 Diese 

„kollektiven Repräsentationen“ können konkret (z.B. Totems, Wappen) oder abstrakt sein, 

aber weil sie so stark mit Objekten, Menschen, Plätzen verbunden sind, sind sie mit einer 

besonderen „heiligen“ Signifikanz aufgeladen.
368
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So ist es wahrscheinlich, dass die kollektiv entstandenen Emotionen zu langfristigen werden, 

denn das positive Erlebnis des Gründungsereignisses führt zum Wunsch, die Handlungen zu 

wiederholen und motiviert zur Teilnahme an kollektiven Ritualen. Und diese Wiederholung 

ist auch wichtig, denn sie dient zur Erneuerung und Stabilisierung des Kollektivs und erhöht 

auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu neuen gruppenstabilisierenden Ereignissen kommt.
369

 

Rituale sind also sehr prägend- ist durch sie aber auch in verstreuten sozialen Einheiten 

Solidarität möglich?
370

 Diese Frage ist ja auch eine jener, die sich in diesem Kontext für 

Fußballfans stellen- wie schaut es mit der Dauerhaftigkeit der während des Spielbesuchs 

erlebten starken Emotionen aus? Es verfestigt sich eine translokale Handlungskoordination, so 

Pettenkofer- es entsteht sogar ein „verstreuter kollektiver Akteur“
371

. Das würde bedeuten, 

obwohl die Fans außerhalb des Stadions in ihrem alltäglichen Leben nicht räumlich 

zusammen sind, wird ihnen trotzdem eine andauernde Bindung zugeschrieben. 

 

4.2.2.3 Kollektive Repräsentationen 

Ein Ritual kann als Mittel zur symbolischen Repräsentation des Sozialen verstanden werden, 

denn erst in solchen Ritualen werden die Dispositionen des Einzelnen zu einem 

Kollektivgefühl verschmolzen, das die Gemeinschaft herstellt.
372

 Und besonders an den so 

entstehenden Kollektivgefühlen ist eben, dass sie in uns die Gesellschaft bzw. die Gruppe, der 

wir angehören, repräsentieren und so sozialen Zusammenhalt aufrecht erhalten.
373

 

So meint Durkheim auch über Religion: „Before all, it [religion] is a system of ideas with 

which the individuals represent to themselves the society of which they are the members, and 

the obscure but intimate relations which they have with it“
374

. In der Religion repräsentieren 

die Menschen also ihre Vorstellungen von der Gesellschaft. Goodger und Goodger gehen in 

diesem Zusammenhang wie angesprochen davon aus, dass man Durkheims Ausführungen 

verwenden kann, um zu beweisen, dass moderne Sportaktivitäten Gegenstand genereller 

Prozesse kollektiver Repräsentation sind.
375

 Ob das der Fall sein kann, zumindest für 

Fußballfans, kann möglicherweise der empirische Teil dieser Arbeit beantworten. 
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4.3 Randall Collins und das Konzept der emotionalen Energie 

 

Collins orientiert sich stark an Durkheims Ausführungen. Vor allem vier Aspekte, so Collins 

selbst, können davon seine eigene Theorie bereichern: die gegenseitige Ansteckung in 

kollektiven Ritualen, die Gefühlssteigerung, die aus physischer Kopräsenz entsteht, der Fokus 

der Aufmerksamkeit auf ein gemeinsames Objekt und die Koordination gemeinsamer 

Aktivitäten oder Gesten.
376

 Da sich so viele Ähnlichkeiten finden, sollen auch nur jene 

Aspekte besprochen werden, die etwas Neues bzw. Zusätzliches beitragen. Der Ansatz ist in 

diesem Zusammenhang aber auch noch zusätzlich besonders interessant, weil er außerdem 

selbst einen Blick auf Fußballfans wirft. 

 

4.3.1 Die Zentralität von Interaktionen und Emotionen 

 

Collins„ Theorie ist grundlegend dadurch gekennzeichnet, dass mikrosituationale 

Zusammenhänge als entscheidend betrachtet werden. Soziale Ordnung wird seiner Meinung 

nach auf der Mikroebene produziert
377

: „Microsituational encounters are the ground zero of 

all social action and all sociological evidence”
378

. So entwirft er eine Theorie der 

Interaktionsrituale: „Culture is socially alive only when rituals are successful”
379

. Wie bei 

Durkheim sind es also auch rituelle Interaktionen, die zentral für das soziale Zusammenleben 

sind.  

Dieser Ansatz ist grundsätzlich zu hinterfragen, trotzdem ist das Konzept aber für die Arbeit 

von Interesse, denn auch hier spielen Emotionen eine zentrale Rolle: „In Collins Perspektive 

unterliegt den vielfältigen kulturellen Symbolen, sozialen Klassifikationen und ideologischen 

Systemen vor allem eine emotionale Dynamik, die die Grundlage für jede Form von 

Vergesellschaftung bildet“
380

, so Rössel. Emotionen sind aber auch in Ritualen entscheidend, 

wie bei Durkheim. Dort werden sie nämlich transformiert: Es sind zuerst einmal Emotionen 

notwendig, damit das Ritual überhaupt stattfindet, aber Rituale intensivieren in ihrem Verlauf 

dann Emotionen zu gemeinsamer Erregung und produzieren als Ergebnisse wieder neue 

Emotionen.
381

 Wie Döveling konstatiert, sieht Collins außerdem Emotionen selbst als 

Ressourcen, die ausgetauscht werden.
382
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4.3.2 Rituale und Langfristigkeit 

 

Für Collins beginnt also alles mit den Ritualen der sozialen Interaktion. Wenn sie erfolgreich 

verlaufen, identifizieren sich die Teilnehmer miteinander und verinnerlichen die Gefühle des 

anderen.
383

 Dabei erwähnt er vier entscheidende Bedingungen für ein Gelingen; es geht um 

Kriterien der Anwesenheit, der Grenzziehung, der Fokussierung und der gemeinsamen 

Emotionen. Genauer meint er: Es müssen mindestens zwei Personen gleichzeitig physisch 

anwesend sein. Zweitens muss die Interaktion zu Nicht-Beteiligten klar abgrenzbar sein. 

Außerdem ist ein gemeinsamer Fokus auf eine bestimmte Aktivität oder Sache ebenso 

notwendig wie homogene Stimmung bzw. eine gemeinsame emotionale Erfahrung.
384

 Collins 

stellt also sehr genaue Richtlinien dafür auf, wann man in Interaktionen gemeinsame 

Emotionen teilen kann.  

 

Die Beschreibung eines solchen Rituals klingt dann sehr ähnlich wie bei Durkheim: Durch 

den gemeinsamen Fokus bzw. die Stimmung, die so entsteht, kommt es zu einem 

wechselseitigen Fokus der Interaktionsteilnehmer und zu „emotionalem Mitreißen“.
385

 In 

(gelungenen) Interaktionsritualen gleichen sich die Stimmungen der Beteiligten aneinander 

an, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf dasselbe Objekt oder dieselbe Tätigkeit richten und 

sich dessen auch bewusst werden.
386

 Es reichen die oben erwähnten Voraussetzungen also 

nicht aus, sondern die Beteiligten müssen sich auch ihrer Fokussierung auf dasselbe bewusst 

sein. Wenn das aber der Fall ist, kommt es zu dieser besonderen Vereinigung der Emotionen.  

Das ist an sich nur ein kurzfristiges Erleben, aber daraus ergeben sich, so Collins, langfristige 

Effekte, denn ein Ritual prägt jeden Teilnehmenden kognitiv und emotional.
387

 Wie bei 

Durkheim wird also auch hier von anhaltenden Effekten der emotionalen Ritualerfahrungen 

ausgegangen: „Intense moments of interaction rituals are high points not only for groups, but 

for everyday lives”
388

. 

 

4.3.2.1 Das Entstehen der emotionalen Energie 

Nach Collins ist nun das hauptsächliche Ergebnis der Situationsrituale die „emotional 

energy“
389

. Diese ist für ihn neben der Erhöhung der Gruppensolidarität am wichtigsten,
390
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aber es gibt auch einige weitere emotionale „Begleiterscheinungen“: „Wenn eine Person die 

Gruppe attraktiv findet, von ihr akzeptiert wird und an einem erfolgreichen Ritual teilnimmt, 

erfährt diese Person außer dem Gefühl der Gruppensolidarität und Zugehörigkeit, auch 

Selbstvertrauen, Enthusiasmus, ein gutes Selbstgefühl, Zuversicht, positive emotionale 

Energie usw.“
391

. Sind also alle Voraussetzungen nach Collins für eine erfolgreiche 

Interaktion erfüllt, kann ein/e TeilnehmerIn also einige verschiedene positive Emotionen aus 

einem solchen Ritual gewinnen. Scherke weist auch auf eine Ähnlichkeit zum 

Vertrauensbegriff  hin
392

; der Begriff reicht also zudem sehr weit und kann universell 

eingesetzt werden. Emotionale Energie kann also verstanden werden als eine Art positives 

Hochgefühl, ein Gefühl der Akzeptanz, von Collins eben erklärt als „a feeling of confidence, 

elation, strength, enthusiasm, and initiative in taking action.“
393

. Das Mitglied einer 

Gemeinschaft wird also durch die Mitgliedschaft mit emotionaler Energie aufgeladen.
394

 

Collins geht weiter davon aus, dass längerfristige emotionale Bindung an eine Gruppe durch 

das Vorhandensein emotionaler Energie gewährleistet wird.
395

 Er sieht diese „emotional 

energy“ deshalb auch als generellen Handlungsantrieb für Interaktionen
396

, denn nach solchen 

Hochgefühlen streben wir. 

Jörg Rössel kritisiert gerade das, nämlich dass Collins„ Energie-Konzept unterschiedliche 

Emotionen einebne, weil die emotionale Energie einige positiv konnotierte, aber doch auch 

verschiedene Gefühle fasst. Es stelle sich daher die Frage, ob man es deshalb nur zur Analyse 

langanhaltender Stimmungen verwenden kann.
397

  

 

4.3.2.2 Intensität und Häufigkeit 

Einen Unterschied macht nach Collins die „Art“ des Rituals: Rituale können von formalen 

über „rituals (which) imply more intimate and more frequently enacted commitments“
398

 bis 

hin zu flüchtigen sozialen Interaktionen und unfokussierten sozialen Kontakten reichen
399

. 

Außerdem ist ausschlaggebend, wie viel der persönlichen Zeit des Individuums hineinfließt, 

wie oft solche geselligen Situationen stattfinden, und wie viel Enthusiasmus und Solidarität 
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generiert wird, wenn die Gemeinschaft aktiviert wird.
400

 Dabei gilt: Je öfter und intensiver, 

desto stärker ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, wie auch bei Durkheim bereits 

thematisiert.  

Collins stellt dahingehend auch die Hypothese auf, dass „status group boundaries blur to the 

extent they are grounded in weakly focused sociable rituals”
401

. Je stärker also eine Gruppe 

auf formalen Ritualen basiert, desto stärker ist ihr Zusammenhalt. Um einen Effekt auf 

Emotionen zu haben, ist es außerdem notwendig, dass informelle Gruppenrituale besonders 

gefühlsintensiv gestaltet werden: „To convey an effect, the more informal or improvised 

rituals are, the more they need to be ostentatious, to make blatant appeals to emotion and to 

visible or highly audible action”
402

.  

 

4.3.3 Sportveranstaltungen als besonders intensive Rituale 

 

Collins beschäftigt sich aber auch selbst direkt mit Sportveranstaltungen, die er als besonders 

erfolgreich bei der Bereitstellung von Höhepunkten der rituellen Erfahrung begreift
403

, also 

kann man sagen, dass auch er davon ausgeht (wie es in dieser Arbeit der Fall ist), dass 

Fußballveranstaltungen ein fruchtbares Gebiet sind, wenn es um besondere emotionale 

Erfahrungen geht. Denn wenn eine Gruppe wie bei Sportveranstaltungen als Publikum auf ein 

Objekt, wie eben das Spiel oder das Team, fokussiert ist, wird ein besonders hohes 

Solidaritätsniveau erreicht. Der Grund dafür ist, dass dann eine kollektive Handlung geschieht 

und man aktiv teilnehmen kann. Bei Fußballspielen ist das Publikum also in besonderem 

Maße fokussiert- und es gilt: Je fokussierter die Interaktionspartner auf ihre gemeinsame 

Aktivität sind, desto intensiver nehmen sie auch ihre gemeinsamen Emotionen wahr.
404

 So 

geht Collins davon aus, dass „[…] the pleasure of the performance is to a considerable 

degree created in those moments when one has the opportunity to applaud”
405

.  

 

Sportveranstaltungen brächten aber trotzdem eine Gemeinschaft zusammen, „that has no 

other coherence, and no other purpose, than the experience of the peaks of ritual emotion 

itself”
406

. Diese relativ schwache langfristige Solidarität ist vor allem dem Faktum geschuldet, 

dass Fans sich nicht miteinander identifizieren können, außer über das, was sie gemeinsam 
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angefeuert haben: „They may share some collective symbols, such as wearing the same team 

emblem, but their solidarity is rather situationally specific, reserved for those occasions when 

they happen to be at another sporting event, or in some area of conversation around just 

those symbols”
407

. Einerseits besteht also Übereinstimmung mit Elias und Dunning darüber, 

dass Fußballzuschauer ins Stadion gehen, um besondere Emotionen zu erleben. Fußballfans 

teilen aber keine langfristige Solidarität, sondern diese tritt eher nur dann zutage, wenn die 

Symbole für das Team, die meist nur zu bestimmten Anlässen wie eben einem Spiel eine 

Rolle spielen, auftauchen. 

Nichtsdestotrotz kann ein Symbol die gemachte emotionale Erfahrung, die emotionalen 

Aufladungen, weit über die gefühlsintensive Situation hinaus verlängern
408

- dieses Symbol 

kann für Fußballfans also das Team sein.
409

 Meistens ist es nach Collins jedoch so, dass die 

Symbole von einem Massenevent zum anderen zirkulieren, dazwischen aber eher 

verschwinden, weil sie nicht in alltäglichen Interaktionen neu belebt werden können.
410

 Die 

Gemeinschaft der Fußballzuschauer lebt also extrem stark von ihren regelmäßigen 

gemeinsamen Stadionerlebnissen, ohne diese wäre, folgt man Collins, kein längerfristiger 

Bestand der emotionalen Erfahrungen möglich.  

 

 

4.4 Schlussfolgerungen 

 

Während die Erregung nach Elias der Grund dafür ist, sich mimetischen 

Freizeitbeschäftigungen hinzugeben, eben als Ergänzung zum routinisierten Alltagsleben, 

sehen auch Durkheim und Collins mit der Efferveszenz bzw. der emotionalen Energie starke 

Emotionen als Grund dafür an, warum Individuen, wenn sie einmal ein Gruppenritual mit 

solch extremen Gefühlen erlebt haben, dasselbe Erlebnis immer wieder haben wollen. Nur 

wenn man also einmal dabei war, kann man nachvollziehen, was das Ereignis zu etwas 

Besonderem macht; nur wenn man ein Fußballspiel live im Stadion erlebt hat, kann man das 

intensive Gefühl, das dort entsteht, begreifen. Diese starken Emotionen, die dabei ausgelöst 

werden, sind also jeweils ein Grund, sich ein Fußballspiel anzusehen.  

Durkheim betont aber im Gegensatz zu Elias stärker den kollektiven Aspekt. Auch Elias geht 

wie oben gezeigt
411

 von Emotionen als sozial geprägt aus, trotzdem erwähnt er aber bei der 

Realisierung der angenehmen Erregung nur, dass das Zeigen von Emotionen in einem solchen 
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„imaginären“ sozialen Kontext von Bedeutung ist, damit auch wirklich die Katharsis eintreten 

kann. Durkheim und Collins hingegen streichen besonders heraus, dass erst durch das 

gemeinschaftliche Erlebnis überhaupt kollektive Emotionen möglich sind, und erst diese 

können Gemeinschaftsgefühle erzeugen. Außerdem gehen Durkheim und Collins von einer 

Langfristigkeit solcher Emotionen aus, wenn nur oft genug Efferveszenz generierenden 

Ritualen beigewohnt wird, während diese Komponente bei Elias und Dunning nicht 

thematisiert wird. So könnte also Elias„ Konzept in der Verschränkung um die Aspekte der 

Kollektivität und der Langfristigkeit der Emotionen erweitert werden. 

 

Der Beitrag zur Klärung der symbolischen Bedeutung des Besuchens von 

Sportveranstaltungen fällt noch ergiebiger aus. Wie in der Überleitung zu diesem Kapitel 

erwähnt, meinen Goodger und Goodger, dass sich Sportkulturen auch in einigen 

Charakteristika mit religiösen Systemen decken und so auch Ähnlichkeiten in ihrer 

emotionalen und symbolischen Funktion angenommen werden können. Und wirklich: 

Durkheims Beschreibung religiöser Zeremonien ähnelt dem, was man in Fußballstadien 

beobachten kann- beispielsweise: „Schreie, Gesänge, Musik, heftige Bewegungen, Tanz, 

Drang nach Erregern, die das Lebensniveau steigern usw.“
412

.  

Goodger und Goodger sehen also moderne Sportaktivitäten als Gegenstand generellerer 

Prozesse kollektiver Repräsentation. So könnten auch Fußballteams ihrer Ansicht nach als 

Totems begriffen werden.
413

 Die Sichtweise von Sport als religiösen Bräuchen ähnlich kann 

also Elias„ Konzept zusätzlich ergänzen, weil so ihre Funktion als symbolische 

Repräsentationen sozialer Beziehungen und allgemein der Gesellschaft, in der sie entstehen, 

deutlich wird.
414

 Und das ist ja auch genau das, was Elias betont: Die Freizeitbeschäftigungen, 

auch das Besuchen von Fußballspielen, können nur verstanden werden, wenn man Bezug auf 

die Charakteristika der Gesellschaft nimmt, in der sie entstehen. Und fasst man Sport bzw. 

Sportveranstaltungen als symbolische Repräsentationen auf, so kann man annehmen, dass 

dabei auch Erregung (oder Efferveszenz) ausgelöst wird, weil es darum geht, sich seiner 

Bindung zu Anderen durch diese gemeinsamen Symbole sozialen Zusammenlebens zu 

versichern. 

 

Goodger und Goodger zeigen aber, dass die Ergänzung der beiden Funktionen von Sport noch 

weiter geht: So kann man Erregung (bzw. auch die anderen starken Emotionen kollektive 
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Efferveszenz und emotionale Energie) auf der einen Seite als Verstärker kollektiver 

Repräsentation auffassen: Besondere Emotionen nach Durkheim kreieren Situationen, in 

denen „man does not recognize himself any longer. Feeling himself dominated and carried 

away by some sort of an external power“
415

. Dadurch stärken diese Emotionen die 

Repräsentationen sozialer Beziehungen und generieren eine gewisse gemeinsame Identität.
416

  

Die Erfahrung findet dann kollektiv in einer erhöhten Emotionalität statt. Dadurch werden 

TeilnehmerInnen von Nicht-TeilnehmerInnen unterschieden, gewisse Moral, Praxen, Gefühle 

werden mit emotionaler Signifikanz aufgeladen. Erregung kann auch die symbolische 

Signifikanz von Sportveranstaltungen erhöhen, weil soziale Beziehungen so in besser 

wahrnehmbare Formen gebracht werden.
417

 

 

Umgekehrt können aber auch kollektive Repräsentationen als eine Quelle für Erregung 

verstanden werden. Die symbolische Signifikanz von Sportveranstaltungen kann genauso eine 

erhöhte Emotionalität generieren, die dann die Erregung noch weiter erhöht, die ohnehin 

schon aus der charakteristischen Spannungsbalance entsteht. Goodger und Goodger 

entwickeln dabei die These, dass Erregung, die durch die Spannungsbalance entsteht, dort 

vergrößert wird, wo die Resultate von der Manifestation moralischer und physischer 

Tugenden abhängen.
418

 

 

In diesem Sinne können die beiden Funktionen von Sport, Spannungserregung und kollektive 

Repräsentation, als stark verbunden angesehen werden,
419

 weil „both stem from deeply rooted 

human desires – for excitement and understanding – and find expression in cultural forms 

that are shaped by the interplay of these desires with human cognition and the social contexts 

in which they exist“
420

. Demzufolge kann das Besuchen von Sportveranstaltungen als zwei 

der wichtigsten menschlichen Bedürfnisse befriedigend angesehen werden- nämlich jenem 

nach starken Emotionen und jenem nach Verstehen. Darauf soll nach dem empirischen Teil 

im Fazit der Arbeit noch einmal eingegangen werden. 
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5. Überleitung: Themen, Fragen und Anknüpfungspunkte 

 

Bevor es gleich zum empirischen Teil geht, gilt es noch eine Brücke von den theoretischen 

Ausführungen dorthin zu schlagen. Dazu bietet sich an, sich zu fragen: Was bedeutet das 

theoretisch angesammelte Wissen für die empirische Beschäftigung mit einer Fußball-

Fanszene? Wo sind die Verbindungslinien? Welche Fragen wirft die Theorie auf, die 

empirisch möglicherweise beantwortet werden können? Es gilt davor noch anzumerken, dass 

(natürlich) nicht alle Themen, die sich in der theoretischen Auseinandersetzung als interessant 

finden, auch empirisch thematisiert werden können. Das liegt einerseits am offenen Zugang 

zum Forschungsfeld, der bewusst so gewählt wurde, um nicht nur die Theorie gleichsam zu 

reproduzieren
421

, und andererseits auch am limitierten Rahmen einer Masterarbeit. Die im 

Folgenden kurz angesprochenen Themen sollen aber auf jeden Fall im empirischen Teil zur 

Sprache kommen. 

 

Betrachten wir zuerst einmal die prozesssoziologischen Grundlagen (Kapitel 2). Diese sollen 

vorrangig ein stabiles Fundament liefern, auf dem sich die Arbeit aufbauen lässt. Erstens 

aufgrund der entwickelten Konzepte: So kann die Auseinandersetzung mit den Kennzeichen 

der gegenwärtigen Gesellschaft dabei helfen, zu verstehen, was ein Grund dafür sein kann, 

dass den Mitgliedern der Fanszene das Besuchen von Fußballspielen so wichtig ist. Des 

Weiteren wird eines der Themen die Entstehung und Entwicklung der Fanszene sein. Die 

Beschäftigung damit lässt sich aus der Berücksichtigung des Grundsatzes erklären, dass „die 

Vertiefung in das, was geschehen ist, […] das, was geschieht“
422

 erklären kann.  

Zweitens lädt eine weitere Elias‟sche Grundannahme zur näheren Auseinandersetzung ein: 

den Wandel der menschlichen Psyche und den sozialen Wandel als zusammenhängend zu 

begreifen. Das wirft in Bezug auf die Fanszene die Frage auf: Gilt das auch für den 

Zusammenhang zwischen dem Wandel der Fanszene und einem Wandel im mimetischen 

Erleben der Fußballspiele? 

 

Das Kapitel, das sich ausführlich mit Sport beschäftigt (Kapitel 3), bietet schon mehr 

Anhaltspunkte, weil es dem Kern der Arbeit näher kommt. So lässt sich aus dem Prozess der 

Sportentwicklung folgern, dass in jeder Gesellschaft der Sport wichtig ist, der dorthin passt. 

Berücksichtigt man, dass Fußball eine der beliebtesten Sportarten der Welt ist, drängt sich die 

Frage auf: Gibt es über die von Elias und Dunning erwähnten Charakteristika noch welche, 
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die Fußball so beliebt machen? Dieser Aspekt kann zwar im Rahmen dieser Arbeit nicht 

restlos geklärt werden, dennoch können möglicherweise einige Anhaltspunkte zumindest die 

Fanszene betreffend gefunden werden. 

Ein zweiter Aspekt, der ins Auge fällt, ist jener der Gewalttätigkeiten, die mit Fußballspielen 

in Verbindung stehen. Wie Schmidt-Lux betont, können Gewalttätigkeiten niemals wirklich 

ausgeschlossen werden, allein schon aufgrund der spezifischen Spannung, der 

Fußballfigurationen innewohnt. Wie verhält es sich mit Gewalt in der Fanszene von Sturm 

Graz? 

Außerdem zeigt die Genese des Fußballs als Zuschauersport, dass dieser oft von anderen 

sozialen Prozessen wie beispielsweise der von außen versuchten Formung eines gewissen 

Fantums (wie im 18./19. Jahrhundert oder auch einhergehend mit der Kommerzialisierung des 

Fußballs) beeinflusst wurde. Interessant ist, ob das auch bei der empirisch thematisierten 

Fanszenenentwicklung der Fall war bzw. ist.  

Besonders relevant für die empirische Auseinandersetzung ist damit eng in Zusammenhang 

stehend auch die These, dass sich organisierte Fanszenen als Folge der Professionalisierung 

und Kommerzialisierung des Fußballs entwickelt haben. In dieser Sichtweise können sich 

Fans durch ihre kollektiven Rituale ihrer traditionellen Werte und somit der aktiven 

Beteiligung am Geschehen versichern. Es lässt sich fragen, inwieweit man das auch für die 

Sturm-Kurve sagen kann. Dass es unter Fans in einem solchen Spannungsfeld oft 

Diskussionen über die Themen Authentizität bzw. „Gewachsenheit“ im Gegensatz zu 

Kommerzialisierung gibt, ist kaum verwunderlich und wird von Schäfer als 

Bearbeitungsmöglichkeit für neue Studien vorgeschlagen.
423

 Auch dieser Aspekt soll 

berücksichtigt werden. 

 

Besonders viel kann über die „Rolle“ der Fans ausgesagt werden, wenn man Fußballspiele als 

Figurationen betrachtet, wie Elias und Dunning das tun. Denn so wird deutlich, dass die 

Zuschauer eines Fußballspiels wirklich Einfluss nehmen können- weil sie Teil der 

Spielfiguration sind. Vor allem deshalb, weil sie durch ihre Kontrollfunktion helfen, die 

Spannung des Spiels aufrecht zu erhalten. Aber nicht nur das, genauso stellt Alkemeyer fest, 

dass die Gefühlsabläufe der Zuschauer dem Muster des Spielverlaufs entsprechen. Es ist eine 

interessante Frage, wie sich diese Aspekte für die Fanszene darstellen. 
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Und auch was die mimetische Funktion angeht, lässt sich ein interessantes Thema finden. So 

kann man sich ansehen, wie die Fanszenen-Mitglieder Elemente mimetischer Erlebnisse 

beschreiben.  

 

Auch Kapitel 4, das sich mit der symbolischen Funktion des Sports auseinandersetzt, bietet 

einige Ansätze, die fruchtbar für die empirische Auseinandersetzung sein können. Vor allem 

aber liegt die Wichtigkeit für diese Arbeit in zwei Aspekten begründet: Erstens ist es mithilfe 

der Beschreibungen von kollektiven Ritualen und deren Auswirkungen möglich, der Fanszene 

einen Schritt näher zu kommen, da es um kollektive Aspekte des emotionalen Erlebens geht. 

In der empirischen Auseinandersetzung sollte es demzufolge möglich sein, gewisse Rituale 

der Fans im Stadion und vor allem ihre Auswirkungen mit Durkheim und Collins zu erklären. 

Viele Studien, die bisher auf einer solchen Grundlage basierten, ließen systematische Bezüge 

auf beispielsweise emotionssoziologische Theorie sowie ein genau gefasstes Verständnis von 

Emotionen vermissen, so Schäfer.
424

 Beispielsweise ließe sich daran anschließend fragen, ob 

sich die postulierte Langfristigkeit der Emotionen feststellen lässt oder welche symbolischen 

Repräsentationen die Fans im Stadion vornehmen.  

 

Es gibt also sehr viele Anhaltspunkte, wie sich der theoretische Teil mit dem empirischen gut 

verknüpfen lässt- Schäfer könnte also Recht haben, wenn er meint, dass sich 

emotionssoziologische Konzepte sehr gut anhand einer Auseinandersetzung mit Fans 

weiterentwickeln und überprüfen ließen.
425
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6. Forschungspraxis 

Im Folgenden soll der empirische Forschungsprozess genau dargestellt werden, um den 

Prozess nachvollziehbar zu machen, was bei einer qualitativen Auseinandersetzung mit Daten 

besonders wichtig ist
426

. 

 

6.1 Das Forschungsfeld 

Als Untersuchungsgegenstand habe ich die Fanszene des österreichischen Bundesligavereins 

SK Sturm Graz ausgewählt, da ich selbst Fan dieses Klubs bin und so ein direkter Zugang zur 

Kurve einfacher ist, als es bei anderen der Fall wäre.  

Das Interesse gilt also der Kurve des Fußballvereins SK Sturm Graz, der im Jahr 1909 

gegründet wurde und in der österreichischen Bundesliga spielt. Die Sturm-Fankurve bildet 

sich wie bei König thematisiert
427

 aus der in Fanklubs organisierten Fanszene und nicht 

organisierten „Kurvengängern“. Entgegen recht oft geäußerter Vorurteile ist die Kurve sehr 

heterogen zusammengesetzt, das bedeutet, die Mitglieder kommen aus unterschiedlichen 

sozialen Milieus bzw. haben unterschiedliche Bildungshintergründe und unterscheiden sich 

auch hinsichtlich ihres Alters und des Geschlechts. 

 

Eine Besonderheit der Fanszene von Sturm Graz ist es, dass drei Fanklubs dominieren, die 

Mitte der 1990er Jahre gegründet wurden und seitdem die größten Fanklubs des Vereins sind: 

Die „Brigata Graz“, die „Jewels Sturm“, beide 1994 gegründet, und die „Sturmflut“, im Jahr 

1996 entstanden. Außerdem gibt es einige kleinere Fanklubs- auf der offiziellen 

Vereinshomepage sind 26 beim Verein registrierte Fanklubs genannt
428

. In der „UPC-Arena“, 

dem Heimstadion des Vereins mit ungefähr 15.300 Plätzen, umfasst die Fankurve fünf 

Sektoren (Sektor 9 bis Sektor 13) und bietet ungefähr 3.000 Fans Platz. Die Kurve befindet 

sich auf der Nordseite des Stadions und wird daher auch als „Nordkurve“ bezeichnet. 

 

6.1.1 Zugang zum Feld und Auswahl der InterviewpartnerInnen 

Nachdem ich zwar Sturmfan und Dauerkartenbesitzerin bin, aber Heimspiele nicht in der 

Kurve, sondern in einem anderen Teil des Stadions verfolge, und auch in meinem 

Bekanntenkreis kaum Kurvenmitglieder habe, stellte sich der Zugang schwieriger dar als 

erwartet. Zuerst versuchte ich, mit E-Mails an die im Internet vertretenen Fanklubs einen 
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Zugang zu erhalten. Nachdem ich nach einer Wiederholung des Sendens und drei Wochen 

Wartezeit nur eine einzige (ablehnende) Antwort erhalten hatte, entschied ich mich, es anders 

zu versuchen und konnte über einen Bekannten die Telefonnummer des „Capo“
429

 eines der 

drei großen Fanklubs erhalten. Dieser erklärte sich rasch bereit für ein Interview, außerdem 

konnte ich einen ehemaligen Fanklub-Verantwortlichen, der nun beim Verein arbeitet, für ein 

Interview gewinnen. Nach diesem ersten Zugang wurden mithilfe des Schneeballsystems 

weitere GesprächspartnerInnen gewonnen, jedoch erwies sich auch das als schwierig, weil nur 

wenige bereit waren, ein Interview zu geben
430

. So wurde im Laufe des Interviewprozesses 

die Suche nach Kontakten auch auf ein Internet-Diskussionsforum der Sturm-Fans 

ausgeweitet, wodurch sich noch zwei weitere Interviewpersonen fanden.  

 

Die Suche nach geeigneten Kontakten erschwerte sich auch durch meine Herangehensweise 

an die Wahl der GesprächspartnerInnen. Als Auswahlstrategie sollte mir nämlich trotz der 

erwähnten Schwierigkeiten eine Methode dienen, die sehr ergiebig zu sein versprach- das 

„theoretische Sampling“ nach Glaser und Strauss
431

, bei dem sich die Auswahl nicht an 

üblichen Kriterien wie Repräsentativität orientiert
432

, sondern neue GesprächspartnerInnen 

anhand der durch bereits kodierte Daten gewonnenen Erkenntnisse ausgewählt werden, und 

zwar durch die Einbeziehung von Fällen, die das bereits gewonnene Wissen bereichern.
433

 

Eine solche Fallauswahl lässt sich als theoriegeleitet auffassen.
434

 Demnach soll die 

Kategorisierung der bereits transkribierten ersten Interviews schon in vollem Gange sein, 

wenn man sich für die nächsten InterviewpartnerInnen entscheidet und daher können die 

Erhebungs- und die Auswertungsphase der Daten nicht getrennt voneinander durchgeführt 

werden
435

. 

 

6.1.2 Praxis der Auswahl 

Aufgrund des langwierigen Suchprozesses konnte ich die weitere Auswahl der zu 

interviewenden Personen nicht so gezielt vornehmen, wie es durch die theoretischen 

Vorannahmen und die ersten Auswertungen der bereits geführten Interviews nahegelegt 
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gewesen wäre. Trotzdem aber kann ein relativ breites Spektrum an InterviewpartnerInnen 

abgedeckt werden: Die Kriterien, die ich zu Beginn hatte, waren nicht sehr genau: Es sollten 

auch Personen einbezogen werden, die nicht mehr in der Kurve aktiv sind, um 

möglicherweise eine differenziertere Perspektive auf die Fanszene zu bekommen. Ich legte 

auch Wert darauf, in der Alterskategorie ein breiteres Spektrum abzudecken- meine 

GesprächspartnerInnen waren zwischen Anfang 20 und knapp 50 Jahre alt- allerdings nicht, 

weil ich mir Unterschiede hinsichtlich des Erlebens in der Kurve erwartete, sondern 

hauptsächlich, um nicht nur junge Personen zu interviewen, die zwar den überwiegenden Teil, 

aber nicht die Kurve an sich ausmachen. Außerdem hatte ich vor, aus ähnlichen Gründen mit 

mindestens einer weiblichen Kurvenbesucherin ein Gespräch zu führen.  

Gleich zu Beginn wollte ich Interviews mit Fanklub-Verantwortlichen machen, weil ich 

davon ausging, dass diese aufgrund ihrer umfassenden Aufgaben einerseits einen besonderen 

Einblick in die Fanszene hatten und andererseits auch mehr als andere „einfache“ Mitglieder 

über ihr Handeln reflektierten.  

 

Das Kodieren dieser ersten drei Interviews bewegte mich dazu, das Kriterium der „Intensität 

der Involviertheit in der Kurve“ als Entscheidungskriterium für die weitere Auswahl 

heranzuziehen, da ich festgestellt hatte, dass sich einige der Schwerpunktsetzungen in den 

Interviews möglicherweise aus der starken Fokussierung auf die Fanszene und der langen 

Mitgliedschaft erklären ließen. Das Kriterium der „Intensität“ beinhaltet die zwei 

Komponenten der Länge der Kurvenmitgliedschaft sowie der starken Fokussierung aufgrund 

der Mitgliedschaft in einem Fanklub. Davon ausgehend legte ich drei Intensitätsstufen fest: 

„starke Intensität“ meint sowohl lange Mitgliedschaft als auch starke Fokussierung, bei 

„mittlerer Intensität“ ist das Vorhandensein einer der beiden Komponenten stark ausgeprägt 

und bei „geringer Intensität“ sind beide Komponenten schwach ausgeprägt, man ist also 

weder Fanklubmitglied, noch sehr lange in der Kurve dabei. 

Außerdem kristallisierte sich die „Teilnahme an Auswärtsfahrten“ als Auswahlkriterium 

heraus, weil im ersten Interview die Wichtigkeit dieser Fahrten so oft thematisiert wurde, dass 

eine Befragung von nicht daran teilnehmenden Personen von Interesse war. 

 

Von den Fanklub-Capos wurden mir dann Mitglieder ihrer Fanklubs als Interviewpartner 

vermittelt, die weniger lange in der Kurve dabei waren und nicht ganz oben in der Hierarchie 

standen. Als weiteren Schritt entschied ich mich für „normale“ Kurvenbesucher, die aber 

nicht Teil der organisierten Fanszene, also der Fanklubs, sind. Einer davon ist schon seit 
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vielen Jahren in der Kurve dabei, auch durch diese Erfahrung versprach ich mir neue 

Erkenntnisse. Des Weiteren konnte ich einen Gesprächspartner finden, der einmal stark in die 

Fanszene involviert war, jetzt aber nur mehr wenige Spiele im Stadion verfolgt. Durch seine 

Einbeziehung erwartete ich mir einige neue Aspekte, die aktuellen Kurvenmitgliedern 

möglicherweise nicht auffallen würden. Darüber hinaus konnte ich auch noch eine Person für 

ein Interview gewinnen, die oft Spiele in der Kurve besucht, der aber auch aufgrund ihrer 

Tätigkeit bei einem Weblog, das sich mit Sturm Graz beschäftigt, eine beobachtende Rolle 

einnimmt und somit auch eine gewisse Außensicht einbringen konnte. Besonders wichtig 

erschien es mir abschließend, eine Frau als Interviewpartnerin zu finden, was sich als relativ 

schwierig erwies, da der Großteil der Kurvenmitglieder männlich ist. Dennoch konnte ich 

eine Kurvenbesucherin interviewen.  

 

Daraus ergibt sich nun folgende Auswahl: 

 

Nr. 
Rolle in der 

Kurve 
Auswahlkriterium Benennung in der Folge 

1 Capo Fanklub 1 Starke Intensität Capo 1 

2 Ex-Capo Fanklub 2 
Starke Intensität, nicht 

mehr dabei 
Ex-Capo 

3 Capo Fanklub 3 Starke Intensität Capo 2 
4 Fanklub-Mitglied Mittlere Intensität FC436-Mitglied 1 
5 Ex-Mitglied Kurve Nicht mehr dabei Ex-Mitglied 

6 Kurvenbesucher437 
Geringe Intensität, 

kaum Auswärtsfahrten 
Kurvenbesucher 1 

7 Fanklub-Mitglied Mittlere Intensität FC-Mitglied 2 

8 Kurvenbesucherin 
Geringe Intensität, 

weiblich 
Kurvenbesucherin 

9 
Kurvenbesucher, 

Journalist 
Mittlere Intensität, 

Außensicht 
Kurvenbesucher 2 

10 Kurvenbesucher 
Mittlere Intensität, 

keine Auswärtsfahrten 
Kurvenbesucher 3 

  Tabelle 1: Auswahl der InterviewpartnerInnen 

 

6.2 Erhebung und Auswertung 

 

Als Erhebungsmethode entschied ich mich für die Durchführung von qualitativen 

teilstandardisierten Leitfadeninterviews. Diese sind zwar in ihrem Grundgerüst durch einen 

Leitfaden vorgegeben, allerdings ist es während der Interviewsituation immer wieder 

möglich, gewisse Fragen zu streichen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu stellen, also sich 
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auch der/dem InterviewpartnerIn anzupassen.
438

 Diese Methode schien mir am geeignetsten, 

da sie durch den Leitfaden eine Struktur für die Interviews vorgibt und so sichergestellt 

werden kann, dass auch alle im Vorhinein als relevant betrachteten Themen angesprochen 

werden, aber dennoch eine weitgehende Freiheit in der Interviewführung in Bezug auf die 

Reihenfolge und die Schwerpunktsetzung gegeben ist. 

 

6.2.1 Der Forschungsstil der Grounded Theory 

Als Grundlage für die Auswertung sowie für die Auswahl der InterviewpartnerInnen wurde 

die von Barney Glaser und Anselm Strauss entwickelte
439

 „gegenstandsbegründete 

Theorie“
440

 und damit eine „klassische, Theorien entdeckende qualitative Methode“
441

 

ausgewählt. Diese Auswahl hat mehrere Gründe: Zum ersten können soziale Prozesse, wie 

auch die hier thematisierte Entwicklung der Fanszene von Sturm Graz, besonders gut mithilfe 

der Grounded Theory betrachtet werden
442

.  

Zweitens kommt mir der Analysestil der Grounded Theory entgegen: Einerseits wird dabei 

das Kodieren der Interviews als Prozess betrachtet, das heißt, es kann bzw. soll immer wieder 

zwischen einzelnen „Stufen“ hin und her gewechselt werden
443

. Es ist also mit dieser 

Methode leicht möglich, auf bereits erledigte Schritte Bezug zu nehmen und so seine 

Arbeitsweise und Ergebnisse erneut zu reflektieren
444

. Zusätzlich ist man dabei weniger 

streng an ein genaues Vorgehen nach Analyseschritten gebunden als bei anderen Methoden. 

Darüber hinaus wird diesbezüglich auch angeregt, zwischendurch immer wieder über das 

bereits Getane Bilanz zu ziehen
445

, was hilfreich scheint, um einen Überblick über den 

Forschungsprozess zu bewahren. 

Des Weiteren fordert das Vorgehen nach der Grounded Theory von der Forscherin, sich einen 

Status „reflektierter Offenheit“
446

 zu bewahren. Dieses Vorgehen finde ich besonders 

wertvoll, da so verhindert werden kann, dass bestimmte theoretische Konzepte den Daten 

aufgezwungen werden. Das bedeutet, das zuvor schon erworbene Theoriewissen soll zwar 

dazu beitragen, Fragen eher auf die Theorie Rücksicht nehmend zu formulieren, und 
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gleichsam als „Kontrolle“ für die empirischen Ergebnisse dienen
447

, jedoch nicht die 

Bearbeitung der Daten zu stark beeinflussen- das Vorwissen sollte also, wie Brüsemeister es 

formuliert, „mental eingeklammert sein“
448

. Allerdings erlag die Grounded Theory in ihren 

Anfängen, so Udo Kelle, mit einer Forderung nach kompletter Ausklammerung jeglichen 

Vorwissens einem induktivistischen Selbstmissverständnis, da selbiges nicht möglich und 

auch nicht sinnvoll ist.
449

  

Außerdem spricht für die Grounded Theory als Forschungsmethode, dass so auch innerhalb 

der Auswertungsphase noch eine Weiterentwicklung und Präzisierung der grundlegenden 

Forschungsfrage möglich ist
450

 und man so seinen Fokus etwas ändern kann, wenn die Daten 

dies erfordern bzw. weil sich bestimmte Konzepte im Zuge der Analyse festigen oder 

verworfen werden müssen.
451

 Das kommt der Ausrichtung dieser Arbeit ebenfalls entgegen, 

da die Forschungsfragen eine relativ große Variationsbreite haben. 

Überdies ermöglicht dieser Stil, wie Flick betont, ein „tieferes Verständnis von Inhalt und 

Gehalt des Textes jenseits seiner Paraphrase und Zusammenfassung“
452

 zu gewinnen- und 

das sollte schließlich das Ziel einer jeden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Texten 

sein. 

 

6.2.2 Grounded Theory als Auswertungsmethode 

Im Interpretationsprozess an sich, der vor der detaillierten Auseinandersetzung mit meinem 

eigenen Vorgehen nur kurz beschrieben werden soll, lassen sich drei verschiedene Stadien 

unterscheiden: das offene Kodieren, das axiale Kodieren und das selektive Kodieren.
453

 In der 

ersten Phase, dem offenen Kodieren, geht es darum, den Text erst einmal verstehen zu 

können. Dabei werden den erhobenen Daten Begriffe zugeordnet, die danach verglichen und 

gruppiert werden. So können genauere Kategorien gebildet werden, die dann wiederum 

benannt und dimensionalisiert werden müssen.
454

 Das nächste Stadium, als axiales Kodieren 

bezeichnet, dient dazu, die gewonnenen Kategorien zu verfeinern. Es werden dabei die 

Kategorien ausgewählt, die der/dem Forschenden vielversprechend erscheinen, und unter 

diesen wiederum durch Vergleiche Beziehungen und Zusammenhänge erarbeitet. Hierbei 
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sollen induktives (in Form der aus dem Text abgeleiteten Begriffe) und deduktives (durch 

ständiges Überprüfen der gefundenen Kategorien am Text) Denken stets kombiniert 

werden.
455

 Beim abschließenden selektiven Kodieren ist es das Ziel, bestimmte 

Kernkategorien herauszuarbeiten, das Phänomen mit Kategorien in Beziehung zu setzen und 

auf diese Weise eine Art von Theorie zu finden.
456

 Während des gesamten 

Auswertungsprozesses ist es wichtig, kontinuierlich Memos zu verfassen, die vorläufige 

Hypothesen enthalten sollen
457

 und mit neuen Ideen, die sich im Laufe des Kodierens 

ergeben, weitergeschrieben werden
458

. Durch dieses Vorgehen kann mithilfe der Grounded 

Theory ein „Brückenschlag zwischen Daten- und Theorieebene“
459

 gewährleistet werden. 

 

Nach Strauss sind die essenziellsten und somit auf jeden Fall durchzuführenden Schritte, um 

von einem Vorgehen im Sinne der Grounded Theory sprechen zu können, neben dem 

theoretischen Sampling auch noch die der Grounded Theory eigene Art des Kodierens und der 

permanente Vergleich zwischen den erkannten Phänomenen.
460

 Die erwähnten Vergleiche 

sollen immer wieder in allen Stadien des Auswertungsprozesses durchgeführt werden, denn 

sie stellen das zentrale Verfahren der gegenstandsbegründeten Theorie dar
461

.  

 

6.2.3 Der Forschungsprozess 

Nachdem in der vorliegenden Masterarbeit nicht alle Stufen exakt wie für die Grounded 

Theory ursprünglich vorgesehen durchlaufen werden (aus Zeitgründen oder weil die 

Forschungsfragen das nicht nahelegen, wie beispielsweise das Finden einer einzelnen 

Kernkategorie oder durch das vorherige Festlegen gewisser Kategorien durch die 

Schwerpunktsetzung des Leitfadens), soll aber auf die von Strauss betonten Kernelemente 

besonders viel Wert gelegt werden. 
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6.2.3.1 Leitfaden 

Die Zusammenstellung des Interviewleitfadens
462

 sollte die Forschungsfragen naturgemäß gut 

abdecken, aber auch genügend Raum für Nachfragen lassen. Sie erfolgte hauptsächlich um 

den Schwerpunkt des Erlebens der Spiele im Stadion, als weitere Hauptthemen lassen sich die 

Entwicklung der Fanszene und die Zusammenarbeit innerhalb der Kurve nennen. Als 

Einstiegsfrage, die besonders erzählgenerierend zu formulieren versucht wurde, wie 

ursprünglich bei narrativen Interviews gefordert
463

, wurde zuerst „Wie bist du zur Fanszene 

gekommen und seit wann bist du dabei?“ gewählt. Diese funktionierte auch im 

Probeinterview und im ersten Interview sehr gut, danach aber wurden eher kurze Antworten 

gegeben und ich entschied mich, sie durch eine andere, offenere und allgemeinere 

Erzählaufforderung zu ersetzen, und zwar: „Wie würdest du dein Sturm-Fansein 

beschreiben?“ Diese funktionierte dann auch für die weiteren Interviews sehr gut. Im 

Leitfaden wurden jeweils nur die einleitenden Fragen der einzelnen Themenschwerpunkte 

ausformuliert, für alles weitere Wissenswerte wurden nur Stichwörter notiert, um den 

Leitfaden nicht zu lange werden zu lassen. Außerdem sollte sich dadurch auch ein offeneres, 

noch eher an der Erzählweise der interviewten Person orientiertes Gespräch ergeben. Die 

Stichwörter dienten weiter nur als mögliche Ansatzpunkte, denn es sollte trotzdem eine offene 

Fragengestaltung möglich sein.  

 

6.2.3.2 Interviews 

Vor dem ersten Interviewtermin wurde ein Probeinterview mit einem Bekannten 

durchgeführt, um den Leitfaden einem Test zu unterziehen. Die zehn Interviews für die Arbeit 

wurden danach im Zeitraum von 4. März bis 26. April 2011 geführt. Treffpunkt war bis auf 

eine Ausnahme (das Gespräch fand in der Geschäftsstelle von Sturm Graz statt) ein Café der 

Wahl der/des Interviewten, um zu gewährleisten, dass sich die/der GesprächspartnerIn wohl 

in der Umgebung des Interviews fühlte- allerdings auch zum in Kauf genommenen Nachteil, 

dass dadurch zum Beispiel Unterbrechungen durch KellnerInnen oder beträchtliche 

Hintergrundgeräusche durch Musik oder andere Gäste auftraten. Die Dauer der Gespräche 

differierte von ungefähr 40 Minuten bis zu einer Stunde und 45 Minuten, war also relativ 

stark abhängig von der Auskunftsfreudigkeit der interviewten Person, aber auch von meiner 

Fähigkeit, vertiefende Fragen an der richtigen Stelle zu stellen bzw. mich nicht zu sehr am 

Leitfaden zu orientieren- diese musste ich im Verlauf der Durchführungsphase noch 
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verbessern. Im Anschluss an die Interviews wurden jeweils Notizen zu den wichtigsten 

Eindrücken vom Interview und der/dem Interviewten, meinen Wahrnehmungen und auch 

wichtigen Vorkommnissen erstellt, um während der Auswertung darauf zurückgreifen zu 

können.  

 

6.2.3.3 Auswertung 

Im Sinne der Grounded Theory wurden Erhebung und Auswertung nicht getrennt voneinander 

durchgeführt, sondern immer wieder alternierend, was zum einen das theoretische Sampling 

verlangt und zum anderen aber auch dafür sorgt, dass man bereits aus der Kodierung 

gewonnene Erkenntnisse auch in die weiteren Interviews selbst einfließen lassen kann. So 

wurde es beispielsweise einfacher zu erkennen, an welchen Stellen ein Nachfragen besonders 

vielversprechend war.  

Die wörtlich transkribierten Interviews wurden als erste Auseinandersetzung mit dem 

Material zweimal gelesen, ohne dass ich mir dabei Notizen gemacht hätte, jedoch wurden die 

Haupteindrücke und ersten Auffälligkeiten gleich danach als erste Memos festgehalten. Beim 

nächsten Durchlesen wurde mit dem offenen Kodieren begonnen. Ich entschloss mich dabei 

dazu, für den gesamten Interviewtext zeilenweise zu kodieren, das heißt, Begriffe zuzuordnen, 

die ich zuerst noch möglichst nahe am Text formulierte. In einem weiteren Leseschritt 

versuchte ich, die zuvor gefundenen Kodes zu abstrahieren, also allgemeinere Begriffe dafür 

zu finden. Diese wurden dann in eine Liste geschrieben, verglichen und zusammengefasst, um 

dadurch wiederum neue Kategorien finden zu können. Das offene Kodieren wurde für jedes 

Interview einzeln so durchgeführt, um jeweils ein genaues Verständnis der im jeweiligen Text 

zu findenden Kategorien erlangen zu können. 

Im nächsten in der Grounded Theory vorgesehenen und aufwändigsten Schritt, dem axialen 

Kodieren, wurden danach die Kategorien durch weitere Vergleiche nun zwischen den 

Interviews verfeinert und ausdifferenziert. Dabei war es auch immer wieder notwendig, einen 

Schritt zurück zu machen und im Interview nachzulesen, um gewisse Verfeinerungen noch 

einmal zu überprüfen. So wurden die vielversprechendsten Kategorien ausgewählt, mit denen 

ich weiterarbeiten wollte. In der Folge wurden diese dann „gefüllt“, indem ich ihnen 

wiederum einzelne Textstellen aus den Interviews zuordnete. Als somit die Grundlage 

geschaffen war, schrieb ich die einzelnen Kategorien und Unterkategorien auf Zettel und 

versuchte durch unterschiedlichste Anordnungen die Zusammenhänge und Beziehungen 

zwischen den wichtigsten Kategorien herauszufinden. Um dies zu vereinfachen, wurden die 

Kategorien sogenannten Kodierfamilien nach Glaser zugeordnet. Diese sind als Basiskodes zu 
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verstehen- wie beispielsweise die „Prozess-Familie“, die Verläufe und Stadien beschreibende 

Kodes beinhaltet, oder die „Kultur-Familie“, die Werte und Einstellungen zusammenfasst.
464

 

Sie waren auch hilfreich als Anhaltspunkte, wenn bei neuen Interviews wiederum Kodes 

gesucht werden mussten. In dieser Phase stellte sich das Vorgehen des theoretischen 

Samplings als besonders hilfreich heraus, denn durch die ständige Verbindung zwischen 

Erheben und Auswerten konnte ich mir schon während des Interviewens Gedanken über 

mögliche Kodierungen und Zuordnungen machen. 

Das Stadium des selektiven Kodierens stellte eindeutig das schwierigste dar, denn dabei ging 

es um das Herausarbeiten von Kernkategorien, die die anderen Kategorien miteinander 

verbinden können, um darauf aufbauend anhand der Beziehungen der Kategorien zueinander 

eine Zusammenfassung der „Geschichte“ des Untersuchungsgegenstandes zu verfassen. 

Dieser Schritt dauerte bei weitem am längsten, da es sich für mich als besonders schwierig 

herausstellte, Kernkategorien festzulegen und eindeutige Beziehungen zwischen ihnen zu 

definieren.  

 

Während des gesamten Auswertungsprozesses wurden immer wieder Memos geschrieben, die 

weiterführende Gedanken, Auffälligkeiten, mögliche Verallgemeinerungen, Erkenntnisse oder 

bestimmte Ideen enthielten. Sie stellten ein besonders wichtiges, den Forschungsprozess 

prägendes Mittel dar. Außerdem versuchte ich, theoretisch bereits gewonnenes Vorwissen 

soweit wie möglich aus der Auswertung auszuklammern, um die „Geschichte“ der Fanszene 

von Sturm Graz so erzählen zu können, wie sie sich mir aus den gewonnenen Daten erschloss 

und nicht so, wie es bestimmte theoretische Konzepte nahelegten. Es wurde aber Wert darauf 

gelegt, dass die ausgearbeiteten Kodes auch theoretisch aussagekräftig sind, wie es Breuer
465

 

vorschlägt. Erst im finalen Schritt des Schreibens des empirischen Teils wurden theoretische 

Erkenntnisse konkret einbezogen, um einerseits der Forschungsfrage gerecht zu werden und 

andererseits eine Anknüpfung an eine allgemeinere Ebene als die sehr begrenzte der Fankurve 

möglich zu machen. Das Ergebnis einer bereichsbezogenen Theorie, die einem eher eng 

umgrenzten empirischen Bereich gerecht wird
466

, soll in weiterer Folge dargelegt werden. 
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7. „Hier regiert der SK Sturm!“
467

: Zur Fanszene von Sturm Graz und 

ihrer Entwicklung 
 

Für mich war es wichtig, nicht mit zu eng formulierten Forschungsfragen in die empirische 

Arbeit zu gehen, wie beispielsweise einem Versuch, bestimmte theoretische Konzepte in den 

Interviews wiederzufinden, wodurch wahrscheinlich der Blick für andere interessante 

Erkenntnisse aus den Daten verschlossen geblieben wäre. Außerdem ist es unter Anwendung 

der Grounded Theory wie erwähnt möglich bzw. sogar wünschenswert, dass während des 

Forschungsprozesses Umfokussierungen stattfinden
468

. Um also dieses Maß an Offenheit zu 

bewahren, wurde- wie in der Einleitung beschrieben- nur eine Frage formuliert, die der 

theoretischen Auseinandersetzung Rechnung trägt: 

Welche Rolle spielen Emotionen in der Entwicklung einer Fanszene sowie beim Stadion-

Erlebnis der Kurvenmitglieder? 

Des Weiteren interessiert an der empirischen Auseinandersetzung, ob der im theoretischen 

Teil geschaffene Hintergrund des Besuches von Fußballspielen als Befriedigung von 

kollektiven emotionalen und symbolischen Bedürfnissen dem Erleben von Fußballspielen in 

der Fanszene Rechnung tragen kann oder bestimmter Erweiterungen bedarf. 

Die Forschungsfragen werden abschließend als Resümee der folgenden Darstellung der 

Ergebnisse beantwortet. Zuerst jedoch wird die Fankurve von Sturm Graz mithilfe der aus der 

intensiven Auswertung der Interviews gewonnenen „bereichsbezogenen Theorie“ dargestellt. 

Dazu wird zu Beginn komprimiert die „Geschichte“ des Gegenstandes erzählt. Als 

empirischer Hauptteil kann die danach folgende eingehende Auseinandersetzung mit den 

wichtigsten Kategorien und ihren Beziehungen verstanden werden. 

 

7.1 Die „Geschichte“
469

 der Fanszene 

 

Das zentrale Konzept der Fanszene ist die Gemeinschaft. Dieses kann mit allen anderen 

wichtigen Kategorien in Relation gebracht werden und so zuerst als Ergebnis 

unterschiedlicher anderer Kategorien verstanden werden. Dazu gehören beispielsweise 

gemeinsam geteilte Werte und Ideale, die Fanklubs und ihre organisatorischen Eigenheiten 

oder die Abgrenzung der Kurve- sie alle können als die Gemeinschaft fördernd bezeichnet 

werden. Außerdem wird die so hergestellte Kollektivität durch die gemeinsamen kollektiven 

hochemotionalen Erlebnisse im Stadion für alle erfahrbar- und durch diese Spürbarkeit wird 

                                                 
467
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aus dem Kollektiv eine Einheit, die dann wiederum starke Emotionen wie Vertrauen oder 

Wir-Gefühl zur Folge hat. Das Kollektiv bleibt aber nicht nur auf die Kurve beschränkt, 

sondern dehnt sich auf das ganze Stadion mitsamt dem Fußballteam aus und bleibt auch 

längerfristig bestehen. Auch die Entwicklung der Fanszene lässt sich anhand kollektiver 

Erlebnisse erzählen. 

 

Nach dieser kurzen zusammengefassten Darlegung wird nun genauer auf die einzelnen 

bestimmenden Kategorien und ihre Beziehungen untereinander eingegangen, um die 

Geschichte „mit Leben zu füllen“. Zuerst konzentriere ich mich dabei auf den Prozess der 

Fanszenenentwicklung als Prozess der kollektiven Erlebnisse, um danach genauer auf die 

Bedeutung der Kollektivität im „Kurven-Alltag“ einzugehen. 

 

7.2 Der Weg zur Gemeinschaft I: Die Entwicklung der Fanszene von Sturm Graz 

 

Zuerst soll die Entwicklung der Fanszene gesondert von den anderen Erkenntnissen 

besprochen werden. Dies erfolgt aber nur aus Gründen der übersichtlicheren Darstellung, 

denn wie im Weiteren zu lesen ist, können die Ereignisse, die zu diesem Prozess beigetragen 

haben, auch wie andere Kategorien als Vorbedingungen für die Entwicklung einer Einheit 

aufgefasst werden. 

Für die Entwicklung der Fanszene stellen gemeinschaftsfördernde Erlebnisse und Ereignisse 

das zentrale Element dar, denn diese waren es, die jeweils einen qualitativen Sprung bewirkt 

und den Prozess vorangetrieben haben. 

 

7.2.1 Der Beginn: Gründung von Fanklubs und das Vorbild Italien 

Angesprochen auf die Anfänge der Fanszene erwähnen die meisten InterviewpartnerInnen die 

Entstehung der jetzt noch bestehenden großen Fanklubs Mitte der 1990er Jahre. Zuvor hatte 

es zwar lose Zusammenschlüsse von Sturm-Fans gegeben, aber noch keine wirkliche 

Fanszene: „Generell waren die Sturmfans, die versucht haben, sowas wie Stimmung zu machen oder 

Action zu machen irgendwie ... Aktionen zu setzen sich unter dem Namen Black Panthers gesammelt, 

ohne dass das jetzt irgendwie konkret mit Mitgliedschaften oder so verbunden war“.
470

 

Doch mit der Gründung der noch heute bestehenden Fanklubs und einer damit 

einhergehenden Strukturierung der Fanszene änderte sich das.  
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Die Gründung erfolgte im Zuge eines gesamtösterreichischen Prozesses, so Capo 1: „Das 

Ganze ist in österreichischen Stadien seit Ende der Achtziger Jahre entstanden, in Wien eben bei der, 

bei Rapid '88 mit den Ultras“
471

. Die Gründung der Fanklubs kann als Reaktion auf das nicht 

zufriedenstellende Bild der österreichischen Fanszenen aufgefasst werden. Diese war relativ 

unstrukturiert
472

 und einige junge Sturm-Fans waren „[…] auch immer schon ein bisschen 

angezipft von diesem kleinen Stimmungskern von uns in den Stadien, das war teilweise nicht einmal 

ein halber Sektor, der da bei uns gesungen hat. Die Auswärtsfahrten teilweise zu dritt, zu viert 

irgendwo hinfahren, hat es auch früher gegeben“473
.  

Die Etablierung einer Kurve war also ein bewusst vorangetriebener Prozess, wie der Ex-Capo 

erklärt- denn „[…] die einzelnen Fangruppen sind schon deswegen entstanden weil sie eben 

organisiert etwas bewegen wollten oder etwas verbessern wollten“474
.  „Sei es jetzt die Spieler am 

Feld wirklich anspornt oder dass man halt auch Vereinspolitisches bewegt, wenn es etwas zu tun 

gibt“
475

. Als Grund für die Organisation der Kurve kann also vor allem der Wunsch betrachtet 

werden, selber etwas beitragen zu können, sei es zum Spiel oder zur Vereinspolitik. 

 

Es war „[…] die Brigata im Frühjahr 1994 […], die dann zum ersten Mal wirklich das italienische 

Fanwesen irgendwie ins Stadion gebracht haben, das Ganze auch so organisieren wollte, mit 

Transparent etc., was zum damaligen Zeitpunkt eher verpönt war“
476

. Die Gründer der Fanklubs 

hatten also die italienische Fanszene als Vorbild, „[…] und ich würde das als Geburtsstunde 

irgendwie bezeichnen und zwar wo sich dann wirklich die Leute als Erster gefunden haben, die die 

dem Südländischen eher angetan waren und dementsprechend dann auch Stimmung ins Stadion 

brachten“477
. Ein Grund, warum man sich Italien und nicht England als Fußball-Mutterland 

zum Vorbild nahm, ist, dass zu dieser Zeit,  „da war Italien einfach das Land wo das organisierte 

Fanwesen zuhause war, wo es auch geboren worden ist und da war eigentlich nur die italienische 

Szene irgendwie ein Vorbild. Alles andere ist halt im Ausland nur in den Kinderschuhen gesteckt, 

insofern war Italien definitiv das Land wo jeder hingeschaut hat und jeder sich irgendwie Ideen und 

Bereicherungen holen wollte“
478

.  Einige Fans waren sogar in Italien: „Dort haben die das alle 

kennengelernt, das waren alles jüngere Buben, die das bei Schulaustäuschen kennengelernt 

haben oder weil sie es bei den anderen österreichischen Klubs gesehen haben, mit den Leuten 
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dort geredet haben, die ihnen gesagt haben, was dort in Italien passiert ist“
479

. Sowieso hatte 

man innerhalb der österreichischen Fanszene damals noch viel mehr Kontakt, so Capo 1: 

„Die Sturm-Fans haben teilweise die GAK-Fans bei den Auswärtsspielen begleitet und 

umgekehrt“
480

.    

 

Zeugnis des Übernehmens der Organisation sind auch einige Bezeichnungen innerhalb der 

Fanszene: So wird der Chef eines Fanklubs als Capo (ital. Kopf) bezeichnet, und viele 

Fangruppen sprechen nach der Ultrà-Bewegung, die in Italien entstanden ist
481

, von sich 

selbst als Ultras. Doch wie kann erklärt werden, dass es zu solch einer Übernahme des 

italienischen „Modells“ kam? Dunning und Kollegen gehen davon aus, dass es dazu kommt, 

wenn man bestimmte Gruppen erfolgreicher findet, bzw. glaubt, bestimmten Bedürfnissen 

(wie der Generierung von Erregung) durch die Übernahme besser als zuvor begegnen zu 

können. So hat beispielsweise zuvor in den 1960er Jahren auch das Singen der Engländer 

beim Fußball seinen Weg zu den anderen europäischen Fans gefunden.
482

 In Frankreich 

beispielsweise wurde die Ultrá-Kultur ab den 1980er Jahren übernommen- ein Hauptgrund 

dafür ist nach Ansicht von Mignon der spektakuläre und besonders emotionserregende 

Support
483

 mit Choreographien oder Pyrotechnik-Shows. Folgt man beiden Argumentationen, 

so kann man an dieser Stelle davon ausgehen, dass die Muster der Ultras vor allem 

übernommen wurden, um mehr Erregung während eines Spiels zu empfinden. 

 

7.2.2 Eine von Unstimmigkeiten geprägte Anfangszeit im neuen Stadion 

Das nächste zentrale Ereignis stellte in den Ausführungen einiger interviewten Personen der 

Wechsel des Heimstadions von der „Gruabn“ zum „Arnold-Schwarzenegger-Stadion“
484

 im 

Jahr 1997 dar.  

Damals war die Fanszene aber stark von Unstimmigkeiten und Streitereien geprägt, sodass 

man die Fanszene nicht als Gemeinschaft betrachten konnte: „Naja, gut, angefangen hat das 

Ganze mit dem Umzug in das Liebenauer Stadion, wo die Fanszene eigentlich extrem zerstritten 

waren, dann hat es kleine Splitterungen gegeben, unten im Sektor 25 ist immer die Brigata gestanden, 
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oben die Grazer Sturmflut. Das war immer ein Streitthema“
485

. Das Ex-Mitglied betont auch, „[…] 

dass da auch einen irrsinnigen Konkurrenzkampf gegeben hat“
486

.  

Die Unstimmigkeiten wurden auch dadurch sichtbar, dass sich einer der großen Fanklubs 

sogar im Stadion von der Kurve distanzierte: „Also, ich weiß nicht, da waren die Jewels zum 

Beispiel, die haben ja dann überhaupt einmal probiert auf der gegenüberliegenden Seite, […] also auf 

der jetzigen Nordtribüne haben die Jewels probiert auch einen zweiten Stimmungsblock hier irgendwo 

zu gründen, was ja Schwachsinn ist“
487

. 

 

Zu dieser schwierigen Situation wird als Erklärung genannt, dass „die Leute alle sehr jung 

waren, nicht ernst genommen worden sind […], das waren irgendwie Kindereien, ziemlich unreif“
488

. 

Ein Interviewter sieht den Grund aber auch einfach in unterschiedlichen Persönlichkeiten von 

jetzt im Vergleich zu damals. „Das war ja so, dass die erste Generation, die  war noch mit Streiten 

beschäftigt, die ist jetzt inzwischen aus dem Stadion weg, die zweite Generation, die nachkommt, das 

hat sich dann irgendwann zusammengerauft und das ist die, die jetzt das Ganze nach wie vor noch 

prägt, sage ich jetzt einmal, das Ganze.“
489

 Doch Anfang der 2000er Jahre legten sich die 

Unstimmigkeiten zum Teil, vor allem, weil die Mitglieder bei Auswärtsfahrten herausfanden, 

dass sie doch mehr gemeinsam hatten als angenommen.
490

 

 

7.2.3 Die Krise als Chance: Der Kampf gegen den Präsidenten 

Als das wichtigste Ereignis, das die Entwicklung der Fanszene von Sturm Graz geprägt hat, 

wird aber von allen bis auf einen Interviewten der gemeinsame Kampf gegen den Ex-

Präsidenten Hannes Kartnig betrachtet. Damals versuchte die Kurve, durch 

Stimmungsboykott und andere Protestaktionen wie Plakate die Öffentlichkeit auf Missstände 

im Verein aufmerksam zu machen und die Ära Kartnig bei Sturm zu beenden.
491

 „Da war es 

so, dass bei den Heimspielen der Support eingestellt worden ist, da hat es überhaupt keinen offiziellen 

Support gegeben. Da waren zwar einige Leute da, außerhalb der Fanklubs, die probiert haben 

irgendwo Stimmung zu machen, aber die Fanklubs haben die strikte Linie verfolgt, gut, wir supporten 
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daheim nicht mehr, wir protestieren da gegen die Eintrittskarten und eben, oder Eintrittskartenpreise, 

wir wollen die Sektorenerweiterung, und der Kartnig ist halt hergegangen und hat ihnen da 

permanent Steine in den Weg gerollt.“
492

 

Auch diese mehrere Jahre andauernde Phase war zu Beginn noch von einigen 

Unstimmigkeiten begleitet, wie Capo 2 erzählt: „[…] diese ganze Konkurssache, wo wir eben das 

gehabt haben, wo wir uns auf eine Linie geeinigt haben, wo man dann natürlich immer wieder 

Aktionen gesetzt haben, die dann teilweise nach kurzer Zeit wieder hinterfragt worden sind und wo es 

dann Unstimmigkeiten gegeben haben, machen wir das weiter so oder machen wir das nicht so, wir 

haben da uns zum Beispiel auf einen Stimmungsboykott geeinigt damals, da ist dann sehr wohl auch 

zu Unstimmigkeiten gekommen. Weil ein Teil gemeint hat, nein, das wollen sie eigentlich nicht mehr, 

die anderen, ja, das machen wir.“
493

  

 

Trotzdem konnte sich die Fanszene auf einen gemeinsamen Weg einigen
494

, weil es 

notwendig war, um eine Chance zu haben, „weil man im selben Boot gesessen ist und weil man, 

das klingt blöd, aber einen gemeinsamen Feind, ein gemeinsames Feindbild gehabt hat und der alle 

gleichermaßen gequält hat. Die […] gemeinsame Sorge um den Klub war halt das Ausschlaggebende, 

und du hast , wir haben halt nur zusammen die Aktionen machen können, weil das Potenzial nicht da 

war und weil du, weil du ohnehin allein nie dasselbe erreichen kannst, wie wenn du zusammen die 

Kräfte bündelst“
495

. Die Gründe, warum es zu einem gemeinsamen Kampf kam, waren also 

zum einen, dass man für die gleiche Sache kämpfen wollte und zum anderen, dass man sich 

bewusst war, dass man nur gemeinsam Erfolg haben konnte. 

In dieser Situation war nach Capo 2 die Glaubwürdigkeit und das Auf-der-Linie-Bleiben das  

Entscheidende, denn „ […] wenn man eine Linie fährt, muss man glaubwürdig bleiben und das ist 

das Wichtigste und das war in dem Fall. Da sind wir glaubwürdig geblieben und sind dafür im 

Endeffekt dann ja auch belohnt worden, weil wir durch das gewisse Ziele erreicht haben, die wir 

damals gefordert haben.“
496

 

Ein wichtiger Faktor war also der Fokus auf Gemeinsamkeiten, gemeinsame Werte und Ziele, 

statt auf Unterschiede, wie es davor wohl der Fall gewesen ist, „[…] da hat man etwas 

Gemeinsames, hat man sich da auf das Gemeinsame besonnen und hat sich halt versucht, da 

durchzustehen […]“
497

. Möglicherweise haben sich sogar einige der heute für die Kurve 
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wichtigen Werte wie eine Oppositionsrolle gegenüber den Verein einzunehmen
498

, erst zu 

dieser Zeit ausgebildet. 

 

Außerdem konnte die Fanszene durch den hartnäckigen Kampf auch den Verein bzw. die 

Vereinsverantwortlichen von ihrer Ernsthaftigkeit bzw. Wichtigkeit für den Verein 

überzeugen. So wurde die Fanszene von jenen Personen, die später den neuen Vorstand bilden 

wollten, kontaktiert und konkret mit einbezogen: „Aber man seine Linie gehabt, man hat, ist 

dieser Linie gefolgt, sage ich einmal und das hat dann irgendwie anscheinend nach außen gewirkt 

einer breiten, wir sind dann in Kontakt mit dieser Retter-Gruppe gekommen, die nachher uns 

unbedingt ins Boot haben wollte und die auf uns zugegangen ist und gesagt hat, wir sollen da Leute in 

den Vorstand schicken.“
499 Ab diesem Zeitpunkt wurde der Einfluss der Kurve im Verein 

größer, bis vor kurzem  saß sogar immer ein direkter Vertreter der Kurve im  Vorstand. „Ja, 

ich meine, es ist halt merklich, seit, seit dem Beginn der neuen Ära, sagen wir so, hat sich wieder das 

Ganze, sind die Fanklubs wieder glaube ich aktiver geworden, haben auch mit dem Verein ein 

bisschen mitgestalten können.“
500

  

Begleitend dazu gelang es der Kurve so auch,  ihr Image in der Öffentlichkeit und bei den 

anderen Sturmfans stark zu verbessern, „[…] wo auch andere Leute gesehen haben, dass das eine 

gewisse Ernsthaftigkeit hat und dass da nicht nur junge, junge Deppen am Werk sind, die eben nur 

sich selbst und, und ihren Spaß im Vordergrund sehen, sondern die auch wirklich was für den Verein 

machen wollen und denen der Verein am Herzen liegt.“
501

 Das „[…] hat natürlich dann 

wahrscheinlich auch seine Auswirkungen auf die Öffentlichkeit gehabt und da ist das ganze Standing 

von der Kurve in der Öffentlichkeit wahrscheinlich auch enorm gestiegen und da hat man na nachher 

gemerkt, dass dieser Sektor enorm explodiert ist. Also das ist jetzt von einem kleinen Haufen im 25er 

Sektor nach der Sektorerweiterung auf drei Sektoren und dann fünf Sektoren gewachsen, jetzt mit der 

Nordkurve.“
502 

So kann als eine Folge aus dem gemeinsamen Meistern dieser schwierigen Situation auch das 

dadurch ausgelöste Wachstum der Kurve bezeichnet werden. Capo 2 sieht aber sogar erst 

durch den Konkurs Bedeutung erlangen: „Das Ganze ist dann ewig lang dahingetümpelt im relativ 

kleinen Rahmen, muss man sagen, hat nie wirklich eine großartige Bedeutung errungen. Erst durch 

diese ganze Geschichte mit dem Kartnig und dem ganzen Konkurs von Sturm hat sich das dann 

eigentlich auf die breite Masse erst so richtig ausgeteilt.“
503

 „Weil wir dann einfach ein grundsolides 
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Gerüst gehabt haben, auf das man dann wachsen hat können. Insofern war es eine definitiv wichtige, 

wichtige Zeit“
504

. 

Aber auch langfristige Emotionen wie Stolz über das Erreichte, denn „natürlich gibt es da ein 

Wir-Gefühl, wenn du da gemeinsam etwas aufbaust. Das ist ja nicht nur so, dass es da nur rein um 

Blödsinn geht, wir haben ja sehr wohl was aufgebaut, […] es ist sehr wohl was draus entstanden“
505

 

und Vertrauen in die Gemeinschaft, weil „du einfach ein Kollektiv gehabt hast von drei 

Fangruppen und du warst nie alleine“
506 können als Konsequenzen der Krisensituation 

bezeichnet werden. 

 

Die schwierige Situation wird von den Beteiligten also als Zündungspunkt verstanden: „Und 

das hat uns dermaßen vereint, dass man so bestärkt eigentlich aus der ganzen Geschichte 

herausgekommen ist, dass wir gesagt haben, die drei Fangruppen, ah, egal welcher Gruppe man 

angehört, man hat irgendwie die gleiche Wellenlänge“
507

 In schlechten Zeiten festigen sich so 

Gemeinschaften. So sieht das auch ein Interviewter: „Es war natürlich, also die ganze, die 

ganzen Sturm-Fans sind natürlich damals in dieser Krisenzeit zusammengewachsen und haben 

wirklich eine Einheit gebildet. […] Wenn es einer Gesellschaft schlecht geht, oder einer Gruppe 

schlecht geht, dann wächst man zusammen […]“
508

. 

 

7.2.4 Die Bedeutung des Raumes: Sektorenerweiterung und Tribünenwechsel 

Einen wichtigen Faktor für eine Fankurve stellt auch der physische Raum dar, der ihr im 

Stadion zur Verfügung steht. In der Entwicklung der Sturm-Fanszene lassen sich dabei zwei 

prägende Ereignisse erwähnen, die hinsichtlich dieses Raumes besondere Bedeutung hatten. 

Dazu gilt es aber zuerst die Ausgangssituation zu klären: In den ersten Jahren im Stadion 

Liebenau war der für die Kurve vorgesehene und auch durch hohe Zäune markierte Platz ein 

einziger Sektor auf der Südtribüne des Stadions, „[…] das war wirklich, also Sturm hat ja, ich 

kann mich da zurückerinnern an die 98er-Saison, da war der 25er, das war ein Käfig, kann man sagen 

[…]“
509

.  

Nach längeren Protesten wurde dann die Kurve auf drei Sektoren auf derselben Tribüne 

erweitert. Schon diese Erweiterung war für die Fans sehr wichtig, denn: „Das war einfach vom 
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Volumen her etwas ganz anderes und man hat das erste Mal eine wirklich Kurve gehabt in dem Sinn 

und drei Sektoren und da ist natürlich viel weitergegangen“
510

. 

Den größten Sprung aber stellte der Wechsel der Kurve auf die gegenüberliegende 

Nordtribüne und die damit verbundene Ausweitung auf die fünf Sektoren 9-13 dar. Dieser 

Wechsel war aus mehreren Gründen ein wichtiger Schritt: Zuerst natürlich stand nun mehr 

Platz zur Verfügung und dem erhöhten Wachstum der Kurve konnte so Rechnung getragen 

werden: „Ja, ich meine, das was man natürlich schon sagen kann, ist, ist, dass der, dass der Hype, 

wie wir auf die Nord gewechselt waren, ein ganz anderer war“
511

. Außerdem wurde so einem 

langjährigen Wunsch der Kurve entsprochen- so konnte man wieder seinen Einfluss im 

Verein geltend machen. Des Weiteren erweiterte sich der der Kurve zur Verfügung stehende 

Raum dadurch auch außerhalb des Stadions, denn „das war einer der wichtigsten Aspekte, die die 

Kurve irgendwie gehabt hat, dass sie dann wirklich vor, eine eigene Heimkurve hat und auch einen 

Stadionvorplatz hat, den sie nutzen kann“
512

. Diese von den Fans als sehr wichtig erachteten 

Ausweitungen des zur Verfügung stehenden „Territoriums“ bedeuteten also immer neue 

Impulse. 

 

7.2.5 Der Prozess des Wachstums: Hype und Boom 

Wie bereits deutlich wurde, stellte das Wachstum der Fankurve von Sturm Graz einen 

konstanten Faktor in den letzten Jahren dar. Die Entwicklung ab dem Konkurs in der Saison 

2006/2007 wird hauptsächlich als „Boom“ oder Hype“ beschrieben. Unterschiede gibt es 

hingegen in der Deutung dieses Prozesses- während manche von einem kontinuierlichen 

Wachstum der gesamten Kurve sprechen, sind andere der Meinung, dass die Kurve „enorm 

explodiert ist“
513. 

Allen gemein ist, dass sie sich diesen Prozess nicht restlos erklären können. Die oben bereits 

erwähnten Faktoren spielen aber für sie eine Rolle, denn „ Am Anfang ist es immer gewachsen, 

dann, wie ein gewisser Punkt erreicht war, sind die Zäune weggekommen, dann ist es weiter 

gewachsen, auswärts sind immer mehr Leute mitgefahren. Wie da einmal das Potenzial erreicht war, 

[…] ist die Tribüne gewechselt worden, sind wir auf die andere Seite rüber gegangen, ist die Kurve 

wieder größer geworden und ist wieder gewachsen […] und, und das hat alles eine gewisse 

Eigendynamik entwickelt mit dieser, dieser Kurve, wo man halt eine Action haben hat können, wo es 

vielleicht lässig war, am, am kollektiven Rausch teilzuhaben, und, ja, das ist halt immer stärker 
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gewachsen“
514

. „Eigendynamik“ ist in diesem Zusammenhang ein oft gebrauchtes Wort- daran 

ist erkennbar, dass die interviewten Kurvenmitglieder sich die rasante Entwicklung der Kurve 

zu dieser Zeit nicht zur Gänze erklären können.   

 

7.2.6 Fahrten zu Auswärtsspielen als integrierendes Moment 

Als zweites entscheidendes Element für die Entwicklung der Fanszene können gemeinsame 

Fahrten zu Auswärtsspielen genannt werden. Diese Wichtigkeit ist hauptsächlich durch drei 

Faktoren begründbar: Erstens verbringt man auf Auswärtsfahrten viel Zeit gemeinsam und 

lernt sich so kennen. „Ja ich meine, das Hauptaugenmerk liegt sicher auf den gemeinsamen 

Fahrten. Du bist viele Kilometer gemeinsam unterwegs […], da lernst du Leute ganz anders 

kennen als, als wenn du nur ins Stadion gehst, dort vor dem Spiel was miteinander trinkst.“
515

 

Vor allem für die organisierte Fanszene stellen gemeinsame Auswärtsfahrten eine wichtige 

Basis dar.  

Der zweite Aspekt ist jener der zumindest zahlenmäßigen Unterlegenheit auswärts, die noch 

einmal zusätzlich zusammenschweißt, wie die Kurvenbesucherin erklärt: „Und wenn man, 

wenn man alleine ist oder weniger ist und dann ist der Starke da weil er zuhauft da ist im Gegensatz 

zu einem selbst, dann muss man zusammenhalten weil sonst ist man verloren. Also, und beieinander 

bleiben und, und, ja, da muss man sich auch beweisen, dass man als kleine Macht dastehen kann.“
516

 

Drittens, weil sich die Fans in einer „fremden“ Umgebung, noch mehr als RepräsentantInnen 

ihres Vereins sowie vor allem mehr als im Heimstadion als RepräsentantInnen ihres 

Bundeslandes oder ihrer Stadt wahrnehmen: „Oder bei diversen Auswärtsspielen in Wien, wo man 

einfach wirklich seine Stadt, das Bundesland und seinen Verein irgendwie präsentieren will und da 

tritt man einfach geschlossen auf, sei es jetzt durch, durch choreographische Hilfsmittel wie 

Plastiküberzieher oder was auch immer, aber da tritt man einfach dann geschlossen auf und das 

schweißt natürlich zusammen weil es keine Unterschiede gibt. Ein jeder ist ein, ein Schwarz-Weißer, 

ein Sturmfan, da sind alle auf einer Wellenlänge.“
517

 In einer solchen Situation wird die Fanszene 

also anscheinend noch viel mehr auf ihre Gemeinsamkeiten und ihr Zusammenhalten 

fokussiert. Von Mitteln zur kollektiven Repräsentation wird später noch etwas mehr zu lesen 

sein.
518

 

So erwähnt die Kurvenbesucherin auch, dass sie sich erst durch die Teilnahme an 

Auswärtsfahrten als wirklicher Teil der Fanszene fühlt: „Und, ja, ich glaube gerade 
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Auswärtsfahrten sind die, wo wo einen dann wirklich zusammengeschweißt wird, weil dann da fühlst 

dich als Teil des Ganzen und dann fühlst dich wichtig, dass du dabei bist und es ist vielleicht noch 

mehr dann als wenn du in der eigenen Kurve stehst.“
519

 

In der Fanszene wurde die Wichtigkeit auch erkannt und so vor allem auch das gemeinsame 

Fahren zu Auswärtsspielen durch gemeinsame Organisation sowie gezielte „Werbung“ 

unterstützt: „Ja, forciert worden sind auf jeden Fall Auswärtsfahrten, dass das mehr gehypt wird, 

dass mehr Leute dorthin fahren und die Leute auch auswärts unterstützen. Zuhause hat sich das 

glaube ich einfach entwickelt […], aber auswärts haben wir sicher unseren Teil beigetragen, dass das 

so groß geworden ist wie es jetzt ist. Eben durch Busse organisieren und die Leute vermehrt 

aufmerksam machen, dass eben Sturm nicht nur daheim spielt sondern auch Auswärtsspiele hat. Dass 

das auch ganz interessant ist, die Mannschaft dort zu sehen und zu unterstützen, und auch wichtig 

ist.“
520

 Das war ein Prozess, der zu Beginn nicht nur großen Anklang gefunden hat, denn „es 

hat immer Leute gegeben, die gesagt haben, naja, wieso sollen wir mit, mit all den anderen Fans 

zusammen fahren, eigentlich reicht es, wenn wir in der Gruppe fahren und es interessiert uns nicht, 

mit ein paar hundert Leuten irgendwo hinzufahren
“521

. 

 

7.2.7 Groß oder zu groß? Die ambivalente Ist-Situation 

Einig ist man sich, „dass nach einigen Jahren ständigen Wachsens das Ganze stagniert.“
522

 „Ich 

glaube es ist auch immer, seit es, also, es war bis vor kurzem immer so ein aufsteigender Trend, was 

die Kurve betrifft. Heuer ist er glaube ich eher stagnierend, also von der Zuschauerzahl […]“
523

, 

meint auch Kurvenbesucher 1. Dies wird aber unterschiedlich bewertet, denn auch die 

Entwicklung der letzten Zeit und somit die Größe der Kurve wird ambivalent beurteilt. Hier 

ist besonders auffällig, dass sich die Bewertung der Fanklubmitglieder von jenen, die 

unorganisiert die Kurve besuchen, stark unterscheidet. Während von Ersteren die momentane 

Größe aus unterschiedlichen Gründen eher negativ aufgefasst wird, sind Zweitere damit 

größtenteils recht zufrieden. Das könnte daran liegen, dass die beiden „Gruppen“ gewisse 

Aspekte unterschiedlich gewichten. Den KurvenbesucherInnen ist es vor allem wichtig, dass 

„man eine der größten Kurven in Österreich hat und das Ganze repräsentieren kann.“
524

 

 

Die Fanklubmitglieder hingegen betrachten die Situation differenzierter. Während sie die 

positiven Effekte der Größe (natürlich) auch zu schätzen wissen, werden einige andere Folgen 
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stark kritisiert: „Natürlich ist es gut wenn man viele Leute hat, die man motivieren kann und es sind 

teilweise ja mächtige Auftritte, die wir hinlegen, mit echt unglaublichem Stimmvolumen. Aber […] da 

merkt man dann schon, dass es vielleicht - ich würde gar nicht sagen zu früh war, aber dass es, dass 

die Leute vielleicht irgendwie anders vorbereitet gehört hätten auf das dass das so groß ist. Und diese 

Lethargie, die in letzter Zeit ein bisschen drinnen ist nach dem großen Hype, so 2008, 2009, ist schon 

anstrengend. Und das ist halt, glaube ich, auch darauf zurückzuführen, dass die Kurve so groß ist.“
525

 

Zum einen wird also die Entwicklung zur jetzigen Größe nicht nur begrüßt, da diese 

möglicherweise zu schnell ging und man nicht genug Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten. 

Interessant ist, dass zur Beschreibung „Lethargie“, also eine Art Teilnahmslosigkeit, 

verwendet wird, was man auch als ein Fehlen von Emotionen in der Kurve deuten könnte.   

Zum anderen werden die Auswirkungen der Größe auf die Stimmung in der Kurve negativ 

beurteilt, wie beispielsweise von FC-Mitglied 1: „Obwohl ich selbst persönlich finde, dass die 

Stimmung in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen zurückgegangen ist. […] Das war früher auf 

der Süd, da war sie, gegen Ende war sie echt besser, finde ich.“
526  Im Gegensatz zu heute wurde 

die Stimmung als besser wahrgenommen, als die Kurve noch kleiner war: „[…] Das war 

einzigartig, weil da ist jeder, der mit war, hat gesungen wie ein Wahnsinniger, […] das war der 

Rausch, wenn du in den Rausch so hineingesungen hast, das sind die, ja, das war eigentlich eines 

meiner Schlüsselerlebnisse, würde ich sogar sagen, eben, gerade die Zeit, wo das so klein und 

überschaubar war, gerade bei den Auswärtsspielen.“
527

 

Außerdem wird die Größe von den Verantwortlichen auch in Bezug auf die „Handhabbarkeit“ 

der Kurve als negativ angesehen. Sie bemängeln in diesem Zusammenhang, „dass es immer 

schwieriger wird je größer die Gemeinschaft wird, umso schwieriger wird es, da wirklich alle 

Interessen unter einen Hut zu bringen.“
528

  

Des Weiteren ist es jetzt durch die geringere Überschaubarkeit schwieriger als vor einigen 

Jahren, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen: „Vor allem das, was mir da zu diesem 

Zeitpunkt irrsinnig getaugt hat von der Fanszene, war, dass die Fanszene irgendwie recht 

überschaubar war. […] So schnell hast du gar nicht schauen können, hast du wirklich alle Leute 

gekannt, die da regelmäßig am Start waren.“
529

 

 

Viele, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, stellen außerdem für einige 

Kurvenmitglieder keine willkommene Bereicherung dar, da sie ihrer Meinung nach nicht aus 

den richtigen Gründen dabei sind, sondern „[…] für die das eben mehr ein Spaß ist oder für die 
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das einfach dazugehört, am Samstagnachmittag vor dem Weggehen, dass man dort halt sieht und 

gesehen wird, also dass das ein bisschen ein gesellschaftlicher Aspekt auch ist, weswegen man in die 

Kurve geht. Vielleicht sind es auch die billigen Karten teilweise, die Frage stellen wir uns selbst 

gerade, ob die billigen Abopreise und Kartenpreise dazu beitragen, dass viele Leute eben sich diese 

Tribüne aussuchen. Aber viele Leute wollen einfach auch passiv teilhaben daran, dass dort etwas 

passiert, dass dort eine Action stattfindet, und gehen vielleicht auch deswegen hin, ohne dass sie sich 

wirklich aktiv beteiligen. In jedem Fall ist das Ganze zu groß geworden, und, ja, stagniert ganz 

einfach auch und hat auch einen gewissen Reiz verloren vielleicht.“
530 Von Capo 1 werden hier 

einige dieser „falschen“ Gründe, um ins Stadion zu gehen, erwähnt: nur passiv teilhaben zu 

wollen, aufgrund von Kontakten kommen und weil die Karten in der Kurve billiger sind als 

auf anderen Tribünen im Stadion. Dieses oder ein ähnliches Bild haben einige Mitglieder der 

organisierten Fanszene von vielen neu dazugekommenen KurvenbesucherInnen. 

 

7.2.8 Der Kern: Die Fanklubs und ihre Organisation 

In dieser Studie geht es zwar um die gesamte Fankurve von Sturm Graz, trotzdem sollen die 

Fanklubs kurz gesondert besprochen werden, weil sie, wie im Anschluss deutlich wird, einen 

sehr wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Szene geleistet haben und prägend für die 

gesamte Kurve sind. 

Die später beschriebenen Werte gelten in besonderem Maße für die Fanklubs, die aus 

unterschiedlichen Gründen das Fandasein wohl am intensivsten leben und erleben. Das ist der 

Fall, weil sie wie bereits erwähnt viel Zeit und Geld in das Fansein investieren, da sie sowohl 

bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen dabei sind, und deshalb Choreographien gestalten, 

Eintritts- und Fahrtpreise bezahlen und sich auch oft außerhalb des Stadions treffen, um sich 

Neues zu überlegen. 

 

7.2.8.1 Entwicklung: Kontinuität und Neugründungen 

Die organisierte Fanszene, wie die Interviewten sie verstehen, hat also ihren Anfang Mitte der 

1990er Jahre genommen, als die drei noch immer dominanten Fanklubs Brigata, Sturmflut 

und Jewels entstanden sind.  

Neben den bereits erwähnten Zündungspunkten des gemeinsamen Kampfes oder der 

verschiedenen Umzüge der Kurve im Stadion war die Kontinuität des Kurvenwachstums 

immer ein wichtiger Faktor für die Kurve, auch was neu entstandene Fanklubs betrifft: „Das 

war ein bestehender Kern und der ist dann immer größer geworden. Und die neu bestehenden oder 
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die neu gegründeten Fanklubs haben einfach immer gewusst wer die Basis ist, wo sie sich die Infos 

holen und es hat dementsprechend keinen Wildwuchs gegeben. Also es war immer ein organisiertes 

Fanwesen was auf den drei Säulen unter Anführungszeichen der drei Gruppen beruht hat und das ist 

halt glaube ich das Um und Auf was uns ausmacht, dass bei Sturm einfach wirklich kontinuierlich die 

Stimmung besser geworden ist, im Vergleich zu vielen anderen Vereinen wo einfach ein Wildwuchs an 

Fanklubs war, aber nicht Hand und Fuß gehabt hat.“
531

 

 

7.2.8.2 Organisation, Zusammenarbeit, Hierarchien 

Einen Einfluss hat auch die Organisation der Fanszene, die bei Sturm nach eigenen Angaben 

„schon eher noch chaotisch […] im Gegensatz zu anderen Gruppen“
532

 aussieht, aber 

trotzdem hierarchisch recht streng geregelt ist, „[…] da gibt‟s Hierarchien, da gibt‟s Regeln, 

sonst kann das irgendwie nicht funktionieren, weil wenn jeder von den 3.000 Leuten in der Kurve 

macht, was er will, und seinen eigenen Blödsinn durchzieht, dann kann man, dann kommt nichts dabei 

raus. Dann hat man Chaos, dann hat man, ja, Regellosigkeit, Anarchie, das kann funktionieren, aber 

wird wahrscheinlich nicht funktionieren, jeder, jeder macht einen Blödsinn und irgendwann läuft das 

aus dem Ruder. Deswegen muss es eine gewisse Art von Hierarchien geben, eine gewisse Art von 

Regeln, und, weiß ich nicht, manche nennen es Kodex oder was auch immer, aber an gewisse Sachen 

muss man sich einfach halten, sonst funktioniert das nicht.“
533 

Diese Regeln und Hierarchien sind dann auch solche, „[…] die man einhalten muss. Wer es nicht 

einhaltet wird sehen was er davon hat.“
534

 Denn nach Meinung der Fanklubmitglieder hat diese 

Organisation einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass sich die Kurve so darstellt, wie sie 

heute ist. Beispiele für solche Regeln, wie etwa, dass keine rassistischen Beschimpfungen 

passieren dürfen oder dass die Kurvenmitglieder auf die Verantwortlichen der organisierten 

Szene hören sollen, werden später
535

 noch genauer besprochen. 

 

Die Kurve wird wie erwähnt von den drei größten Fanklubs angeführt, die dieser sehr stark 

ihren Stempel aufdrücken und auch stärker organisiert sind, denn „[…] die führenden Köpfe aus 

den drei großen Gruppen bilden das Direttivo
536

, […] wo sich die Gruppen absprechen, wie ist die 

weitere Vorgehensweise in nächster Zeit dort und da, die Entscheidungen kommen vor allem aus den 

Gruppen heraus. Also es ist jetzt nicht so, dass diese sieben Leute nachher bestimmen, was da 

passiert, sondern die Gruppen entscheiden, was sie wollen und da oben reden sie es sich dann aus und 
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sagen, ok, das können wir machen, in die Richtung wird es gehen.“
537 Es gibt also auch ein 

Gremium, in dem sich nur Vertreter der „Drei Großen“ befinden und in dem man sich bei 

anstehenden Entscheidungen auf einen gemeinsamen Weg einigt. 

Überhaupt ist es neben den Auswärtsfahrten diese intensive Zusammenarbeit der 

Fanklubmitglieder, die der Kurve als Gemeinschaft viel bringt, denn das „[…] sind auch viele 

Stunden an Arbeit, die man miteinander verbringt.“
538

 

 

Die Zusammenarbeit in der organisierten Kurve wird also als gut beschrieben und gemeinsam 

mit bestimmten Regeln als ein wichtiger Punkt für die gegenwärtige Präsentation der Kurve 

betrachtet: „Das heißt, das ist für mich schon ein wichtiger Grund, dass die Stimmung so ist wie sie 

ist, vor allem auch weil es die neuen Fangruppen immer akzeptiert haben wer das Sagen hat und sie 

aber immer aktiv einbauen wollen und ihren Teil dazu beitragen wollen, dass die Kurve so ist wie sie 

ist oder dass die Kurve noch besser wird.“
539

 

 

7.2.8.3 Die Großen und die Kleinen 

Teil der organisierten Fanszene ist aber auch eine Reihe kleinerer Gruppen, die zum Teil 

skeptisch betrachtet wird, „[…] weil es einfach immer zu Komplikationen führen kann, weil dann 

natürlich jede Gruppe ihre Interessen auch irgendwie durchboxen will und Geld verdienen will für 

ihre eigenen Fanartikel […] Also, es sollte eine überschaubare Gruppenanzahl in der Kurve sein, das 

halte ich für wichtig.“
540 Außerdem ist man sich auch manchmal nicht sicher, wie lange solche 

Gruppen aufrecht bleiben, denn sie „[…] sind ja alle relativ jung und neu, da muss man erst 

einmal schauen, wie sie sich entwickeln und wie lange sie überhaupt da sind und wann der eine oder 

andere wieder verschwindet.“
541

 

 

Aber die kleinen Fanklubs „[…] werden eingebunden, auch bei Malarbeiten zum Beispiel, 

Choreoarbeiten, auch bei Entscheidungen, die getroffen werden müssen […]“
542

. Durch solche 

Aktionen können sich neue Gruppen beweisen. „Und wenn es eine Aktion gibt, […] werden alle 

Gruppen informiert und helfen auch alle Gruppen mit, natürlich tun sich manche mehr hervor, 

manche weniger, und bleibt , bleiben gewisse Dinge immer an der einen Gruppe hängen, oder, ist eine 

Gruppe immer mehr verantwortlich, aber prinzipiell arbeiten die Gruppen eigentlich ziemlich gut 

zusammen, und werden Entscheidungen zusammen getroffen, auch was Auswärtsfahrten betrifft 
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versucht man, alle Gruppen einzubinden“
543

 Das müssen sie auch, um sich Akzeptanz in der 

Kurve zu erarbeiten: „Wenn da sich Leute besonders einbringen, dann hinterlässt das natürlich 

auch einen Eindruck“
544

. Nach den Erzählungen der Interviewten gibt es eine Reihe von kleinen 

Gruppen, die schon stark in die Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit integriert ist, 

unter anderem die „Pecore Nere“, die „Bastion Nord“ oder die „Urban Crew“.  

Einerseits also sind einige Fanklubmitglieder nicht sehr zufrieden mit der Situation, dass in 

der Kurve mittlerweile so viele kleine Fanklubs anzutreffen sind, andererseits kann man aber 

auch annehmen, dass sie selbst nicht ganz unschuldig daran sind.  

Das FC-Mitglied 2 erzählt von seinem ersten Zugang zur organisierten Szene: „Habe dann im 

Jahr 2007 einen eigenen [Fanklub, E.H.] gegründet, weil, weil es einfach sehr schwer war, dass man 

zur BG oder zu anderen größeren Fanklubs, vor allem zur Brigata, weil das hat mich immer am 

meisten interessiert, einen Zugang gefunden hat und als Ausweg von dem haben wir dann eben unsere 

eigene kleine Partie gemacht.“
545 

Das zeigt, dass es auch Zugangshürden zu den drei großen Fanklubs gibt und man nicht 

einfach einem beitreten kann. Das bestätigt auch das Ex-Mitglied: „Also früher eben die 

Dominanz der großen drei oder eben, dass es heute so viele kleinere Fanklubs gibt, das ist im 

Endeffekt auch nichts anderes als eine Reaktion über die Großen. Ich kann nur eher von der Brigata 

sprechen, […] da sind die Aufnahmekriterien schon sehr streng, sage ich einmal, also da kannst du 

nicht hingehen und sagen ‚Gut, ich war jetzt die letzten fünf Spiele dabei„ oder was, ‚Ich bin halt eben 

die letzten fünf Auswärtsspiele gefahren, ich will bei euch beitreten„, das geht nicht. Also zur Brigata 

kommst du nur, oder da kommen die Leute auf dich zu. Also du lernst dann eh die Kontakte oder du 

lernst die Leute kennen und wenn es passt, dann wirst du gefragt ‚Also, du fährst jetzt eh bei uns im 

Bus mit, wir sehen uns so bei den Heimspielen auch immer, magst, magst dabeisein?„“
546

 Er sieht 

also das Entstehen kleinerer Fanklubs primär als Reaktion auf den schwierigen Zugang zu den 

großen und kann das auch nachvollziehen, denn „[…] wenn ich vielleicht 14, wenn ich noch 

einmal 14 wäre oder was und ich muss dann zwei Jahre quasi einmal Probefan sein irgendwo und da 

immer dabeisein bevor ich dann wirklich eigentlich in diesen elitären Zirkel aufgenommen werde, da 

überlege ich mir das auch wenn ich mit meinem Freundeskreis da immer im Stadion bin, ob ich nicht 

irgendetwas eigenes aufziehen will.“
547

 

Trotz der Kritik an der Haltung der großen Fanklubs sieht das Ex-Mitglied aber auch 

Positives: „Das geht nicht so einfach wie in Wien zum Beispiel, bei den Ultras Rapid dass du auf die 
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Homepage schaust, du ladest dir das Anmeldeformular herunter, du gibst es bei dem nächsten Spiel 

ab und du bist Ultrá Rapid. Also das funktioniert anders.“
548

 

 

7.2.8.4 „Du allein, du allein bist mein Lebenssinn…“ 

Was die Mitglieder der organisierten Fanszene von anderen unterscheidet ist, dass das Fansein 

durch die viele Zeit, die dafür investiert wird und die Freundschaften, die entstehen, oft zu 

einem Lebensmittelpunkt wird, wie es zum Beispiel Capo 2 beschreibt: „Wie man es am 

Fußballplatz lebt, wie man es abseits vom Fußballplatz lebt, wie das ein ganzes Leben prägt im 

Endeffekt, das gesamte, das gesamte soziale Leben wird dadurch ja irgendwie geprägt, weil es ja 

wirklich so abgedroschen klingt, aber es ist mehr als 90 Minuten Fußball, sondern sieben Tage die 

Woche, 24 Stunden am Tag im Endeffekt prägt es dich ja doch.“
549

 

Auch Capo 2 spricht diese Zentralität der Szene für ihn an: „Also meine Urlaubsplanung dreht 

sich um das, meine Familie muss Familienfeste so legen, dass ich, dass da kein Sturm-Spiel ist. Ja. Ja, 

wie gesagt, das ist mein Lebensmittelpunkt und ich fühle mich dort wohl und ja, es ist, wäre eine 

mittlere Tragödie, wenn ich dort herausgerissen werde, sage ich jetzt einmal. Natürlich, weil dann 

muss man sich komplett neu orientieren und komplett neues Leben aufbauen im Endeffekt.“
550

 

 

7.2.8.5 Die Wichtigkeit persönlicher Kontakte 

Freundschaften und gute persönliche Kontakte werden als einer der wichtigsten Aspekte der 

Szene aufgefasst, insbesondere, weil so Entscheidungen leichter kommuniziert werden 

können, so der Ex-Capo, denn „[…] wenn die nicht da sind, dann versteht man auch nicht teilweise 

die Entscheidungen vom Direttivo und so kann man, kann man die Entscheidungen immer auch durch 

soziale oder durch persönliche Kontakte irgendwie, irgendwie rüberbringen, dass es auch die anderen 

Gruppen mittragen, und das ist das Wichtigste“
551

. 

Außerdem sind Freundschaften wichtig dafür, gemeinsam erfolgreich arbeiten und 

Gemeinsamkeiten betonen zu können, ganz anders als im „normalen Leben“, „[…] das ist mein 

Freundeskreis, da habe ich ganz andere Erlebnisse mit denen, als mit anderen Leuten, mit denen ich 

eigentlich sonst nicht viel zu tun haben, außer das, was ich halt mit denen gerade zufällig zu tun habe. 

Wir arbeiten gemeinsam oder weiß ich nicht, Fußballspielen gemeinsam oder solche Sachen. Aber 

sonst keine Gemeinsamkeit habe.“
552
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Hauptsächlich entstehen Freundschaften einfach, wenn man viel Zeit, sei es bei 

Auswärtsfahrten oder beim gemeinsamen Arbeiten an Choreographien, miteinander verbringt. 

Oder auch den Spieltag, wie Capo 2 erzählt: „[…] man zelebriert in einer gewissen Art und Weise 

diesen Tag. Und zwar nicht alleine, sondern wirklich gemeinsam. Das ist für mich einfach wichtig fürs 

Gruppengefüge, ja, wie gesagt, man macht ja gerne etwas mit den Leuten, weil es ja eigentlich auch 

die Freunde sind. Und nicht man kommt zum Anpfiff hin und drinnen sagt man dann Tschüss und geht 

wieder.“
553

 

Auch für Freundschaften war die Krisenzeit rund um den Konkurs des Vereins eine 

entscheidende, denn „[…] da ist man dann ein bisschen zusammengerückt […] Also ich würde vor 

allem den Aspekt in den Vordergrund rücken, dass man  sich angefreundet hat und gesehen hat, ja, 

hoppla, die sind eigentlich ja eh gleich wie wir. Und dass man dann eben das Gemeinsame in den 

Vordergrund gestellt hat“
554

. 

 

7.2.9 Resümee: Ein langfristig ungeplanter Prozess? 

Der Prozess der Fanszenenentwicklung kann, wie der Zivilisationsprozess und andere soziale 

Entwicklungen
555

, als kurzfristig geplanter und langfristig ungeplanter Prozess aufgefasst 

werden. Denn zu Beginn stand eigentlich „nur“ der Wunsch einiger junger Burschen, mit dem 

Vorbild der italienischen Fanszenen mehr Stimmung ins Stadion zu bringen, die Mannschaft 

organisiert zu unterstützen- sich eben das Bedürfnis nach Erregung so besser erfüllen zu 

können als vorher, wenn es nach Dunning et al. geht. Und zwar wurden im Laufe des 

Prozesses einige Schritte gesetzt, um die Fanszene zu einen, wie beispielsweise gemeinsame 

Auswärtsfahrten oder andere gemeinschaftliche Aktivitäten wie ein Frühschoppen, doch wie 

auch Capo 1 meint, da „[…] hätt ich mir nicht gedacht, dass sowas daraus entstehen könnte“
556. 

Denn in ihrer Entwicklung war bzw. ist die Fanszene immer auch abhängig von Ereignissen, 

die nicht in ihrem Einflussbereich liegen, wie zum Beispiel dem Konkurs des Vereins, wird 

also auch „von außen“ beeinflusst. So wird auch die Entwicklung entlang anderer sozialer 

Prozesse deutlich, wie dem Start aus einer gesamtösterreichischen Bewegung, die einem 

italienischen Vorbild der Fanszenenorganisation folgte, oder auch der Entscheidung des nach 

dem Konkurs neu eingesetzten Vorstandes, einen Vertreter der Fanszene in den Vorstand zu 

holen. 
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In diesem Prozess lässt sich aber nichtsdestotrotz eine gewisse Ordnung bzw. 

Struktureigentümlichkeit feststellen, nämlich die immer weiter fortschreitende Entwicklung 

eines bestimmten Selbstverständnisses. Wurden die Fanklubs ursprünglich hauptsächlich zur 

stimmkräftigen Unterstützung im Stadion gegründet, nahmen sie im Laufe des Kampfes 

gegen den ehemaligen Präsidenten zum ersten Mal eine offene Oppositionsrolle gegenüber 

dem Verein ein. Einige der heute wichtigen Werte der Kurve haben sich erst damals so richtig 

entwickelt, wie zum Beispiel die Authentizität oder eben die Kritikerrolle dem Verein 

gegenüber. Das ist aber genauso eine Entwicklung, die auch in anderen Fanszenen zu 

beobachten ist, so spricht Mignon für Frankreich sogar von einer Kurve als generelle „protest 

organisation“
557

. Damit in Verbindung stehend lässt sich auch eine Verbesserung des 

Standings innerhalb des Vereins klar erkennen. Durch die Rolle im gemeinsamen Kampf 

sowie weitere Initiativen konnte man die Vereinsverantwortlichen von seiner Ernsthaftigkeit 

und Wichtigkeit überzeugen, und heute stellt die Kurve für den Verein einen „wichtigen 

wirtschaftlichen Faktor“ dar.  

 

Für den Teil der Fanszenenentwicklung kann auch schon einmal die zu Beginn des 

empirischen Teils aufgestellte Forschungsfrage nach den Emotionen, die beim 

Entwicklungsprozess eine Rolle spielen, beantwortet werden. Es zeigt sich, dass durch das 

entscheidendste Ereignis, den gemeinsamen Kampf, einige gemeinschaftsfördernde und 

langfristige Emotionen entstanden sind, die von den Mitgliedern der Kurve genannt werden: 

Einerseits der Stolz auf das gemeinsam Erreichte, andererseits auch Vertrauen in die 

Gemeinsamkeiten und darin, dass man so einiges erreichen kann, wenn man an einem Strang 

zieht. In weiterer Folge wird für die  Entwicklung der jüngeren Vergangenheit allerdings auch 

ein Fehlen von Emotionen besonders thematisiert- und sogar als „Lethargie“ (allerdings 

hauptsächlich auf das Stadion bezogen) beschrieben. Trotzdem kann auch dieses Fehlen an 

großen Emotionen als ein Motor der Entwicklung betrachtet werden, denn in der Fanszene 

werden ob dieser einige Maßnahmen überlegt, die für eine Verbesserung sorgen sollen, wie 

beispielsweise, dass man sich etwas „gesundschrumpfen“
558

 könnte. 

 

Außerdem wirft die Auseinandersetzung mit dem Entwicklungsprozess der Sturm-Kurve auch 

einige miteinander in Zusammenhang stehende weiterführende Fragen auf, die erst später 

genauer (oder auch nicht im Rahmen dieser Arbeit) beantwortet werden können. Was 
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beispielsweise ändert sich für die Fans durch die Gründung von Fanklubs bzw. auch durch 

den aktiven Support im Stadion? Man kann annehmen, dass es Unterschiede gibt, nicht 

umsonst werden anscheinend oft und viele neue Fanklubs gegründet. Gibt es möglicherweise 

sogar Unterschiede im mimetischen Erleben im Stadion? Spielt dabei möglicherweise die 

intensiver investierte Zeit eine Rolle? Collins nimmt ja an, dass, investiert man mehr seiner 

persönlichen Zeit in kollektive Erlebnisse, das Erleben auch intensiver wird.
559

 

Kann man dann sagen, Fanklubmitglieder erleben ihr Fansein intensiver? Wenn ja, warum 

gibt es einen Unterschied? Geht es nach Dunning und Kollegen, so kann man zumindest zu 

einem Teil davon  ausgehen, dass die Kurve deshalb gegründet wurde: um größere Erregung 

empfinden zu können. 

Warum wird das Wachstum der Kurve vor allem von den Verantwortlichen der Fanklubs als 

eher negativ aufgefasst? Einige Fans betonen einen Unterschied im Erleben im Stadion, wie 

zum Beispiel das Ex-Mitglied, das die Stimmung in der Kurve am besten fand, als nur eine 

kleine Anzahl Sturm-Fans sich auf den Weg zu Auswärtsspielen machte. Man könnte jedoch 

annehmen, dass eigentlich eine größere Kurve mehr Stimmung erzeugen können sollte. 

Warum ist das aber nicht so? Ein Blick zu Durkheim kann helfen, Klarheit zu schaffen. Er 

betont, dass es für kollektive Emotionserlebnisse entscheidend ist, dass sich die Mitglieder auf 

ein gemeinsames Objekt fokussieren. Nun beschweren sich die Kurvenmitglieder aber über 

einige neue KurvenbesucherInnnen, die ihrer Meinung nach nicht wirklich aufgrund des 

Spiels, sondern beispielsweise aufgrund sozialer Kontakte kommen. Sollte das wirklich der 

Fall sein, könnte man annehmen, dass sie auch nicht besonders fokussiert auf das Spiel bzw. 

das Supporten sind und so das Herstellen gemeinsamer Emotionen nicht so funktioniert, wie 

es könnte. So würde sich erklären, dass eine kleine Gruppe, die aber voll fokussiert ist, 

bessere Stimmung erzeugen könnte als eine größere, wo es einige am Rand der Kurve gibt, 

die nicht mit vollem Einsatz dabei sind. 

Außerdem lässt sich auch fragen: Was ist für die Vorsänger am Stadionerlebnis anders? Sie 

verbringen die meiste Zeit eines Spiels mit dem Rücken zum Spielfeld, bekommen also von 

der Spannung des Spiels nur wenig mit. Kann es sein, dass das mimetische Erleben dann 

geringer wird und das kollektive überwiegt? 

 

Und (auf eine Erkenntnis aus dem Theorieteil
560

 bezogen): Kann man die Entstehung der 

Fanklubs bei Sturm auch als Reaktion auf den Prozess der Kommerzialisierung und 
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Professionalisierung des Fußballs betrachten? Dazu kann in diesem Rahmen keine genaue 

Aussage gemacht werden- allerdings war das zumindest bei den Erzählungen zur Entstehung 

der Szene kein Thema. Im Weiteren wird aber deutlich, dass die Kommerzialisierung des 

Fußballsports zumindest auf jeden Fall ein wichtiges Thema für die Kurvenmitglieder 

darstellt. 

  

Exkurs: Kategorisierungen und Klassifizierungen: Die Sturm-Fans 

 

Die Fanszene von Sturm sieht sich als offene und versucht auch, alle Sturmfans in Aktivitäten 

einzubinden- man will also Teil einer Gemeinschaft aller Sturmfans sein, denn „[…] das war 

etwas, das viele bei uns überhaupt nie wollen, haben wollten, weil, ich sage auch selbst, man ist nicht 

ein besserer Fan, nur weil man in der Kurve steht, oder man ist nicht ein besserer Fan, nur weil man 

singt. Es lebt jeder das Fansein auf eine andere Art und Weise, das, das kann man nie, man kann nicht 

kategorisieren, welches Fansein das bessere ist, das, das, da gibt es ganz individuelle 

Ausdrucksweisen.“
561

 

Trotzdem aber finden sich in den Interviews viele verschiedene Kategorisierungen von Sturm-

Fans im Stadion, die zumindest zeigen, dass Unterschiede gemacht werden und 

Abgrenzungen durchgeführt werden.  

 

Die meisten Kategorisierungen finden sich zu den unterschiedlichen Gruppen von Fans in der 

Kurve selbst, obwohl Kurvenbesucher 1 betont, allgemein in der Kurve „[…]  da gibt es keine, 

Dauernör…, also gibt es schon auch Dauernörgler, aber nicht so viele wie außerhalb, wo man neben, 

wo einer neben dir sitzt und sagt wie scheiße nicht alles ist und wie früher alles besser war. Ja, also 

das macht für mich schon einen positiven Unter..., also den Unterschied, dass man halt eine Ruhe hat 

vor Dauernörglern, mehr oder weniger“
562

. 

Im Folgenden sollen die wichtigsten Punkte dabei erwähnt werden: „Und dann gibt es halt die 

Fanszene an sich, die jetzt nicht weniger wert wären oder genauso wichtig wären, aber für die endet 

es halt wenn sie aus dem Stadion hinausgehen und beginnt es wenn sie ins Stadion hineingehen. Das 

ist bei uns ja nicht der Fall.“
563

 Die erste Unterscheidung wird also hinsichtlich der Dauer des 

Daseins für den Verein gemacht- während die Fanklubmitglieder mehr als nur die Dauer ihrer 

Anwesenheit im Stadion investierten, täten das die restlichen Kurvenbesucher nur für eben 

diese Zeitspanne. Dieser Unterschied wird aber nicht nur von den organisierten Fans erwähnt, 

auch Kurvenbesucher 1 meint: „Ja, die investieren halt viel mehr in das Ganze und nehmen das 
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auch, den Support, ernst. Ich bin einfach da und mache mit, aber sie, die organisieren das Ganze. Das 

ist halt schon ein zeitlicher Aufwand und während dem Spiel selbst auch anstrengend, glaube ich. 

Wenn ich denke, die Leute, die immer verkehrt zum Spiel stehen und dann herumschreien ‚Ja, jetzt 

singts das und das„, das würde mich ja total anzipfen, da bringt mir, bringt mir, bringt mir ja der 

Stadionbesuch nicht so viel.“
564

  

 

Das positivste Bild wird also allgemein von den Fanklubmitgliedern gezeichnet, doch das Ex-

Mitglied ist anderer Meinung und glaubt, „[…] dass sich viele Stadiongeher sich mit dem eben 

nicht identifizieren können weil sie da eben nicht den Zugang zu dem Ganzen kriegen und dass es eben 

viele, unter Anführungszeichen, normale Stadiongeher anzipft, dass die so elitär auftreten, dass sie 

sich da denken, woher nimmt sich der das Recht? Ich meine, die Fanklubmitglieder, so kommt es mir 

schon oft vor, dass sie sich groß auf ihre Leistung darauf einbilden, dass sie sagen ‚Ja, gut, wir 

machen das für den Verein, wir machen das für den Verein, wir fahren zu jedem Spiel, wir sind... Wir 

fahren zu dem Spiel, wo fährst du hin?„, ja so quasi, ‚Was willst du überhaupt?„[…] und ich würde 

mich auch davor hüten, zu sagen, sie sind deshalb bessere Fans, aber das kommt halt von Seiten der 

Fankurve oft schon so rüber. Oder sie sind, sind mehr Fan jetzt von dem Verein. […] Und das ist 

sicher ein Punkt warum, ja, warum es dann doch manchmal Konflikte gibt und vor allem geringes 

Identifikationspotenzial mit den Ultràgruppen vorherrscht.“
565

 Auf die anderen interviewten Fans 

trifft diese Annahme nicht zu, wenn auch die Kurvenbesucherin stört, dass die 

Verantwortlichen der Kurve manchmal zu fordernd auftreten.          

 

Außerdem wird auch ein Unterschied zwischen jenen gemacht, die schon länger dabei sind, 

und jenen, die erst seit kurzem ihren Platz in der Kurve gefunden haben, nämlich 

dahingehend, dass für die „Neuen“ oft andere Werte als der Verein an sich im Vordergrund 

stehen, denn „[…] ich bin nicht über eine Fanszene zu Sturm gekommen, heute kommen sehr viele 

Leute, die in der Kurve stehen, über die Fanszene zu Sturm. Das heißt, denen steht sicher das 

Gemeinschaftsgefühl, bei denen steht das eher im Vordergrund als der Verein […]“
566

 und „[…] die 

wegen dem kollektiven Erlebnis hingehen, und weil sie sich in einer Gruppe zuhause fühlen, weil sie 

irgendwo auch Anerkennung finden, weil sie sich irgendwie verwirklichen können.“
567

 

 

                                                 
564

 Kurvenbesucher 1 
565

 Ex-Mitglied 
566

 Capo 1 
567

 Capo 1 



 

96 
 

Besonders negativ werden aber jene Fans beurteilt, die zwar in der Kurve dabei sind, aber  

„[…] den Mund nicht aufkriegen und nur da sind, damit sie eine billige Karte gekriegt haben und ja. 

Weiß ich was noch. Oder die zum Flirten kommen, diese ganzen Teenager. Damit man cool ist, ja.“ 
568

  

Es gibt anscheinend eine relativ große Gruppe solcher KurvenbesucherInnen, für die neben 

billigen Karten und Kontakteknüpfen auch noch einige andere Gründe vermutet werden, 

warum sie sich ihren Platz in der Kurve suchen, wie beispielsweise, dass es für diese „[…] 

einfach irgendein Event ist, wo sie hingehen am Wochenende bevor sie in irgendeine Großraumdisco 

fahren und sich den Schädel zuknallen“
569 oder „die in die Kurve gehen wollen, aber halt nichts tun 

wollen, also sich nicht einbringen und nicht mitsingen wollen“
570

.  

 

Weitere Bezeichnungen für diese Gruppe, die erwähnt wurden, sind „Mitläufer“
571

, 

„Gloryhunter“
572

, „Laufkundschaft“
573

 oder „Schaulustige“
574

. 

Sehr interessant ist, dass Kurvenbesucher 1 vermutlich relativ gut in jenes Bild passt, das 

andere Kurvenmitglieder von solchen ihnen nicht besonders angenehmen KurvenkollegInnen 

haben. Er selbst bezeichnet sich nämlich als „Kurvenmitläufer, kann man das sagen? Ich glaube, 

das wäre eine richtige Bezeichnung. Ich finde es in der Kurve witzig und gib, hin, spende vielleicht hin 

und wieder was, damit die ihre Choreographien zeigen können oder weil […] ich bin kein aktives 

Mitglied, aber, eben, ich fühle mich auch nicht wirklich als Sitzplatz-, also so Sitzplatzfan quasi, weil 

ich ja doch ein bisschen mitmache und […] weil mir das Fantum dort drüben schon ein bisschen 

lieber ist als so in der Kurve zu, also nicht, außerhalb der Kurve zu sitzen“
575

. 

 

Hier kommt auch schon eine weitere wichtige Abgrenzung, nämlich jene zu den Fans, die 

sich die Spiele auf den Sitzplätzen anschauen, ins Spiel. Auch von ihnen gibt es verschiedene 

Bilder wie: „Die sind ein bisschen faul, wenn sie sich dann gleich wieder hinsetzen“
576 oder das von  

„[…] den nicht-singenden Besuchern […]“
577. Das Ex-Mitglied erwähnt auch, „[…] dass da halt 

doch schon oft derbe Kommentare kommen und auch so unkoordinierte Kommentare von, ja ich weiß 

nicht, von einem 70jährigen Pensionisten aus der Untersteiermark irgendwo, […] dass du halt solche 
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Diskussionen öfters führen musst […]“
578

 und Kurvenbesucher 1 spricht wie erwähnt von 

„Dauernörglern“. 

Doch anders als bei den passiven KurvenbesucherInnen wird dieses Fantum augenscheinlich 

noch eher akzeptiert, denn: „Jemand, (,) der auf der Gerade sitzt und halt das Spiel schweigend 

verfolgt, leidet vielleicht individuell ganz anders mit, oder viel mehr mit, als viele Leute, die 

herumhüpfen in der Kurve, also das würde ich niemals so sagen“
579

. 

 

7.3 Der Weg zur Gemeinschaft II: Von Werten, Ritualen und Erlebnissen 

 

Kollektive Erlebnisse, Ereignisse, die nur aufgrund ihres kollektiven Charakters 

bedeutungsvoll werden können, oder kollektiv geteilte Einstellungen sind es also, die in der 

Fanszene von Sturm Graz die wichtigste Rolle einnehmen. Im Folgenden werden die 

Vorbedingungen und Begleiterscheinungen der Gemeinschaft genauer beleuchtet. 

 

7.3.1 Gemeinsam geteilte Werte (und Ideale) 

Für Durkheim sind gemeinsam geteilte Werte und Normen Teil des Kollektivbewusstseins.
580

 

Auch für die von mir interviewten Sturmfans sind sie besonders wichtig, was daran erkennbar 

ist, dass solche zentralen Werte besonders oft in den Gesprächen erwähnt wurden
581

. Capo 1 

betont das besonders: „Und es muss einen gemeinsamen Nenner geben, weil wenn die Leute nicht, 

wenn sich die Leute nicht einig sind, dass man zumindest gewisse Dinge miteinander teilt oder dass 

eine Kurve für gewisse Dinge steht, oder eine Fanszene für gewisse Dinge steht, dann wird, dass wird 

sich niemand daran beteiligen, weil wenn ich mich nicht damit identifizieren kann, dann werde ich 

mich nicht an dem Ganzen beteiligen. Dann kann man auch nichts Gemeinsames erreichen. Überall 

dort, wo das irgendwann nicht mehr der Fall war, dass eben so viele Interessen verschiedener 

Gruppen aufeinandergeprallt sind, dass das nicht mehr unter einen Hut zu bringen war, ist es 

irgendwann zu einer Spaltung gekommen“
582

. 

Im Folgenden sollen diese Werte und Ideale mithilfe der Bezeichnungen, die die 

Kurvenmitglieder ihnen geben, also mit induktiv aus dem Interviewmaterial abgeleiteten In-

vivo-Bezeichnungen, dargelegt werden, da diese am treffendsten das Gesagte charakterisieren 

können. 
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7.3.1.1 Unterstützung der Mannschaft 

Der zentralste gemeinsame Wert, den die Kurve teilt, ist jener der Unterstützung der 

Mannschaft. In allen bis auf ein Interview war das die erste Nennung, die man als gemeinsam 

geteilten Wert bezeichnen kann.  

Hier kann erwähnt werden, dass sich die interviewten Sturmfans einig sind, dass es von 

entscheidender Wichtigkeit ist, diese Einstellung zu teilen: „Und das Wichtige natürlich ist 

natürlich, dass man bei jedem Spiel dabei ist, das heißt Heim, Auswärts, Testspiele, die Mannschaft 

muss einfach überall unterstützt werden. […] Alles andere ist Schwachsinn.“
583

 Auch Capo 1 betont: 

„Dafür steht hoffentlich jede Kurve. Die Mannschaft zu unterstützen, auch mit, mit Choreographien 

vielleicht eine Atmosphäre ins Stadion zu bringen, und generell die ganze Stadionatmosphäre 

anzuheizen und auch das, das restliche Stadion einzubinden und dem Spiel einen würdigen Rahmen zu 

geben, sodass, ja, generell dort ein, ein Ambiente herrscht, das Spieler motiviert“
584

. 

Einerseits geht es also um die Atmosphäre im Stadion, jedoch gibt es noch andere Gründe für 

das Supporten
585

. Dazu meint Capo 2: „[…]  im Endeffekt macht man das ja auch, um der 

Mannschaft eine Message zu geben. Schaut her, da ist eine schwarz-weiße Wand, die hinter euch steht 

und euch nach vorne treiben wird in dem Spiel. Seht her, das ist unser Ziel, das wir erreichen wollen, 

im heutigen Spiel oder in den nächsten Monaten“
586

. Damit erwähnt er zwei weitere Gründe für 

die aktive Unterstützung der Mannschaft: Ihr zu zeigen, dass jemand hinter ihr steht, aber ihr 

auch den Willen der Kurve klarzumachen. Aber hauptsächlich supportet die Kurve, weil 

„[…] man da durchaus was bewirken kann. Sowohl im Positiven bei der eigenen, also auch im 

Negativen bei der anderen“
587

 Mannschaft. 

Trotzdem sind sich nicht alle sicher, dass das auch für alle KurvenbesucherInnen den 

wichtigsten Wert darstellt und somit ein wirkliches gemeinsames Ideal der Kurve besteht, wie 

bereits in Kapitel 7.2.7 kurz dargestellt wurde. Jene, die nicht die Unterstützung als zentral 

sehen, sind zumindest für die Mitglieder der organisierten Szene im Stadion nicht gern 

gesehen: „Oder die zum Flirten kommen, diese ganzen Teenager. Damit man cool ist, ja.“
588 

Weitere nicht immer explizit genannte Gründe für die lautstarke Unterstützung im Stadion 

sollen in der Folge noch besprochen werden. 
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7.3.1.2 Authentizität 

Ein Wert, der ebenfalls von den Kurvenmitgliedern besonders betont wird, ist jener der 

Authentizität. Dieser kann sehr vielfältige Bedeutungen haben bzw. wird in verschiedenen 

Kontexten verwendet.  

Authentisch zu sein, kann zuerst bedeuten, sich seinen Werten entsprechend zu verhalten, das 

heißt, „[…] dass man nicht das eine predigt und das andere tut. Stichwort, ja, ich mag nicht 

einerseits gegen Kommerz sein offiziell und dann selber mit Fanartikeln Geld machen noch und 

nöcher“
589

.  

Genauso wird Authentizität im Kontext der „richtigen“ Gründe für die Unterstützung im 

Stadion genannt, „[…] weil der Support soll ja nicht irgendwie für das Produkt irgendwie“
590

, das 

dabei entsteht, gemacht werden, sondern, „ weil es ihnen so am Herzen liegt und weil sie das so 

einfach von Herzen aus machen“
591

. 

Überdies ist damit gemeint, dass die Kurve ihrem eigenen Stil treu bleiben soll. „Also es soll 

wirklich für das Spiel sein einfach und nicht für Außenstehende, sondern für die Mannschaft, sei es, 

kann auch für die Kurve sein, hin und wieder sich selbst feiern […] Aber das Ganze muss einfach 

ehrlich sein, dann bin ich zufrieden.“
592 Damit wird angesprochen, dass sich bestimmte Rituale 

entwickelt haben müssen und nicht von außen an die Kurve herangetragen werden sollen. 

Damit ist eng auch der Aspekt verbunden, dass man sich durch dieses Authentisch-Bleiben 

auch zu etwas Besonderem, Einzigartigem macht. Beispielsweise erwähnt die 

Kurvenbesucherin eine Änderung der Torschützendurchsage des Stadionsprechers, die ihrer 

Meinung nach dieser Authentizität widerspricht: „Was ich so witzig finde, ist, dass der 

Stadionsprecher jetzt immer wenn, wenn wer ein Tor geschossen hat, dieses dreimalige Wiederholen 

vom Namen und ‚Danke!„ und ‚Bitte!„ und ich habe mir gedacht, wir waren so eine tolle Kurve oder 

so, solche tolle Fans weil wir das nicht mitgemacht haben, was in jedem anderen Stadion ist und das 

wird da, das fließt jetzt mit ein und irgendwie ärgere ich mich ein bisschen darüber. Weil da waren 

wir vorher etwas Besonderes, weil wir das nicht gemacht haben.“
593

 

Auch heißt authentisch zu bleiben, sich nicht an anderen Kurven zu orientieren, vor allem, 

was die so dominante Ultrà-Haltung betrifft, nämlich „[…] dass man nicht blindlings diesen 

Ultras-Modellen nachläuft, dass man das hoffentlich nicht zu sehr zu einer Modebewegung 

hochstilisiert, sondern dass man einfach Sturm-Fan ist […]“
594, denn  „[…] das, das war bei uns 

gerade bei den Verantwortlichen immer so ein Punkt, in dieser ganzen Welt der, der Ultras, und 
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dieser, dieser selbsternannten Ultras, der Modeultras […]“
595

. Hier wird deutlich, dass die Kurve 

so auf gewisse Weise auf Distanz zu ihren Gründungs-Vorbildern, also italienischen Kurven, 

geht. 

Weiter bedeutet es Unabhängigkeit gegenüber dem Verein. „Wir lassen uns ja von niemandem 

etwas vorschreiben. […] Also was der Herr XY Vereinspräsident jetzt sagt ist schön und gut aber wir 

haben schon unsere eigene Meinung, wir lassen uns nichts aufdrängen.“
596

 Darüber hinaus sollte für 

die Kurvenmitglieder generell nichts, was die Kurve macht, aufgrund irgendwelcher 

äußerlicher Einflüsse geschehen, wie beispielsweise in Bezug auf das Image: „Ob es jetzt tolle 

Fans sind oder nicht tolle Fans, ob das jetzt irgendwer von mir behauptet, das lässt mich relativ kalt, 

muss ich sagen. Ich mach das was ich mache, ich ziehe mein Ding durch und ob das jetzt wem passt 

oder nicht. Sicher, in letzter Zeit ist der Hype halt da, dass auch die Medien darauf aufspringen, ‚Tolle 

Stimmung, tolle Fans„, ja. Ein bisserl Anerkennung, vielleicht nicht schlecht, aber ist nicht das wofür 

wir es machen.“
597

 

Außerdem sprechen die InterviewpartnerInnen von einer authentischen Kurve, wenn sie den 

Ausdruck von Emotionen damit meinen: „Was wichtig ist für die Kurve, ist, glaube ich, dass die 

Emotionen, ahm, nicht gekünstelt werden, oder, ja, nicht künstlich irgendwo heraufbeschwört werden 

sollten. Also das ist glaube ich der springende Punkt, dass du, dass das natürliche Emotionen sind.“
598

 

Weiters kann damit gemeint sein, dass für die Kurve Fußball im Mittelpunkt stehen sollte: 

„Das würde auch nicht ehrlich rüberkommen wenn irgendeinen Fußball gar nicht interessiert und die 

Fanszene hat schon eine gewisse Wirkung auf Menschen, das Ganze, also subkulturmäßig. Aber wenn 

mich Fußball nicht interessiert, hab ich da nichts verloren, weil es sollte schon im Mittelpunkt sein das 

Ganze.“
599

 

 

7.3.1.3 Ernsthaftigkeit 

Ein weiterer Wert, der von den Kurvenmitgliedern besonders betont wird, ist die 

Ernsthaftigkeit. Diese kann ebenfalls in unterschiedlichen Kontexten verwendet werden- auf 

weitere wird in späteren Zusammenhängen noch eingegangen, hier ist die Ernsthaftigkeit im 

Vergleich zum reinen Spaß zu sehen. Das bedeutet, das Fansein und den Support nicht nur als 

lustig zu begreifen, sondern auch mit einem gewissen Ernst an die Sache heranzugehen, denn 

„[…] da muss man auch ein bisschen dafür leben, dass man da so viel Zeit aufopfert […]“
600 In 

diesem Zusammenhang weist beispielsweise auch Capo 1 darauf hin, dass alle 
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KurvenbesucherInnen gemeinsam haben sollten, „[…] dass sie sich dessen bewusst sind, was sie 

dort machen und dass sie dort auch eine Verantwortung haben […]“
601

. So bedeutet 

Ernsthaftigkeit, sich und seine Rolle im Verein wichtig und ernst zu nehmen. Dieser Wert der 

Kurve erklärt auch zu einem Teil, warum der zuvor thematisierte Kampf gegen den 

ehemaligen Präsidenten so viele positive Folgen hatte
602

: Die Kurvenmitglieder konnten sich 

im Laufe dieses Prozesses dieser Ernsthaftigkeit als gemeinsam geteiltem Wert versichern. 

Für eine/n Außenstehende/n mag es verwunderlich sein, dass sich die Fans eines solchen 

Wertes rühmen, gibt es doch in der Öffentlichkeit nur allzu oft ein wenig 

verantwortungsbewusstes bzw. ernsthaftes Bild der Fußballfans. Weiter unten
603

 werden aber 

auch noch einige weitere Facetten der Ernsthaftigkeit in der Kurve besprochen. 

 

7.3.1.4 Tradition (vs. Kommerz) 

Tradition und Kontinuität werden geschätzt- ein Grund, warum die Kurve zurzeit so gut 

dasteht, ist beispielsweise die Entwicklung, die „ganz organisch“
604

 vor sich gegangen ist. Vor 

allem sind damit die treibenden Kräfte in der organisierten Fanszene gemeint, die schon seit 

Gründung der jetzigen dominierenden Fanklubs eine wichtige Rolle spielen, und „[…] dass 

das dann wirklich eben seit fast 20 Jahren jetzt funktioniert und gleich betrieben wird […]“
605

.  

Fußball-Fankurven bewerten Tradition oft besonders hoch, was auch bei den Mitgliedern der 

Sturm-Kurve der Fall ist. Dabei sehen sich die Sturmfans als Gegenpart zum „Kommerz“ im 

modernen Fußball. Was damit konkret auf die Kurve bezogen gemeint sein kann, erklärt Capo 

2: „Da ist mir zum Beispiel noch wichtig, dass Fanartikelverkauf wirklich dazu hergenommen wird, 

dass man dann Choreographien damit finanzieren kann und nicht mehr und weniger, also nicht mehr 

damit verdient, als das, was notwendig ist, damit man einfach das machen kann, was notwendig ist, 

damit man im Stadion existieren kann“
606

. Gegen Kommerz zu sein, kann also bedeuten, keine 

finanzielle Unterstützung für die eigenen Projekte anzunehmen. Als negatives Beispiel 

werden hier einige andere Kurven genannt, die beispielsweise mit ihrem Fanartikelverkauf 

Gewinn machen wollen
607

 oder sich vom Verein Choreographien bezahlen lassen. 
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Andererseits betonen sie diesen Wert auch was den Verein betrifft, genauer die „[…] 

Bewahrung der Tradition und auch mit konkreten Beispielen, das Logo.“
608

 Dafür lohnt es sich auch 

zu kämpfen, wie Capo 1 erwähnt: „Das Logo, konkret ist auf eine Initiative der Fanklubs wieder 

auf die Fahne zurückgeändert worden mit dem Jubiläumslogo.“
609

 Besonders wichtig sind neben 

dem Logo auch die Vereinsfarben schwarz-weiß, die ebenfalls eine Tradition darstellen und 

gerade bei Sturm Graz nach Meinung der Kurvenmitglieder behütet werden müssen, denn: 

„Ich traue mich sehr wohl zu behaupten, dass es eine Zeit gegeben hat, wo junge Kinder, kleine 

Kinder, nicht gewusst haben, dass Sturm schwarz-weiß ist.“
610

 

Das Kommerz/Tradition-Thema stellt sich aber als ein ambivalentes dar. Denn einerseits 

werden eben solche Werte vertreten, andererseits aber könnten beispielsweise manche 

Vereine nicht überleben, wenn sie keinen Sponsor im Vereinsnamen hätten oder könnte die 

Kurve weniger aufwändige Choreographien machen, wenn sie nicht eigens produzierte 

Fanartikel oder ähnliches verkaufen würden. 

Darüber hinaus sollen auch die eigenen Traditionen bewahrt werden, denn „[…] für die 

Fanszene oder Fankultur ist Tradition von essentieller Bedeutung, sage ich mal. Und da gehören eben 

so gewisse Abläufe dazu, wie du gesagt hast, eben, dass ‚Der SK Sturm ist wieder da„, dass das der 

erste Fangesang ist wenn das Spiel angepfiffen wird, und auf das freuen sich die Leute […] und das 

sind so gewisse Abläufe, die die Leute haben wollen, und das eigentlich eben die Fankultur bei Sturm 

einzigartig macht.“
611 Mit solchen Kurven-Traditionen sind dann also vor allem bestimmte 

Rituale gemeint, auf deren Bewahrung viel Wert gelegt wird.   

 

7.3.1.5 Die unpolitische Politik? 

Die Kurve von Sturm möchte unpolitisch sein- so formulieren es zumindest die 

Verantwortlichen: „Bei uns ist es zum Beispiel so, wir versuchen Politik rauszuhalten, weil in Graz 

könnte man niemals sagen, dieser, dieses Konstrukt oder dieser Haufen von 3000 Leuten steht jetzt 

kollektiv für eine linke Richtung oder eine rechte Richtung, da würde nur Streit rauskommen, weil sich 

immer irgendjemand nicht widergespiegelt fühlen würde oder seine Meinung repräsentiert fühlen 

würde, und wenn jeder dann anfängt, seine Fahne aufzuhängen oder seine politische Richtung da zur 

Schau zu stellen, würde das schon einmal nicht funktionieren.“
612 

Politik so weit wie möglich aus der Kurve herauszuhalten gilt also als Maxime, weil die 

Unterschiede in der Kurve dahingehend zu groß scheinen, dass man sie unter einen Hut 
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bringen könnte. Trotzdem aber vertritt die Kurve ganz klar eine antirassistische Einstellung, 

dieser Aspekt wurde von jeder interviewten Person angesprochen, so beispielsweise: „Also für 

mich persönlich ist nur wichtig, dass sie antifaschistisch auftritt, weil der Rassismus für mich am 

Fußballplatz nichts verloren hat und zum Glück auch nicht hat bei uns.“
613

 Für das Ex-Mitglied ist 

die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Rassismus keinen Platz hat, sogar die zentrale Aufgabe der 

Sturm-Fanszene: „[…] beim Spiel selbst sehe ich die Aufgabe, eben, dass sie die Masse irgendwie 

zusammenhalten, dass sie eben soweit wie möglich rassistische Ausschweifungen unterbinden. Also 

das ist für mich der wichtigste Punkt […]“
614

. 

Außerdem beteiligt sich die Kurve an Initiativen wie „Pyrotechnik ist kein Verbrechen“
615

. 

Ebenso wird versucht, auch auf die Vereinspolitik Einfluss auszuüben
616

, was einen der 

wichtigsten Pfeiler der Fanszene darstellt. Eigentlich vertritt also die Kurve sehr wohl 

politische Positionen, was auch das Ex-Mitglied betont: „Das ist so eine Sache, also mit Sturm 

und der Politik, also sie sagen ja generell sie sind eine unpolitische Fankurve, Szene, was meiner 

Meinung nach ja auch ein bisschen widersprüchlich ist, aber wenn du sagst unpolitisch, was ist das 

überhaupt, was ist heutzutage unpolitisch? Das ganze Leben ist Politik […] Früher hat es da die (?) 

Bewegung oder Fanklub- oder vereinsübergreifende Initiative ‚Die Kurve gehört uns„, hat es da 

gegeben. Das ist, das ist auch Politik. Und wenn du sagst ‚Wir sind antirassistisch„, dann ist das in 

meinen Augen auch in einem gewissen Ausmaß Politik.“
617 

Man kann also annehmen, dass unter Politik in diesem Zusammenhang in einem eng 

gefassten Sinn nur parteipolitische Meinungen verstanden werden, denn fasst man den Begriff 

weiter, so kann man sagen, dass in der Kurve der politische Konsens eigentlich einen sehr 

wichtigen Wert darstellt, der viel zur Gemeinschaft beiträgt. 

 

7.3.1.6 Besonderheiten 

Besonders wichtig ist es den interviewten Sturmfans darüber hinaus auch, Besonderheiten der 

Kurve zu akzentuieren. So ist man stolz auf gewisse Eigenheiten, die die Kurve von anderen 

abgrenzen. Diese Besonderheiten überschneiden sich teilweise mit anderen Werten wie der 

Tradition oder Authentizität, sollen aber noch einmal gesondert erwähnt werden, weil das 

„Besonders-Sein“ für die Fans einen großen Stellenwert einnimmt. 
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Außergewöhnliche Gesänge sollen beispielsweise besonders betont werden: „Also das ‚Samma 

schwoaz, samma weiß„, […] das sehr wohl in anderen Kurven auch gesungen wird, aber nicht als 

Vor-Nachsingen in dieser Form und das ist mit dem Dialekt gemixt dann auch noch eine typische 

Eigenheit von Sturm. Das finde ich schon sehr wohl wichtig als prägendes Merkmal einer Fanszene 

und des Supports einer Fanszene. Und das finde ich auch gut, dass es so etwas gibt, gewisse 

Lieder“
618

. 

Eine weitere Besonderheit stellt nach Meinung der Interviewten aus der organisierten 

Fanszene, vor allem aber Capo 1, das Verhältnis zwischen Fankurve und anderen Sturmfans 

dar, denn es gibt „natürlich schon ein Wir-Gefühl als Sturmfan, das ich nicht nur mit den Leuten in 

der Kurve teile.“
619 So ist man auch bemüht, alle Sturmfans in verschiedenste Aktivitäten 

einzubeziehen, wie zum Beispiel die gemeinsamen Auswärtsfahrten oder einen 

„Frühschoppen, den wir irgendwann eingeführt haben, wo immer klipp und klar gesagt worden ist, 

das soll nicht nur für Fanklubs sein, oder für, auch nicht nur für Kurvenbesucher, oder nicht nur für 

junge Leute, da soll wirklich jeder hinkommen, das wäre das Idealbild. Bei vielen, bei vielen dieser 

Frühschoppen war es dann auch so, dass natürlich der Hauptteil aus der Kurve gekommen ist, aber 

viele Leute auch von der Längsseite gekommen sind.“
620

 Auch hier kommt die Abgrenzung zur 

gängigen Ultrà-Bewegung zum Tragen, denn „[…] da ist immer ganz stark im Vordergrund 

gestanden, dass man sich abhebt von den Längsseitenbesuchern oder von den nicht-singenden 

Besuchern, das war etwas, das viele bei uns überhaupt nie wollen, haben wollten, weil, ich sage auch 

selbst, man ist nicht ein besserer Fan, nur weil man in der Kurve steht, oder man ist nicht ein besserer 

Fan, nur weil man singt.“
621

 Aber auch die nicht organisierten KurvenbesucherInnen betonen 

dieses Einbeziehen-Wollen, auch wenn sie, wie das Ex-Mitglied, darauf hinweisen, dass die 

Fanklubmitglieder doch oft ein elitäres Auftreten an den Tag legen
622

. 

 

7.3.1.7 Soziale Verantwortung 

Einige der Fans sind sich auch einer sozialen Verantwortung der Fanszene bewusst. Damit ist 

hauptsächlich gemeint, dass Mitglieder, die Probleme haben, unterstützt werden. So 

beschreibt beispielsweise Kurvenbesucher 2: „weil doch […] von Randschichten auch viele 

Leute in die Fanklubs auch Zugang haben, dass man vielleicht […] ein bisschen eine 
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Hilfestellung“
623

 gibt. Vor allem aber Capo 1 nimmt diese Verantwortung ernst, so erzählt er: 

„[…] ich glaube auf viele Leute kannst du auch positiv einwirken. Ich meine, es ist ja nicht so, dass 

ich die Leute nur im Stadion sehe oder dass ich mit denen nur als Fan kommuniziere und übers Spiel 

rede – natürlich sage ich zu einem 20jährigen, der die Schule abgebrochen hat und nichts gelernt hat 

und seit ein paar Jahren nur mehr herumhängt, oder auch zu einem 16jährigen, der nicht weiß wo er 

hin soll, ob er noch weiter Schule gehen will oder nicht, sage ich genauso ‚Mach die Schule fertig„ 

oder ‚Mache, oder schau dass du etwas lernst, du wirst es irgendwann bereuen„ oder ‚Zieh das jetzt 

noch durch„ oder, das ist irgendwie auch schön zu sehen, dass man sehr wohl auch auf der Ebene 

etwas bewirken kann“
624

. Auch so wird deutlich, dass es beim organisierten Fansein nicht nur 

um die Stadionbesuche geht.  

 

7.3.1.8 Resümee: Einige Anhaltspunkte 

Dass für die Kurvenmitglieder das Besonders-Sein so wichtig ist, ist ein Indiz dafür, dass es, 

möchte man Fanszenen betrachten, nicht ausreicht, sich mit der emotionalen Bedeutung des 

Sports auseinanderzusetzen- denn man kann annehmen, dass es den Kurvenmitgliedern bei 

ihren Stadionbesuchen nicht nur um das mimetische Erleben geht, sondern möglicherweise 

auch um Selbstpräsentation. Wenn das so ist, braucht man beide Funktionen des Passivsports, 

also die emotionale und die symbolische, für eine Beschreibung. 

Besonders der Wert der Ernsthaftigkeit soll in der Folge noch näher thematisiert werden. Wie 

zu zeigen sein wird, spielt er nicht nur eine wichtige Rolle beim Verhältnis der Kurve zum 

Verein, sondern möglicherweise auch für das mimetische Erleben der Kurvenmitglieder. 

Denn ändert sich dadurch möglicherweise etwas am Spannungserleben? Die Spannung darf ja 

nach Elias nicht zu hoch werden, damit es nicht zu Gewalttätigkeiten kommt. Um das klären 

zu können, bedarf es aber noch einiger weiterer Ausführungen. 

(Nicht nur) in diesem Kapitel wird vor allem auch deutlich, dass das Bild, das es in der 

Öffentlichkeit oft von Fußballfans gibt, auf die Mitglieder der Sturm-Kurve nicht zutrifft. 

Besonders zeigt sich das anhand der Werte der Ernsthaftigkeit und der sozialen 

Verantwortung, die für die Kurve zentral sind. Mignon geht sogar davon aus, dass Ultrà-

Gruppen, weil sie ihren Mitgliedern Halt geben, gleichsam als Abschirmung gegen 

Gewalttätigkeiten fungieren können.
625

 In diesem Sinne kann die vorliegende Arbeit 

möglicherweise (obwohl es keine ursprüngliche Intention war) auch als kleiner Beitrag 
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angesehen werden, durch den Blick „hinter die Kulissen“ für ein differenzierteres Bild zu 

sorgen. 

 

Das Thema des Betonens von Tradition gegenüber Kommerz ist ebenfalls ein sehr 

interessantes und soll noch einmal kurz genauer aufgegriffen werden. Besonders spannend 

wird es, wenn man es mit den Erkenntnissen zur Entwicklung von Fußball als Fansport in 

Beziehung setzt. Denn dort wird einerseits festgehalten, dass der Prozess der 

Professionalisierung des Fußballsports an sich mit demselben Prozess in der 

Fanszenenentwicklung einherging. Warum werden diese Werte dann wieder so betont? 

Außerdem ist auffällig, dass zurzeit sich auch der Verein auf die Werte der „Tradition und 

Emotion“ beruft. Sind die beiden Tendenzen miteinander zusammenhängend? Des Weiteren 

wird der Widerspruch in diesem Wert deutlich, da sich auch die Fankurve solchen 

Entwicklungen nicht ganz verschließen kann. 

Eine Frage drängt sich abschließend noch auf: Was bewirkt die lautstarke Unterstützung? 

Man anhand der Aussagen der Sturm-Fans annehmen, dass sie für „innen“, also für die Kurve 

selbst, als auch „nach außen“, also für die Wahrnehmung von der Kurve und somit an andere 

adressiert, Bedeutung hat.  

 

7.3.2 „Wir sind Sturm“: Die Kurve als Teil des Vereins 

Die Werte der Kurve, die sich nur auf das Verhältnis zum Verein beziehen, überschneiden 

sich zwar teilweise mit den schon genannten, sollen aber gesondert thematisiert werden, da so 

eine genauere Herausarbeitung möglich ist. Das Verhältnis zum Verein stellt schließlich einen 

wichtigen Faktor für die Fanszene dar.  

Die Mitglieder der Kurve nehmen sich sehr stark als Teil des Vereins wahr, der auch seinen 

klaren Platz, das bedeutet seine Wertschätzung, haben muss. Vor allem die Fanklubmitglieder 

betonen dieses Faktum, vermutlich, da sie noch viel mehr Zeit und Geld in ihr Fantum 

investieren als die KurvenbesucherInnen. So beschreibt beispielsweise Capo 1 den großen 

Einfluss, den seiner Meinung nach die Kurve auf den Verein hat, „und mittlerweile ist es sehr 

wohl ein ernstzunehmender Faktor im Verein, ist es auch ein  Teil von Sturm, der insofern nicht 

wegzudenken ist, dass da ja auch  die Vermarktungsmaschinerie teilweise über das läuft. Man verkauft 

Sturm mit den Floskeln Kultklub und Emotion und Tradition, und ein wichtiger Aspekt dieser, dieser 

Schiene ist die Kurve und ist die Stimmung im Stadion.“
626 Die Kurve ist also insofern als Teil des 
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Vereins zu betrachten, als dass sie dem Verein finanziell einiges bringt, da sich durch eine 

gute Kurve der Verein besser vermarkten lässt. 

 

7.3.2.1 Repräsentation des Vereins 

Wie bereits angeklungen ist, sehen die Kurvenmitglieder ihre Rolle auch in der Vertretung 

ihres Vereins nach außen, vor allem im Stadion, und nehmen diese sehr ernst. Damit ist 

beispielsweise gemeint, „[…]  dass man halt einfach dem Spiel einen würdigen Rahmen verleihen 

soll […], und auch für den Klub – eben wie wir es vorher gesagt haben – eine Atmosphäre zu 

schaffen, dass der Klub generell attraktiv ist oder einen gewissen Ruf oder eine gewisse – wie soll man 

sagen – dass der Klub auch dafür steht, dass er begeisterungsfähige Anhänger hat.“
627

 Für die Kurve 

ist also wichtig, den SK Sturm zu repräsentieren, was wie erwähnt bei Auswärtsspielen 

besonders wichtig ist, da man in der Fremde noch viel stärker als „Botschafter“ des Vereins 

gesehen werden kann.
628

  

Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass man als Kurvenmitglied eine gewisse 

Verantwortung trägt, seinen Verein auch gut zu repräsentieren. Auch dieser Verantwortung 

sind sich die interviewten Personen bewusst, wie bereits im Kapitel zur Ernsthaftigkeit 

erwähnt.  

                            

7.3.2.2 Die Kurve als Opposition und Kritikerin 

Eine ganz wichtige Funktion im bzw. für den Verein sehen die Kurvenmitglieder in ihrer 

Oppositionsrolle gegenüber dem Verein. Denn Fansein bedeutet für sie eben, „[…] dass du 

nicht nur am Wochenende deine 90 Minuten Stimmung da irgendwie herunterratschst quasi, sondern 

dass du dich auch für vereinspolitische Belange interessierst“
629, wobei „[…] eine gesunde 

Opposition darzustellen, das hat sich aus einer Notwendigkeit ergeben bei Sturm, aber ist mittlerweile 

so sehr gewachsen, dass sich wahrscheinlich so ein Bewusstsein gebildet hat bei vielen Leuten 

[…]“
630

. 

Das bedeutet also, dass sich dieses Fan-Verständnis erst im Laufe der Zeit verfestigt
631

 hat, 

weil es als Notwendigkeit erschien, selbst auch etwas beizutragen. Diese Kritikerrolle 

bedeutet für die Interviewten Verschiedenes: Zuerst, eine Beobachterposition gegenüber 
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verschiedenen Vorgängen im Verein einzunehmen, also „[…] dass man einfach hellhörig 

bleibt.“
632 

Aber auch, den Verein auf Vorgänge aufmerksam machen zu dürfen, die ihrer Meinung nach 

nicht so gut funktionieren bzw. verändert gehören. Dabei lässt sich die Rolle, die die Fanszene 

einnehmen möchte, auch als „Helferin“ des Vereins bezeichnen, denn man ist davon 

überzeugt, dass es wichtig ist, wichtige Probleme im Sinne des Vereins auf den Tisch zu 

bringen, beispielsweise wenn „[…] es eben darum geht, in Sachen Fanfragen, Kundenservice dem 

Verein einen Anstoß zu geben, Denkanstoß zu geben, (wo) man zum Beispiel ein Konzept erarbeitet, 

nicht einmal, sondern schon mehrmals“
633. 

Das Verständnis dieser Rolle wird besonders deutlich, wenn man sich die bereits erläuterten 

Aktionen rund um den Konkurs des Vereins ansieht, sowie auch neuere Initiativen, die von 

der Kurve gestartet wurden. Beispielsweise gibt es eine laufende Initiative „Freiheit für 

Sturm“, die fordert, den Hauptsponsor des Vereins aus dem Logo und dem Vereinsnamen zu 

entfernen.
634

 „Es gibt diese leere Floskel ‚Erhalt der Tradition„ […] im Fußballsport. […] Bei Sturm, 

konkret, war es aber so, dass auch wieder in der Vergangenheit mit der früheren Vereinsführung, dass 

die Vereinsfarben komplett an Bedeutung verloren haben, das Vereinslogo komplett an Bedeutung 

verloren hat.“
635

 Wie schon bei der Authentizität bemerkt, stellen hier die Vereinsfarben und 

das Logo einen wichtigen Punkt dar. Es geht also bei der Oppositionsrolle zu einem 

beträchtlichen Teil auch darum, kurveneigene Werte und Vorstellungen dem Verein 

mitzuteilen und zu übertragen. 

 

Dass diese selbst zugeschriebene Rolle auch mit Problemen behaftet ist, ist den 

Kurvenmitgliedern durchaus bewusst: „Teilweise schießt man dabei über das Ziel hinaus, das ist 

halt nun einmal so. Man nimmt sich vielleicht auch teilweise zu wichtig, das kann auch sein, das, den, 

die Kritik lasse ich mir auch gerne gefallen, […] aber man kann mit den Leuten sicher diskutieren, 

und es war immer so, den Eindruck hat auch sicher jeder gewonnen, der sich mit den Leuten jemals an 

einen Tisch gesetzt hat, also kritische Opposition, aber sehr wohl konstruktive Opposition.“
636 

Nichtsdestotrotz sieht man sich als recht erfolgreich, was die konsequente Verfolgung dieses 

Aspekts angeht, denn „wie eben unter der Ära Kartnig, wie das dann alles zusammengebrochen ist, 

dass wir gesagt haben ‚Nicht mit uns„ und ich glaube wir haben da wesentlich dazu beitragen, dass 
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das alles aufgeflogen ist und dass Sturm nicht gestorben ist, in dem Zeitraum eben“
637

. Und ist auch 

stolz darauf, denn  „das ist auch wirtschaftlich in Betracht zu ziehen als Faktor. Und insofern, klar 

ist man auch stolz auf das, was da geschaffen wurde, bin ich persönlich auch stolz drauf, hätt ich mir 

nicht gedacht, dass sowas draus entstehen könnte“
638

. 

 

7.3.2.3 Treue 

Das Verhältnis zum Verein wird auch durch sich selbst auferlegte absolute Treue zum Verein 

gekennzeichnet. Das widerspricht nicht dem gerade erwähnten Status der kritischen 

Opposition, denn diese Treue ist hauptsächlich verbunden mit dem Dasein in guten und in 

schlechten Zeiten, wie Capo 2 hervorhebt: „Der zweite Punkt ist das, dass Sturmfans Fans sind, 

die ins Stadion gehen. Zumindest dann ins Stadion gehen, wenn der Verein die Fans braucht. Das 

heißt nicht, wenn sie um die Meisterschaft mitspielen, dort natürlich auch, aber da kommen dann die 

ganzen Adabeis, aber sie kommen auch dann, wenn der Verein sagt, he, Leute, wir brauchen euch jetzt 

zum Überleben, oder weil es gegen den Abstieg geht. Jetzt müsst ihr noch einmal herkommen, dann 

sind die Leute im Stadion und bleiben nicht daheim und schauen sich das vorm Fernseher an oder 

sagen, ah, das interessiert mich nicht, ich habe etwas Besseres zu tun. Also es sind sehr treue Fans, 

die auch ins Stadion gehen, sage ich jetzt einmal.“
639 

 

7.3.2.4 „Wir machen das nicht zum Spaß“
640

: Ernst genommen und gewürdigt werden 

Hier taucht also auch wieder die bereits angesprochene Ernsthaftigkeit auf, die die 

Kurvenmitglieder für ihr Fansein in Anspruch nehmen. In Verbindung mit dem Verständnis 

ihrer Rolle bei Sturm, ist es besonders wichtig, vom Verein bzw. den Vereinsverantwortlichen 

ernst genommen zu werden, denn nur so lässt sich das Fansein auch so leben, wie es sich die 

Kurvenmitglieder vorstellen: „Und mittlerweile haben wir halt auch unsere Stellung im Verein und 

haben eben ein Gehör wenn es irgendetwas gibt, und wir haben so viel Macht, wenn man sagen kann, 

dass wir Veränderungen durchführen können, wie eben unter der Ära Kartnig, wie das dann alles 

zusammengebrochen ist, dass wir gesagt haben ‚Nicht mit uns„ und ich glaube wir haben da 

wesentlich dazu beitragen, dass das alles aufgeflogen ist und dass Sturm nicht gestorben ist, in dem 

Zeitraum eben.“
641

 

Damit eng verbunden ist auch der Wunsch, vom Verein auch für seine „Leistungen“ 

gewürdigt zu werden, wie die Kurvenbesucherin beschreibt, „weil, ja, ich weiß nicht, mir kommt 
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manchmal wirklich vor, dass der Verein das, die Fans so wenig zu würdigen weiß obwohl wir das 

Ganze ja mittragen. Weil wenn keiner ins Stadion gehen würde, dann würde ganz viel wegfallen von 

dem Einkommen her und von dem her sollte man mehr zurückgeben und mehr wertschätzen“
642

, denn 

„[…]da tut man ja viel mehr und da passiert viel mehr und wenn man das anerkennen würde oder das 

Gefühl hat, man wird total anerkannt und sieht, dass das begrüßt wird, glaube ich, hätte das auch 

andere Auswirkungen, weil vielleicht werden dann keine Becher mehr geschmissen, oder, keine 

Ahnung.“
643

 Sie vermutet also sogar, dass sich durch eine stärkere Würdigung durch den 

Verein das Verhalten einiger Zuschauer ändern würde. Allgemein ist aber der Tenor, dass der 

Verein die Fanszene mittlerweile durchaus zu schätzen weiß. 

 

7.3.2.5 Resümee: Wichtige Ernsthaftigkeit 

Die genannten Punkte stellen also auch gemeinsame Werte der Kurve dar, nur eben spezifisch 

dem Verein gegenüber. Durch eine solche Sichtweise zeigt sich noch einmal im Besonderen 

die Wichtigkeit der Ernsthaftigkeit für die Kurvenmitglieder, ein Wert, der sehr oft in den 

Interviews zur Sprache kam. Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, warum das so wichtig 

ist. Im Rahmen dieser Arbeit lässt sich dazu nur eine Hypothese aufstellen. In den Gesprächen 

wurde auch einige Male das negative Bild, das die Öffentlichkeit von Fußballfans hat, 

thematisiert. Die besondere Betonung der Ernsthaftigkeit und des damit verbundenen Ernst-

Genommen-Werdens könnte also als Reaktion auf dieses Image verstanden werden. In diesem 

Sinne leistet die Arbeit auch einen Beitrag zum Ernst-Genommen-Werden. 

 

7.3.3 Image und Abgrenzungen 

Obwohl Werte wie Authentizität und Eigenständigkeit großen Wert haben, ist den 

Kurvenmitgliedern auch die Außenwirkung bzw. das Image der Fanszene wichtig, auch wenn 

das nicht immer gerne zugegeben wird
644

. Im Folgenden sollen die wichtigsten Bezugspunkte 

sowie das Image, das die Kurve gerne hätte, kurz beschrieben werden. Wiederum ist 

festzuhalten, dass es dabei einige Überschneidungen zu bereits erwähnten Faktoren gibt. Dies 

lässt sich aber aufgrund vieler Zusammenhänge nicht vermeiden und zeigt im Gegenteil ein 

konsistentes Bild der Fanszene von Sturm Graz. 

Generell soll die Kurve ein positives Bild abgeben, was mehrere Aspekte umfasst: „Ja, mir ist 

auf jeden Fall wichtig, dass wir gut dastehen, dass wir laut sind, dass jeder mitmacht, dass wir einen 
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schönen, geschlossenen Block überall hinbringen, genug Leute. Dass wir auch dort und da einmal 

eine schöne Choreographie hinzaubern und dass wir eben ein Bild vermitteln, dass wir gute Fans sind 

und hinter unserer Mannschaft stehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Also nicht auf nur Wahnsinn, 

sondern schon gesittet auch und nicht eben die Trotteln, die eben mit Bierbecher schmeißen und so, 

das will keiner weil wir sind ja nicht irgendwelche Wahnsinnigen. Wir haben genauso Anwälte und so, 

also das ist schon wichtig, dass wir da nicht hingestellt werden als Vollpfosten.“
645 

Eine Bezugsgruppe neben dem Verein, deren Bild der Kurve für die Mitglieder von 

Bedeutung ist, sind die restlichen Sturm-Fans. Das ist vermutlich deshalb wichtig, weil, wie 

FC-Mitglied 2 darlegt, dieses Bild lange Zeit nicht positiv war, „da haben sich die Leute eher 

gedacht was das für Leute sind, was die überhaupt wollen da mit Megaphon und Trommeln. Ich weiß 

das vom […], dass sie beschimpft worden sind und mit Bier beworfen, teilweise.“
646

 

Nun aber hat sich dieses Image zumindest nach Meinung der Kurvenmitglieder gewandelt. 

„Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch viele Längsseitenbesucher gerne ins Stadion gehen 

um zu sehen was die Kurve macht“
647

 und „ich glaube, dass die Fans sehr ernst genommen werden. 

Also vor allem die Kurve, wenn man sieht dass sich dann das Stadion animieren lässt zum Mitmachen 

bei gewissen Sachen, ist das dann schon fein“
648

. 

Eine weitere Bezugsgruppe stellen die Kurven anderer Vereine dar, von denen man sich 

einerseits abgrenzen möchte, wie beispielsweise durch die Betonung eigener Rituale und 

Besonderheiten, aber mit denen sich die Sturm-Kurve auch vergleicht. So wird beispielsweise 

der Support der Kurve von Rapid Wien abgelehnt („[…] nicht so wie bei Rapid, dass 

wahrscheinlich dauernd angefeuert wird […]“
649

) oder waren italienische Kurven die 

wichtigsten Vorbilder in der Phase der Entstehung der großen Fanklubs. 

 

7.3.3.1 Selbstpräsentation als Mittel? 

Neben den unterschiedlichen schon besprochenen Werten wird auch eingestanden, dass es 

darüber hinaus andere Gründe für den Support im Stadion gibt, nämlich  „[…] viele haben sich 

sicher dadurch in Szene setzen können, es übt sicher deswegen einen Reiz auf viele Leute aus, weil 

man aus der Masse heraussticht, weil man was anderes macht, weil man sich von den übrigen 

Stadionbesuchern abhebt. Das mag sicher auch ein Mitgrund gewesen sein, also wenn man da jetzt 

nur diese ehrenwerten Ideale vorgibt, man wollte die eigene Mannschaft unterstützen, dann ist das 

schon ein bisschen scheinheilig wahrscheinlich, weil viele Leute damals, ja, einfach rausstechen 
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wollten und sich selbst inszenieren wollten.“
650

 Sich also durch ein auffälliges Verhalten von den 

anderen Stadionbesuchern abzugrenzen wird demzufolge als ein Mitgrund für die Entstehung 

der Fanszene aufgefasst. Dieses Sich-in-Szene-Setzen ist aber auch immer noch einer der 

Bestandteile im Stadion, „auch in auswärts, Rapid ist immer so ein nettes Beispiel weil da merkt 

man einfach die Leute wie sie dann herschauen ‚Was, ihr? Wahnsinn!„“
651

. 

Capo 1 sieht diese Selbstpräsentation sogar als ein konstitutives Element der Fanszene, denn 

„[…]  es geht sicher auch darum sich abzuheben, ganz ohne Zweifel ist das ein Beweggrund. Jemand, 

der Stimmung macht, oder eine Stimmung macht, oder eine Kurve die sagt ‚Nein, es geht überhaupt 

nicht darum sich selbst zu inszenieren„, lügt. Es sind immer teilweise Selbstdarsteller am Werk und so 

bis zu einem gewissen Grad ist das immer der Fall, da ist gerade das Springen, das Klatschen, die 

optische Inszenierung ein wichtiger Teil“
652

. 

 

Zur Selbstpräsentation der Kurvenmitglieder im Stadion kann ein Blick zu Maguire 

weiterhelfen, der wie erwähnt
653

 diese neben der Suche nach starken Emotionen als einen 

entscheidenden Faktor betrachtet, warum man Sportveranstaltungen besucht. Seiner Meinung 

kann man alleine unter Zuhilfenahme des Konzepts des „controlled decontrolling of 

emotions“
654

 die Bedeutung einer solchen Freizeitbeschäftigung nicht fassen, denn es werde 

zu wenig Raum für die identitätsformenden Eigenschaften von Sport gelassen.
655

 Dass er 

(zumindest was die Kurvenmitglieder von Sturm Graz angeht) damit Recht hat, lässt sich hier 

festhalten. Die Fans erwähnen, dass sie durchaus in der Kurve Raum finden, um sich selbst zu 

präsentieren und inszenieren. Aber auch die Inszenierung der Emotionen spielt ebenso wie die 

Selbstpräsentation eine wichtige Rolle. Denn besonders in der Kurve werden große 

Emotionen intensiv dargestellt und in Szene gesetzt. Mit dem Konzept der angenehmen 

Erregung allein könnte diesem Aspekt nicht in dieser Form Rechnung getragen werden (das 

will es aber auch gar nicht, muss hinzugefügt werden). Denn die Selbstpräsentation war eben 

zumindest nach Capo 1 ein wichtiger Faktor, warum die Fanszene überhaupt entstanden ist. 

So betonen auch Dunning et al., dass einer der Gründe für die Übernahme von Fanverhalten 

ist, dass die Fans durch den Support „expressive of greater commitment to one‟s team“
656

 

sind. 
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7.3.4 Die Kurve und die Mannschaft 

Die Mannschaft ist ja eigentlich der Hauptbezugspunkt der Kurve, denn sie ist es, die im 

Stadion unterstützt wird. Die Mannschaft ist es, die den ganzen Verein SK Sturm auf dem 

Spielfeld repräsentiert. Wie aber sehen die interviewten Kurvenmitglieder ihr Verhältnis zur 

Mannschaft, vor allem im Stadion? Die Sturmfans begreifen die Beziehung als wechselseitig- 

sie selbst unterstützen die Mannschaft so gut sie können und wollen dafür auch etwas 

zurückbekommen.  

 

7.3.4.1 100%ige Unterstützung? 

Der Support des Teams wird als Hauptaufgabe der Fanszene aufgefasst. Das Ideal ist also 

„[…] natürlich die Mannschaft zu unterstützen. 90 Minuten durch, ohne Kompromisse […]“
657

. So 

wird auch bei der Beschreibung von guter Stimmung in der Kurve dieser hundertprozentige 

Einsatz thematisiert, wie später noch genauer besprochen werden soll. 

Diesem Ideal lässt sich aber oft nicht entsprechen, wie ein Interviewpartner feststellt: „Es 

kommt auf das, soll zwar nicht so sein aber ist immer so, es kommt sicher auf  das Spiel darauf an. 

Sicher wäre es wichtig, dass man sie immer unterstützt die Mannschaft, aber wenn die Mannschaft 

besser spielt, schönen Fußball, dann sind die Leute einfach sangeswilliger, es ist einfach so. Ob es gut 

oder schlecht ist, das ist wurscht, aber wird so sein.“
658 Also spielt besonders die Leistung der 

Spieler eine sehr wichtige Rolle, denn  „[…] wenn man der Mannschaft glaubt, also wenn die 

Mannschaft glaubhaft vermittelt, dass sie kämpft, dass sie will, dass sie den Sieg haben will, dann 

kommt die Emotion auf den Rängen ganz von allein.“
659

 

Womit hat das aber noch zu tun? Erstens mit dem Spielverlauf, so Kurvenbesucher 1, der 

meint: „[…] ein Spiel muss auch positiv verlaufen oder spannend verlaufen, glaube ich. Wenn es, 

entweder dass man einen Gegner vorführt, das ist glaube ich gut für die Stimmung, oder dass es eine 

knappe Partie ist, wie gegen Rapid zum Beispiel, dann ist das super für die Stimmung.“
660

 Des 

Weiteren mit dem Gegner, denn sogenannte „Erzrivalen“ sorgen oft für bessere Unterstützung 

aus der Kurve. Capo 2 erwähnt aber auch äußere Faktoren als einflussnehmend, nämlich „[…] 

die Wetterlage. Prinzipiell ist eine Stimmung immer besser, wenn es schön warm ist, als wenn es 

eisige Temperaturen hat“
661

. 
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7.3.4.2 „[…] zum Teil unser Sieg“
662

: Der Einfluss auf die Mannschaft 

Wie die Sturmfans ihren Einfluss auf das Spiel und die Mannschaft wahrnehmen, ist in der 

Intensität unterschiedlich, doch alle sind sich einig, dass die Kurve in gewissem Maße „[…] 

auf jeden Fall einen Einfluss, der kann positiv oder negativ sein […]“
663

 nehmen kann.  

 

Die meisten werten die Einflussmöglichkeit als hoch, weil beispielsweise „[…] ich ja mit sehr 

vielen Spielern darüber spreche. Also die Spieler motiviert es definitiv, sie kriegen es auch mit und es 

macht, es macht schon etwas ganz anderes her wenn jetzt eine Kurve von 4.000 Leute wie bei uns singt 

und wirklich Gas gibt als wenn so ein, so ein Durchschnittsspiel ist, wo, wo jetzt insgesamt vielleicht 

6-7.000 Zuschauer im Stadion sind und es ist eine schwache Stimmung. Also sie merken den 

Unterschied und der ist auch für sie schwer motivierend.“
664 Dass von den Spielern einiges 

zurückkommt, sieht auch die Kurvenbesucherin als Indiz dafür, dass am Einfluss etwas dran 

sein könnte, „[…] weil zum Schluss wenn sie sich dann vor uns verbeugen oder ‚Hey, hey„ machen, 

dann merkt man, dass sie eh dankbar sind“
665

. 

 

Und Capo 1 erzählt ein Beispiel, um den starken Einfluss zu untermauern: 

„Ich habe da ein Beispiel, das für mich immer unvergesslich bleibt und irgendwie so ein, ja exemplarisch für das Ganze 

steht. Wie Sturm 5:1 bei Rapid gewonnen hat, hat die Mannschaft vor dem Sektor, vor dem Sturm-Sektor, aufgewärmt und 

irgendwie – das machen wir öfters dass wir beim Aufwärmen schon singen und Spieler anfeuern, das haben wir in Rotterdam 

zum Beispiel auch gemacht, da haben wir im Übrigen auch gewonnen oder den Aufstieg geschafft, wahrscheinlich nicht 

deswegen, aber – bei Rapid das war anders, da sind erstmals wirklich viele Leute zum Spiel gefahren nach Wien, mit einem 

Sonderzug, da waren wir mehr Leute als vorher immer bei den Spielen im Hanappi-Stadion, irgendwie war da so ein eigener, 

ein eigener Funke unter den Leuten, und auch beim Aufwärmen. Wir haben jeden einzelnen Spieler persönlich angefeuert, da 

war so ein richtiges Feuer dahinter, das hat man auch schon beim Aufwärmen gespürt, das hat man auch untereinander 

schon so besprochen und du hast es irgendwie gemerkt wie der Haas nach 17 Sekunden das Tor geschossen hat, dass er da 

auch – das ist vielleicht jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung – aber er ist da ganz anders hineingesprintet in den Ball, 

weil die Rapidler, die Verteidiger, waren da noch nicht richtig im Spiel, aber er ist schon hochmotiviert – ich meine das ist 

generell eine Eigenschaft von ihm dass er immer hochmotiviert ins Spiel startet. Und dann habe ich im Nachhinein auch mit 

einem Freund telefoniert, weil ich habe gesagt, das war irgendwie auch ein Teil, zum Teil unser Sieg, weil wir da schon eine 

gewisse Atmosphäre mit hinein gebracht haben und der Mannschaft einen zusätzlichen Schub gegeben haben. Und der 

Freund hat dann am Telefon auch zu mir gesagt – er hat das Spiel im Fernsehen gesehen – und so wie der Haas da in den 

Ball hineingesprintet ist, so geht man normal nicht in einen Ball rein und lustig war dann auch, dass wir dann noch mit dem 

Klaus Salmutter666 nachher in der Stadt gesprochen haben – den haben wir getroffen weil wir ihn durch ein paar Leute von 

der Brigata kennen – und wir haben ihn dann getroffen in Graz als wir wieder zurück waren, und er hat, ohne dass das 

irgendjemand erwähnt hätte, von sich aus erwähnt „Eines muss ich euch heute sagen, das was da beim Aufwärmen passiert 

ist und wie ihr uns heute da angefeuert habt, das hat uns geholfen, - wortwörtlich – den letzten Schweinehund aus uns 
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rauszuholen“ und er hat bei dem Spiel im Übrigen zwei Tore geschossen. Keine Ahnung ob er das nur gesagt hat um den 

Leuten Honig ums Maul zu schmieren, aber das hat sich genau mit dem was ich vorher gesagt habe und wie ich es erlebt 

habe gedeckt.“
667 

 

Ihren Einfluss auf die Mannschaft sehen die meisten Kurvenmitglieder also als relativ hoch, 

doch darüber hinaus gibt es auch das Bild, dass die Kurve und das Team gemeinsam Spiele 

gewinnen können: „Es soll die Mannschaft nach vorne gepeitscht werden, soll der Mannschaft zu 

verstehen gegeben werden, das sind die Leute, die stehen hinter euch, die wollen euch nach vorne 

treiben, die wollen, dass wir gemeinsam das Spiel gewinnen“
668

. So kann der Support auch als 

aktive Teilnahme am Spielgeschehen gesehen werden. Das lässt sich mit dem Bild der Fans 

als „12. Mann“ darstellen, das in Medien oft gebraucht wird und schon zu einem „geflügelten 

Wort“ geworden ist und die Kurve als eine Art zusätzlichen Spieler der Mannschaft begreift. 

Diese Erkenntnis ist besonders interessant und soll in weiterer Folge gesondert und genauer 

thematisiert werden. 

 

Doch es gibt auch Stimmen, wie die des Ex-Mitglieds, die den Einfluss als überschätzt 

betrachten, doch einen gewissen Einfluss der Kurve auf das Spiel bestreiten auch sie nicht
669

. 

So meint das Ex-Mitglied, „[…] die Redewendung ‚Der Zuschauer, der 12. Mann„, dass das 

vielleicht ein bisschen weit hergeholt wird oder eben so eine Wunschvorstellung ist“
670, trotzdem 

betont aber auch er, dass „[…] ich glaube, dass es schon zu einer Leistungssteigerung irgendwo 

führen kann wenn du vor einem ausverkauften Haus spielst wo die Fans voll mitgehen.“
671

  Auch 

Kurvenbesucher 2 ist der Meinung ,, „[…] vielleicht macht es ein kleines, ein kleines Eitzerl aus 

aber so wirklich ganz großen Einfluss darauf nehmen, zu sehr überbewerten soll man das nicht. Ein 

bisschen etwas macht es aus, aber sicher nicht entscheidend, dass es irgendwie Spiele oder, oder 

ganze Saisonverläufe entscheiden könnte“
672

.  
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7.3.4.3 Das doppelte Erwartungs- und Leistungsprinzip 

Das Verhältnis der Kurve zur Mannschaft ist natürlich auch mit Erwartungen der 

Kurvenmitglieder ans Team verbunden. Die hauptsächliche Erwartung ist jene, dass die 

Mannschaft am Feld alles gibt und „[…] glaubhaft vermittelt, dass sie kämpft, dass sie will, dass 

sie den Sieg haben will […]“
673, denn was man von sich selbst erwartet- hundert Prozent 

Einsatz- das kann man auch vom Team fordern.  

Das ist der eine Punkt, ein anderer ist, dass die Mitglieder der Fanszene wie angesprochen viel 

Zeit und Geld in ihre Aufgabe stecken und dafür von der Mannschaft gleichsam eine 

Gegenleistung fordern, dass „[…] du hunderte oder tausende Kilometer zu irgendeinem, zu den 

Auswärtsspielen in einer Saison fährst, das erstens für dich auch finanzielle Ausgaben sind, die du 

hast, und da erwarte ich mir schon, dass die Mannschaft Gas gibt. Wenn jetzt wirklich eine 

Mannschaft kämpft, dann kann sie auch verlieren […]“
674

. Nicht Siege, sondern das Zeigen vollen 

Einsatzes will die Kurve zuallererst sehen, so auch Capo 1: „Wenn ich eine Partie 5:0 verliere 

und die Partie aber verliere obwohl die Mannschaft gut spielt, ja gut dann passiert das halt einmal, 

oder wenn ich wirklich sehe da haut sich jeder rein“
675

. 

 

So kann auch die Erwartungshaltung gegenüber der Mannschaft beschrieben werden- 

Leistung für Gegenleistung, voller Einsatz beim Support für vollen Einsatz am Spielfeld, 

lautstarke Unterstützung für Siegeswillen. Das sieht auch der Ex-Capo, der bemerkt: „Weil 

man sieht es ja wenn bei Spielen wo die Mannschaft dementsprechend ihr Herz zeigt, zeigt es die 

Kurve auch […]“
676

. Das ist dann aber wiederum mit der oben beschriebenen Erwartung an 

sich selbst, also in diesem Fall die Kurve, verbunden, auch gleich viel zu zeigen: „Also wenn 

ich sehe, dass eine Mannschaft kämpft, dann erwarte ich mir, dass die Kurve 90 Minuten singt und die 

Mannschaft unterstützt.“
677

 

So kann möglicherweise eine Win-Win-Situation erreicht werden, „[…] weil die Fußballer 

spielen dann vielleicht mit mehr Herzblut so wie wir mit richtig viel Herzblut supporten“
678

 und 

außerdem, „wenn die Mannschaft gut spielt, wenn das Ergebnis passt, wenn prinzipiell ein 

Begeisterungsfaktor da ist, dann tust du dir leichter einfach Spaß zu haben und zu singen und zu 

unterstützen“
679

. 

 

                                                 
673

 Ex-Capo 
674

 Ex-Mitglied 
675

 Capo 1 
676

 Ex-Capo 
677

 Capo 2 
678

 Kurvenbesucher 1 
679

 Kurvenbesucher 2 



 

117 
 

7.3.4.4 „Ich halte nichts von reiner Gute-Laune-Stimmung“
680

: Die Kurve als Kritikerin 

Die Unterstützung im Stadion kann dem Ideal der 100%igen Unterstützung aber auch 

komplett widersprechen. Werden nämlich die erwähnten Erwartungen nicht erfüllt, sehen sich 

die Fans im Recht, das von der Mannschaft auch einfordern zu dürfen, denn „[…] wenn die 

Mannschaft Scheiße spielt, dann verdient sie sich das Ganze nicht, ganz einfach. Und das gehört dann 

schon irgendwie bestraft auch und das sollen halt einsehen, dass das eben nicht selbstverständlich ist 

das Ganze, […] wenn man sieht die stehen jetzt, die Elf stehen lustlos am Platz und verlieren 

gerechtermaßen, sage ich mal, wieso soll ich die unterstützen?
“681 

Auch ansonsten verpönte Pfiffe sind in Situationen, wenn die Mannschaft nicht alles gibt, 

erlaubt, denn „[…] wenn ich ein Spiel 5:0 verliere weil die da lustlos am Spielfeld herumtänzeln, 

mein Gott, ja es ist okay, dass eine Mannschaft einmal keine Leistung bringt, aber es ist auch okay, 

wenn der Fan, der Eintritt zahlt und Fans machen einen Klub auch aus, wenn ein Fan auch einmal 

pfeift“
682

, wie auch „[…] dass man irgendwann einmal das Gedudel einstellt und die Mannschaft 

auch einmal mit Sprechchören darauf aufmerksam macht, dass sie sich ein bisschen anders 

verhalten“
683

. 

 

Allgemein sind die interviewten Sturmfans einhellig der Meinung, „[…] dass Stimmung nicht 

immer nur Gute-Laune-Stimmung sein soll und man immer nur wie Hampelmänner durch die Kurve 

springen soll und klatschen.“
684

 Obwohl auch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass man 

eigentlich gerne immer positiv supporten möchte, geht es nun einmal manchmal nicht anders: 

„[…] beim Spiel sage ich einmal, ist es primär jetzt einmal natürlich die Unterstützung der 

Mannschaft, wobei es nicht nur das ist, sondern man muss sich sehr wohl auch das Recht 

herausnehmen, dass man der Mannschaft in gewissen Situationen zeigt, dass sie etwas anderes leisten 

soll, als das, was sie gerade tut.“
685

 

Neben „Hampelmännern“ werden Fans, die sich solche Leistungen der Mannschaft gefallen 

lassen, auch als „Statisten“
686

 bezeichnet. Es ist also positiv bewertet, kritisch auch im Stadion 

zu sein. Das scheint auch eine Besonderheit der Sturm-Kurve zu sein, zumindest wird eine 

andere Kurve, mit der man sich oft vergleicht, für ihre „positivere“ Handhabung solcher 

Situationen kritisiert: So wird die Unterstützung der Sturm-Kurve als „ leistungsabhängig“
687
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bezeichnet, „[…] nicht so wie bei Rapid, dass wahrscheinlich dauernd angefeuert wird, außer jetzt in 

Ausnahmesituationen“
688

. 

Die kritische Position, die gegenüber den Vorgängen im Verein eingenommen wird, gibt es 

also auch im Stadion, wie Capo 2 vergleicht: „[…] ich sehe unsere Rolle auch darin, sicherlich, 

dass wir Unmut dem gegenüber dem, was auf dem Feld passiert, zeigen sollen, ja, aber wie gesagt, es 

ist natürlich auch Aufgabe von solchen Fanvereinigungen, dass man schaut, was passiert in diesem 

Verein“
689

. 

 

7.3.4.5 Resümee: Die Figuration von Team und Kurve 

In diesem Zusammenhang kann Elias„ Figurationskonzept von Fußballspielen an einem Punkt 

zum Einsatz kommen, wo man es wohl nicht vermutet hätte- auch das zeigt seine gute 

„Passform“. Denn die Erwartungshaltung, die die Fans gegenüber der Mannschaft einnehmen, 

und ihre Kritikerrolle, kann man auch als Teil dieses Konzeptes auffassen, wenn auch nicht in 

der Form wie hier thematisiert. Denn die Zuschauer bei einem Fußballspiel genießen nicht nur 

die angenehme Spannung, sondern kontrollieren nach Elias das Spiel auch, damit die 

Spannungsbalance aufrecht bleibt.
690

 Erfüllen die Fans nur ihre Rolle in der 

Figurationsdynamik, wenn sie Erwartungen an die Leistung der Mannschaft stellen; 

kontrollieren sie die Spannung?  

So ließe sich dann auch der Einfluss auf die Mannschaft, dessen sich die interviewten Sturm-

Fans sicher sind (Unstimmigkeiten gibt es nur über die Intensität), erklären. Natürlich gibt es 

auch immer die Möglichkeit, dass die Fans ihren Einfluss auf das Team nur spüren, weil sie 

es gerne so hätten, weil das auf gewisse Art ihr Dasein rechtfertigen bzw. wichtig machen 

würde. Aber sind sie Teil der „großen“ Figuration des Spiels, ist es selbstverständlich, dass sie 

in Wechselwirkung mit der Mannschaft stehen, dass sie durch diese Interdependenz auch eine 

Einflussmöglichkeit haben. Die Kurve als „12. Mann“ wäre dann gar nicht so 

unwahrscheinlich, denn durch eine solche Interdependenz wäre gewissermaßen aktive 

Teilnahme am Spiel möglich. Dass es, um diesen Einfluss genauer fassen zu können, auch 

noch Emotionen und einiges andere braucht, wird in der Folge deutlich und soll im Resümee 

des empirischen Teils noch einmal gesondert besprochen werden. 
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7.4 Im Stadion angekommen: Was bedeutet supporten? 

 

Direkt im Stadion angekommen, geht es nun darum, sich mit der Hauptaufgabe der Kurve, 

dem Unterstützen der Mannschaft, auseinanderzusetzen. Im Folgenden werden also jene 

Aspekte besprochen, die beim Support für die Kurve von Sturm Graz von Bedeutung sind. 

 

7.4.1 Gemeinsamer Fokus 

Zuerst ist der gemeinsame Grund für den Stadionbesuch bzw. der gemeinsame Fokus der 

Kurvenmitglieder auf das Unterstützen der Mannschaft im Stadion von Bedeutung, denn 

„[…] das ist ja das Schöne daran, dass so viele unterschiedliche, vielfältige Menschen drin sind, die 

irgendwie alle den gemeinsamen Zweck haben wieso dass sie zum Fußball hingehen“
691

, denn  

„[…]da geht man hin und weiß man was man zu tun hat und das machen dann alle. Und wenn man 

alle genau die gleiche Aufgabe hat, dann schweißt das halt zusammen“
692

. 

Dieser gemeinsame Fokus, der auch von Collins als eine der vier Grundbedingungen erwähnt 

wird, damit ein Interaktionsritual erfolgreich sein kann,
693

 lässt also viele Unterschiede, die 

die Kurvenmitglieder grundsätzlich haben- sie stammen aus unterschiedlichen sozialen 

Hintergründen, sind unterschiedlich gebildet etc.- zumindest für die Zeit des Spiels vergessen. 

Gerade das ist auch für viele Fans ein Grund, warum sie sich in der Kurve so wohl fühlen 

oder fühlten wie das Ex-Mitglied: „[…] von Fußball sagt man glaube ich nicht umsonst, dass das 

ein relativ guter Spiegel der Gesellschaft ist, wo wirklich unterschiedlichste Leute zusammenkommen, 

und das ist auch das Schöne irgendwie am Fußball, dass da, sagen wir mal, vom Akademiker bis hin 

zum Schichtarbeiter mal zusammenkommen, aus dem einen Grund, um Sturm zu sehen“
694

, auch „[…]  

wenn man sich wahrscheinlich vorher, nachher und zwischendrin auch oft nicht bewusst ist, dass man 

mit, dass man mit einem geringen Teil Bier trinken gehen mag“
695

. Dieses „Gleichmachen“, vor 

allem, was die gemeinsamen Emotionen angeht, erwähnt auch Durkheim.
696

 Damit so etwas 

allerdings passieren kann, müssen sich die Kurvenmitglieder ihres gemeinsamen Fokus aber 

bewusst sein. 
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7.4.2 Singen ist alles  

Fußballkurven sind bekannt für beeindruckende Choreographien und rhythmische 

Bewegungen. Geht es nach den interviewten Sturmfans zählt im Stadion allerdings nur eines, 

und das „hört man glaube ich 90 Minuten lang. Also für mich, so schön Choreographien und Fahnen 

bla bla bla sind, das Wichtigste soll eigentlich der akustische Support sein, von dem hat die 

Mannschaft etwas. Von allem anderen, so schön es ist zum Anschauen, aber was hat sie davon?“
697 

Auch der Ex-Capo betont: „90 Minuten Singen ist die wichtigste Aufgabe. Also die akustische 

Unterstützung der Mannschaft ist das Um und Auf, dafür gibt es Fanklubs. Alles andere ist zusätzliche 

Kosmetik“
698 und  „[…] mir persönlich wäre es einfach lieber wenn sie wirklich so positioniert ist, 

dass ich sage, das sind die stärksten Sänger, die man haben kann […] Also Singen ist für mich jetzt 

das Kriterium, wo ich sage, da teile ich ein, ist es eine gute Kurve, ist es eine schlechte Kurve.“
699

 

Andere Mittel zur Unterstützung werden indessen beispielsweise als „etwas Nettes“
700

 

bezeichnet. 

So wird auch Stimmung nicht so sehr nach anderen Gradmessern, sondern vor allem nach der 

akustischen Qualität beurteilt, wie bei Capo 1, denn „Stimmung jetzt im konkreten Fall heißt für 

mich ganz einfach, dass die Leute ihren Mund aufmachen und singen.“
701

 Für das Singen ist im 

Übrigen die Lautstärke das wichtigste Kriterium
702

.  

 

7.4.3 Bescheid wissen und sich „richtig“ verhalten 

Für die Kurvenmitglieder stellt das Wissen über die in der Kurve vertretenen Werte sowie die 

kurveneigenen Rituale und Verhaltensregeln einen wichtigen Faktor dar- kurz gesagt, es wird 

von allen in der Kurve erwartet, sich an gewisse Regeln zu halten. So sagt ein Interviewter 

ziemlich klar: „Ich kann nicht gegen was aufbegehren, ich begebe mich freiwillig in irgendein 

soziales Umfeld, weiß ja was das ist und was, und, und rebelliere dann dagegen wenn ich mich dort 

drinnen befinde […]“
703

. Gerade deswegen ist beispielsweise Kontinuität wichtig, also nicht 

immer wieder neue BesucherInnen,  „[…] sondern dass einfach mehr Leute in der Kurve sind, die 

immer da sind und die dann auch irgendwann einmal wissen wie es abläuft. Weil das ist einfach 

irrsinnig wichtig, mir zum Beispiel, um Choreographien, aufwändige Choreographien zu machen, 

dass die Leute wissen wie das läuft. Und dass sie nicht, wenn wir verschiedene Zetteln haben, dass sie 
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dann einen Zettel von einem Platz nehmen und irgendwo hingehen und sich dann hinsetzen und dann 

hast irgendwo eine schöne weiße Fläche und fünf schwarze Flecken drin“
704

.   

Auch Kurvenbesucher 2 ist es wichtig, dass man Bescheid weiß: „Wenn ich in einem Fansektor 

mich aufrege darüber, dass vorne Fahnen geschwungen werden und ich sehe zum Beispiel nichts, ja, 

dann bin ich fehl am Platz dort, dann darf ich mich dort nicht hinstellen. Oder dass eben aufgefordert 

wird mitzutun oder so, das ist alles normal, also das muss ich wissen wenn ich dort hineingehe und 

das ist halt, inzwischen ist das eh weniger geworden, aber das war teilweise schon ein großes 

Problem, dass die Leute das nicht kapiert haben“
705

. Interessant ist, dass er das „richtige“ 

Verhalten in der Kurve mit einem Beispiel aus dem Alltag vergleicht und betont, „[…] wenn 

ich in irgendein, irgendein gutbürgerliches Lokal gehe, nachher benehme ich mich auf eine gewisse 

Art und weiß dass da, also, sozusagen ein bestimmter Rahmen vorhanden ist. Und wenn ich, wenn ich 

mich in eine Kurve begebe, in eine Fußballkurve, in eine organisierte, dann sollte ich das auch wissen 

und dann, dann, dann habe ich auch keine Probleme damit. Und die Probleme, die es vereinzelt gibt 

oder die vereinzelt auftauchen, entstehen nur dadurch, dass Leute sich einfach nicht den gewissen 

Rahmenbedingungen irgendwie anpassen“
706

.  

Um in der Kurve auch wirklich akzeptiert zu werden, ist es also wichtig, sich so zu verhalten, 

wie es „sich gehört“. Tut man das allerdings nicht, kann es passieren, dass man nicht gerne in 

der Kurve gesehen ist
707

 oder sogar mit Sanktionen rechnen muss, wie im nächsten Kapitel 

deutlich wird. 

 

Aber auch die Kurvenbesucherin erwähnt die Wichtigkeit dieses Bescheid-Wissens, wenn sie 

erzählt, wie sie ihre Anfänge in der Kurve erlebt hat: „Was sich für mich persönlich verändert 

hat, ich meine, das erste Mal wie ich da drinnen gestanden bin, habe ich mir gedacht ich bin im 

falschen Film, ‚Was mache ich da?„ und, und ‚Die spinnen ja alle„, so auf die Art“
708

. Es hat einige 

Zeit gedauert, bis sie sich ausgekannt hat, aber „es liegt einem dann im Blut“
709

. Bescheid zu 

wissen ist also auch wichtig dafür, sich in der Kurve zurechtzufinden.  

 

7.4.4 Mitmachen und animieren 

„Und ja, es ist einfach so, die Kurve steht für das, du, du gehst hin um mitzumachen und nicht um nur 

das Spiel anzuschauen.“
710

 Dieses Mitmachen ist das Wichtigste, wenn man seinen Platz in der 
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Kurve hat, und es wird auch von den Verantwortlichen geschätzt: „Also das ist glaube ich das 

Schönste, hat man sehen können wenn dann wirklich jeder dabei ist und das auf einer freiwilligen 

Basis und selbst einfach glaubt, dass das jetzt wichtig ist und das merkt man einfach.“
711

 

 

Das mit der „freiwilligen Basis“ funktioniert aber oft nicht-  so kommt es recht häufig vor, 

dass Mitglieder der organisierten Fanszene andere KurvenbesucherInnen mit mehr oder 

weniger freundlichen Mitteln darauf hinweisen, wie die Kurvenbesucherin erzählt: „Also, ich 

habe es einmal ja wirklich gewagt zu sitzen, also auf der Lehne drauf zu sitzen und wie ich dann 

wirklich quasi sehr gebeten worden bin zu gehen wenn ich nicht stehen will […]“
712

, und außerdem: 

„Letztes Mal ist wieder einmal einer nicht gestanden weil der schon zu viel getrunken hat und der hat 

sich dann hingesetzt und dann ist einer eben von der Brigata auf den zugestürmt, hat den gepackt und 

hat ihn zu Boden gerissen […]“
713

. Man kann es also durchaus zu spüren bekommen, dass 

Mitmachen das Essenziellste in der Kurve ist. Die Kurvenbesucherin kritisiert das, denn „[…] 

dann fühlt man sich gedrängt wieder mitzumachen damit man ja eine Ruhe hat von denen“
714

  und 

„[…] da kannst du dich nicht damit identifizieren wenn die eigenen Fanklubs auf die eigenen Leute 

losgehen“
715.  

Interessant ist, dass es hier einen Unterschied zwischen Fanklubmitgliedern und anderen 

KurvenbesucherInnen zu geben scheint- beide finden Mitmachen wichtig, Letztere sind aber 

trotzdem nicht immer so aktiv, wie Kurvenbesucher 3, der sagt: „Aber ich gebe zu, dass ich 

nicht immer mitmache.“
716

 Der Kurvenbesucher 1 findet es zwar nicht gut, dass es am Rand der 

Kurve nicht mehr so ist, „[…] dass man immer voll mitmacht, da nehme ich mich auch nicht 

wirklich aus, ich bin auch nicht immer, aber ich möchte mehr auf das Spiel, ich möchte mich derzeit 

ein bisschen mehr auf Spiel konzentrieren, deswegen mache ich weniger mit. Ah, das ist sehr mühsam, 

zumindest, dass beide Sachen, also Zuschauen und Supporten“
717

.  Für Kurvenbesucher 2 war 

dieser „Mitmach-Zwang“ sogar ein Grund, die Kurve zu verlassen, denn: „Das ist mir 

persönlich ein bisschen zu viel geworden teilweise auch schon. Also ich habe, irgendwie wollte ich 

nicht mehr immer mitschreien […]“
718

. 

 

Andere zum Partizipieren zu bewegen scheint also nicht immer so einfach zu sein. Aber wie 

kann es gelingen? Die erwähnten Voraussetzungen für gute Stimmung können naturgemäß 
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auch hier angeführt werden, einige weitere führt auch der Ex-Capo an, nämlich indem „man 

die Leute anspricht, das heißt animiert, mit Vorsängern etc. und dass man ihnen ab und zu auch klar 

macht, wieso man es macht, wieso uns die Mannschaft jetzt braucht und einfach die Umstände zu 

erklären, dass wir eben der zwölfte Mann immer sind und dessen uns auch bewusst sein müssen, dass 

wir der Mannschaft also sehr wohl helfen können. Und ich glaube, das ist auch ein Motivationsaspekt, 

der bei vielen fruchtet. Weil sie es dann auch wirklich verstehen wieso sie eigentlich mitsingen 

sollen.“
719

 Er sieht also einen guten Vorsänger und vor allem das Vermitteln des Nutzens bzw. 

des Grundes für das Mitmachen als die wichtigsten Faktoren dabei an. Bei der 

Kurvenbesucherin scheint das auch schon Wirkung gezeigt zu haben, denn sie gibt an: „[…] 

ich habe dann so richtig gesehen was dahinter steht und wie wichtig das ist und inzwischen denke ich 

mir auch, okay, wenn du nicht mitmachen willst, dann, ja, vielleicht tut es dir woanders besser. […] 

Also, der Zwang oder der Druck ist schon da, aber ich gehe da einfach gerne hin, weil ich es ein 

bisschen verinnerlicht habe, das Ganze“
720

. 

 

Mitmachen scheint also extrem wichtig zu sein, sonst würde wohl kaum manchmal sogar 

Gewalt angewendet werden, um andere zu animieren. Doch warum ist das so? Die 

Kurvenverantwortlichen betonen hauptsächlich, dass die Stimmung sehr davon abhängig ist, 

dass viele mitmachen: „Und das ist für mich eine gute Stimmung, also, dass man da […] auch die 

Fans am meisten motivieren kann zum Mitsingen“
721

. So ist also Mitmachen wichtig für die 

Unterstützung der Mannschaft. Außerdem wird es, wie schon erwähnt, für wichtig erachtet, 

dass alle in der Kurve mitmachen, weil es ein gemeinsam geteilter Wert ist (oder sein sollte), 

die Mannschaft unterstützen zu wollen
722

. Geht es nach Durkheim
723

, kann eine Beteiligung 

aller auch wichtig sein, damit das kollektive emotionale Erlebnis überhaupt stattfinden kann. 

 

7.4.5 Die Bedeutung der Bewegung 

Besonders interessant ist die Bedeutung, die die Sturm-Kurvenmitglieder der Bewegung, also 

dem Aktiv-Sein, dem Klatschen, dem Hüpfen oder dem Einhängen geben. Obwohl der 

Gesang als zentralstes Element im Stadion gesehen wird
724

, kann die Bewegung nach der 

Beschreibung der Sturm-Fans als eine der wichtigsten Grundlagen für das emotionale 

Erlebnis und die Beziehung zum Team betrachtet werden. 
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Zuerst zeigt man durch die Bewegung „[…] auch den anderen Fans von den Mannschaften 

‚Schaut was wir drauf haben als Einheit„ […]“
725

, also dient die Bewegung auch zum Wettkampf 

mit den gegnerischen Fans.  

Am häufigsten jedoch wird die Rolle der Bewegung für die Kurve als eine beschrieben, die 

die Gemeinschaft in der Kurve stärkt, „weil eben gerade dieses Springen und einander Umarmen 

oder so Einhängen, dass das schon ziemliches, ziemlich Verbundenheit irgendwo bei den Leuten 

auslösen kann“
726

. So sieht das auch FC-Mitglied 2: „Bei den Leuten in der Kurve auf jeden Fall 

weil sie eben sich mitbewegen, mitsingen, mitklatschen, ein Teil von mir werden. Und das ist immer 

ein gutes Gefühl“
727

. Die Kurvenmitglieder sprechen also genau das an, was nach Émile 

Durkheim bei kollektiven Erlebnissen passiert, nämlich, dass die Angleichung der 

Bewegungen die Grundlage einer primären Gemeinsamkeitswahrnehmung ist. Und außerdem 

ist die Bewegung auch entscheidend dafür, dass es in den Situationen der Überschreitung und 

Verdichtung zu einem neuen Selbstgefühl des Kollektivs kommen kann.
728

 So kann also die 

Bewegung zusätzlich auch als Stärkung der Bindung wahrgenommen werden. Folgt man 

diesen Gedanken, wird noch einmal deutlich, wie wichtig das Mitmachen sein kann. 

Kurvenbesucher 2 betont sogar die Bedeutung der Bewegung bei der Emotionsübertragung
729

, 

denn  „[…] es ist leichter wenn man sich bewegt, wenn man hüpft, wenn man, wenn man nicht 

statisch irgendwie dort steht, einfach die Emotion aufzunehmen und weiterzugeben. […] Ja, so wird 

die Emotion auch irgendwie durch Bewegung irgendwie vermittelt und erfahrbar gemacht. Ist ganz 

wichtig, ja. Ist auch, verstärkt das auch noch  […]“
730

.  

Für einige Kurvenmitglieder ist das Bewegen sogar das Mittel, mit dem sich die Verbindung 

zur Mannschaft herstellen lässt, weil „[…] es erzeugt ja trotzdem Schwingungen und Wellen wenn 

du hüpfst, ist ja so. Wenn du stehen bleibst und alle anderen hüpfen, merkst du richtig wie die ganze 

Kurve wackelt. Also, von dem her kann das auch sein, dass die Wellen dann ausschlaggebend sind, 

dass das sich auf das Spielfeld verbreitet oder so halt im Unterbewusstsein das mitkriegt“
731

. So 

kann es also möglicherweise auch zu einer Übertragung der Emotionen auf das Spielfeld 

kommen. So meint auch Kurvenbesucher 3, dass, „[…] weil es, durch das, dass sozusagen 

Bewegung ist und nicht Stillstand ist, eher sozusagen energetisch etwas aufs Spielfeld übergeht“
732

.  
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7.4.6 „Das ganze Stadion!“ 

Wie zum Beispiel Capo 2 bemerkt, ist der Support noch einmal schöner, wenn das restliche 

Stadion auch einbezogen werden kann, „dass da nicht da ist die Kurve und da sind die anderen 

Fans, sondern eigentlich sind wir eh alle gemeinsam Sturm, also wir sind alle gemeinsam für Sturm 

da“
733

, denn  „es gibt nichts Schöneres als wenn man als Kurve das ganze Stadion mitbewegen kann 

bzw. mitanimieren kann. Also, ‚Steht auf für den SK Sturm„ oder ‚Samma schwoaz, samma weiß„, 

wenn da jeder mitmacht, du merkst ja, dass die Längsseite gerne einmal mitmacht. Die machen halt 

nicht regelmäßig mit, aber wenn, dann sind sie auch mit, mit Inbrunst dabei. Und da gibt es nichts 

Schöneres als wenn du wirklich siehst, da sind 10.000 Leute oder mehr, die die wirklich für Sturm 

Graz aufstehen und singen. Also, und das ist umso schöner wenn die Kurve dazu beiträgt, die die 

Leute da auf den Längsseiten zu motivieren da mit dabei zu sein oder da mitzumachen.“
734

 Einerseits 

ist das Einbinden des ganzen Stadions also für das Gemeinschaftsgefühl wichtig, andererseits 

aber auch, weil es doch einen Unterschied macht, ob eine Mannschaft von der Kurve oder von 

allen Zuschauern unterstützt wird.                          

 

Das wird von der Sturm-Kurve einerseits durch „Wechselgesänge mit der Längstribüne [versucht, 

E.H.], […] Das heißt wir singen vor, die Längsseite nach und dann geht es halt eben hin und her. Da 

reißen wir halt noch das ganze Stadion mit“
735

 und zweitens durch direkte Animation, nämlich 

dem fordernden Gesang „Das ganze Stadion!“, der meist öfter während eines Spiels an die 

Nicht-Kurven-Zuseher gerichtet wird, und auch funktioniert, wie das FC-Mitglied 1 betont, 

„[…] da haben wir schon Unterstützung von der Längsseite.“
736

 

Ein Beispiel dafür ist „‚Samma schwoaz, samma weiß„, ja, ist irgendwie so ein, ja, man versucht 

halt einfach, das restliche Stadion in diesen Support mit einzubeziehen. Natürlich, also ich für mich, 

gebe mich nicht zufrieden mit einer Kurve, die aus fünf Plätzen besteht, ich hätte gerne eine Kurve, die 

aus dem ganzen Stadion besteht. Ich hätte gerne, dass wirklich jeder im Stadion mitmacht. Und mit 

diesem ‚Samma schwoaz, samma weiß„ wird im Endeffekt versucht, ja, die anderen Leute in das Ganze 

mit einzubinden […]“
737

. 

Trotzdem findet die Kurvenbesucherin, dass man eine solche Einbindung noch mehr forcieren 

sollte, denn „[…] wenn du dann wirklich siehst wie dann alle aufstehen und mitmachen, das ist, dann 

kriegst du wirklich eine Gänsehaut weil dann siehst du, das ganze Stadion, von allen Seiten, wird die 

Mannschaft angefeuert […] Ich finde, die sollten mehr eingeladen werden zum Mitmachen.“
738
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Was das Einbeziehen des Stadions bewirken kann, soll in Kapitel 7.6.3 noch näher 

beschrieben werden. 

 

7.4.7 Rituale: Orientierung und kollektive Repräsentationsprozesse 

Die Gesänge im Stadion werden vor allem als Fixpunkte betrachtet, an denen sich die 

KurvenbesucherInnen orientieren können: „Innerhalb vom, vom Stadion bzw. vom, vom Singen an 

sich, sind solche Rituale, wie ‚Samma schwoaz, samma weiß„, das einmal pro Halbzeit oder einmal in 

der zweiten Halbzeit gesungen wird, solche fixen Standards sind wichtig weil die geben den Leuten 

irgendwie einen Halt, so ‚Ah, jetzt ist es wieder soweit, jetzt ist es endlich wieder einmal dass wir 

mitsingen können„“
739

. Sie werden auch im Sinne von Programmpunkten als wichtig gesehen, 

weil „[…] wenn du ein bisschen ein Programm hast oder eine Führung des Spiels, dann weiß man 

auch woran man ist. Also, wenn sich immer Sachen wiederholen, dann ist es leichter die Einheit zu 

bilden“
740

. Rituale, die immer wieder zu ähnlichen Zeitpunkten eines Spielverlaufs 

durchgeführt werden, geben also den Kurvenmitgliedern Konstanz und Orientierung. 

Besonders für Neue ist das wichtig, wie schon in Kapitel 7.4.3 erwähnt. 

In diesem Verständnis sollten nach Capo 1 Rituale aber auf keinen Fall überbewertet werden, 

„[…] weil sonst ist es wirklich wie ein Tonband oder wie ein, ich meine das Ganze ist kein 

Theaterstück, da gibt es kein, da soll es kein Prozedere geben, nachdem man immer vorgeht, da soll 

doch Emotion im Vordergrund stehen und irgendwie soll man das auch dem Spiel anpassen“
741

.  

 

Rituale können aber auch, wie von Durkheim erwähnt
742

, zur kollektiven Repräsentation der 

Gemeinschaft und ihrer Werte dienen. Das ist auch etwas, das viele der Interviewten 

erwähnen
743

. Mit den Worten von Kurvenbesucher 2 gesagt, „[…] einfach um […] das 

Zusammengehörigkeitsgefühl ein bisschen […]  plakativ irgendwie wieder transparent zu machen und 

[…] das hat einfach den Sinn um, um das Gemeinsame ein bisschen zu betonen“
744

. Er erwähnt 

eigentlich genau das, was nach Durkheim auch Rituale ausmacht: Das Kollektivgefühl zu 

stärken. 

In Bezug darauf betont der Ex-Capo zur Wichtigkeit solcher Rituale: „Das kommt darauf an ob 

es Rituale sind, die die intrinsisch irgendwie entstanden sind, das heißt aus der, aus der Zeit heraus 

oder ob die einfach irgendwie gesagt worden, ab sofort machen wir das so. Ich glaube, da muss man 
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glaube ich schon unterscheiden weil, ich sage, im ersten Fall sind Rituale wichtig.“
745

 Sind Rituale 

nämlich nicht aus der Gemeinschaft entstanden, können sie diese nicht so gut repräsentieren. 

Ein Blick zu Durkheim kann auch das erklären, denn Rituale sollen gerade das spezifisch 

Gemeinsame repräsentieren, es bringt also nichts, etwas Neues einfach so einführen zu 

wollen. 

Betrachtet man die Rituale der Sturm-Kurve im Stadion, also ihre Gesänge und sonstigen 

Anfeuerungen, so lässt sich sagen, dass es einen Gesang gibt, der bereits erwähnt wurde und 

in besonderer Weise dieser Repräsentationsfunktion Rechnung trägt, nämlich: „Samma 

schwoaz, samma weiß, samma Sturm, samma Grazer!“. Darin kommen drei wichtige 

Identifikationsmerkmale zum Ausdruck, nämlich die Vereinsfarben, der Klub und die Stadt. 

Eine Besonderheit an Ritualen im Fußballstadion ist also, dass dabei nicht nur die Kurve, 

sondern wie schon erwähnt auch der Verein
746

 (und mit ihm das Team), aber auch die Stadt
747

 

oder das Bundesland repräsentiert werden.  

Nach Durkheim können die kollektiven Repräsentationen konkrete Dinge oder auch 

abstraktere Objekte sein,
748

 aber auf jeden Fall sind sie von Signifikanz für (in diesem Fall) 

die Fans, da sie eben ihre Werte und Sichtweisen zeigen. Beim Fußball, so Goodger und 

Goodger, kann das zum Beispiel die Mannschaft sein.
749

 

 

7.4.8 Gute Stimmung! Aber was ist das? 

Unterstützung für die Mannschaft ist also sehr wichtig, und gute Stimmung ist eng damit in 

Zusammenhang stehend. Doch die Vorstellungen davon sind unterschiedlich, wie die 

Interviews mit den Kurvenmitgliedern zeigen, scheint eine „gute Stimmung“ ein sehr 

subjektiver Begriff zu sein. Eine spannende Sichtweise hat dazu beispielsweise 

Kurvenbesucher 3, der sagt, „[…] wenn ein Rückstand, das gute Auftreten einer Gäste-Mannschaft 

toleriert, dann ist für mich auch gute Stimmung“
750

. Und das Ex-Mitglied beispielsweise meint: 

„[…] über die Stimmungssache da, oder Stimmungsbelange, kannst ja auch diskutieren, ob das das 

Nonplusultra ist wie es in Graz abläuft. Viele glaube ich, oder das habe ich aus Gesprächen zumindest 

erfahren, hätten es halt schon ein bisschen spielbezogener den ganzen Support und nicht das, diesen 
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Dauergesang“
751

. Ihm ist also die Unterstützung der Sturm-Kurve zu wenig auf das Spiel 

bezogen. 

Es gibt aber einige Elemente, die sich die meisten Interviewten wünschen, wenn sie von guter 

Stimmung sprechen, wie beispielsweise besondere Emotionen („[…] wenn alle mit Freude an 

der Stimmung dabei sind […]“
752

 oder „möglichst ehrliche Emotionen im Rahmen“
753

), Laustärke 

(ein „lauter Anhang“
754

) oder Geschlossenheit  (wenn „[…] die Kurve gemeinsam, geschlossen 

ein Lied singt“
755

). Würde man Collins dazu befragen, würde er wohl meinen, dass eine 

homogene Stimmung entscheidend dafür ist, dass es zu kollektiven emotionalen Erlebnissen 

überhaupt kommen kann-
756

 und nach solchen sind wir ja beim Besuch eines Fußballspiels auf 

der Suche. 

 

Was bringt gute Stimmung? Vor allem, wie zum Beispiel Kurvenbesucher 2 betont, hat die 

Stimmung eine Auswirkung auf die Wahrnehmung des Spiels- eines ohne gute Stimmung 

„[…] kommt dir wesentlich schlechter und uninteressanter vor als wenn du eine volle Bude hast mit 

viel Stimmung und so, das ist eine große Wechselwirkung“
757

. Und am wichtigsten: Gute 

Stimmung kann auch der Mannschaft am besten helfen, so Capo 2, der meint, „[…] wenn die 

Stimmung im Stadion gut ist und wenn die Leute emotional sind, emotional singen und da wirklich 

feurige Stimmung fabrizieren,[…] kann man die Spieler sehr wohl zu höheren Leistungen anspornen 

und motivieren“
758

.   

 

7.4.9 Die Rolle der gegnerischen Fans  

Support im Stadion heißt somit auch, sich vor anderen zu präsentieren, wie im Besonderen 

den gegnerischen Fans. Das hebt auch FC-Mitglied 1 hervor- die Kurve supportet „[…] 

einfach um zu zeigen ‚Das können wir„, so in die Richtung. Gewisse Machtdemonstrationen zur 

anderen Kurve, zu den Auswärtsfans.“
759

 Einerseits kann also Support als Machtdemonstration 

betrachtet werden, andererseits aber auch als Wettbewerb mit den Fans der anderen 

Mannschaft: „Und das wird denen sicher etwas geben, also wenn sie ihre, wenn sie die gegnerischen 

Fans mit der Choreographie beeindrucken oder sowas. […] wer die besten Supporter ist, da gibt es 

halt dann so wie, das ist fast schon ein sportlicher Wettbewerb zwischen […] den besten 

                                                 
751

 Ex-Mitglied 
752

 Capo 1 
753

 Kurvenbesucher 3 
754

 Kurvenbesucher 3 
755

 Capo 2 
756

 Vgl. Kapitel 4.3.2 
757

 Kurvenbesucher 2 
758

 Capo 2 
759

 FC-Mitglied 1 



 

129 
 

Supportgruppen.“
760

 Die Kurvenbesucherin geht sogar noch weiter und meint, „[…] also es ist 

ein bisschen Krieg Spielen, na? Gegen den Gegner und die Fans vom Gegner und gegen den 

Schiedsrichter und, ja.“
761

 

In diesem Sinne können gegnerische Fans vor allem bereichernd für die Stimmung in der 

Kurve sein, wie Kurvenbesucher 2 betont, denn „[…] es ist auch schön, […] wenn es eine Kurve 

gegenüber gibt, darum sind auch Spiele gegen Mannschaften, die eine große Szene haben, auch 

besonders interessant weil es macht Spaß wenn sozusagen gegenüber auch wer ist, es soll ein bisschen 

ein Wechselspiel sein“
762

. Was aber ändert sich durch diesen Gegner, den Wettbewerb, am 

Erleben? Möglicherweise werden die Fans dadurch noch mehr auf sich als Einheit fokussiert 

und können so die gemeinsamen Emotionen stärker erleben? Auf jeden Fall aber sind 

gegnerische Fans aber eben motivierend zu zeigen, was man „kann“. 

 

7.4.10 Der Beitrag individueller Emotionen 

Geht es nach einigen Fans, wie FC-Mitglied 1, so müssen schon individuell Emotionen 

vorhanden sein, um gemeinsam Emotionales erleben zu können: „Ich würde sagen, dass der 

Support eigentlich der Ausdruck der Emotion ist, dass die Emotion vorher da sein muss. […] Das 

kommt von innen heraus, da kommt Emotion und drückst du durch Support aus, so würde ich sagen. 

So ist es bei mir“
763

. Aber auch der Ex-Capo ist der Meinung, „dass die Fans mit einem gewissen 

Punkt, mit Emotion schon reingehen in das Spiel, sei es jetzt positiv oder negativ, das sei dahingestellt. 

Aber, ich glaube die Emotion muss eben kanalisiert werden in der Form, dass sie nur positive Energie 

auf die Mannschaft bringt“
764

. Die eigenen Emotionen können also in dem Sinne durch den 

Support ausgedrückt, aber auch durch ihn gebündelt werden. Auch in Durkheims 

Ausführungen ist die Rede von vorhandenen Einzelemotionen: Diese werden von den 

Beteiligten ins Ritual mitgebracht, dort aber werden sie gebündelt, verstärkt und es entstehen 

durch das kollektive Erlebnis gemeinsame Emotionen, die über die individuellen 

hinausgehen.
765

 So kann man also die mitgebrachten Emotionen der Mitglieder auch als 

entscheidend für das weitere kollektive Erleben auffassen.  
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7.4.11 Resümee: Von Übertragungen und Wechselwirkungen  

Wirklich im Stadion angekommen, gilt es nun von den vielen Aspekten, die dort von 

Wichtigkeit sind, auf die aussagekräftigsten noch einmal Bezug zu nehmen. 

Der gemeinsame Fokus, den die Kurvenmitglieder beschreiben, ist auch ein zentraler Punkt 

bei Durkheim und Collins: Wenn das gleiche Objekt emotional besetzt ist (die Mannschaft) 

und dieselben Werte geteilt werden (was in der Kurve meistens der Fall sein sollte
766

), kann 

es zu kollektiven emotionalen Erfahrungen kommen. Collins bezeichnet jene bei Fußballfans  

ohnedies als stark fokussierte Rituale, und diese begreift er als besonders erfolgreich bei der 

Bereitstellung emotionaler Höhepunkte.
767

 Außerdem geht es darum, dass es nur durch die 

Voraussetzung eines gemeinsamen Fokus und einer homogenen Stimmung zu den 

gemeinsamen Hochgefühlen kommen kann
768

. Diese ist im Stadion wahrscheinlich nicht 

gewährleistet, wenn es manche in der Kurve gibt, die vielleicht lieber sitzen oder sich mit 

dem/der NachbarIn unterhalten. Dass also möglichst alle mitmachen und ihren Beitrag leisten 

sollen, scheint auch verständlich, wenn man sich mit Durkheim und Collins auseinandersetzt. 

Denn man kann annehmen, dass ein kollektives Ritual nicht so gut funktioniert, wenn viele 

sich nicht aktiv beteiligen (in dem Sinne, dass sie das Ritual zumindest mitempfinden). 

Durkheim geht sogar davon aus, dass man, beteiligt man sich nicht, die Bindung zum 

Kollektiv aufgibt.
769

 

Was kann das aber bedeuten- was ist mit denen, die nicht immer mitmachen wollen, wie 

Kurvenbesucher 1, macht es für sie einen Unterschied, etwa im mimetischen Erleben des 

Spiels? Und noch einen weiterführenden Aspekt in diesem Zusammenhang kann man sich 

überlegen: Können mimetisches Erleben und Support dann nicht gleichzeitig funktionieren? 

Anders gefragt: Wie viel vom Spiel muss man mitbekommen, damit man noch von 

mimetischem Erleben sprechen kann?  

 

Der besonders spannende Aspekt der Rolle der Bewegung soll hier wie versprochen auch 

noch einmal aufgegriffen werden, denn er schließt in einer gewissen Weise hier an. Denn geht 

es nach den Kurvenmitgliedern, kann die Bewegung als Übertragungsvehikel dienen, zum 

einen zur Emotionsübertragung innerhalb der Kurve, und zum anderen zur Übertragung der 

Unterstützung auf das Spielfeld. Emotionsübertragung in Ritualen wird von Durkheim auch 
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thematisiert, aber: Kann es durch die Bewegung vielleicht auch zu einer Wechselwirkung mit 

der Mannschaft kommen? 

Eine Emotionsübertragung im kollektiven Ritual wäre nach Collins aber nur dann möglich, 

wenn auch die Mannschaft die vier Grundbedingungen
770

 erfüllen würde. Doch vielleicht 

kann Elias weiterhelfen? Denn betrachtet man das Spiel als Figuration, stehen Fans und das 

Team in ständiger Wechselwirkung. Und Elias geht ja auch davon aus, dass es zu einer 

Spannungs-Wechselwirkung zwischen Zuschauern und Spielern kommen kann. Außerdem 

betont Alkemeyer in diesem Zusammenhang, dass sich dann die Muster des Spielverlaufs und 

die Muster des Gefühlsablaufs im Publikum entsprechen
771

. So wäre es denkbar, dass sich 

Emotionen von der Kurve auf die Spieler der Mannschaft übertragen könnten. 

 

7.5 Kollektives Erleben im Stadion 

 

Das direkte gemeinsame Erleben im Stadion unter den Voraussetzungen, die bereits 

besprochen wurden, also unter anderem dem von Leistungserwartungen an die Mannschaft 

und an sich selbst geprägten Support, den eben erwähnten mitgebrachten Emotionen oder der 

Wichtigkeit des Mitmachens und des Singens, wird von den Kurvenmitgliedern als ein 

besonderes beschrieben, beispielsweise, „[…] weil man im Alltag eben nicht so, nicht so kurze 

Erlebnismomente hat wie im Stadion […]“
772

. Nimmt man die besprochenen Konzepte der Suche 

nach starken Emotionen als Grundlage, so ist das kaum verwunderlich, denn gerade in der 

Kurve, die ja besonders stark supportet und im Stadion durch die räumliche Abgrenzung zu 

den Sitzplätzen noch einmal stärker verbunden ist, kann man annehmen, dass die kollektiven 

emotionalen Erlebnisse noch einmal stärker gesucht werden.  

 

7.5.1 Das Erleben starker Emotionen 

Von allen Interviewten wird von diesem besonderen Stadionerlebnis auch hauptsächlich als 

besonders emotionalem Erlebnis berichtet. Dabei sind sich die Kurvenmitglieder dieser 

wichtigen Rolle der Emotionen durchaus bewusst („Mich interessiert schon auch die, die 

Emotion, die damit verbunden ist, […], also für mich ist das sehr wichtig.“
773) und setzen sich auch 

damit auseinander, wie die Aussage des Kurvenbesuchers 2 zeigt, der Emotionen sogar als 

konstitutiv dafür auffasst, „[…] wieso es die Kurve überhaupt gibt, weil sich einfach die Leute da 
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sich gemeinsam gefunden haben einfach um gemeinsam Emotionen zu erleben. Gar nicht vielleicht 

bewusst, aber indem sie einfach das gesehen haben, dass man da sozusagen in einer Gruppe das 

erleben kann und dass das dann viel stärker ist und auch viel schöner unter Umständen und das, das 

ist ein ganz ein wichtiger Faktor, also das, das, das gemeinsame Erleben von Emotionen, manche 

suchen das sicher bewusst und manche einfach […] ohne dass sie es bewusst wahrnehmen, sie sind 

einfach deswegen dort, unter anderem.“
774 

 

Die theoretisch bearbeiteten Konzepte betonen alle die Wichtigkeit von Emotionen. Doch 

welche Rolle spielen sie für die Mitglieder der Sturm-Kurve? Der Ex-Capo meint, „[…] die 

Emotion im Fußball ist das Ein und Alles, und ohne Emotion hat der Sport nicht den Stellenwert, den 

er hat“
775

. Eine wichtige also, aber: Wofür braucht es die emotionalen Erlebnisse überhaupt? 

Einerseits erwähnen die Fans die Wichtigkeit der Emotionen für den Support, denn nur durch 

Emotionen kann dieser auch für das Team etwas bewirken. So unterstreicht Capo 2: „Wenn 

die Leute wirklich emotionell singen, wie gesagt, dann bin ich überzeugt, dann kann das etwas am 

Feld unten bewegen.“
776

 Und die Kurvenbesucherin ist sich sicher, „[…] über Emotionen geht die 

meiste Energie oder Kraft von uns nach außen“
777

. 

 

7.5.1.1 Emotionsbeschreibungen 

Schäfer könnte sich die Betrachtung der Reflexionen, die Fans über ihre Emotionen, die unter 

ihnen einen wichtigen Diskursgegenstand darstellen, anstellen, als fruchtbar für eine 

Auseinandersetzung vorstellen.
778

 Hier soll das im kleinen Rahmen versucht werden. 

Elias nennt sie „angenehme Erregung“, Durkheim „kollektive Efferveszenz“ und Collins 

„emotionale Energie“. Wie werden aber von den Kurvenmitgliedern die Emotionen 

beschrieben, die sie im Stadion empfinden? Und welche Emotionen werden dabei genannt? 

Die emotionalen kollektiven Erlebnisse können gar nicht so leicht für jemanden, der sie noch 

nicht kennt, in Worte gefasst werden, denn es ist eine  „[…] sehr schwer vermittelbare 

Erfahrung, das muss man mitmachen, oder, das ist sehr schön“
779

. Auch für den Ex-Capo sind die 

Emotionen „[…] schwer zu beschreiben, aber das ist Gänsehautfeeling“
780

.  
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Um ein umfassendes Bild zu bekommen, scheint es sinnvoll, sich zuerst anzusehen, wie jedes 

der Sturm-Kurvenmitglieder diese intensiven Stadionerlebnisse im Interview beschreibt. 

Diese könnten eigentlich schon für sich selbst stehen, so eindringlich sind sie oft formuliert, 

dennoch soll im Anschluss eine Systematisierung versucht werden, um mehr Aufschlüsse zu 

gewinnen. 

Capo 1 merkt an, „[…] dass man selbst noch mehr aus sich herausgeht […]“
781

, beschreibt also 

die emotionalen Erlebnisse als solche, in denen man sich mehr „gehen lassen“ kann. Er 

erkennt solche Situationen vor allem daran, dass „[…] da wirklich ein Bums dahinter ist“
782

. 

Für Capo 2 ist „[…] wirklich da das Feuer in den Leuten drinnen, wenn man das merkt, dass die eine 

Freude dabei haben, wenn sie singen, wenn sie Emotion transportieren […]“
783

. Er betont also vor 

allem die Freude an den kollektiven Aktivitäten. 

Der Ex-Capo meint, „[…] das ist einer der intensivsten Momente oder Erlebnisse, die man spüren 

kann. Also, das ist Weltklasse. Das ist auch schwer zu beschreiben, aber das ist Gänsehautfeeling“
784

 

und unterstreicht so vor allem die besondere Intensität der emotionalen Erlebnisse. 

FC-Mitglied 1 hingegen bezieht sich vor allem auf die „Qualität“ des Gesangs, wenn er meint, 

„[…] da braucht man gar keinen Vorsänger mehr oder ein Megaphon oder Tonanlage, da nimmt das 

eine Eigendynamik an. Dann stellt es die Gänsehaut auf und dann geht es. Das kommt leider auch 

nicht allzu oft vor aber wenn es vorkommt ist es, dann ist es extrem laut“
785

. 

Eine ziemlich genaue Beschreibung macht das FC-Mitglied 2, das feststellt, man muss  „[…] 

es einfach spüren dann. [...] wenn einfach […] alle Leute zu einer Masse verschmelzen und einfach so 

eine geballte Stimmkraft da ist und einfach so eine Euphorie. […] Wenn einfach kein Halten mehr ist 

und die Leute einfach von sich aus weitersingen wollen und nur Gas geben und immer noch ein 

bisschen mehr andrücken. Das ist gute Stimmung, das ist richtig geil, also das ist ein echt cooles 

Gefühl wenn es so abgeht im Stadion“
786

. So wie „[…]bei einem Tor, wo einfach das Glücksgefühl so 

überschäumt, dass man halt einfach den Kopf verliert, dass es einem halt so richtig der Wahnsinn 

raushüpft“
787

. Hier sind einige Aspekte enthalten, aber vor allem starke Emotionen mit 

unterschiedlichen Bezeichnungen beschrieben- deutlich wird besonders, dass es sich wohl um 

sehr außergewöhnliche Erlebnisse handelt. 

Für das Ex-Mitglied waren die emotionalen Erlebnisse wie ein „[…] Rausch, wenn du in den 

Rausch so hineingesungen hast […]“
788

.      
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Die Kurvenbesucherin beschreibt: „Da merkst du so richtig, wie sich […] mehr und mehr alles hin 

und her aufschaukelt und je mehr und je intensiver halt diese Gruppenmassendynamik ist, umso 

intensiver erlebt man das […]“
789

 und fokussiert so vor allem auf die Wechselseitigkeit der 

starken Emotionen. 

Kurvenbesucher 1 meint, das „[…] Adrenalin wird gesteigert“
790

 und das führt zu „[…] mehr 

Leidenschaft dann, mehr Energie […]“
791

. Mit dem Adrenalin erwähnt er als einziger einen 

physiologischen Faktor, der mit diesem Erlebnis einhergeht. Interessant ist, dass er Energie 

als „Output“ sieht, wie es auch Collins im Rahmen seines Ansatzes macht. 

Auch Kurvenbesucher 2 erzählt sehr intensiv von den Emotionen, die im Stadion erlebbar 

sind, vor allem nach einem Tor der Mannschaft: „Ja, einfach die gemeinsame Freude über, über, 

über ein Tor zum Beispiel, ja, das ist einfach, da gibt es einfach Torjubel, die grandios sind. Das ist 

ein, ja, schwer vermittelbares, sehr schwer vermittelbare Erfahrung, das muss man mitmachen, oder, 

das ist sehr schön“
792

. Und „[…] eben das Schöne ist, diese kollektive Freude oder das kollektive 

Ausflippen dann in noch größerem Rahmen ist. Das ist eigentlich das Entscheidende, […] das macht 

die Masse einfach, die Masse und, und dass du da das Gefühl hast alle sind eins […]“
793

. Für ihn 

spielt also auch die Größe des Kollektivs dabei eine Rolle. Dabei betont er auch, „[…] das sind 

so Momente der Selbstvergessenheit, wo, wo man so das […] sonstige individuelle Selbst, würde ich 

sagen, irgendwie ein bisschen, ein bisschen aufheben kann. Und da für Momente ein völlig anderer 

sein kann, sagen wir so, das macht es, also das gefällt mir so wenn ich das selbst erlebe und erleben 

darf […]“
794

. In bestimmten Situationen ist es demnach für ihn sogar möglich,  sich selbst zu 

verändern, „[…] da tritt jetzt wieder der Moment der Selbstvergessenheit irgendwie in den 

Mittelpunkt, für, für eine halbe Minute bist du halt ein bisschen aus dir herausgetreten und bist du in 

diesem Kollektiv irgendwie aufgehoben sehr gut. Und, ja, das ist ein schönes Erlebnis“
795

, ganz im 

Kollektiv aufzugehen. 

Kurvenbesucher 3 schließlich empfindet solche Erlebnisse als „[…] geballt, eine dichte 

Stimmung […]“
796

, betont also die Zentriertheit der Situation. 

 

Es bietet sich an, die Emotions-Beschreibungen nun etwas „aufzubrechen“ und sie sich 

genauer anzuschauen. Diese Menge an Aussagen zeigt einerseits, dass die Interviewten 

naturgemäß das emotionale Erleben im Stadion jeweils in einer anderen Wortwahl und auch 
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unterschiedlich genau beschreiben, aber dass es durchaus einige Konstanten gibt bzw. gewisse 

Aspekte der Emotionalität des kollektiven Erlebnisses auffallen, die von vielen auf eine 

ähnliche Art  beschrieben werden. Das würde Durkheims These, dass die Emotionen in den 

kollektiven Hocherlebnissen aneinander angleichen und so auch ähnlich empfunden werden, 

entsprechen. Denn er geht davon aus, dass Angehörige einer Gruppe auch Ähnliches 

empfinden, wenn sie Ähnliches erleben.
797

 

 

Das Erlebnis wird beispielsweise als „grandioses“, „sehr schönes“ und „cooles“ Gefühl 

beschrieben. Und die besonderen Emotionen, die direkt geschildert werden, sind: Freude, 

Gänsehautfeeling, Euphorie, Glücksgefühl, Rausch und Leidenschaft. In manchen Fällen, wie 

wenn vom „heraushüpfenden Wahnsinn“ gesprochen wird, reichen standardisierte 

Emotionsbeschreibungen aber gar nicht mehr aus, um das Erlebnis zu fassen. Ganz genau wie 

bei Collins haben wir es hier also mit einigen unterschiedlichen (positiven) Emotionen zu tun. 

Er beschreibt als Ergebnis erfolgreicher Interaktionsrituale nämlich beispielsweise „[…] 

Selbstvertrauen, Enthusiasmus, ein gutes Selbstgefühl, Zuversicht, positive emotionale 

Energie usw.“
798

. In diesem Zusammenhang scheint es sinnvoll, sich die Kritik von Rössel an 

Collins, er ebne mit seiner „emotionalen Energie“ die Fülle an Emotionen, die entstehen, zu 

sehr ein
799

, in Erinnerung zu rufen. Zumindest was die Sturm-Kurve betrifft, könnte er damit 

Recht haben, denn es werden zu unterschiedliche Emotionen als „Output“ geschildert, als 

dass man sie unter einem Sammelbegriff einfach fassen könnte, so könnte die Theorie der 

Praxis wohl nicht gerecht werden. Allerdings macht eine solche Vielfalt an Emotionen eine 

Systematisierung auch sehr schwierig, weshalb eine Zusammenfassung für analytische 

Zwecke manchmal sinnvoll sein kann. 

 

Es werden aber nicht nur Emotionen genannt, es lassen sich auch Auswirkungen des 

gemeinsamen emotionalen Erlebnisses auf das individuelle Empfinden herausfiltern, wie zum 

Beispiel das „Ausflippen“. Die Beschreibungen stellen sich wie welche transzendenter 

Erfahrungen dar- denn außerdem kann man dann „aus sich herausgehen“, „sich selbst 

vergessen“, „sich selbst aufheben“, „aus sich heraustreten“. Auch das wiederum kann durch 

eine Bezugnahme auf den Theorieteil erklärt werden. So beschreibt Durkheim kollektive 

Efferveszenz als ein Moment der Überschreitung, und in diesem kann man sich vorstellen, 

dass es zu einer solchen Transzendenzerfahrung kommen kann. Des Weiteren könnte das ein 
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Anhaltspunkt sein, dass die These der Ähnlichkeit von Fußball und Religion zumindest in 

diesem Fall zutrifft. 

Außerdem wird etwas über den „Zustand“ der Kurve in solchen Situationen ausgesagt. Dieser 

kann, eine Feuer-Metapher bemühend (die auch später noch auffallen wird
800

), wie ein 

brennendes Feuer sein.   

Oft werden aber auch direkt Bezüge zum Kollektiv hergestellt. So, wenn es um das Erleben 

des Entstehens der Gemeinschaft geht, wie bei FC-Mitglied 2 „zu einer Masse 

verschmelzen“
801

 oder „im Kollektiv aufgehen“. Die Gemeinschaft selbst wird dann 

beispielsweise als „alle sind eins“ beschrieben. Dazu später noch etwas mehr, in diesem 

Zusammenhang kann jedoch wiederum auf Durkheim verwiesen werden, der dieses Sich-

Eins-Fühlen mit der Gruppe eigentlich schon als Voraussetzung für die Entfaltung kollektiver 

Emotionen sieht.
802

 

Zwei Fans erwähnen auch die Größe des Kollektivs, doch bewerten diese unterschiedlich. 

Während das Ex-Mitglied seine schönsten kollektiven Erlebnisse in eher kleineren Gruppen 

hatte, betont Kurvenbesucher 2, dass es noch einmal zusätzlich etwas ausmacht, wenn die 

Gemeinschaft größer ist.  

Außerdem ist in diesem Zusammenhang auch einige Male die Rede von einer Steigerung und 

emotionalen Ansteckung durch das gemeinsame Erleben (auf die gleich noch näher 

eingegangen wird), die wiederum auch für Durkheim (und Collins) Thema ist. Sie zeigen, 

warum es zu einer Emotionssteigerung kommt: Weil sich die Gefühle den Teilnehmenden als 

kollektiv geteilt offenbaren.
803

 Dann steigern und verstärken sich die Emotionen gegenseitig. 

Die Kurvenbesucherin spricht zum Beispiel von einem „Hin-und-her-Aufschaukeln“ und 

einer Massendynamik, oder es ist auch die Rede davon, dass die Beteiligten in einer solchen 

Situation „immer noch ein bisschen mehr“ geben. 

 

Die Kurvenmitglieder beziehen sich aber auch oft auf den Support, wenn sie über besonders 

emotionale Situationen sprechen. Das emotionale Erleben hat also für sie ganz klar einen 

Einfluss auf die Stimmung
804

. In den Beschreibungen werden beispielsweise die steigende 

Laustärke des Singens, wie auch eine „geballte Stimmkraft“ und eine „dichte Stimmung“ 
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beschrieben. Auch von einem „Bums“ und einem Transportieren von Emotionen beim 

Supporten ist die Rede.  

Was ist aber nun den Aussagen zu den Kollektiverlebnissen gemein? Sie zeigen, dass sich die 

Mitglieder der Sturm-Kurve bewusst sind, dass nur das Kollektiv ein derartiges Erleben 

möglich macht. Darüber hinaus beschreiben sie immer eine gewisse Intensität, die die 

Stadionerlebnisse von anderen Erlebnissen unterscheidet- egal, ob es sich dabei um die 

Intensität des Singens, der Emotionen oder des Einflusses auf sich selbst handelt. Folgt man 

Durkheim, ist es nicht verwunderlich, wenn solche intensiven Rituale die Fußballfans 

prägen
805

, denn die Intensität ist für ihn einer der wichtigsten Faktoren, durch die Rituale 

langfristige Effekte haben können.
806

  

 

7.5.1.2 Bedingungen emotionaler Erlebnisse 

Als Situation, in der solch starke Emotionen überhaupt möglich sind, wird in erster Linie die 

eines erzielten Tors der eigenen Mannschaft genannt, wie von Kurvenbesucher 2, der wie 

oben erwähnt meint: „Ja, einfach die gemeinsame Freude über, über, über ein Tor zum Beispiel, ja, 

das ist einfach, da gibt es einfach Torjubel, die grandios sind.“
807

. Aber auch eine herausgespielte 

Torchance kann schon ausreichen, um das Erlebnis herzustellen, denn „[…] wenn du nach einer 

großen Chance zum Beispiel, wo du einfach merkst die Mannschaft will unbedingt den Ausgleich, den 

Siegestreffer, was auch immer, also die Emotion, die man da lebt, wenn, wenn die Kurve dann noch 

merkt, ah, sie kann ihren Teil dazu beitragen, noch einmal die Mannschaft mehr zu unterstützen, das 

ist einer der intensivsten Momente oder Erlebnisse, die man spüren kann“
808

.  

Außerdem kann der Support besondere Emotionen herbeiführen, denn „[…] der Support 

verstärkt ja Emotionen und, und, und leitet die weiter […] und wenn du dann einen supportenden 

Corpus irgendwo hast, dann wird das alles verstärkt und irgendwie weitergeleitet, das ist sehr 

wichtig“
809

. Der Ex-Capo sieht aber auch den Siegeswillen der Mannschaft als möglichen 

Auslöser der kollektiven Emotionen:  „Hauptsächlich durch die Spieler der Mannschaft. Also die, 

wenn man der Mannschaft glaubt, also wenn die Mannschaft glaubhaft vermittelt, dass sie kämpft, 

dass sie will, dass sie den Sieg haben will, dann kommt die Emotion auf den Rängen ganz von 

allein“
810

. 

Interessant ist dabei besonders, dass drei der vier in dem Zusammenhang von den 

Interviewten thematisierten Situationen eigentlich „extern“ sind, das heißt, dass sie entweder 
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nichts direkt mit der Kurve selbst zu tun haben, sondern außerhalb passieren und dann über 

Umwege die Erlebnisse auslösen (denn dadurch wird wiederum die Unterstützung der 

Mannschaft intensiviert), oder ein äußeres Ereignis (ein Tor) das kollektive Hochgefühl 

hervorruft. Lediglich der Support liegt in den Händen der Kurve, also ist es hauptsächlich 

dieser, den die Fans selbst zur Erzeugung der Emotionserlebnisse heranziehen können. 

 

7.5.1.3 Stadionerlebnis vs. Alltag 

Die meisten der Sturm-Fans betonen den Unterschied zwischen dem kollektiven Erlebnis im 

Stadion und Alltags-Erlebnissen. Die Kurvenbesucherin zum Beispiel „[…] weiß nicht, wo es 

im Leben sonst so ein Riesengefühl gibt wenn ein Tor zum Beispiel geschossen wird. Diese 

Riesenfreude erlebt man ja im Alltag ja selten und das ist wahrscheinlich das, was daran so reizend 

ist“
811

. Capo 1 meint auch, „[…] natürlich ist das Stadion ein Platz wo Dinge erlaubt sind, die im 

Alltagsleben nicht erlaubt sind, wo Dinge legitim sind und sich geziemen, die du normalerweise nicht 

machen kannst. Weil normalerweise bist du nicht laut, wir werden dazu getrimmt, nicht laut zu sein, 

ich meine wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen. Und dort sollst du dann sogar laut sein, dort 

darfst du es sein, dort darfst du es rauslassen […]“
812

. Und auch das FC-Mitglied 2 spricht die 

Besonderheit des Stadionerlebnisses an, „[…] weil man im Alltag eben nicht so, nicht so kurze 

Erlebnismomente hat wie im Stadion, eben wie bei einem Tor […]“
813

. Die Unterschiede, die 

thematisiert werden, drehen sich also um die Intensität
814

 und Plötzlichkeit der erlebbaren 

Emotionen und auch darum, dass man sich im Stadion anders verhalten kann als im Alltag. 

Hier bietet sich eine Anbindung an Elias„ und Dunnings Konzept an, die die Wichtigkeit 

mimetische Sporterlebnisse als im Alltag begründet sehen. Allerdings widerspricht die 

Wahrnehmung der Kurvenmitglieder dem Konzept auf den ersten Blick etwas- so ist nicht 

von einer andauernden Spannung die Rede, die anziehend ist, sondern von plötzlichen stark 

emotionalen Momenten. Das muss aber nichts über die Gültigkeit des Konzepts aussagen, 

denn vermutlich spürt man eben solche kurzen intensiven Emotionen einfach stärker als die 

länger andauernde Spannung. Außerdem könnte man die Beschreibungen als welche 

auffassen, die die Katharsis des Mimesis-Erlebnisses beschreiben. Nichtsdestotrotz kann das 

vielleicht ein Grund dafür sein, warum öfter Theorien angewandt werden, die eher das 

Stadion-Erleben als Ventil zur Spannungsreduktion begreifen. 
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7.5.2 „Da muss der Funke überspringen“
815

: Emotionale Ansteckung 

Es ist nicht einfach, Situationen des Mitgerissen-Werdens von den emotionalen Erlebnissen 

generell zu lösen (und wohl in der Praxis auch nicht zielführend), hier soll das aber aus 

analytischen Zwecken trotzdem passieren. Zumindest soll herausgefunden werden, wie die 

Fans dieses Mitreißen wahrnehmen bzw. beschreiben, denn es ist auch für sich interessant, 

dass solche Momente bewusst von den Kurvenmitgliedern wahrgenommen werden
816

.  

Für solche Situationen wird von fast allen interviewten Sturm-Fans vor allem die Metapher 

des „überspringenden Funkens“ verwendet. So beschreibt FC-Mitglied 1: „Da muss der Funke 

überspringen. Aber das merkt man auch […] wenn das die Kurve einmal überreißt, alle Leute […]“
817

 

oder Capo 1: „Also das merke ich selbst oft auch beim Einpeitschen, dass wenn die Leute, wenn die 

Leute mitgehen und wenn die Mannschaft auch drückt und plötzlich der Funke da ist […]“
818

. In 

solch einem Moment, „[…]ja, sicher reißt einen dann die kollektive Welle der Begeisterung mit 

[…]“
819

. Der Funke beschreibt also einen kurzen Moment, an dem spürbar ist, dass sich auf 

einmal etwas verändert. Emotionale Ansteckung bedeutet nach Turner genauer definiert die 

„‚Ansteckung„ von Verhaltensweisen und Gefühlen“
820

, damit ist gemeint, dass Emotionen 

von Mitmenschen beeinflusst werden können. Vor allem in kollektiven Erlebnissen, wo 

Emotionen deutlich zutage treten, gleichen sich dann auch die Emotionen der Mitglieder 

aneinander an. 

 

Die Theorie sieht also die Angleichung der Emotionen der Beteiligten als hauptsächliche 

Folge der gegenseitigen emotionalen Ansteckung. Das wird von den interviewten Sturm-Fans 

anscheinend ähnlich wahrgenommen, wenn sie zum Beispiel davon sprechen, „[…] dass das 

Gemeinschaftsgefühl größer ist, da ertappt man sich selbst auch dabei, dass man, dass man von dem 

mitgerissen wird oder dass man selbst noch mehr aus sich herausgeht […]“
821

 oder „dass man selber 

auch ganz anders euphorisiert ist“
822

. Auch in diesen Aussagen wird deutlich, wie das 

Mitgerissen-Werden möglicherweise funktioniert: Spüren die Kurvenmitglieder, dass bei 

Anderen starke Emotionen entstehen, werden sie davon auch angesteckt, empfinden also 

dieselben Emotionen. Das FC-Mitglied 2 versucht sogar bewusst, diesen Zustand 

herbeizuführen: „Also wo du dann richtig merkst, dass eben dieser Funke übergesprungen ist, da bin 
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ich dann auch immer hin und weg und versuche meine Emotion, die ich in mir habe, auch den Leuten 

zu zeigen, um sie noch mehr zu pushen und anzufeuern, dass sie noch mehr Gas geben bis zum 

Explodieren halt, weil das einfach cool ist und ich merke das schon wenn so etwas passiert, ja“
823

. 

 

Wie Collins beschreibt
824

, kann so bei kollektiven Ritualen auch gleichsam ein „Kreislauf“ 

der gegenseitigen emotionalen Beeinflussung entstehen. So sieht es auch das FC-Mitglied 1: 

„[…] dann wirkt sich das schon aus, dann steigert sich das schon, würde ich sagen, ganz klar. Sollte 

eine Spirale machen. Kann gewisse Eigendynamiken haben“
825

. Diese Dynamik erkennt auch die 

Kurvenbesucherin: „Da merkst du so richtig wie sich das Ganze aufschaukelt, wie das ganze Stadion 

dann mitmacht und sich mehr und mehr alles hin und her aufschaukelt und je mehr und je intensiver 

halt diese Gruppenmassendynamik ist, umso intensiver erlebt man das halt“
826

. 

Wie kann es aber überhaupt zu emotionaler Ansteckung kommen? Vor allem durch Aktivität, 

wie Kurvenbesucher 2 betont, denn „[…] es ist leichter wenn man sich bewegt, wenn man hüpft, 

wenn man, wenn man nicht statisch irgendwie dort steht, einfach die Emotion aufzunehmen und 

weiterzugeben. […] Ja, so wird die Emotion auch irgendwie durch Bewegung irgendwie vermittelt 

und erfahrbar gemacht. Ist ganz wichtig, ja. Ist auch, verstärkt das auch noch […]“
827

. 

 

7.5.3 Resümee: Umfassende emotionale Beschreibungen 

Was an diesem Kapitel besonders ins Auge sticht, sind die sehr reflektierten Beschreibungen 

der emotionalen Erlebnisse im Stadion, die die interviewten Sturm-Fans abgeben. Das könnte 

daran liegen, dass Emotionen unter Fußballfans einen wichtigen Diskursgegenstand 

darstellen, wie Schäfer meint
828

, und sie sich auch daher öfter mit dem emotionalen Erleben 

auseinandersetzen.  

Außerdem kann nach der direkten Auseinandersetzung mit den kollektiven emotionalen 

Erlebnissen im Stadion auch noch festgehalten werden, dass für die Kurvenmitglieder 

Emotionsübertragung und Wechselwirkung mit anderen dabei ein großes Thema sind. Das 

stimmt mit Elias„ Beobachtungen zur Spannungsübertragung überein und stützt die bereits 

besprochene These der Wechselwirkungen im Stadion weiter. 
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7.6 Gemeinschaft: Was bedeutet das? 

 

Vor allem durch die gemeinsamen kollektiven und emotionalen Erlebnisse im Stadion wird 

also aus der Kurve eine Gemeinschaft. Aber was bedeutet Gemeinschaft in diesem 

Zusammenhang und wie stellt sie sich dar? 

 

7.6.1 Wie wichtig ist Gemeinschaft für die Kurve? 

Der Ex-Capo ist sich sicher: „Ja, es geht in der Kurve um Gemeinschaft. Die Kurve ist eine 

Gemeinschaft, die Kurve ist aus einer Gemeinschaft entstanden, das ist das Um und Auf, ohne 

Gemeinschaft gibt es keine Kurve. Sie ist, also Gemeinschaft ist definitiv, wenn nicht der wichtigste 

Punkt an der ganzen, an der ganzen Sache“
829

. Gemeinschaft ist also essentiell für die Kurve, und 

sie wird auch als etwas Besonderes empfunden: „Und das ist dann etwas ganz Schönes, was viele 

Leute vielleicht in ihrem privaten Leben gar nicht erleben, aber sie erleben es dann im Fußball. Dort 

haben sie dann eine Gemeinschaft, die, auf die sie sich verlassen können“
830

. Die Gemeinschaft im 

Stadion wird aber auch besonders geschätzt, „weil halt wirklich dann jeder das Gleiche macht, 

das ist ganz egal woher der herkommt, was er macht in seinem beruflichen Umfeld, soziale Schicht, 

ganz egal, es macht jeder das Gleiche mit, es ist jeder Mensch gleich, […]das gibt einfach so einen 

Gemeinschaftssinn, weil man einfach sagt: ‚Wir sind eine Gemeinschaft, wir halten zusammen, wir 

stehen zusammen„“
831

. Durch die Gemeinschaft im Stadion können also auch Unterschiede im 

„normalen Leben“ vergessen gemacht werden, für die Zeit des gemeinsamen 

Stadionerlebnisses haben solche Unterschiede keine Bedeutung
832

. 

 

7.6.2 Ein Teil der Gemeinschaft werden 

Wie besprochen werden von den Kurvenmitgliedern oft Bezüge zur Kollektivität hergestellt, 

wenn es um die Beschreibung der besonderen emotionalen Erlebnisse geht. So ist 

beispielsweise die Rede von „zu einer Masse verschmelzen“, „im Kollektiv aufgehen“ oder 

„alle sind eins“.  

Dieses Teil-Werden der Gemeinschaft wird von den Interviewten als eines der für sie 

wichtigsten Erlebnisse des Stadionbesuchs beschrieben, so von Kurvenbesucher 3: „[…] das 

intensive Erleben nach einem Tor,[…] selber ein Teil, sozusagen des, des, des Gerufenen im Stadion 

zu sein ist schon etwas Besonderes, natürlich“
833

. Auch die Kurvenbesucherin meint, „[…] es ist 
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spannend wie man merkt wie die Kurve auf einen wirkt oder die Massendynamik auf einen wirkt und 

gleichzeitig produziert man das selber mit […]“
834, denn „[…] dann bist du eh Teil vom Ganzen und 

alles zusammen, na?“
835

. 

Doch wie ist es erklärbar, dass sich die Mitglieder durch die gemeinsamen Erlebnisse als 

„Eins“ mit der Gemeinschaft fühlen? Ein Blick zu Durkheim kann wiederum weiterhelfen: 

Wenn die Beteiligten eben einen gemeinsamen Fokus haben, verschmelzen die Einzelgefühle 

und dann können die Individuen fühlen, dass sie eine Einheit bilden.
836

 

FC-Mitglied 2 sieht die Folge der kollektiven Erlebnisse sogar umgekehrt: „[…] weil sie eben 

sich mitbewegen, mitsingen, mitklatschen, ein Teil von mir werden. Und das ist immer ein gutes 

Gefühl“
837

. Damit untermauert er aber nur noch einmal die Wichtigkeit des Gefühls, Teil einer 

Gemeinschaft zu sein. 

 

7.6.3 Wechselwirkungen: Team und Stadion als Einheit? 

Wie in Kapitel 7.4.6 beschrieben, wird das restliche Stadion, also die BesucherInnen auf den 

Sitzplätzen, entweder durch Wechselgesänge oder durch die direkte Aufforderung „Das ganze 

Stadion!“ von der Kurve in den Support eingebunden. Dazu soll noch einmal Capo 2 zitiert 

werden: „nicht da ist die Kurve und da sind die anderen Fans, sondern eigentlich sind wir eh alle 

gemeinsam Sturm“
838

. Die restlichen Zuschauer werden also durch die Einbeziehung in die 

Rituale der Kurve und die Wechselwirkung im Gesang gleichsam zu einem Teil der Kurve. 

Die Kurvenbesucherin beschreibt dieses „Phänomen“ am eindringlichsten: „Da merkst du so 

richtig wie sich das Ganze aufschaukelt, wie das ganze Stadion dann mitmacht und sich mehr und 

mehr alles hin und her aufschaukelt […]“
839. Trotz der eigentlich relativ klaren Trennung 

zwischen Kurve und Rest im Stadion (vor allem durch den Unterschied Stehen vs. Sitzen) 

wird so durch die gemeinsame Unterstützung der Mannschaft eine Einheit erzeugt.  

Als eine weitere sehr interessante Folge des kollektiven emotionalen Erlebens wird von den 

Kurvenmitgliedern auch eine Art emotionale Wechselbeziehung zwischen der Kurve und der 

Mannschaft beschrieben
840

. Capo 1 erzählt von einer solchen Situation: „[…] wenn du merkst 

der Funke springt über von der Mannschaft auf die Kurve, von der Kurve auf die Mannschaft, das 

merkt man ja wenn ein Feuer dahinter ist“
841

. Auch das FC-Mitglied 1 schildert etwas Ähnliches, 
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„[…]  wenn du wirklich siehst, dass die Mannschaft, dass die Spieler darauf reagieren, dass denen 

das taugt, dass sie sich hin und wieder umdrehen und sagen, und anfeuern, noch einmal, dass das 

gegenseitig noch ein Wechselspiel wird. Das ist schon cool“
842. So entsteht wie besprochen

843
 

einerseits eine ideale Situation für beide- die Mannschaft und die Kurve- da sie sich 

gegenseitig noch weiter zu Höchstleistungen anspornen. Viel weitreichender aber ist jener 

Aspekt, dass durch diese Wechselwirkungen auch eine Einheit zwischen Mannschaft und 

Kurve entstehen kann.  

Führt man diese beiden Wechselwirkungen zusammen, so kann man davon ausgehen, dass in 

besonders emotionalen Situationen das „gesamte Stadion“- also die Kurve, die restlichen Fans 

und die Sturm-Mannschaft, zu einer Einheit werden kann.  

 

7.6.4 Langfristiges Erleben: Die „Sturm-Familie“ 

Die gemeinsamen emotionalen Stadionerlebnisse haben aber nicht nur die beschriebenen 

kurzfristigen Effekte, sondern beeinflussen die Fanszene auch langfristig. So können diese 

Erlebnisse auch als Produktionen von langfristigen Emotionen verstanden werden. Das würde 

eine Gemeinschaft bedeuten, die über das gemeinsame Stadionerlebnis hinausgeht. Aber ist so 

etwas überhaupt möglich, oder nur ein künstliches Konstrukt? 

Der langfristige Zusammenhalt in der Kurve wird hauptsächlich von Fanklub-Mitgliedern 

betont. Das schließt Solidarität mit ein, so erzählt FC-Mitglied 1 von einem Ereignis, bei dem 

er das besonders gemerkt hat: „Also was uns größer geprägt hat und was echt cool war für unsere 

Gruppe, wo man gesehen hat, dass wir zusammenhalten, war vor nicht so lange in Kapfenberg, da 

hast du es eh mitgekriegt, da ist einer von unseren Jungs vom Zaun runtergeköpfelt und eben ist dort 

liegengeblieben und hat ins Krankenhaus müssen und alle möglichen Verletzungen gehabt und da sind 

wir halt am gleichen Tag, obwohl wir nichts machen konnten, sind wir mit drei Autos noch 

rausgefahren und wollten ihn noch unterstützen einfach, dass wir ins Krankenhaus fahren und bei ihm 

sind. Und das war schon ein besonderer Moment, wo ich mir gedacht habe, eigentlich cool wenn so 

viele hinter dir stehen“
844

. 

Außerdem wird auch Vertrauen als eine langfristige Emotion erwähnt, die die Kurve 

zusammenhält, und es ist, wie Capo 2 erklärt, gerade für Fußballfans eine „[…] ganz eine 

wichtige Sache, dass man den Leuten, die neben sich sind, auch vertrauen kann. Weil es kommt dann 

immer wieder so Situationen, wo einzelne Personen angegriffen werden im Stadion, sage ich jetzt 
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einmal, von anderen Leuten. Und da ist es halt wichtig, dass man die Leute um sich hat, denen man 

vertrauen kann, dann geht man gleich ganz anders um mit so einer Situation“
845

.  

Auch Durkheim und Collins erwähnen, dass eine solche Langfristigkeit der in kollektiven 

Ritualen hergestellten Emotionen möglich ist. Bei Collins handelt es sich um die „emotionale 

Energie“, bei Durkheim beispielsweise um das Kollektivbewusstsein, das Bestand hat. Die 

beiden hier erwähnten Emotionen, Solidarität und Vertrauen, erwähnt aber Collins auch. Wie 

aber lässt sich die Langfristigkeit gewährleisten? Neben den gemeinsamen Erlebnissen vor 

allem durch Symbole, die die Gemeinschaft versinnbildlichen.
846

 Bei den Sturmfans ist das 

also vor allem das Vereinslogo, zum Beispiel auf Fanartikeln.  

 

Sturm-Familie ist eine Bezeichnung, die sich der Verein und die Fans des SK Sturm gerne 

selbst geben. Sie soll die Gemeinschaft zwischen allen ausdrücken, die dem Verein angehören 

oder sich im zugehörig fühlen. Zumindest beschreiben die Fans, wie Kurvenbesucher 1: 

„Wenn ich nachher in der Straßenbahn fahre, sind wir auch noch eine Gemeinschaft, zum Beispiel 

[…] bis auf den Heimweg, würde ich sagen, also es ist nicht mit dem Spiel ganz aus, also da gibt es 

dann, dann, wenn sich jemand irgendwann, eben, wenn es irgendwann Samstagnacht ist und du in der 

Nacht dann fortgehst und sich irgendein Sturmfan zu erkennen gibt weil er ein Trikot anhat oder einen 

Schal noch mithat, dann fühlt man, komme ich auch manchmal auf die Idee, den anzusprechen und 

über das Spiel kurz zu reden oder so. Also soll, also es hört halt, also es, ich will nur sagen, nur, es 

hört nicht mit dem Spiel auf die Gemeinschaft, es kann eigentlich die ganze Woche hindurch gehen 

und bis zum nächsten Spiel“
847

. Für ihn geht die Gemeinschaft also so weit, dass sich das im 

Stadion „gesammelte“ Wir-Gefühl auch weit in das Alltagsleben hinein ausdehnt. Auch die 

Kurvenbesucherin beschreibt das ähnlich, denn  „[…] wenn man sich dann auf der Straße 

begegnet und man weiß, der ist Sturm-Fan, passt, den muss man gern haben, so auf die Art. […] Also, 

wenn man einmal sagt man ist Sturm-Fan, dann kann man gleich einmal über irgendetwas reden. Es 

ist egal ob du jetzt den kennst oder nicht, wenn du auf das Thema kommst ‚Ja, und ich gehe immer ins 

Stadion„, ‚Was, du auch?„ und dann redet man gleich über das. Und wenn man auch in der Kurve 

steht und so einem begegnet, das schweißt schon zusammen, ja“
848

. Für sie ist das festgestellte 

gemeinsame Fansein desselben Vereins sogar ein Grund, die andere Person sogleich 

sympathisch zu finden. 

Und Kurvenbesucher 2 erzählt: „Aber wenn du dann einen nur so durch das Grüßen siehst, über 

dieses Gemeinschaftserlebnis einfach die gemeinsame Freude, gemeinsames Ärger, gemeinsames 
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Leid, ah, bist du dann sehr verbunden mit den Leuten, ohne dass du dich jetzt ganz groß privat kennst, 

aber das ist, ist, trotzdem... Und dann würdest du auch wenn du dann den privat irgendwo siehst und 

irgendwie, irgendwie sozusagen eine Situation wäre, dem würdest du sicher sofort helfen oder sofort 

irgendetwas, also der Zusammenhalt ist da sehr groß“
849

. Die meisten Interviewten sind sich also 

sicher, dass es diese langfristige Einheit, die als Sturm-Familie bezeichnet wird, auch wirklich 

gibt. Sympathie und Hilfsbereitschaft werden von den Sturm-Fans als langfristige 

gemeinsame Emotionen genannt. 

 

Capo 2 sieht die Sturm-Familie jedoch differenzierter, denn „[…] die ganzen Sturm-Fans sind 

natürlich damals in dieser Krisenzeit zusammengewachsen und haben wirklich eine Einheit gebildet. 

Da hat es diese Sturm-Familie wirklich gegeben, jetzt, wo wieder alles ein bisschen besser ist, lebt 

sich das natürlich wieder alles auseinander, ich glaube, das ist eh ein ganz normales Sein in einer 

Gesellschaft, ja. Wenn es einer Gesellschaft schlecht geht, oder einer Gruppe schlecht geht, dann 

wächst man zusammen, wenn es einem wieder besser geht, dann kommen wieder mehr die 

Eigeninteressen und Eigenwünsche durch […] Also ja, man muss schon sagen, dass sich diese, dass 

die Fans nicht mehr so geeint sind, wie sie in der schlechten Zeit waren. Aber wie gesagt, ich bin auch 

überzeugt, dass, wenn es wieder einmal schlechte Zeiten gibt, wird sich das halt wieder so in diese 

Verschworenheit hinein entwickeln“
850

.  

 

7.6.5 Resümee: Verschiedene Gemeinschaften? 

Wie also gezeigt wurde, sprechen die Fans von unterschiedlich großen Gemeinschaften in 

unterschiedlichen Situationen. So kann damit die Kurve gemeint sein, wenn es um den 

gemeinsamen umfassenden Support geht, der sie von den anderen StadionbesucherInnen 

abhebt. Es ist aber auch möglich, dass vom gesamten Stadion die Rede ist, das wie erwähnt 

durch Wechselgesänge in den Support und so in die Einheit mit einbezogen werden soll. 

Genauso kann die Einheit aber auch das Team am Feld einschließen, das wie gerade 

beschrieben in Wechselwirkung mit der Kurve steht- eigentlich kann das ganze Stadion zu 

einer Einheit werden. Es ist nur nach Situation unterschiedlich, welche dieser Einheiten die 

Fans in der Kurve betonen. Dazu passt die Aussage von Capo 2, er kenne „[…] mehrere Wir-

Gefühle, würde ich sogar sagen. Wir als Gruppe, wir als Fangruppen, also wir als Gruppe einzeln, 

wir als Fangruppen gemeinsam oder wir als Kurve plus wir als Sturmfans […]“
851

.  
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Die Theorie könnte dieses „Phänomen“ einerseits dadurch erklären, dass sich in kollektiven 

Ritualen ein Kollektivbewusstsein bildet- man muss eben mitmachen, um Teil davon sein zu 

können. Und je nachdem, wer eingebunden wird, dessen Bewusstsein verschmilzt auch mit 

den anderen. Andererseits aber auch wiederum durch den Figurationsbegriff, wie schon 

thematisiert: Eine Figuration stellt ja ein Interdependenzgeflecht dar, und fasst man ein 

Fußballspiel als solches auf (wie es auch Elias tut), so kann es nicht verwunderlich sein, dass 

die Mitglieder miteinander in Wechselwirkung stehen. Denn auch für Elias gehört das 

gesamte Stadion der Figuration an. Erstaunlich ist aber trotz alledem, dass sich die 

Kurvenmitglieder dieser Wechselwirkung bewusst zu sein scheinen. Wie Elias gezeigt hat, ist 

das ja nicht bei allen Figurationen, denen wir angehören, immer der Fall. Demnach kann ein 

Fußballspiel wirklich als ein besonders gutes Beispiel für eine dynamische Figuration gelten, 

wie Elias es festgehalten hat.
852

 

Ist das vielleicht auch ein Grund, ein Fußballspiel zu besuchen? Denn man kann es sich als 

besonderes Gefühl vorstellen, Teil eines solchen dynamischen Beziehungsgeflechts zu sein. 

Genauso könnte es ein Mitgrund dafür sein, warum sich ein Fan dafür entscheidet, sich in die 

Kurve zu stellen und nicht woanders im Stadion hinzusetzen. Denn dann kann man 

annehmen, dass die Kurve aktiver etwas machen kann, um von sich aus das 

Figurationsgeschehen zu beeinflussen.  

 

7.7 Auffallendes: Themen und Probleme 

 

Wie die bisherige Auseinandersetzung gezeigt hat, ergeben sich in der Kurve einige 

Widersprüche oder auch Probleme, die noch kurz thematisiert werden sollen, um ein wirklich 

umfassenderes Bild möglich zu machen. Dabei wird aber kein Anspruch auf Vollständigkeit 

erhoben, sondern es sollen lediglich einige interessante Punkte angesprochen werden. 

 

7.7.1 Gewalt und Devianz 

Das Thema der Ausschreitungen von Fußballfans ist ein in der Öffentlichkeit 

vielbesprochenes. Wie erwähnt werden solche Gewalttätigkeiten und Leute, die „[…] ihre 

Stärken mehr auf der Straße suchen oder finden als wirklich im Stadion“853
 aber in der Sturm-Kurve 

nicht gern gesehen und von den Interviewten als „Blödsinn“
854

 oder „unnötige Sachen“
855
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bezeichnet. Dass so etwas aber in einer großen Masse, vor allem bei Auswärtsspielen, 

vorkommen kann, beschreibt zum Beispiel Capo 1: „[…] teilweise spielen sich da schon sehr 

komische Szenen ab, weil der Alkoholpegel sehr hoch ist und weil, weil natürlich gewisse, 

gewisse Leute angezogen werden vom Fußball, die halt nur Blödsinn im Schädel haben und 

mit Blödsinn dann halt auch wirklich komplett unnötige Sachen gemeint sind, wo man, ja, die 

mit dem Fußball auch gar nicht wirklich was am Hut haben und einfach nur mitfahren, damit 

sie, damit sie bei irgendeiner Raststation Sachen durch die Gegend schmeißen können oder 

Leute anpöbeln können, irgendwelche unbeteiligten Leute“
856

. 

Wie wird aber mit diesem devianten Verhalten umgegangen? Die Verantwortlichen haben 

solche Probleme eigentlich recht gut im Griff.
857

 Auch Kurvenbesucher 2 erzählt, dass sich 

bereits einiges verbessert hat, denn  „[…] damals bei den Massenauswärtsfahrten, wo so viele 

unterwegs waren, da hat es natürlich auch von Vandalismus bis zu, bis zu irgendwelche 

Raststättenleerräumaktionen auch Sachen gegeben, die nicht sein dürften. Aber das haben sie auch 

gut in Griff bekommen, da waren einfach so Massen und da ist dann einfach, ja, wenn da so 300 Leute 

in so eine Raststation einfallen, sind halt viele dabei, die sich nicht so benehmen, oder die es 

ausnützen […] das haben sie dann selbst ein bisschen reguliert indem sie ganz, nur mehr ein Mal eine 

Raststation anfahren und dann auch die Leute ein bisschen aussortiert haben. Also, das funktioniert 

eigentlich auch sehr gut wenn irgendwelche Dinge völlig aus dem Ruder laufen, dass sie dann 

kurvenintern das ein bisschen zu lösen versuchen“
858

. Deviantes Verhalten wird also von den 

Kurvenverantwortlichen relativ stark zu verhindern versucht. 

Trotzdem haben für das Ex-Mitglied einige Szenen, die mit Gewalt verbunden waren, dazu 

beigetragen, dass es nun nicht mehr in der Fanszene aktiv ist, denn „[…] was mich halt 

irrsinnig stört, ist, sage ich mal, […] dass Gewalt eben doch im Bereich Ultrà nicht so einen geringen, 

nicht so einen geringen Stellenwert einnimmt und dass sie eben, um quasi im Bereich Gewalt, ja, sich 

einen Ruhm erarbeiten oder sich einen Namen machen, da bandeln dann die Fanklubs, sage ich 

einmal […]“
859

 mit der „[…] Schlägerfraktion“860. Er kritisiert also, dass es doch auch gerade in 

der engeren Szene zu Gewalttätigkeiten kommt, und dass in solchen Situationen auch jene, 

die in der Kurve ansonsten nicht willkommen scheinen oder zumindest ihre Meinung nicht 

öffentlich äußern dürfen
861

, also politisch rechts eingestellte Personen, gerne zur 

Unterstützung eingebunden werden.  
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Wie erwähnt kann in der Kurve auch das Artikulieren rassistischer Äußerungen als deviantes 

Verhalten aufgefasst werden, denn dieses wird in keinem Fall toleriert. Aber auch am Support 

nicht teilzunehmen, nicht zu stehen und zu singen, wird teilweise recht hart bestraft
862

. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass bei jemandem, der sich nicht so verhält, wie es 

sich vor allem die Kurvenverantwortlichen vorstellen, doch auch wieder zumindest leichte 

Gewalt angewendet wird, um ihn zu überzeugen. Ein gewisses Maß an Gewalttätigkeiten 

scheint also zum Fanszenendasein zu gehören. Oft wird als Grund dafür angenommen, dass 

hauptsächlich Mitglieder unterer gesellschaftlicher Schichten zu Fußballfanszenen gehören. In 

manchen Ländern ist das vermutlich auch so
863

, aber das gilt nicht für Ultrà-Bewegungen, 

denn dort sind alle sozialen Klassen beteiligt
864

. So ist es, wie gezeigt werden konnte, auch in 

der Fanszene von Sturm Graz. Und für Ultragruppen als Protestorganisationen ist Gewalt 

immer nur eine mehrerer Optionen, die zur Auswahl stehen.
865

 Eine wichtige Rolle könnte 

aber auf jeden Fall die Dominanz gewisser Männlichkeitsvorstellungen in den Fußballkurven 

spielen.
866

 

 

7.7.2 Frauen und die Kurve 

Obwohl nicht danach gefragt (weil dieses Thema allein eine Masterarbeit füllen könnte und 

demnach hier nicht ausreichend behandelt werden kann), bezog sich die Kurvenbesucherin 

einige Male auf ihre Rolle als Frau im Vergleich zu den (in der deutlichen Überzahl 

befindlichen) Männern in der Kurve. Diese Bezugnahmen sollen deswegen hier auch kurz 

thematisiert werden.  

Auffallend ist, dass sich die Kurvenbesucherin häufig von den männlichen Mitgliedern 

abgrenzt, beispielsweise, indem sie meint, „[…] ich stehe dann wirklich da und sehe wie sich die 

ganzen männlichen Besucher voll aufregen wegen irgendeinem Schas, was da am Feld passiert, und 

ich muss da amüsiert lächeln, weil ich kann mich nicht so extrem aufregen, es sei denn ich werde 

sowas von mitgerissen“
867

. Für sie gibt es also einen Unterschied im emotionalen Erleben.  

Ihre Rolle in der Kurve findet sie trotzdem positiv, denn „[…] es ist halt schon geil, wenn man 

da sagt, als Frau wenn man da ein bisschen […], da wird man ein bisschen dafür bewundert und das 

macht dann auch Spaß. Also, von dem her, und das Geilste überhaupt ist, das, es wird oft ja auch 

gepfiffen, gerade bei Eckbällen von der anderen Mannschaft und so, und die ganzen Jungs um mich 
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herum die können nicht pfeifen und ich bin die einzige, die aber sowas von Vollgas pfeift und sowas 

von laut ist und mir gibt das ja voll den Kick […]“
868

. Sie hat also gemerkt, dass sie sich in einer 

solchen männerdominierten Umgebung durch ihr Fußballwissen und ihre wichtige Fan-

Fähigkeit etablieren kann. 

Trotzdem aber ist sie nicht damit zufrieden, dass Frauen in der Kurve nicht besonders stark 

einbezogen werden, denn „[…] die Frauen sollten auch gewürdigt werden. Ich glaube, das hätte 

sehr viel Einfluss. Also, es, es wäre echt schön wenn es nicht einmal heißen würde ‚Gemma Burschen„ 

sondern ‚Burschen und Mädels„, das wäre, das wäre toll“
869

. Eine Einbeziehung ins Anfeuern 

durch die Vorsänger wäre also dahingehend ein Anfang. 

 

7.7.3 Routine? 

Wie ist es, jahrelang bei so gut wie jedem Fußballspiel dabei zu sein- ändert sich dann 

irgendwann einmal das Erleben, kehrt eine gewisse Routinisierung auch im mimetischen 

Erleben ein? Das fragt sich auch das Ex-Mitglied: „[…] wenn du die Leute betrachtest, die da 

wirklich von den Fanklubleuten seit '94 bzw. '98 dabei sind, da stelle ich mir dann schon auch die 

Frage ‚Wird es euch nicht irgendwann einmal langweilig?„  Also wenn ich jetzt dann zum hundertsten 

Mal zur Austria fahre […] ab einem gewissen Grad kann das ja kein Erlebnis mehr sein“
870

. Dazu 

passt die Aussage von FC-Mitglied 1:„Am Anfang war das natürlich alles noch richtig arges 

Spektakel für mich, also da jedes Spiel so etwas Besonderes irgendwie. Das flacht mit der Zeit immer 

ab. Ich gehe seit fünf Jahren ziemlich jeden Kick, sei es daheim oder auswärts, also das kriegt von 

alleine eine gewisse Routine. Und dann ist es natürlich umso schöner wenn es wieder Momente gibt, 

wo du, Spiele wo du denkst ‚Das war jetzt einfach wieder einmal ein Spiel, das merkst du dir weil da 

war die Stimmung echt genial„“
871

. Er empfindet also einerseits diese gleichsame Routinisierung 

seines intensiven Fanseins, andererseits ist für ihn das Erleben intensiver Gefühlsmomente 

dann sogar noch wichtiger.  

Der Unterschied zu anderen Fans ist möglicherweise auch, dass diese noch jedes einzelne 

Spiel zum mimetischen Spannungserleben nützen können, für FC-Mitglied 1 müssen aber 

besondere Momente dabei sein, damit er so etwas erleben kann. Andererseits ist es aber auch 

möglich, dass die Spannung, die durch das besondere Engagement der organisierten Fans 

entsteht, die niedriger empfundene Spielspannung auch wieder wettmacht. 

  

                                                 
868

 Kurvenbesucherin 
869

 Kurvenbesucherin 
870

 Ex-Mitglied 
871

 FC-Mitglied 1 
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7.8 Resümee 

 

An dieser Stelle soll noch einmal erwähnt werden, dass der offene Zugang zur Forschung mit 

sich bringt, dass sich viel Interessantes finden lässt, aber gleichzeitig die einzelnen Aspekte 

auch weniger genau besprochen werden können. Das wurde aber hier zugunsten eines 

umfassenden Bildes in Kauf genommen. Außerdem lässt sich so eines der 

Forschungsinteressen, nämlich die Überprüfung, inwieweit die theoretisch geschaffene 

Ausgangsposition der empirischen Auseinandersetzung mit der Fankurve gerecht werden 

kann, besser klären.  

Wie in der detaillierten Auseinandersetzung deutlich wurde, können beide theoretischen 

Hauptkonzepte (jenes von Elias und jenes von Durkheim und Collins) einige aufgeworfene 

Fragen klären und, was nicht weniger wichtig sein muss, auch einige neue Fragen aufwerfen. 

Es ist nachvollziehbar, dass nicht alle Aspekte so erfasst werden können, da die Konzepte 

nicht für den Rahmen der Untersuchung anhand einer Fußball-Fanszene gedacht sind. So soll 

auch kein Vollständigkeitsanspruch auf die Darstellung der interessanten Aspekte gestellt 

werden, denn es wurden nur jene besprochen, die mithilfe des theoretisch bereits Erarbeiteten 

in Verbindung gebracht werden können. Diese bildeten jedoch ein breites Spektrum ab. 

 

Die zu Beginn der Empirie gestellte Forschungsfrage nach der Rolle, die Emotionen in der 

Entwicklung einer Fanszene sowie beim Stadion-Erlebnis der Kurvenmitglieder spielen, kann 

zuerst einmal pauschal mit „eine sehr wichtige“ beantwortet werden. Es wird deutlich, dass 

langfristige Emotionen wie Vertrauen und Solidarität wichtig dafür waren, dass sich die 

Kurve so entwickelte, wie sie es tat. Eine noch wichtigere Rolle aber spielen Emotionen für 

das Erleben im Stadion, denn dort sind sie in vielfältigen Varianten und Situationen 

anzutreffen.  

Nun ist es während des Forschungsprozesses der Grounded Theory durchaus erwünscht, dass 

die Forschungsfrage nicht als etwas Endgültiges festgeschrieben wird, sondern sie sich im 

Laufe des Prozesses weiterentwickelt. Genauso war es auch im Laufe der Auswertungen der 

Interviews mit den Sturm-Kurvenmitgliedern, denn es kristallisierte sich heraus, dass die 

Herangehensweise zwar offen bleiben sollte, aber die Forschungsfrage sich etwas in ihrer 

Ausrichtung verschieben müsste, um dem Thema besser gerecht zu werden. Die Hauptfrage, 

die sich wie ein roter Faden durch den empirischen Teil zieht, ist jene nach dem mimetischen 

und kollektiven Erleben der Kurvenmitglieder in unterschiedlichen Kontexten. Diese sollen 

noch einmal besprochen werden, damit sich ein umfassendes Bild ergibt, das vielleicht noch 

weitergehende als die in den betreffenden Kapiteln schon besprochenen Erkenntnisse bringt. 
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Dabei wird deutlich, dass sich an einigen Stellen Durkheims und Collins„ Ausführungen 

sowie jene von Elias und Dunning fruchtbar ergänzen können.  

Die erste Frage, die sich im Kontext der Fanszenenentwicklung stellt, ist jene, ob die 

Organisation einer Fanszene etwas am Erlebnis des Spiels ändert. Wenn ja, was macht den 

Unterschied? Erleben Fanklubmitglieder gar intensiver, weil sie mehr Zeit in ihr Fansein 

investieren? Zieht man Collins zu Rate, ist die Rede davon, dass Rituale umso intensiver 

empfunden werden, je mehr Zeit man investiert. Außerdem betont Elias, dass der Grund 

dafür, warum uns ein Spiel wie Fußball so viel Freude bereitet, in der dem Spiel inhärenten 

Spannung und jener, die das Engagement als Zuschauer mit sich bringt, liegt- einer Mischung 

also. Dazu könnte man nun annehmen, dass im Fall der Kurvenmitglieder zweitere Spannung 

die entscheidendere ist, da sie durch den Vorrang des Supports oft von der Spannungsbalance 

des Spiels wenig mitbekommen. 

Mit den Ausführungen zur Organisation der Fanklubs in Zusammenhang stehend kann gefragt 

werden: Wie ist das Stadionerlebnis für die Vorsänger einzuschätzen? Sie verbringen oft fast 

das gesamte Spiel mit dem Rücken zum Spielfeld und bekommen kaum etwas vom Spiel mit. 

Möglicherweise ist in diesem Fall das kollektive Erleben im Stadion wichtiger als das 

mimetische Miterleben des Spiels. Oder eben auch hier reicht die Spannung, die durch das 

starke Engagement ausgelöst wird, schon aus, um das Erleben zu einem besonderen werden 

zu lassen?  

Das für die Kurvenmitglieder wichtige Thema der Ernsthaftigkeit eröffnet ebenso Fragen in  

diese Richtung: Hat diese Ernsthaftigkeit, die die Kurve wohl von anderen Fans unterscheidet, 

eine Auswirkung auf das Stadionerleben? Ändert sich dadurch vielleicht die Spannung, die 

man beim Teilnehmen an einem Spiel erlebt? Denn möglicherweise hat die Ernsthaftigkeit, 

mit der man die Sache angeht, eine Auswirkung auf das Erleben der Spannung. Denn nach 

Elias darf diese (allerdings vom Spiel ausgehend) nicht aus der Balance geraten, weil die 

Zuschauer dann keine angenehme Erregung mehr erleben können, es kann dann sogar zu 

Gewalttätigkeiten kommen. Wie ist es, wenn die Spannung, die durch das Engagement 

entsteht, zu groß wird, weil die Freizeitbeschäftigung sehr ernst genommen wird? Ist dann 

überhaupt noch mimetisches Erleben möglich? 

Zum Support im Stadion lässt sich die Frage stellen: Können die Fans gleichzeitig die 

Mannschaft lautstark unterstützen und das Spiel mimetisch miterleben? Sollte man sich besser 

für eine Variante entscheiden? Kurvenbesucher 1 zum Beispiel meint, beides ginge schlecht. 

Aber es müsste doch möglich sein, beides zu haben. Das kann wahrscheinlich dadurch 

geschehen, dass sich die Emotionen der Fans an den Spielverlauf anpassen. Zu besonders 
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emotionalen gemeinsamen Erlebnissen kommt es nach den Beschreibungen der Fans auch 

meist aufgrund bestimmter Spielereignisse, wie einem erzielten Tor beispielsweise.    

Und was ist mit denen, die zwar in der Kurve dabei sind, aber nicht (immer) mitmachen 

wollen? Welchen Unterschied macht das? Solche „Kurvenmitläufer“ können vermutlich 

wirklich nicht beides haben. Denn zumindest nach Durkheim ist es wichtig, auch wirklich 

mitzumachen, um an den kollektiven Hochgefühlen teilhaben zu können. 

Das Ex-Mitglied stellt sich abschließend auch noch die Frage, ob für die Kurvenmitglieder 

nicht irgendwann einmal Routine einkehrt, wenn sie alles so oft erleben. Kann es eine solche 

Routinisierung des mimetischen Erlebens im Stadion geben? Elias würde das sicher 

verneinen, denn es ist ja nicht jedes Spiel gleich, der Spielverlauf trägt auch einiges zur 

Spannung bei. Und auch nach Durkheim wäre das sehr unwahrscheinlich- denn wenn 

Emotionen in gemeinsamen Ritualen so intensiv erlebt werden, werden solche Erlebnisse 

wieder und wieder gesucht. Und schließlich geht es neben dem emotionalen Erleben auch 

darum, die Gemeinschaft wieder zu erneuern. 

Die Fragen nach dem mimetischen und emotionalen Erleben können also, wie deutlich wird, 

nicht immer vollständig beantwortet werden. Das liegt zum einen daran, dass sich die leitende 

Frage erst gegen Ende des Forschungsprozesses geändert hat. Wäre schon früher die genaue 

Ausrichtung klar gewesen, hätten in den Interviews möglicherweise andere Fragen gestellt 

werden müssen. Und zum zweiten ist Elias„ Konzept in diesem Zusammenhang noch nicht 

sehr ausspezifiziert, das heißt, einige der möglichen Antworten auf die gestellten Fragen 

müssten erst in weiteren Studien erprobt werden.  

 

Ein etwas konsistenteres Bild kann wie erwähnt geschaffen werden, wenn man sich die 

Wechselwirkungen bzw. Übertragungen ansieht, die die Sturm-Fans beschreiben. Damit ist 

einerseits die Rolle der Bewegung beim Support gemeint, die möglicherweise für eine 

Emotionsübertragung innerhalb der Kurve und zu den Spielern sorgen kann, und außerdem 

das Einflussverhältnis auf die Mannschaft und das Einbinden der restlichen Fans im Stadion. 

Dann lässt sich vor allem die Frage stellen: Kann eine Einheit über das ganze Stadion 

entstehen? In der Fanwahrnehmung scheint das möglich zu sein, doch wie lässt es sich 

erklären? Wie besprochen könnte das möglich sein, indem man das gesamte Spiel wie bei 

Elias als Figuration begreift- also auch die Zuschauer als Teil davon. Wenn sie das aber sind, 

stehen sie auch in ständiger Interdependenz und Wechselwirkung mit den anderen 

Mitgliedern der Figuration, also auch mit der Mannschaft am Spielfeld. Dazu kann auch 

Durkheim seinen Teil beitragen, denn er geht davon aus, dass ein Kollektiv zu einer gefühlten 
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Einheit werden kann, wenn alle Mitglieder einen gemeinsamen Fokus haben, weil es dann es 

zu einer Verschmelzung der Einzelgefühle kommt. Haben alle im Stadion denselben Fokus, 

ist es also nicht auszuschließen, dass das ganze Stadion zu einer Einheit werden kann. Und 

dann könnte man auch erklären, warum Fans einen Einfluss auf die Mannschaft haben 

können. Denn nicht umsonst beschreiben sie ihre Stadionerlebnisse so eindringlich. 

Diese intensiven und reflektierten Schilderungen der InterviewpartnerInnen sollen noch im 

Besonderen angesprochen werden. Es scheint, als wären ihre emotionalen Stadionerlebnisse 

ein wichtiges Thema für die Kurvenmitglieder. Viele der Aussagen beschreiben Phänomene 

sehr ähnlich wie auch in der Theorie thematisiert, was für beide spricht- die Praxisnähe der 

theoretischen Konzepte und die Wahrnehmung und Beschreibungen der Sturm-Fans.  

 

Es gibt aber auch einige in der (medialen) Öffentlichkeit oft vertretene Ansichten über 

Fußballfans, die für die Fanszene von Sturm Graz falsifiziert werden konnten. Zum einen ist 

das jene, dass organisierte Fußballfans meist aus unteren sozialen Schichten stammen. Von 

den Sturm-Kurvenmitgliedern wird gerade geschätzt, dass sich die Fanszene aus Fans 

unterschiedlichster Herkunft oder verschiedenster Bildungsniveaus zusammensetzt. Nach 

Roversi und Balestri gilt das aber ohnehin für die Ultrà- Bewegung im Allgemeinen.  

Eine weitere Erkenntnis ist es, dass die Kurvenmitglieder ihr Fansein und die damit 

verbundenen Werte und Aufgaben sehr ernst nehmen und auch ernst genommen werden 

wollen. Es kann also keine Rede sein von „Chaoten“, die nur zum Feiern ins Stadion gehen. 

Vielmehr haben beispielsweise die vereinsinterne Oppositionsrolle, die kollektive Ablehnung 

von Rassismus und das Bewusstsein für die Repräsentation des Vereins durch die Fans diese 

Ernsthaftigkeit gezeigt. 

Außerdem ermöglicht die Studie einen Einblick ins Selbstverständnis der Mitglieder der 

organisierten Fanszene, die Organisationsstrukturen sowie den Aufwand, den die Mitglieder 

in ihr Fansein stecken- kurz die starke Intensität des Fantums, die sich ansonsten  dem Blick 

einer bzw. eines Außenstehenden verschließt. Das beinhaltet auch Widersprüche und 

Problembereiche (Größe, Devianz, Hierarchien).   

 

Zu sagen bleibt noch, dass hoffentlich deutlich wurde, dass es sehr fruchtbar sein kann, 

sowohl die emotionale als auch die symbolische Bedeutung des Stadionbesuches für 

Fußballfans zu berücksichtigen, wenn man sich mit einer Fanszene wie jener von Sturm Graz 

auseinandersetzt. Und, dass sich einige interessante Aspekte aufgetan haben, die sich gut zu 

einer weiteren Auseinandersetzung eignen würden.  
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8. Fazit 

 

Die vorliegende Arbeit hat sich mit der symbolischen und der emotionalen Bedeutung des 

Sports in unserer Gesellschaft auseinandergesetzt. Durch die empirische Beschäftigung mit 

der Fanszene des Fußballvereins SK Sturm Graz konnte gezeigt werden, dass es beide 

Funktionen des Sports braucht, um ein solches Fansein erklären zu können. So erleben die 

Fans im Stadion während ihres Supports der Mannschaft einerseits kollektive starke 

Emotionen, andererseits können sie aber auch sich selbst und ihre Emotionen präsentieren- 

zusammenfassend könnte man sagen, Fußballfans sind auf der Suche nach „erregender 

Signifikanz“. 

 

Die starken Emotionen, die im Stadion erlebt werden, können durch eine Verbindung der 

Theorien von Elias und Dunning sowie der von Durkheim bzw. Collins am besten gefasst 

werden. So kann der erste Ansatz unter anderem erklären, wie es dazu kommt, dass solche 

Hochgefühle von den Fans gesucht werden. Das machen wir, um eine durch die Spannung des 

Spiels und unseres Engagements ausgelöste angenehme Erregung empfinden zu können, die 

im Alltag durch unsere Selbstkontrolle und die Routinisierung des Lebens selten geworden 

ist. Und die zweite Theorie kann vor allem zeigen, dass es einerseits wichtig ist, diese 

Emotionen gemeinsam mit anderen zu erleben und dass solche Erlebnisse auch längerfristige 

Folgen für unser alltägliches Leben haben. 

Man kann diese beiden Bedeutungen des Besuchs von Sportveranstaltungen sogar als stark 

verbunden betrachten, denn sie verstärken sich gegenseitig. So steigt die Erregung noch 

zusätzlich, wenn unser Fansein für uns symbolisch von Bedeutung ist, und diese symbolische 

Signifikanz wird stärker, wenn sie mit Emotionen verbunden ist.  

 

Der offene Zugang zur empirischen Auseinandersetzung mit der Sturm-Fankurve ermöglichte 

eine ausführliche ethnographische Studie, die einerseits weit mehr Erkenntnisse zutage 

förderte als im Rahmen einer Masterarbeit sinnvoll bearbeitet werden können, andererseits 

aber auch die theoretischen Erkenntnisse in vielfältigen Kontexten wiederfinden und 

besprechen konnte. Die sich im Forschungsprozess herauskristallisierende zentrale Frage nach 

dem kollektiven emotionalen und mimetischen Erleben der Fans im Stadion konnte für 

verschiedene Kontexte unterschiedlich beantwortet werden bzw. ergab weiterführende 

Fragen, die sich möglicherweise für eine Auseinandersetzung anbieten würden. Darüber 

hinaus ergab sich aber in der Verschränkung der unterschiedlichen theoretischen Konzepte 

auch ein konsistentes Bild der Stadionerlebnisse der Kurvenmitglieder: So kann es durchaus 
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für möglich gehalten werden, dass sich im Stadion durch Wechselwirkungs- und 

Übertragungsprozesse von Emotionen, wie beispielsweise die gegenseitige 

Spannungssteigerung sowie die Emotionsweitergabe durch angeglichene Bewegungen, eine 

Einheit bildet, die sowohl die Zuschauer als auch die Mannschaft umfasst. Die Möglichkeit, 

ein Teil dieser durch emotionale Erlebnisse geprägten dynamischen Figuration sein zu 

können, kann dann möglicherweise erklären, warum der Stadionbesuch für die Fans so 

wichtig ist. 

Als das zweite wesentliche Ergebnis zeigte sich ein vor allem hinsichtlich der öffentlichen 

Einschätzung der Fanszene zu revidierendes Bild- im Besonderen was die Einstellung zum 

Fansein (die viel mit Ernsthaftigkeit zu tun hat), die in den Antworten ersichtliche Reflexion 

und (Selbst-)Kritik sowie die Heterogenität der Kurvenmitglieder angeht. Trotzdem aber 

zeigten sich auch einige Probleme und Widersprüche wie beispielsweise der Umgang mit 

Gewalt oder die Einstellung zu Tradition vs. Kommerz, die ebenso thematisiert wurden. 

 

Zum Abschluss bleibt noch zu sagen, dass sich im Laufe des Forschungsprozesses 

herausgestellt hat, dass sich in der Verschränkung der diskutierten emotionssoziologischen 

Konzepte einige Aspekte auftun, die einer weiterführenden Beschäftigung bedürfen. 

Exemplarisch seien hier die Verschränkung der emotionalen und symbolischen Bedeutung 

des Besuchs von Sportveranstaltungen oder auch Emotionen als Diskursgegenstand unter den 

Fans genannt, die man jeweils systematischer analysieren könnte. 
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Anhang: Interviewleitfaden 
 

Vorbereitung 

 Thema und Ablauf des Interviews, OK fürs Aufzeichnen, Anonymität und Datenschutz, 

Pausen während des Gesprächs möglich, Fragen 

 

Einstiegsfragen 

Wie würdest du dein Sturm-Fansein beschreiben? 

Was ist (war) deine Rolle  in der Fankurve von Sturm? Seit wann bist (warst) du aktiv? 

 

variabel: Entstehen der Fanszene 

Wie ist die Sturm-Fanszene entstanden? 

 Gewollter Prozess? Treibende Kräfte? Wann? Vorbilder? 

 

Weitere Entwicklung 

Was hat sich in den letzten paar Jahren (seit du dabei bist) in der Entwicklung der Fanszene 

getan? 

 Beeinflussende Erlebnisse/Ereignisse, Zündungspunkte (Beispiele) 

 Konkrete Maßnahmen um die Szene zu formen? 

 

Ist-Zustand der Fanszene 

Was siehst du als Aufgabe der Kurve? 

 Support im Stadion/ außerhalb des Stadions 

 Wofür steht die Kurve? 

Wie ist die Kurve bei Sturm organisiert? 

 Wie würdest du die Zusammenarbeit zwischen den Fanclubs beschreiben? 

 Konkret: Aufteilung der Aufgaben (Beispiele?) 

Wie siehst du dein Verhältnis zu (anderen) Mitgliedern der Fanszene? 

 Wichtigkeit von guten persönlichen Kontakten, Gemeinsamkeiten 

 Außerhalb des Stadions Aktivitäten/gemeinsame Unternehmungen? 
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Wie wichtig ist der Zusammenhalt in der Kurve? Warum? 

 Was macht die Gemeinschaft, der Zusammenhalt der Fans aus? 

 Was schweißt/hält die Kurve zusammen? (Beispiel für ein Gruppenerlebnis) 

Gibt es für dich ein Wir-Gefühl in der Kurve? 

 Was braucht es dafür, dass die Kurve als Einheit auftreten kann? 

 

Erleben im Stadion 

Was verstehst du unter guter Stimmung im Stadion? 

 Wie bzw. wodurch entsteht in der Kurve und im Stadion gute Stimmung? 

 Andere zum Mitmachen animieren? 

Wie würdest du den Einfluss der Kurve auf das Spiel/ die Mannschaft beschreiben? 

 Beispiele 

 Rolle von Emotionen 

Was ist dir beim gemeinsamen Support im Stadion wichtig? 

 Sportliche Leistung der Mannschaft oder die Leistung der Kurve wichtiger? 

Was bedeuten gewisse Gesänge (wie „Der SK Sturm ist wieder da…“) für die Kurve? 

 Was machen die Bewegung, das Aktiv-Sein im Stadion aus (hüpfen, klatschen)? 

 Beispiele, Warum macht man das? 

 

Eigene Wahrnehmungen  

Wie erlebst du persönlich den Support im Stadion? 

 Das Besondere an der Stadionerfahrung? 

 Wann macht es besonders Spaß? 

 Mitgerissen werden? Vergleich zu Alltag? 

Was bedeuten die Abläufe bzw. Gesänge beim Spiel für dich? 

 Beispiel, das besonders gefällt? 

Welchen Stellenwert hat deine Mitgliedschaft in der Fanszene für dich? 

 Was bedeutet dir das Supporten im Stadion? 

 Was würde dir fehlen, wenn du nicht mehr ins Stadion oder in die Kurve gehen würdest? 

 Was bedeutet es dir, so etwas gemeinsam mit anderen zu erleben? 
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Prozess der Fanszenenentwicklung 

Wie würdest du jetzt auch mit den Aspekten, die wir angesprochen haben, die Entwicklung 

der Fanszene bei Sturm beschreiben? Welche Veränderungen merkt man dabei in der Kurve? 

(Zusammenarbeit, Erleben, Zusammenhalt, Stimmung etc.) 

 

 

Zukünftige Entwicklung 

Was kann oder sollte sich in der Entwicklung für dich noch tun? 

 

 

Abschlussfrage  

Gibt es noch etwas, das im Gespräch vergessen wurde, das du erwähnen möchtest? 

 

 

Nachbereitung  

 Wie war das Interview für dich? 

 Fragen? 

 Dank 

 

 

 


