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Abstract Mit Rückgriff auf Theorien der psychoanalytischen Sozialpsychologie geht der
Autor der Doppeldeutigkeit des Fußballsports und dessen fanatischen Anhänger_innen nach.
Die Analyse dient als Grundlange zur Untersuchung der unter Fußballfans vorherrschenden
Geschlechterverhältnisse und des hegemonial-männlichen Vergesellschaftungsraums Fan-
kurve. Es wird aufgezeigt, inwiefern das Stadion das psychische Spannungsverhältnis zwi-
schen Libido und Aggressionen aufzulösen vermag. Der Blick fällt insbesondere auf die
Sonderrolle der Ultras. Als zentrale Merkmale rücken der Begriff der Ehre und die konser-
vative Mystifizierung des Sportvereins ins Analysezentrum. Diese Mechanismen dienen
zunächst der Konstitution der Fankultur als männliche Instanz als auch der auf Regression und
Autorität aufbauenden Gruppendynamik. In Anschluss an Freuds Theorien zur Massenpsy-
chologie wird abschließend das Auftreten aktiver Fans untersucht. Die Betrachtung der Masse
als physische als auch psychologische Einheit ermöglicht es, die widersprüchlichen Verhal-
tensweise aktiver Fans als auch den sozialen Anreiz und die Faszination der Fankurve
nachvollziehen zu können.
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Kick-off to Eternity –Group Psychology and the Analysis of Football Fandom

Abstract The article approaches the equivocation of football and the behaviour of its fanatic
followers. Therefore, the author relates to theories in the field of a psychoanalytical social
psychology. As a foundational research, the obtaining results of this analysis consider both,
the gender relations within active fan communities and the stadium as a space of socialisation
for hegemonic masculinity. Furthermore, the author reflects upon the process of disintegration
of the psychological tensions between aggression and libido. In so doing, the main focus lies
on the special role of the Ultras as the leading figures in the stands. Consequently, the research
focusses on the concept of honour as well as the conservative mystification of the football-
club. Both mechanisms do serve the masculine formation of fandom. Hence, the author
reflects on the Freudian studies of group psychology and its effects on regression and sub-
limation. In conclusion, the article presents a critical reflection of the authoritarian power-
dynamics within the Fan- and Ultras-communities as well as an explanatory approach for the
enormous social popularity of football.
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Dass der König Fußball die Welt regiert, ist spätestens seit der Weltmeisterschaft ‘74 bekannt.
Die Fußballgötter Sepp Maier, Berti Vogts, Paul Breitner, Günther Netzer und Co. stimmten
dies im Chor unter Leitung des Kaisers Franz Beckenbauer an und untermauerten mit diesem
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sportlichen Schlagerhit den kommerziellen Erfolg und die gesellschaftliche Bedeutung des
Spiels in der Bundesrepublik. Weiter heißt es in dem Lied: „Und ist der Sieg dann unser, sind
Freud’ und Ehr für uns alle bestellt.“ Im Folgenden werde ich das Verhältnis nach Freud und
Ehr beim Namen nehmen und unter Bezug auf Theorien der psychoanalytischen Sozialpsy-
chologie ergründen, welches gesellschaftliche Bedürfnis der autoritäre Anteil des Männer-
fußballs zu erfüllen vermag. Durch diese Untersuchung möchte ich zunächst die symbolische
Anrufung von König, Gott und Kaiser als auch den hegemonial-männlichen Kern des Fuß-
balls kritisch reflektieren. Ziel ist es, die widersprüchliche Massendynamik der Fankultur zu
begreifen. Demnach liegt der primäre Blick nicht auf dem Spielgeschehen an sich, sondern auf
dem, was in den Kurven der Stadien von statten geht. Hierzu blicke ich auf aktive Fans, sprich
jene Anhänger_innen der Proficlubs, bei denen sich eine ausgeprägte Ich-Identifikation mit
dem Verein vollzieht. Das impliziert diejenigen, die sich fanpolitisch organisieren und sich
aktiv in die Gemeinschaft einbringen. In der gegenwärtigen Formation der allermeisten
Fanszenen sind dies die Ultras, die durch ihren jugendlichen Aktivismus das Stadionerlebnis
maßgeblich mitbestimmen und die hegemoniale Vormachtstellung in den Fanblöcken für sich
beanspruchen.

Aktive Fans in Bewegung

Die Ultrakultur kann auf eine lange Geschichte in den europäischen Kurven zurückblicken.
Gewachsen aus den Studierendenprotesten der späten 60er-Jahre in Italien, formierte sich in
den Stadien ein Anspruch auf Selbstermächtigung (Sommery 2012: 27 f.; Gabler 2010: 40 f.).
Trotz aller politischen Zersplitterungen und Wandlungsformen, die Ultrà über die Jahrzehnte
mit sich brachte, lassen sich bestimmte, für die Ultras universal gültige Ideale herausstellen,
auf die sich die aktive Fankultur bezieht. Die nach 20-jährigem Bestehen aufgelöste Ultra-
gruppe Poptown 1998 vomHamburger SV fasst die stark idealisierten Werte treffend auf einer
Zaunfahne zusammen: „Freiheit – Autonomie – Unabhängigkeit“. Jenes anarchische Streben
begründet die kollektive Erscheinungsform der Ultras: Man schließt sich als Gruppe zu-
sammen, mit festen Strukturen und Eigenheiten, und grenzt sich als solche in jegliche
Richtungen ab. Das formierte Kollektiv tritt allem entgegen, was dem eigenen Wertesystem
opponiert: Unliebsamen Regeln der Verbände, der Autorität der Polizei, kritischen Stimmen
aus der eigenen Fankurve, den Gegnervereinen im Allgemeinen sowie dem Derbygegner im
Besonderen. Als objektiver Kitt des Zusammenhalts dient dem Kollektiv der Ultras die
Bindung zum eigenen Verein. Auf subjektiver Ebene greift ein Gefühl von Zusammenhalt, um
die Gemeinschaft zu begründen. Während des Spiels wird hierdurch der Konkurrenzkampf
der Mannschaften auf dem Platz durch die Fans in die Kurven verlagert und nimmt weit-
reichende Formen an (Duttler & Haigis 2016: 63 f.).

Zunächst verschmelzen für die Zeit des Spiels eine große Anzahl von Einzelpersonen zu
einer physischen als auch psychologischen Masse. Der Druck der Konkurrenz, dem das
Individuum im arbeitsteiligen Alltag unterliegt, scheint für 90 Minuten aufgehoben. Dieser
löst sich jedoch nicht auf, vielmehr findet eine Projektion eigener aggressiver Anteile auf den
Spieltagsgegner statt, gegen den auf dem Platz gespielt und in den Kurven angesungen wird
(Katthöfer & Kotthaus 2013: 24). Hinter diesem Gebären steht eine enorme Kraft, die es in
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