
„Nicht nur dieses straighte Ultras die ganze Zeit und immer
den harten Weg gehen“. Geschlechterreflexion in der Szene
der Ultras1
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Abstract: In der Szene der Ultras dreht es sich gemeinhin um hegemonial männliche Werte
wie Härte, Stärke und Unbeugsamkeit. Seltene Momente der Verunsicherung, die in diesem
Beitrag fokussiert werden, bieten Ansatzpunkte für eine Reflexion darüber. Auffallend ist
dabei allerdings die fehlende Auseinandersetzung mit der geschlechtlichen Dimension dieses
Verhältnisses. Dabei ist die Verbindung augenfällig: Mittels der Habitustheorie Bourdieus und
entlang einiger Beispiele aus der Praxis werden Ultras als Konstruktionsort von Männlichkeit
respektive als männliche Strukturübung analysiert. Der Beitrag plädiert dafür, das reflexive
Potential der Ultras auch für eine kritische Betrachtung des Geschlechterverhältnis in der
Szene zu nutzen. Wiederum weisen Praxisbeispiele auf die Dringlichkeit dieses Unterfangens
hin. Es wird argumentiert und dargestellt, dass Möglichkeiten alternativer Geschlechterent-
würfe existieren und mancherorts bereits Anerkennung unter Ultras finden.
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“It‘s not only straightforward Ultras all the time and going the hard way”.
The reflexion of gender within the scene of the Ultras

Abstract: The subcultural scene of the Ultras is commonly centered around values of he-
gemonic masculinity like toughness, strength and steeliness. Rare moments of uncertainty,
which are focused in this article, provide starting points for a reflection on this. Striking is,
however, the lacking examination of the gender dimension of this relationship within the
scene, while the connection is rather obvious: Employing Bourdieu’s habitus theory and some
examples from the praxis, Ultras are to be analyzed as a construction site for masculinity. The
article advocates for using the reflexive potential of the Ultras for a critical consideration of
their gender relations. Again, examples from the praxis point to the urgency of this propo-
sition. It is argued and outlined that options of alternative gender formations do exist and
already find recognition among Ultras in some places.
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1 Der Beitrag stellt die erweiterte Form des Vortrags ‚Fußball, Ultras, Männlichkeit. Grenzen, Chancen, Wider-
sprüche‘ dar, den der Autor am 01. Oktober 2019 auf der Tagung ‚Fußball und Geschlecht‘ an der Ruhr-
Universität Bochum gehalten hat.
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„Da zieht es dir alles zusammen, da reißt es dir das Herz aus der Brust. Vor einer Woche bist du
noch mit dem im Bus auswärts gefahren und hast über alles geredet. […] Da merkst du auch,
dass es jetzt nicht gerade darum geht, fickt man sich jetzt gerade an, weil der jetzt gerade einen
Schreibfehler beim Spruchband reingehauen hat. Klar, will man immer das Beste rausholen
aus der Sache und wir sind gerade hier in Nürnberg eine Gruppe, die sehr viel Wert darauf legt,
alles perfekt zu machen und immer das Beste aus allem rauszuholen. Aber man merkt immer
wieder, dass es einfach um viel mehr geht. Ich weiß noch, damals beim ersten Adi-Turnier,
wie dann die Fackeln gezündet wurden. Da bin ich dagehockt und habe nur gedacht, ey, das
gibt es nicht. Wir ficken uns so oft gegenseitig an wegen Kleinigkeiten, wegen so einer
kleinen Scheiße und dann, dann fällt dir wieder auf, es geht um viel mehr. Es ist nicht nur
dieses straighte Ultras die ganze Zeit und immer den harten Weg gehen. Das ist viel mehr. Das
ist Freundschaft, das ist alles. Das sind Sachen, wo ich einfach sage, dass man hier so viel
mitmacht, so viel erlebt hat, und man wird stärker dadurch, ja. Ich sag, dass mich im Leben
nicht mehr viel schocken kann“2

Anfang 2019 veröffentlichten die Ultras Nürnberg, eine Fan-Gruppe des fränkischen
Traditionsvereins 1. FC Nürnberg, anlässlich des 25-jährigen Jubiläums ihrer Gründung einen
Film mit dem Titel ‚Generationen 25‘, dem das obige Zitat entstammt. In den Worten von
‚Domi‘, einem jungen Mann aus der Führungsriege der Ultras, den ich hier zitiere, spiegelt
sich meines Erachtens eine sehr bemerkenswerte Offenheit und Reflektiertheit, welche von
Ultras für gewöhnlich so nicht nach außen getragen werden. Domi spricht in der betreffenden
Sequenz über verstorbene Gruppen-Mitglieder und wie die Zeiten der Trauer das Gefüge der
Ultras geprägt haben. Sehr wohl sind im Zitat einige für die Ultra-Bewegung typische
Merkmale präsent: ein ostentativ zur Schau gestelltes Anspruchsdenken, die pathosgeladene
Überstilisierung der eigenen Identität sowie eine Selbstgewissheit, die sich nicht zuletzt in der
groben Ausdrucksweise Domis abbildet. Zugleich zeigt sich, wie ich finde, überraschen-
derweise aber auch eine ‚weiche‘ Seite, die in dem Bedürfnis, nicht immer den ‚straighten‘,
‚harten‘ Weg zu gehen, formuliert wird.

Dabei handelt es sich längst nicht um den einzigen Abschnitt im Film der Ultras Nürn-
berg, in dem Momente der Einkehr und des Nachdenkens offenbar werden. Dies findet sich
etwa auch, wenn ‚Tiger‘, der Capo – italienisch für Anführer – der Ultras in einer längeren
Szene über seine Rolle in der Gruppe spricht. Tiger schildert dabei Wut und Unzufriedenheit,
die in ihm ansteigen würden, wenn andere Mitglieder in seinen Augen zu wenig Einsatz
zeigen. Das Missverhältnis zu seinem eigenen Engagement für die Gruppe scheint in ihm
einen Zweifel aufkommen zu lassen:

„Du musst schon sehr viel dafür geben, du gibst dein Leben ab. […] Ich fühl mich
teilweise, obwohl ich jetzt trotzdem auch 31 bin, und wenn ich dann mal so in meine Klasse
von früher zurückschaue, die alle irgendwie schon Kinder und alles, was weiß ich haben, fühl
ich mich noch wie so ein Anfang 20-Jähriger, weil alles halt irgendwie hintenansteht und ich
nach wie vor zum Glubb fahre, unter der Woche hier reinfahre. Und es bringt auch mit, dass
ich schon auch das Gefühl habe, dass ich Freundschaften durch dieses Amt auch verliere
innerhalb der Gruppe.“3

Der Film der Ultras Nürnberg offenbart damit etwas, das in der öffentlichen Selbstdar-
stellung von Ultras meines Erachtens nur selten vorkommt: die grundsätzliche Fähigkeit zur
Reflexion über das eigene Tun – insbesondere auch der individuellen Akteur_innen. Momente

2 aus: Ultras Nürnberg (2019): #01:30:29–01:31:50; Mitschrift S.V., sprachlich geglättet.
3 aus: Ultras Nürnberg (2019): #00:52:58–00:53:50; Mitschrift S.V., sprachlich geglättet.
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