
„Uns war es lieber wenn jemand sagt ‚du scheiß Schwuchtel‘
als ‚du scheiß Jude‘“1 – Männlichkeit, Homosexualität und
Homonegativität in der Fußball-Ultraszene
Birgit Braumüller & Sam Howe

Abstract Der Profifußball ist ein gesellschaftlicher Bereich, der traditionell mit Männlichkeit
und Homonegativität nach Connell (1999) und Bourdieu (1997) in Verbindung gebracht
wurde. Aktuell gibt es jedoch in der Männlichkeitsforschung Befunde, die ein toleranteres
Klima unter Spieler_innen und Fans im Sinne Andersons (2011) inklusiver Männlichkeit
skizzieren. Konträr dazu scheint sich jedoch gerade die Ultraszene durch einen hypermas-
kulinen Männlichkeitskult und eine Abwertung von Homosexualität auszuzeichnen (Kossa-
kowski et al. 2020). Diese Ambivalenz möchte die vorliegende Studie untersuchen, indem
herausgestellt wird, welche Männlichkeitsentwürfe innerhalb der Ultraszene verhandelt
werden und welchen Einfluss diese auf den Umgang mit Homosexualität und Homonegati-
vität haben. Die Arbeit basiert auf einer Sekundäranalyse von Howes (2019) qualitativen
Interviews mit drei Vertretern aus verschiedenen Ultraszenen in Deutschland. Die vorlie-
genden Ergebnisse zeigen, dass offene Homonegativität in den Stadien zwar spürbar zu-
rückgegangen ist, sie aber aufgrund der Dominanz hegemonialer Männlichkeitsentwürfe und
einem befürchteten Hinterfragen der eigenen Männlichkeit in den involvierten Ultraszenen
nur defizitär thematisiert wird. Fußball und insbesondere die Ultraszenen müssen damit eher
in einen homohysterischen als einen inklusiven Kontext eingeordnet werden.
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“We preferred someone to say ‘you fucking faggot’ than ‘you fucking Jew’-
Masculinity, Homosexuality and Homonegativity in the Football
Ultra-Culture

Abstract Professional football has been traditionally associated with Connell’s (1999) and
Bourdieu’s concepts of masculinity and homonegativity. However, results of recent mascu-
linity studies show a more inclusive climate in football as defined by Andersons (2009)
inclusive masculinity theory. Contrary to this development, hyper-masculinity and manhood
as well as a degradation of homosexuality still seem to be indispensable factors amongst the
“ultra-fan culture”. The present study aims to examine this ambivalence by highlighting which
concepts of masculinity are currently being negotiated within the German ultra-fan culture and
how they influence the way homosexuality and homonegativity are dealt with. The paper
represents a secondary analysis of Howe’s (2019) qualitative interviews with three members
of different ultra-fan cultures in Germany. Results show that openly articulated homo-
negativity has noticeably declined in the football stadiums, thus homonegativity is only
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deficiently addressed. This can be argued with dominant concepts of hegemonic masculinity
and major concerns of one’s own masculinity being questioned and interrogated. Football and
especially the ultra-fan cultures therefore seems to be anchored in a homohysterical rather than
an inclusive context.
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Einleitung

Fußball und die Fußballfankultur werden als gesellschaftliche Bereiche skizziert, die von und
für Männer gemacht sind und in denen Männlichkeitsentwürfe konstruiert, verhandelt und
aktualisiert werden (können). Die Auseinandersetzung damit, was Mann-Sein bedeutet und
wie Männlichkeit gestaltet werden kann, wird über die Gegenüberstellung zu Weiblichkeit
und Frau-Sein und gleichzeitig über die Opposition zu (vermeintlich) untergeordneten
Männlichkeitsentwürfen geführt. In heteronormativen Kulturen, die eine binäre Geschlech-
terordnung und Heterosexualität normativ setzen, erscheint Homosexualität als ‚natürlicher‘
Gegenspieler in Männlichkeitskonstruktionen, womit eine Hierarchisierung von Männlich-
keitsentwürfen einhergeht (Connell 1999; Bourdieu 1997; Sabisch 2014). Diese zeigt sich in
der Abwertung und Ausgrenzung untergeordneter Männlichkeitsformen (bspw. Homose-
xualität), in strukturellen Benachteiligungen (bspw. kein Zugang zu relevanten Positionen)
und diskriminierenden Verhaltensweisen (bspw. homonegative Sprache). Unter Homonega-
tivität2 werden im Folgenden alle negative Einstellungen gegenüber nicht-heterosexuellen
Orientierungen und Personen verstanden, wobei Affekte, Verhaltensweisen, Reaktionen,
Kognitionen und ebenso die Tabuisierung darunter subsummiert werden (Scholz 2017).

Im Fußball als scheinbar letzte Männerbastion, wird Homonegativität im tabuisierten
Umgang mit männlicher Homosexualität, einem homonegativen Sprachgebrauch und anderen
Entgleisungen seitens der Fans, Spieler_innen, Funktionär_innen etc. sichtbar. Männlichkeit
und Homonegativität erscheinen im Fußball und der Fankultur als unzertrennliche Symbiose.
Sabisch (2014: 57) identifiziert im Fußball und der Fankultur eine „Zwangsheterosexualität“,
wodurch Homosexualität als nicht thematisierbar erscheint und „als Tabu verhaltensregulie-
rend“ wirkt. Fußball erscheint als „Reservat scheinbar ungebremster Maskulinität“ (Marschik
2005: 8), in der Homonegativität unhinterfragter Bestandteil ist und dazu dient, den eigenen
Männlichkeitsstatus zu wahren (Leibfried/Erb 2011).

Männlichkeitsbilder und das damit assoziierte homonegative Klima im Fußball wurden
lange Zeit primär in Bourdieus (1997) Konzept der männlichen Herrschaft und Connells
(1999) hegemonialer Männlichkeitskonstruktion theoretisch verankert. Zunehmend wird
Andersons (2009) Theorie der inklusiven Männlichkeit bemüht: ausgehend von einer sin-
kenden gesellschaftlichen Homohysterie, verstanden als Angst homosexuell zu sein oder zu
wirken, wird Akteur_innen im Fußball ein offener und inklusiver Umgang mit Homose-
xualität und eine zunehmende Akzeptanz dieser attestiert.

2 Aufgrund der umfassenden Bedeutung des Begriffs Homonegativität wird dieser anderen Begriffen, welche
negative Einstellungen gegenüber Homosexualität wiedergeben, bspw. Homofeindlichkeit oder Homophobie,
vorgezogen. Zudem wird mit dem Begriff Homophobie die Ablehnung von Homosexualität mit einem patho-
logischen Krankheitsbild wie einer „Phobie“ zu relativieren versucht.
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