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Große Rivalität zwischen dem noblen,
hanseatischen Vorzeigeclub Hamburger
SV und dem eher stadtteilorientiertem
FC St.Pauli, herrschte eigentlich schon
immer. Der HSV hatte in diesem
Konkurrenzkampf sportlich

Zu den Ursachen eines
nicht mehr normalen
Konfliktes ...

und wirtschaftlich stets die Nase vorn,
die Verhältnisse waren über Jahrzehnte
geklärt.
Ende der Siebziger - Anfang der
Achtziger Jahre schienen Lichtjahre
zwischen den beiden Klubs zu liegen.
Der HSV hatte eine europäische Spitzenmannschaft, einen Weltklassetrainer,
die öffentliche Aufmerksamkeit und
seine größten Erfolge, während der FC
St.Pauli nach seinem Bundesligaabstieg
1978 und der späteren Zwangsversetzung in die 3.Liga fast in der Bedeutungslosigkeit verschwand.
Manch eingefleischter HSV-Fan ließ
sich in der darauf folgenden Zeit am
Millerntor sehen, verfolgte mehr oder
weniger interessiert das Drittligageschehen. Das änderte sich schlagartig
Mitte der Achtziger Jahre. Der sportliche Stern des HSV begann zu sinken,
der FC St -Pauli hatte sich nach Aufund Abstieg in der zweiten Liga etabliert und schickte sich an, die 1.Liga
zu erreichen. Parallel zum Erfolg entwickelte sich das Zuschaueraufkommen
beim Zweitliga-klub.Aus der mageren
Kulisse von höchstens 2-3000 Zuschauern wurde ein Zuschauerschnitt von
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über 10000 Besuchern erreicht.
Gleichzeitig mit dieser Zuschauerentwicklung tauchten Gruppen in der
St.Pauli-Fanszene auf, die den Fußball
für sich (neu) entdeckten und später die
Szene dominieren sollten. Punker, sich
dem Hafenstrassenumfeld und dem
Stadtteil St.Pauli zugehörig fühlende
Menschen, Autonome, und Redskins
machten plötzlich den Verein und seine
Fans für die Medien interessant, es
wurde schick, zum Millerntor zu gehen.
Die Fans bestimmten das Image vom
Verein, das Klischee von den sich in
den Armen liegenden Punkern,
Rentnern, Lehrern, Hafenarbeitern und
Arbeitslosen im “Freudenhaus” der
Liga wurde von den Medien begeistert
aufgenommen.
Viele vom HSV enttäuschte oder vom
Auftreten der HSV-Fans abgeschreckte
Zuschauer wanderten zum Lokalrivalen
ab. Die Legende von der Mischung der
St.Pauli-Fanszene aus “Linken” und
“HSV-Verrätern” entstand. 1988 erfolgte der Bundesligaaufstieg des FC
St.Pauli, die sportliche Situation beider
Vereine verlief dann eine ganze Zeit
ähnlich - Mittelmaß. Nur: für den
Aufsteiger bedeutete das Erreichen des
Bundesligamittelfeldes einen Erfolg, für
den großen HSV läutete diese
Entwicklung die schwierigste Zeit seit
Bundesligabestehen ein (sportlicher
Mißerfolg, wirtschaftliche Probleme).
Drei Jahre hielt sich St.Pauli in der
ersten Bundesliga, dann schienen die
Verhältnisse wieder geradegerückt.
St.Pauli verlor das entscheidende
Relegationsspiel um den Verbleib in der
ersten Liga gegen die Stuttgarter
Kickers im Gelsenkirchener Parkstadion
mit 1:3, dem HSV gelang die UEFACup-Teilnahme und durch den Transfer
von Thomas Doll nach Italien die wirtschaftliche Gesundung.
Bis dahin mag mancher HSV-Fan

Blut und Wasser geschwitzt haben. Die
Vorstellung, St.Pauli - ausgerechnet
St.Pauli - wäre in der Liga und im
Ansehen vor dem HSV, oder der HSV
müsse gar absteigen, stürzte nicht nur
manchen HSV-er in ein seelisches Tief,
sondern ließ in der Zeit den Haß vieler
HSV-Fans wachsen, der sich gegenüber
allem, was mit St.Pauli zu tun hatte,
äußerte und bis heute spürbar ist.
Der Fan des Hamburger SV mußte in
dieser Zeit Hohn und Spott über sich
ergehen lassen. Es drohte nicht nur der
Sturz ins Mittelmaß, es drückten nicht
nur die wirtschaftlichen Probleme, nein,
der verhaßte Rivale war auf dem
Sprung den HSV zu überholen und
Ansprüche auf die Nummer 1 in
Hamburg anzumelden. Eben dieser
Verein, der für all diese Dinge stand,
die “richtige” HSV-er ablehnten: “links
sein”, “Hafenstrasse”, “Verräter am
HSV”, “anders sein”, “politisch motiviert” - und dafür auch noch öffentlich
gefeiert zu werden. Die St.Pauli-Fans
führten fantasievolle Veranstaltungen
(z.B. “Radiopaadie” vom Volksparkstadion ins Millertor) durch und gewannen
enormen - sicherlich auch einen Teil der
HSV-Fans neidisch machenden Einfluß auf das Image und die Politik
von St.Pauli. Die St.Pauli-Fans wurden
von den Medien hofiert und in den
Berichten über die HSV-Fans las man
Vokabeln wie “rechts”, ausländerfeindlich”, gewalttätig” - eben “das Reich
des Bösen”, wie es ein HSV-Fan ironisch zutreffend formulierte.
Nun, nicht das HSV-Fans je in den
Verdacht geraten wären linksradikale
Ansichten zu vertreten oder gar zu verbreiten, aber derartig einseitige negative
Zuschreibungen sind ebenso absurd,
wie die verallgemeinerte Ansicht, das
St.Pauli-Fans quasi per se friedlich, ausländerfreundlich und fortschrittlich-kritisch wären. Zudem wirkten derartig
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öffentlich formulierte Zuschreibungen
gefährlich polarisierend: wer sich als
Jugendlicher rechts einordnete, ging
zum HSV und konnte dort natürlich
auch entsprechend auftreten - er befand
sich ja unter lauter Gleichgesinnten.
Zum FC St.Pauli gesellten sich
(bundesweit) Leute, die mit Fußball
eigentlich nie viel am Hut hatten - aber
durch die Szene angezogen wurden.
Trotz aller Unterschiede gibt es natürlich in beiden Szenen ähnliche
Interessen bzw. die gleichen
Grundbedürfnisse von (wohl allen)
Fußballfans:
· Fußball erleben und zelebrieren
· Action und Abenteuer suchen und finden
· sich in Abgrenzung zu anderen mit
dem eigenen Verein und den eigenen
Leuten/Fans zu identifizieren
· sich gemeinsam beim Fußball zu
“bedröhnen” (Alkohol, Drogen)
· auffallen und gesellschaftliche Konventionen brechen
· Gemeinschaft erfahren und Freunde
finden
· “dabei gewesen zu sein” und “dazu
gehören”
· ...

mit seinem Verein, hat sich nie einem
anderen Verein verbunden gefühlt, ist
schon immer HSV-Fan gewesen und
häufig seit “Generationen” dabei. Das
eigene persönliche Wohl ist stark mit
dem Geschick des HSV verbunden,
jeder Gegner des HSV wird zum persönlichen Gegner. Mißerfolge und
Rückschläge werden als eigene
Niederlagen empfunden und mit
Frustration, Trauer und Aggression verarbeitet. Dabei wird auch mit (verbalen)
Gewalttätigkeiten - bis zum Verlust der
Selbstkontrolle - reagiert bzw. agiert.
Bei einem sportlichen Abstieg ist der
Fan am Boden zerstört. Erfolge und
Siege werden dagegen überschwenglich
und euphorisch gefeiert, als “eigene”
Siege bewertet. Insbesonders beim
ruhmreichen, traditionsbewußten HSV
entsteht häufig in seiner Anhängerschaft
elitäres Bewußtsein. In der gemeinsamen Gruppe der “richtigen” Fans gehört
man dazu, bildet mit dieser Gruppe den
“wahren” HSV, vor allem vor dem
Hintergrund, daß Spieler, Funktionäre
und Hauptamtliche häufig austauschbare “Legionäre” sind. Allein der HSVFan bringt Opfer, würde für seinen
Verein alles geben, führt ein Leben als
Märtyrer, wenn es dem Verein schlecht
Der Unterschied in den Fanszenen
geht und ist bei Erfolg obenauf.
vom Hamburger SV und vom FC
Das eigene Verhalten wird (unreflekSt.Pauli liegt im Grad der Verbissenheit, tiert) als absolut richtig wahrgenomder Identifikation mit dem Verein und
men. Humor äußert sich häufig in
der Bedeutung, die das Fandasein für
Häme, Spott und Diskriminierung
den Einzelnen hat. Wenn man außer
gegen andere, selten in ironischer
acht läßt, das es eigentlich keinen abso- Selbstdistanz oder dem sich lustig
lut typischen Fan in keiner Szene gibt,
machen über sich selbst oder den eigeaber die Summe vorkommender
nen Verein. Die Solidarität untereinanVerhaltensweisen und Einstellungen
der ist hoch - wirkt fast familiär - man
von St.Pauli- und HSV-Fans in einen
kann sich aufeinander verlassen. Die
Idealtypus kapriziert, könnte folgender
Treue zum Verein ist unverrückbar, der
Unterschied zwischen einem Fan vom
Verein wird auch bei anhaltender
HSV und einem Fan vom FC St.Pauli
Erfolgslosigkeit weiter unterstützt bzw.
dabei herauskommen:
die Zugehörigkeit zum Verein nie in
Der HSV-Fan identifiziert sich total
Frage gestellt. Beleidigungen gegen den
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Verein werden ebenso wie Niederlagen
persönlich genommen und mit
Aggression und Gewalt beantwortet. Zu
den Beleidigungen gehören u.a. auch
rituelle Handlungen, wie z.B. das
Verbrennen eines HSV-Schals oder Fahne durch andere Fans, was in der
Regel sofort mit Gewalt beantwortet
wird.
Der idealtypische St.Pauli-Fan definiert sich vor allem über die
Zugehörigkeit zur Fanszene - weniger
über die Zugehörigkeit zum Verein. Ist
der St.Pauli-Fan fußballinteressiert, war
im Normalfall der FC St.Pauli nicht der
erste Verein, dem er sich verbunden
gefühlt hat. Häufig war der HSV der
erste Kontakt zum Fußball bzw. zum
Fandasein. Die Zugehörigkeit zur Szene
entsteht nicht über die eigene
Biographie ("Ich war schon immer
St.Pauli-Fan!"), sondern wird in dem
Moment des Dauerkartenkaufes erworben. Nicht die Szene entscheidet über
die Zugehörigkeit, sondern man selbst.
Das eigene Wohl wird weniger von den
Erfolgen oder Mißerfolgen des Vereins
bestimmt, sondern orientiert sich eher
an (gelungenen) Fanaktionen,
Fanaktivitäten und der Stimmung bei
den Spielen ("Paadie"). Die Teilnahme
an den zum Teil kreativen, fantasievollen und humorigen Aktionen der Fans
ist wichtiger als des Wohl und Wehe
des Vereins - solange dieser durch seine
sportliche Situation diese Aktionen
ermöglicht. Sportliche Mißerfolge werden nicht als persönliche Niederlagen
empfunden, gelegentlich belustigt kommentiert oder vernichtend kritisiert
("Die sind so schlecht, aber um guten
Fußball zu sehen, komm´ ich ja nicht
her"). Die Spieler werden nicht als
Stellvertreter der eigenen Farben bzw.
der eigenen Zugehörigkeit zum Verein
wahrgenommen, sondern als diejenigen,
die dafür sorgen sollen, das gute

Stimmung entsteht. Spieler, die ein
alternatives - anderes - Image als der
"normale" Bundesligaprofi haben, können mit den meisten Sympathien rechnen. Mit dem eigenen Verhalten wird
eher spielerisch umgegangen, man amüsiert sich über sich selbst, wenn man
sich ganz bewußt in die Rolle des "richtigen" Fußballfans - mit seinen
Erscheinungsformen (gröhlen, saufen
und schimpfen) - hineinbegibt. Selten
wird dabei der Überblick oder gar die
Selbstkontrolle verloren. Verbissenheit
herrscht dagegen im Bekämpfen des
politischen Gegners ("Nazis raus!") und
gelegentlich im Überprüfen (politisch)
korrekten Verhaltens von Fans, Spielern
und Trainer. Erscheinungen wie
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt gibt
es (natürlich) auch im Umfeld des FC
St.Pauli. Begriffe wie "Treue", "fest
zum Verein stehen", "Stolz" etc. werden
abgelehnt - sind nicht "p.c." und deuten
auf ein distanziertes Verhältnis zu traditionellen Fußballfanwerten hin.
Die idealtypischen Beschreibungen
der beiden Fantypen machen den
Unterschied zwischen den beiden
Fanszenen des Hamburger SV und des
FC St.Pauli mehr als deutlich, auch
wenn es in beiden Fanlagern Fans gibt,
bei denen Merkmale und
Schattierungen beider “Typen” zu beobachten sind. Die hier versuchte
Beschreibung soll vor allem dazu dienen, die Unterschiede von HSV- und
St.Pauli-Fans aufzuzeigen, um den zum
Teil herrschenden, über jede normale
(Fan-)Rivalität hinausgehenden Haß
zwischen großen Gruppen beider
Szenen verständlicher zu machen.
Den HSV-Fans wäre zu wünschen,
sich selbst und ihr Verhalten kritischer
zu reflektieren, auch mal über sich
selbst lachen zu können und im
Abgrenzungseifer gegenüber St.Pauli
nicht über das Ziel hinauszuschießen.
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Sprüche und Lieder wie “wir bauen
eine U-Bahn von St.Pauli bis nach
Auschwitz”, “Deutsche wehrt Euch,
geht nicht zu St.Pauli”, “Menschenmüll
vom Millerntor” usw. sind nicht nur
grenzenlos geschmacklos, nicht “nur”
bloße Provokation (die Hauptentschuldigung, die man bei Nachfragen hört),
sondern sind menschenverachtend und
im Bereich der “Volksverhetzung” strafrechtlich relevant.
Vielen St.Pauli-Fans wäre zu wünschen, ihren Fußballbezug zu klären
(“Warum bin ich eigentlich hier?”),
vielleicht mehr Nähe zum Fußball/Verein zu entwickeln (“Nächste Woche
spielen wir gegen den SC Stuttgart!”)
und zu akzeptieren, daß es beim Fußball in erster Linie eben um Fußball
geht, und nicht darum, den politischen
Gegner - am Millerntor - zu bekämpfen.
Eine “nazifreie” oder “politisch korrekte” Zone rund um das Millerntor zu etablieren, mag ein anstrebenswertes Ziel
sein, wenn es nicht zur Ausgrenzung
oder gar Verfolgung Andersdenkender
führt - Fans, die vielleicht auch nur vorhatten, ihren Verein zu unterstützen und
Fußball zu sehen.
Die Ursachen für die enorme
Rivalität, die Aggressionen und den
Haß untereinander sind vielschichtig.
Zusammenfassend spielen folgende
Aspekte sicherlich eine große Rolle für
die andauernde schlechte Beziehung
von HSV- und St.Pauli-Fans:
· durch die politischen Zuschreibungen
(“rechts/links”) der Fanlager entsteht
zusätzliche Rivalität und Ablehnung unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt - und polarisiert gerade Jugendliche in gefährlichem Ausmaß
· die unterschiedlichen (Fan-)Lebensgeschichten, der unterschiedliche Grad
der Identifikation mit dem Verein und
die z.T. unterschiedlichen Motive für
das jeweilige Fandasein bzw. die

Spielbesuche machen die Fangruppen
einander suspekt und führen zu
Ablehnung der Anderen
· der Aufstieg des FC St.Pauli läßt auch
auf dem sportlichen Sektor echte
Rivalität entstehen - und die Angst
plötzlich nur die Nummer 2 zu sein
· die Medienpräsenz der St.Pauli-Fans
und insbesonders die öffentliche
Huldigung ihres Auftretens und ihrer
Aktionen schafft bei gleichzeitiger
Nichtbeachtung oder negativer
Berichterstattung über die HSVFanszene Aggressionen und Neid
· die pauschale (Vor-)Verurteilung von
HSV-Fans als “Nazis” oder
Gewalttäter durch St.Pauli-Fans - und
der “Jetzt-erst-recht”-Reaktion von
HSV-Fans darauf
· der Vorwurf von HSV-Fans an viele
St.Pauli-Fans, ihren alten Klub (HSV)
verraten zu haben
· der Neid vieler HSV-Fans sowohl auf
den Einfluß und die Möglichkeiten,
die St.Pauli-Fans innerhalb ihrer
Szene und innerhalb ihres Vereins
haben, als auch auf viele (medieninteressante) Aktionen der St.Paulianer
· ...
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung des geschilderten Konfliktes war
es nötig, vor dem ersten offiziellen
Pflichtspiel seit über fünf Jahren, entsprechende Aktivitäten und Maßnahmen durchzuführen, die klärenden und
deeskalierenden Charakter innehatten.
Das HSV-Fanprojekt und der St.PauliFanladen, beides Projekte des Trägers
“Verein Jugend und Sport e.V.”,entwickelten deshalb auf unterschiedlichen
Ebenen Ideen und Vorschläge, um zu
einer möglichst friedlichen Durchführung des Derbys beizutragen. Dieses
Ideen bzw. das daraus entwickelte
Konzept konnten letztendlich nur durch
die enorme Unterstützung der
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Vereinsführungen, der
Fanorganisationen, der Polizei und auch
der Presse in Hamburg umgesetzt werden. Dieses Konzept bestand im
wesentlichen aus vier Säulen:
1. Entwicklung eines Sicherheitsmodelles (“Glasgow-Modell”) durch
alle relevanten Gruppierungen und
Institutionen auf den Sicherheitsbesprechungen
Der Organisationsleiter des Hamburger
SV, Herr Uwe Rainer Krause, lud zu
den Sicherheitsbesprechungen vor dem
Spiel nicht nur wie sonst üblich die für
die Sicherheit zuständigen Organe
(Polizei, Ordnungsdienst, BGS) ein,
sondern auch Vertreter von
Fanorganisationen und Fanprojekten.
Auf diesen Treffen wurde das sogenannte “Glasgow-Modell” vorgestellt,
diskutiert und letztlich gemeinsam
durchgeführt (s.a. Artikel “GlasgowModell”).
2. Öffentlichkeitsarbeit und Apelle
zur Gewaltlosigkeit
Während der jeweils letzten Heimspiele
des Hamburger SV und des FC St.Pauli
vor dem Derby wurden von den
Fanprojekten entworfene, und von allen
Beteiligten (Vereine und
Fanorganisationen) unterschriebene
Flugblätter an die Fans verteilt, um an
deren Gewaltlosigkeit und
Verantwortungsgefühl zu appellieren
und für ein friedliches Ggeneinander zu
werben. Eine Woche vor dem Spiel trafen sich die Spitzen beider Vereine mit
Vetretern der Hamburger Presse, um
auch über die Medien für einen friedlichen Ablauf und eine angenehme
Atmosphäre beim Derby zu werben
(s.a. Pressespiegel).
Ein paar Tage vor dem Spiel veröffentlichten die Präsidenten beider Vereine
eine (vom Fanprojekt entworfene)
Presseerklärung, um deutlich zu

machen, daß beide Vereine deutlich hinter dem entwickelten Sicherheits- und
Verständigungskonzept stehen (s.a.
Presseerklärung).
3. Gemeinsame Veranstaltungen
von Vereinen, Fanprojekten und
Fanorganisationen
Fans beider Vereine wurden kurz vor
dem Derby zu einer Podiumsdiskussion
eingeladen, auf der Vertreter der Vereine und Fanorganisationen sowie der
Hamburger Presse Ursachen, Hintergründe und Wege aus dem Konflikt
erörterten (s.a. Podiumsdiskussion).
Dank der Unterstützung des
Veranstalters des “Ratsherrn-Cups”,
Herrn Horst Peterson, ist es zum
Jahresanfang 1996 erneut gelungen, ein
gemeinsames Hallenfußball-Turnier von
HSV- und St.Pauli-Fans zu organisieren
und durchzuführen.
4. Begleitung am Spieltag
Außer den Sicherheitskräften waren am
Spieltag die Vertreter der Fanorganisationen und die Mitarbeiter der Fanprojekte natürlich vor Ort und versuchten
durch Gespräche, Vermittlungen, Apelle
und Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu einem möglichst reibungslosen
Ablauf des Derbys beizutragen.
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Bereits kurz nach dem Aufstieg des FC
St.Pauli in die 1.Bundesliga wurde von
unserer Seite an die zu erwartende Problematik rund um das Hamburger Derby gedacht und beide Vereine um eine

Das Glasgow-M
Modell
Bericht über begleitende Maßnahmen zum Spiel
Hamburger SV vs. FC St.Pauli am 24.11.1995
baldmögliche Zusammenkunft gebeten,
um geeignete Maßnahmen vorzubereiten.
Nach einem vorbereitenden Treffen
zwischen Vereinsvertretern (Hr. Krause
[HSV] bzw. Hr. Hinzpeter [FC
St.Pauli]), kam es im September zu
einer Sitzung, an der neben den schon
erwähnten Vereinsvertretern sämtliche
am Derby beteiligten Institutionen teilnahmen:
Fanprojekt, Fan-Club Delegierte, Ordnungsdienst, Polizei, BGS, HVV, Deutsche Bahn AG, Rotes Kreuz u.a.m.
Aufgrund der Erfahrungen aus den
Derbies der letzten Jahre war man sich
einig, daß nunmehr eine neuartige Organisation der An- und Abfahrtswege
der verschiedenen Fan-Gruppen vonnöten sei. Ich unterbreitete folgenden
Vorschlag:
Schaut man über den deutschen Tellerrand hinaus, stößt man bei dem Thema "brisante Ortsderbies" unweigerlich
auf das älteste und sicherlich "heißeste"
innerstädtische Duell Europas: Glasgow
Celtic vs. Glasgow Rangers. Bei mehreren Besuchen in Schottland hatte ich
erfahren, wie die Organisation rund um
dieses Spiel abläuft. Die Anfahrtswege
der beiden Fan-Gruppen sind von vornherein strikt getrennt, so daß eine mögliche Konfrontation schon im Vorfeld
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vermieden wird. Dieser Taktik kommt
natürlich entgegen, daß auch die
Glasgower Wohnviertel zumeist rein
"Celtic" oder rein "Rangers" sind. Auf
Hamburg übertragen hieße dies, daß
man für die HSV- und St.Pauli-Fans
jeweils unterschiedliche U- und SBahnen zum Volksparkstadion bereitstellen müßte.
Nach einigen Diskussionen zum Pro
und Contra verschiedener Vorschläge,
einigte man sich darauf, den S-Bahnhof
Sternschanze (im Bereich St.Pauli gelegen) als zentrale Abfahrtsstation für die
Fans des FC St.Pauli anzubieten. Die
Deutsche Bahn AG wollte von dort aus
zwischen 18:41 - 19:21 Uhr im 10 MinTakt fünf Sonderzüge zu je 1000 Plätzen anbieten, die ohne Zwischenstop
bis Eidelstedt fahren sollten. Von dort
aus sollte der Weg über die
Schnackenburgallee direkt in die
(Gäste-)Ostkurve führen. Die HSVFans sollten ausschließlich die S-BahnStation Stellingen benutzen und das
Volksparkstadion aus südlicher
Richtung betreten. Die gleiche
Regelung war auch für die Abfahrt nach
dem Spiel geplant.
Diese Planung ist im Vorfeld des
Spiels über Flugblätter (10.000 Stck.
pro Verein) und die Medien bekannt
gemacht worden.
Die einzige Problematik, die von allen
Beteiligten gesehen wurde, war die
Spielverlegung auf Freitagabend, da
Dunkelheit und Berufsverkehr einen
reibungslosen Ablauf gefährdeten.
Am Spieltag selbst wurde das System
von der Seite der St.Pauli-Fans sehr gut
aufgenommen. Nach übereinstimmenden Schätzungen durch uns und die
Polizei nutzten auf der Hinfahrt ca.
4.500 St.Pauli-Fans die Sonderzüge.
Leider fuhren die Bahnen etwas verspätet und auch die geplante Fahrtdauer
konnte nicht eingehalten werden (25

Min. statt 10 Min.), so daß viele Fans
erst nach dem Anpfiff im Stadion ankamen.
Nach dem Abpfiff wurden die Stadiontore entgegen den Abmachungen
sofort geöffnet, und zwar sowohl in
nördlicher als auch in südlicher Richtung, so daß eine teilweise Vermischung
der Fan-Gruppen erfolgte. Da jedoch
der größere Teil der St.Pauli Fans länger in der Ostkurve verweilte, kam es
zu keinen Zwischenfällen. Erst am
Bahnhof Eidelstedt tauchten Probleme
auf, da einige tausend St.Pauli-Fans die
S-Bahn nutzen wollten, die Bahn jedoch zu wenig Kapazitäten zur Verfügung stellte. In dem folgenden
Gedränge kollabierten 12 Personen und
mußten von Sanitätern versorgt werden.
Auch war die Vorgehensweise des BGS,
den Eingang abzusperren, mangels
Lautsprecherdurchsagen für die Fans
nicht nachvollziehbar und sorgte für
großen Unmut. Darüberhinaus hielten
die in der Folge als normale Regelzüge
eingesetzten Bahnen auch am "HSVBahnhof" Stellingen, so daß auch hier
eine Vermischung der beiden FanGruppen eintrat. Nichtsdestotrotz blieb
es im Großen und Ganzen friedlich.
Auf einem Nachbereitungstreffen
wurde das Konzept von allen beteiligten
Institutionen grundsätzlich als aufgegangen bezeichnet. Schwerwiegende
Fehler wurden erkannt und konnten z.T.
begründet werden, so daß beim nächsten Derby im Mai ´96 entsprechende
Maßnahmen getroffen werden können.
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Flugblatt des Fan-Ladens St.Pauli, November 1995
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Flugblatt für HSV-Fans, November 1995
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Presseerklärung des Hamburger SV und des FC St.Pauli
zum Derby am 24.11.1995
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Hamburger Abendblatt 21.November.1995
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Eine gemeinsame Veranstaltung für
Fans vom FC St.Pauli und dem
Hamburger SV durchzuführen,
wurde einige Jahre nicht versucht
bzw. schien aufgrund der unüberbrückbaren Gegensätze und gegen-

cher des FC St.Pauli) und Uwe
Rainer Krause (Organisationsleiter
und Fanbeauftragter des
Hamburger SV) gewonnen werden.
Gemeinsam mit den Moderatoren
wurden folgende Themenbereiche

Wer hat denn nun recht
Podiumsdiskussion am 21.11.1995
seitiger Vorurteile zwischen großen
Teilen der Fans unmöglich zu sein.
Doch das erste gemeinsame Pflichtspiel zwischen beiden Vereinen seit
1991 war für das Fanprojekt Anlaß
genug, die Vereine und ihre Fans
an einen Tisch zu bringen und Gespräche mit in Gang zu setzen.
Damit möglichst eine große Öffentlichkeit an einer derartigen Auseinandersetzung teilhaben konnte,
wurde die Veranstaltung als Podiumsdiskussion mit Vertretern der
Vereine, der Fanorganisationen und
der Hamburger Presse konzipiert
und vorbereitet.
Auf dieser Podiumsdiskussion sollten die Ursachen von Konflikten und
Vorurteilen benannt, die Rolle der
Hamburger Medien in diesem Konflikt beleuchtet und gemeinsame
Wege aus dem bis dato aggressiven und zum Teil gewalttätigen
Klima erörtert bzw. entwickelt werden. Insbesonders die Vertreter der
Vereine und Fanorganisationen hatten die Gelegenheit, mit gutem Beispiel voranzugehen und mögliche
Wege der Kooperation oder zumindest erste Schritte abseits der Gewalt zu diskutieren.
Für die Moderation konnten Rainer
Wulff (Chefredakteur beim Norddeutschen Rundfunk, Stadionspre-

für die Podiumsdiskussion erarbeitet
bzw. vorbereitet und sollten von den
Gästen diskutiert werden:
· Die Entstehung und Ursachen des
(über eine normale Rivalität hin
ausgehenden) Konfliktes großer
Teile beider Fangruppen
· Die Rolle der Hamburger Medien
in diesem Konflikt
· Die Entwicklung von aggressionsund gewaltmindernden Maßnahmen seitens der Vereine und
Fans
Insgesamt waren etwa 150-200
Fans beider Vereine (Verhältnis ca.
100 St.Pauli-Fans, ca. 70 HSVFans) Gäste auf der Veranstaltung.
Wichtig war zudem die große Medienpräsenz, welche es ermöglichte,
die Themen und Botschaften einer
größeren Öffentlichkeit zukommen
zu lassen. So konnten Vertreter folgender Medien begrüßt werden:
Fernsehen: "NDR Hamburg
Journal", "SAT 1", "Spiegel TV",
"Hamburg 1"
Hörfunk: "NDR-Hamburg-Welle",
"Radio Hamburg", "NDR 2 - Der
Club"
Presse: "Bild Hamburg",
"Hamburger Morgenpost",
Hamburger Abendblatt", "taz
Hamburg", "Stader Tageblatt",
"Bongarts"
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Die Gäste, die der Einladung für die
Podiumsdiskussion folgten, sind alle
Kenner der Hamburger Fußballszene und aus ihrer jeweilgen Berufsoder Ehrenamtsperspektive kompetent genug, um die vorbereiteten
Themenkomplexe engagiert zu diskutieren. Die Gäste im Einzelnen:
Uwe Seeler - Präsident des Hamburger SV, langjähriger HSV-Bundesligaprofi, Ehrenspielführer der dt.
Nationalmannschaft, Hamburger
Fußballidol
Christian Hinzpeter - Vizepräsident
und hauptamtlicher Geschäftsführer
des FC St.Pauli
Jürgen Schnitgerhans - Leiter der
Sportredaktion der "Bild Hamburg"
Hans-Peter ("Buttje") Rosenfeld Sportredakteur der "Hamburger
Morgenpost", ehemaliger Bundesligaprofi des FC St.Pauli
Dirk Mansen - Leiter des "Supporters Club" im Hamburger SV (Fanorganisation von ca. 1500 Vereinsmitgliedern), seit dem 1.2.1996
beim HSV hauptamtlich angestellter
Mitarbeiter für die Betreuung/Organisation der "Supporters Club"-Belange
Sven Brux - Mitarbeiter im Fanladen
des FC St.Pauli (Fanprojekt),
benannter Fanbeauftragter des FC
St.Pauli
Volker Knut - Vorstandsmitglied des
Dachverbandes der HSV-Fanclubs,
Mitherausgeber der HSV Fanzeitung "Westkurve"
Arne Daedrich - gewählter Vertreter
der St.Pauli-Fanclubdelegiertenversammlung

Textauszüge
aus der
Podiumsdiskussion
(Auszüge aus dem Verlauf der Podiumsdiskussion am 21.11.1996 im
Haus der Jugend Stintfang. Die
Wortbeiträge sind stilistisch überarbeitet und zum Teil gekürzt. Die
Redaktion).
Joachim Ranau (HSV-Fanprojekt,
"Verein Jugend und Sport"): Ich
möchte Sie alle, d.h. sowohl unsere
Gäste auf dem Podium, als auch
die vielen Zuhörer, im Namen des
Veranstalters, Verein Jugend und
Sport, Träger des HSV-Fanprojektes und St. Pauli-Fan-Ladens, bei
der nun gleich beginnenden Podiumsdiskussion herzlich begrüßen.
Ich hoffe, daß wir mit dieser Veranstaltung und mit den vielen anderen
Maßnahmen dazu beitragen können, daß wir am kommenden Freitag ein weniger von Feindseligkeiten und Aggressionen geprägtes
Derby erleben werden, als es in den
letzten Jahren der Fall war. Wir werden hoffentlich eine lebhafte und
interessante Diskussion mitbekommen, in deren Verlauf vielleicht das
eine oder andere Vorurteil zumindest überdacht wird. In diesem
Sinne möchte ich das Wort an
unsere beiden Moderatoren, an
Rainer Wulff vom NDR, der ja
bekanntermaßen Stadionsprecher
des FC St.Pauli ist und an Uwe
Rainer Krause, den Organisations-
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leiter und Fanbeauftragten des
Hamburger SV übergeben und
erkläre hiermit die Veranstaltung für
eröffnet. Vielen Dank.

der Ziele, die wir haben. Es kann
nicht sein, daß in München zwischen den Bayern und 1860 jetzt
weit über 100 Lokal-Derbys gespielt

Rainer Wulff (Moderator): Wir
haben uns vorgestellt, daß wir einige wichtige und interessante Fragen
hier oben auf dem Podium diskutieren - so etwa eine Stunde lang und daß wir dann das zahlreich
erschienene Publikum miteinbeziehen, um Meinungen zu hören oder
Fragen von den Menschen hier
oben auf dem Podium beantwortet
zu bekommen.
Uwe Rainer Krause (Moderator):
Ja, ich möchte gleich einsteigen in
die lange Geschichte beider Vereine
und damit beginnen, daß es ja
schon andere - weniger von Feindschaft und Rivalität geprägte Zeiten gab. Gerade Uwe Seeler
kennt es noch ganz anders. Es gab
Zeiten, in denen der HSV und der
FC St. Pauli regelmäßig Freundschaftsspiele ausgetragen haben
und diese Spiele das Selbstverständlichste auf der Welt waren.
Frage vielleicht zunächst einmal an
Herrn Hinzpeter: Sehen Sie die
Möglichkeit, daß sich das wieder so
entwickeln kann?
Christian Hinzpeter
(Vizepräsident des FC St.Pauli):
Genau derartiges ist natürlich eines

sind, die alle mehr oder weniger
friedlich gelaufen sind - unabhängig
von dem jeweiligen Resultat. Hier
in Hamburg haben diese Freundschaftsderbies eigentlich keine
Tradition. Hamburg ist eine traditionsgebundene Stadt, und deswegen fällt es mir schwer zu verstehen, weswegen so eine Möglichkeit
des alljährlichen Leistungsvergleiches, unabhängig davon, welcher
der beiden Vereine in der ersten
oder in der zweiten Liga spielt, nicht
genutzt werden kann. Zweit- oder
gar Drittklassigkeit eines Vereins
sollte kein Argument gegen derartige Freundschaftsspiele sein. 1860
München war 11 Jahre in der
Bayern-Liga, trotzdem wurde das
jährliche Derby gegen Bayern
München durchgeführt. Das ist
immer ein Highlight vor Saisonbeginn. Es gibt beiden Mannschaften bzw. den Vereinen die Gelegenheit, sich zu messen und gut vorzubereiten. Ich bin überzeugt, daß das
eine Sache ist, die wir hier einführen sollten.
Uwe Seeler (Präsident des
Hamburger SV): Auch ich möchte
Euch erst einmal recht herzlich be-
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grüßen. Ich freue mich, daß ich hier
sein kann. Ich kann das nur bestätigen, was hier eben schon gesagt
worden ist. Letztes Wochenende
haben wir (Anmerkung d. Red.: Die
Präsidien beider Vereine und ausgewählte Vertreter der drei großen
Zeitungen in Hamburg - "Bild",
"Morgenpost" und "Abendblatt" führten eine Woche vor dem Derby
ein "Gipfelgespräch"; siehe auch
Presseauswertung) ein gemeinsames Gespräch geführt. Auch ich
habe nie verstanden, warum man
diese Tradition nicht fortgeführt hat.
Ich glaube, beide Vereine haben
Spaß dran gehabt und auch recht
gut von den Spielen profitiert. Wir die Vertreter beider Vereine - wir
sind uns sehr, sehr einig, daß wir
das schnellstens wieder einführen
wollen. Egal, wer wo spielt. Das hat
Tradition und das sollten wir auch
fortsetzen. Ich möchte es hier mal
ganz klar sagen: Es gibt genug
Platz für zwei Traditionsvereine in
Hamburg. Wir können gut miteinander leben und wir sollten uns beide
gegenseitig viel Erfolg wünschen im Interesse von Hamburg und vor
allen Dingen im Interesse von
Hamburg´s Fußball.
Rainer Wulff: Dennoch, es gibt
eine gewisse Rivalität zwischen den
beiden Vereinen, oder besser, zwischen Teilen der Fans. Deswegen
möchten wir unsere Podiumsgäste
nach den Auswirkungen und Ursachen dieser Rivalität befragen.
Arne Daedrich habe ich heute
Abend auch erst kennengelernt und
man hat mir gesagt, er sei ein konvertierter, ein früherer HSV-Fan, der
jetzt beim FC St. Pauli ist - das
macht die Sache natürlich besonders brisant und aufregend. Herr
Daedrich, möchten Sie beginnen?

Arne Daedrich (St.Pauli-FanclubDelegiertenversammlung): Diese
Frage in dieser kurzen Zeit pauschal zu beantworten, ist etwas
schwierig. Zunächst möchte ich
aber auf Ihre Bemerkung, ich wäre
ein konvertierter Fan, eingehen. Ich
bin seit 11 Jahren beim FC St. Pauli
Fan und war beim HSV zur damaligen Zeit auch engagiert in Fanclubs. Ich habe die zunehmende
Gewaltbereitschaft und den aufkommenden Hooliganismus zum Anlaß
genommen, erstmal vom Fußball
ganz weg zu gehen und später, als
St. Pauli erfolgreich in der zweiten
Liga spielte, den Wechsel vollzogen. Ich bereue diesen bis heute
nicht, weil ich finde, das ist ein
Punkt, daß der FC St. Pauli und
seine Fans sich für Gewaltlosigkeit
einsetzen, und das ist für mich
eigentlich das Wichtigste, was beim
Fußball eben im Moment und ja
auch heute Thema ist. Für mich war
es eigentlich keine Frage, mich so
zu entscheiden. Das zu Ihrer Eingangsbemerkung. Die Ursachen für
die starke Rivalität sehe ich in dem
leichten Links-Rechts-Gedanken.
Das ist so. Bei den Fans heißt es
auf der einen Seite: die linken
Zecken; und auf der anderen Seite:
die rechten Hooligans oder die rechten HSVer. Das kann man an einigen Dingen vielleicht festmachen,
wie zum Beispiel an Sprechchören
oder an Aufnähern oder an Schals.
Letztendlich ist es aber so, daß das
Verbal-Attacken sind. Für alle Fans
paßt diese Eingruppierung natürlich
nicht. Ich würde nicht sagen, 20.000
am Millerntor sind alle links und
30.000, 40.000 im Volksparkstadion
sind alle rechts.
Volker Knut (Dachverband der
HSV-Fanclubs): Die Frage nach
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den Ursachen der Rivalität ist
sicherlich eine schwierige Frage.
Also zunächst einmal denke ich,
daß wir das nicht einfach an den
Begriffen "Links" und "Rechts" festmachen können. Die Politik sollten
wir allgemein auch sowieso mal aus
dem Spiel lassen. Warum es eigentlich wirklich zu Gewalttaten kommt
im Stadion, da sollten wir vielleicht
mal diejenigen fragen, die die
Gewalt verzapfen.
Rainer Wulff: Ich gehe mal davon
aus, daß die nicht hier sind - heute
abend (Anm. der Red.: fast 10% der
anwesenden Zuhörer sind der HSVHooliganszene und deren Umfeld
zuzurechnen!).
Volker Knut: Ja, das ist sicherlich
möglich. Nur man muß wirklich
sehen, wenn das Volksparkstadion
mit 30.000, 40.000 Zuschauern gut
gefüllt ist, daß dann vielleicht eine
Gruppe von 150 Leuten Randale
macht. Die sollte man in den Griff
bekommen, das ist kein Problem
zwischen dem HSV und St. Pauli.
Das ist ein spezifisches Problem für
die Bundesliga und da muß angefaßt werden. Ich glaube, daß wir
auch heute abend sehen und auch
schon einmal vor fünf Jahren erlebt
haben, daß der HSV-Fan sehr gut
mit dem St. Pauli-Fan leben kann wenn man nur will. Und umgekehrt
sicherlich auch. Im Endeffekt lieben
wir beide vor allem den Fußball und
alles andere muß auf anderer Ebene behandelt werden, schließlich
handelt es sich bei der Gewaltproblematik um eine Minderheit.
Uwe Rainer Krause: Wie sieht die
Presse den Konflikt bzw. die
Rivalität zwischen den beiden
Vereinen? Die Medien leben doch
auch von diesem Konflikt, den wir
jetzt verändern wollen. Könnte die

Presse auch gut damit leben, wenn
wir gut miteinander harmonieren,
wie wir das eigentlich alle gerne
wollen?
Jürgen Schnitgerhans ("Bild"):
Mit Sicherheit kann die Presse mit
beiden Vereinen gut leben, sehr gut
sogar. Ich meine sogar, daß eine
Weltstadt wie Hamburg eben auch
zwei Bundesliga-Clubs nicht nur
haben sollte, sondern haben muß.
Sowohl der HSV als auch der FC
St. Pauli, und ich meine damit jetzt
die richtigen, die wahren Fans,
haben genug Klientel, um beide
Stadien zu füllen. Wenn sich die
Rivalität darauf beschränkt, wer vor
wem in der Tabelle steht, ist das
eine sehr gute Lösung. Es kann
nicht um ein anderes Gegeneinander vom HSV und dem FC St.Pauli
gehen.
Rainer Wulff: In der Vorbereitung
auf diese Diskussion wurde auch
davon gesprochen, die Bild-Zeitung
wäre die Zeitung des HSV und die
Morgenpost die Zeitung des FC St.
Pauli. Mir war das ehrlich gesagt
neu. Ich finde, daß beide Vereine oft
genug in beiden Zeitungen ihr Fett
abbekommen haben. Buttje
Rosenfeld, schreiben Sie für den FC
St. Pauli, fühlen Sie sich als
Hofschreiber des FC St. Pauli und
wie verhält sich das bezogen zur
Konkurrenzsituation mit der BildZeitung?
Hans-Peter ("Buttje") Rosenfeld
("Morgenpost"):Zunächst muß ich
sagen, daß ich ja zu großen Teilen
fast ausschließlich über den HSV
berichte, und ich persönlich sehe
das überhaupt nicht so verbissen.
Wir sind keine Zeitung für den FC
St. Pauli oder für den HSV. Wir
Fußballreporter sind für den Fußball
da, und ich persönlich bin nicht nur
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Journalist, sondern ich bin nach wie
vor Fußballfan. Ich sehe sehr gern
guten Fußball und das versuche ich
immer den Fans beider Seiten klar
zu machen, daß das im Vordergrund stehen sollte. So höre ich das
häufig genannte Argument von St.
Pauli-Fans, daß HSV-Spieler arrogant seien, nicht gern. Ich hab jetzt
seit sehr vielen Jahren mit den
Spielern zu tun. Der Umgang mit
ihnen ist ganz normal. Das sind
ganz nette Kerle, wie meistens bzw.
vor allen Dingen, wenn sie gewinnen - genauso wie die Spieler vom
FC St. Pauli. In diesem Bereich versuche ich die Schärfe herauszunehmen, und ich muß sagen, ich freue
mich über jedes gute Fußballspiel
von St. Pauli und vom HSV.
Rainer Wulff: Kann denn die
Berichterstattung in den Zeitungen
Emotionen wecken? Können zum
Beispiel Vokabeln oder Zuschreibungen, wie die vom "Freudenhaus
St.Pauli", die gegnerischen Fans auf
die Palme bringen und hat die
Presse die Möglichkeit, vielleicht
auch dämpfend auf die Fans einzuwirken? Hat die Presse in der Vergangenheit vielleicht ein bißchen
dazu beigetragen, daß die Rivalität
zwischen beiden Vereinen bzw. Teilen der Fans so hochgekocht worden ist?
Jürgen Schnitgerhans: Ich glaube
nicht, daß die Presse die Ursache
für die Krawalle oder für Ausschreitungen ist. Wir versuchen die Berichterstattung über Ausschreitungen aus den Fan-Lagern so klein
wie möglich zu halten. Natürlich
kommen wir nicht umhin, wenn es
Verletzte gibt, das polizeiberichtlich
auch zu erfassen und wiederzugeben. Aber wir vermeiden es, sofern
es immer möglich ist, aufzuput-

schen oder Gefahren herbeizuschreiben, weil dadurch unnötige
Emotionen geweckt werden können.
Wir wissen beispielsweise, daß es
Anzeichen gibt, daß es am Freitag
eventuell Ärger gibt. Wir haben alles
dafür getan, das eben nicht zu veröffentlichen. Im Gegenteil. Wir
haben z.B. morgen eine Kolumne
von Uwe Seeler, völlig kostenlos
selbstverständlich, in der BildZeitung, wo er die Fans aus beiden
Lagern auffordert, fair zu bleiben,
vernünftig miteinander umzugehen
und egal, wie das Spiel auch ausgeht, die Leistung des anderen
anzuerkennen. Das muß der Weg
sein.
Buttje Rosenfeld: Ich möchte mich
im Prinzip dem Gesagten natürlich
anschließen und darauf hinweisen,
daß alle drei großen Hamburger
Tageszeitungen am vergangenen
Montag sehr groß über dieses tolle
Treffen (s.a. Presseauswertung,
d.Red.) am vergangenen Sonnabend berichtet haben. Ich persönlich
fand es sowieso einmalig, daß man
sich ganz normal zusammengesetzt
hat, so wie es ja auch eigentlich
sein sollte. Und dieses Treffen ist,
das muß ich nochmal sagen, in
allen drei Zeitungen sehr groß
angeboten worden. Grundsätzlich
haben wir bei der Morgenpost den
Anspruch, alles zu loben, was es zu
loben gilt und alles zu kritisieren,
was zu kritisieren gibt. So einfach
machen wir uns das.
Rainer Wulff: Wenn man Dirk
Mansen und Sven Brux fragen
würde, was sie an ihrem Verein lieben, dann würde ihnen das sicherlich sehr leicht fallen und sie hätten
damit keine Probleme, schließlich
sind die beiden sehr engagierte
Fans. Aber wir machen jetzt mal ein
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kleines Rollenspiel und drehen das
ganze mal um. Ich würde gern den
Dirk Mansen mal fragen, was ihm
denn so am FC St. Pauli gefallen
könnte, was muß er neidlos anerkennen? Und den Sven Brux natür-

Einzige, was mir bei St. Pauli
gefällt, ist, daß es dort viele Leute
gibt, die sich im Fan-Bereich für ihre
Belange einsetzen. Das respektiere
ich bei St. Pauli, wenn auch nicht
pauschal die Richtung, in die es

lich ebenso umgekehrt, was könnte
ihn für den HSV begeistern und was
findet er einfach am HSV ganz gut,
wenn nicht sogar besser? Ich weiß,
diese Fragen sind gemein.
Dirk Mansen ("HSV-Supporters"):
Jetzt bin ich ein bißchen auf dem
falschen Fuß erwischt worden. Ich
bin, ich muß mich jetzt auch mal ein
bißchen outen, ich bin in früheren
Jahren irgendwann einmal, so Anfang der 80er , auch gern mal zu St.
Pauli gegangen. Das waren irgendwelche Aufstiegsspiele gegen RotWeiß Oberhausen oder irgendein
Zweitligaspiel gegen Duisburg.
Diese Spiele haben sich sicherlich
viele HSVer damals angetan oder
als Sonntagsvergnügen genehmigt.
Ich bin dann mit St. Pauli nie wieder
in Berührung gekommen. Das

geht, sondern einige ausgesuchte
Aktionen davon. Einiges davon
kann ich respektieren und sogar
gutheißen, weil es dringend nötig
ist. Ich denke z.B. da an die Arbeit
zum Erhalt der Stehplätze und auch
das Einwirken auf das Fanverhalten
z.B. durch den Fan-Laden, aber
auch viele andere Interessengruppen, z.B. den Übersteiger (Anm. d.
Red.: größtes St.Pauli-Fanzine).
Aber, tut mir leid, danach verließen
sie mich.
Sven Brux (St.Pauli-Fanladen,
Verein JUGEND UND SPORT
e.V.): Das ist echt eine komische
Frage. Auf Anhieb fallen mir auch
nur zwei Dinge ein. Zum einen, daß
der HSV die Möglichkeit hat, im
Volksparkstadion 40.000-50.000
Karten zu verkaufen, ohne daß ich
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damit auf das Stadion als solches
eingehen möchte. Der HSV hat
nicht derartige Kartenprobleme wie
wir mit unserem kleinen Stadion.
Das Zweite, was mir gefällt, ist - da
kann ich das Lob direkt mal zurükkgeben -, was die Supporters mit
der Idee "Fans im Verein" aufgezogen haben und der dadurch inzwischen erarbeitete Einfluß im Verein.
Das fällt mir spontan ein.
Uwe Rainer Krause: Gut, leichte
Differenzen sind doch scheinbar
noch erkennbar. Frage an Euch
beide wieder: Könnt Ihr Euch ein
gutes Nebeneinanderleben dieser
beiden Bundesligavereine in
Hamburg vorstellen?
Dirk Mansen: Ich kann mir sehr
gut ein gewaltfreies, normalisiertes
Nebeneinander vorstellen. Ein gutes
Nebeneinander von Fanseite aus,
das wird sehr, sehr lange dauern.
Ich hoffe, daß wir mit den durchgeführten und geplanten Aktionen zum
Derby hier den Grundstein legen
können, um diese ganzen Dinge,
Ausschreitungen usw. zu stoppen.
Ich stimme übrigens mit den vorhin
gemachten Äußerungen von Volker
Knut nicht ganz überein. Es sind
nicht nur einige wenige Leute, die
auf Gewalt aus sind. Es sind viele
Leute, denen diese Rivalität über
die ganzen Jahre fehlte. Die Polarisierung im Fanbereich ist so groß,
das es im Grunde genommen erst
ein ganz kleiner erster Schritt ist,
den wir heute machen. Wenn ich
bedenke, daß bei so vielen Leuten
bei uns, die unter der Woche ein
ganz normales Verhalten an den
Tag legen, beim Namen St. Pauli
die Klappe fällt und es da kaum normale Reaktionen mehr gibt, dann
finde ich das sehr betrüblich. Ich
glaube auch, daß eine ähnliche

Polarisierung im St. Pauli-Bereich
vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob Ihr
St.Pauli-Fans Euch das in dem
Maße eingestehen wollt. Auf der
HSV-Seite hängen uns diese ewigen Klischees, HSV-er sind rechts,
St.Paulianer links, HSV-er sind
notorisch gewaltätig, St.Paulianer
ach´so friedfertig, diese öde Formel
vom Freudenhaus am Millerntor,
zum Halse heraus. Aber wir sind
umgeben von Klischees und offensichtlich ist nichts leichter, als diese
Klischees zu erfüllen. Deshalb ist es
so wichtig, daß nicht nur von der
Fanseite aus etwas passieren muß,
sondern auch von den Vereinen und
den Zeitungen. Dem Fan sollte klar
gemacht werden, daß er von
Medien z.T. auch mißbraucht wird,
wenn er entweder als glücklicher
Gimpel oder böser Gewalttäter dargestellt wird. Wir sollten uns nicht
nur heute und anlaßbezogen vor
dem Derby treffen, sondern das
ganze Jahr über sollten langsam
aufzubauende Kontakte geknüpft
werden. Denn, was uns fehlt, sind
wirklich Kontakte untereinander und
dann würden wir feststellen, daß die
Leute eigentlich im Grunde schlicht
und einfach ihren Fußballverein
sehen und anfeuern wollen. Und
dadurch könnten wir versuchen, die
Leute, die etwas anderes damit im
Sinn haben, auszugrenzen. Das ist
meine Meinung.
Rainer Wulff: Christian Hinzpeter,
wo liegen die Versäumnisse der
Vereine aber auch der Fanorganisationen in der Vergangenheit? Wie
konnte es überhaupt zu dieser Situation kommen? Wenn unsere
gemeinsamen Bemühungen ein
Anfang sein könnten, wie kann man
diese Situation jetzt noch weiterentwickeln?
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Christian Hinzpeter: Die Frage ist
abendfüllend. Ohne daß ich mich
dazu jetzt auf Personen beziehe
möchte, war es für uns als Verantwortliche des FC St. Pauli in der
Vergangenheit schwieriger, mit dem
Hamburger Sport-Verein derartige
Kontakte aufzunehmen, wie sie jetzt
aufgenommen sind. Uwe Seeler
sehe ich jetzt in den letzten 4
Wochen zweimal in der Woche bei
allen möglichen Anläßen. Das ist
mir angenehm, ist mir deswegen
angenehm, weil ich glaube, daß
sich jetzt das Verhältnis zwischen
den Präsidien verbessert. Jedenfalls
habe ich die Hoffnung, daß sich die
Verbesserung durchsetzt - diese
Hoffnung kann mir im Moment auch
keiner nehmen. Das heißt, wenn
man uns gemeinsam in den Zeitungen sieht, wenn man uns gemeinsam über die Ziele der Fußballvereine in Hamburg für den Hamburger
Fußball fabulieren sieht, hört und
liest, daß dann diese ganzen Dinge,
die im Moment ganz sicherlich noch
sehr schwierig sind, sich positiv ändern werden. Insofern fand ich die
Worte meines Vorredners sehr gut,
da dürfen wir uns nichts vormachen,
das wird keine Schmuseveranstaltung jetzt am Freitag, soll es auch
nicht werden. Die St. Paulianer sollen auch weiterhin ihre völlig eigene
Art durchsetzen und durchführen,
wie sie Fußball zelebrieren wollen.
Da wollen wir uns nicht von außen
reinreden lassen, nicht vom HSV,
nicht von Borussia Dortmund und
nicht von Schalke 04. Aber es soll
möglich sein, finde ich, in einem
gewaltfreien Klima irgendwann
gegeneinander Fußball zu spielen.
Darauf kommt es mir jetzt an, das
ist mir das Wichtigste. Ich bin heute
auch schon gefragt worden, was

soll denn jetzt der Schmusekurs.
Das ist kein Schmusekurs. Es ist
schlicht und einfach die Erkenntnis,
die rationale Erkenntnis, daß es
nicht angeht, das Fußballzuschauer
sich nicht trauen, zu einem
Fußballspiel zu gehen. Man denke
jetzt einmal an die Fußballspiele vor
Jahren, die wir noch in einer Liga
durchgeführt haben. Ich gebe zu,
das ist 4, 5 Jahre her und in dieser
Zeit war es doch am Schluß dann
so, daß ganz, ganz viele Leute von
uns nicht mehr zu den Derbies hingegangen sind. Da waren im letzten
Jahr höchstens 35.000 Zuschauer
im Stadion und das ist eine Sache,
die für den Hamburger Fußball wirklich tödlich sein kann. Wenn ich mir
überlege, in welcher Form da miteinander umgegangen worden ist ich selbst war Augenzeuge bei vielen, vielen Vorfällen - habe ich einfach auch keine richtige Lust mehr,
Fußball zu gucken. Ich meine, es
muß wieder möglich sein, daß jeder,
der zu einem Spiel geht, das in
Ruhe tun kann. Ich sage dies alles
nicht nur deswegen, weil wir nun
beide am letzten Wochenende 2 : 1,
also zusammen 4 : 2, gewonnen
haben. Es geht mir nicht darum, in
der allgemeinen Hamburger Fußballeuphorie in diesen Tagen, einen
Schmusekurs zu fahren oder darum
möglichst Unentschieden zu spielen, um keinen Streß zu haben. Das
ist nicht das Ziel. Es wird ja in der
Zukunft noch andere Spiele geben.
Wir haben das letzte 0:5 verloren.
Das werden wir in jedem Fall versuchen, wieder gutzumachen. Die
sportliche Rivalität da unten auf
dem Platz, die muß voll da sein.
Bei dem, was wir hier machen geht
es um den Rahmen, in dem die
Spiele stattfinden. Wir versuchen
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dazu beizutragen, daß jeder sich
Fußballspiele angucken kann, ohne
Angst zu haben, in irgendeiner
Form auf dem Wege im Stadion
oder nach dem Stadionbesuch
angegriffen zu werden. Das ist für
uns eine Sache, die für uns ganz,

ausdrückte, die gleichen Lokale
kennen. Meinst Du, daß man von
Vereinsseite diese positiven Dinge
eigentlich mehr herausstellen sollte
und könntest Du Dir vorstellen, daß
man die Fans in so etwas mehr einbeziehen könnte?

ganz wichtig ist und dafür versuchen wir hier den Rahmen zu setzen. Ganz wichtig ist in diesem
Zusammenhang die Erkenntnis, daß
sich derartige Vorbereitungen nicht
nur auf ein Spiel kaprizieren. Selbst
wenn wir jetzt am Wochenende nur
gute Erfahrungen machen. Davon
gehe ich übrigens fest aus. Aber
auch in der Zukunft müssen wir
weiterhin diese Geschichten durchhalten und müssen versuchen, öfter
solche Kontakte zwischen den beiden Vereinen nicht nur auf dem
Sportplatz durchzuführen. Desto
besser können die Kontakte nur
werden.
Uwe Rainer Krause: Uwe, die
nächste Frage möchte ich Dir stellen. Herr Hinzpeter sprach eben
davon, daß die Vereinsführungen
sich ja eigentlich sehr gut verstehen. Auch wir beide wissen, daß
sogar einige Spieler beider Vereine,
wie das Sonnabend so nett jemand

Uwe Seeler: Es ist richtig, was Herr
Hinzpeter gesagt hat, und ich möchte hier auch nicht alles wiederholen.
Aber auch uns ist natürlich klar, daß
wir nicht durch einmalige Aktionen
gleich eine heile Welt schaffen. Wir
wünschen uns natürlich, daß das
Spiel am Freitagabend vernünftig
abläuft. Das würde uns glücklich
machen. Aber wir sind uns einig
und es ist uns wichtig, unsere Kontakte kontinuierlich weiterzuführen
und nicht nur von einzelnen Spielen
abhängig zu machen. Ich kann
Ihnen auch versichern, daß die
Spieler sich tatsächlich sehr gut
untereinander verstehen. Zur Rivalität: natürlich sollte die Rivalität bleiben. Wenn die Mannschaften auflaufen, will jeder gewinnen oder da
geht es hart zur Sache. Das soll
auch so bleiben. Darüber sind wir
uns alle einig. Es ist eine Rivalität
da. Das macht doch den Reiz dieses Fußballspiels überhaupt aus.
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Nur: dennoch gehört es zum Sport,
wenn wir richtige, echte Fans sind,
daß man dann aber auch mal die
Leistung des Gegners am Schluß
anerkennt. Egal, wer jetzt gewonnen hat. Es muß doch möglich sein,
zu sagen: Mensch, die waren heute
besser oder die sind auch die
Glücklicheren. Wir wollen doch, daß
sich der Einzelne an seiner Mannschaft und am Fußball begeistert.
Nur das kann doch Hamburg´s
Fußball nach oben tragen. Es wäre
nichts schlimmer, als wenn nach
diesem Spiel chaotische Zustände
in Hamburg herrschen würden. Das
würde dem Fußball nicht guttun und
Hamburg schon gar nicht. Wir wollen in Zukunft im Hintergrund dafür
sorgen, wirklich diese Freundschaft
aufzubauen und Freundschaftsspiele in Ruhe und mit Vernunft auch in Eurem Interesse - ausführen zu können, wie wir es sonst an
den Weihnachtstagen zu meiner
Zeit gemacht haben. Es war immer
ein Erfolg und wir haben immer viel
Spaß gehabt. Wenn es im Wettkampf um Punkte geht, geht es natürlich ein bißchen härter zur Sache.
Aber das soll wirklich auch bleiben.
Die beiden Vereine haben schließlich eine lange Tradition und die sollen sie auch in Zukunft pflegen. Und
wenn wir aufeinandertreffen, dann
geht es hart zur Sache und anschließend bleiben wir auch
Freunde, egal, wie das Spiel ausgegangen ist. Was ich dazu tun kann,
werde ich in Zukunft tun. Zurückschauen kann ich nicht. Ich bin ja
erst ein paar Wochen im Amt. Dennoch meine ich, daß das der richtige Weg im Interesse des Fußballs
ist, und zwar im Interesse vom FC
St. Pauli und auch vom HSV.
Rainer Wulff: Wir haben gehört, die

heile Welt gibt es nicht und die wollen wir möglicherweise auch gar
nicht. Es wird immer eine gewisse
Abgrenzung zwischen den St.PauliFans und den HSV-Fans geben.
Aber, Uwe Seeler und Christian
Hinzpeter haben es gesagt, es
kann ein friedliches Miteinander
geben. Was ist realistisch, bzw. wie
sieht für Sie die Idealvorstellung
von zwei konkurrierenden Vereinen
in einer so großen Stadt wie
Hamburg aus?
Volker Knut: Ja, die Idealvorstellung ist momentan schwierig zu realisieren. Es wäre schön, wenn wir
tatsächlich wieder zum Fußball
gehen könnten, ohne daß wir uns
die Köpfe einhauen. Daß wir, egal
wer auch gewinnt, wobei ich natürlich hoffe, daß das der HSV sein
wird - ist ja klar - daß wir nach dem
Spiel jeder friedlich seiner Wege
gehen. Ich denke, da ist jeder einzelne gefordert. Es darf nicht nur
dabeigestanden werden, wenn es
dann tatsächlich zu Auseinandersetzungen kommen sollte. Bei
Auseinandersetzungen sollten HSVFans ihre Leute aus eventuellen
Rangeleien wegziehen oder auch
die St. Pauli-Fans sollten mit darauf
achten, daß sie ihren eigenen Mann
oder Frau aus Rangeleien mitherausziehen. Es ist einfach wichtig,
daß wir da jeder auch drauf achten.
Rainer Wulff: Wie funktioniert das
bei den Fans beim FC St. Pauli,
wenn dort mal welche durchknallen?
Sven Brux: Weiß ich nicht, ist noch
nicht vorgekommen. (Großes
Gelächter im Saal)
Rainer Wulff: Alles Engel?
Sven Brux: Nein, Quatsch. "Alles
Engel" ist ja eben wieder dieses
Klischee und das stimmt nicht. Und
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weil das Klischee eben nicht
stimmt, haben wir uns ja jetzt dieses
Konzept mit getrennten An- und Abmarschwegen ausgedacht. Wenn
man sich dann Stunden später
irgendwo in Kneipen trifft, dann ist
erstmal die erste Aggression, wenn
es denn welche gab, verraucht.
Aber wichtig ist, daß die Masse der
Leute erst einmal nur in ihrer eigenen Fan-Gruppe zum Stadion hin
und vom Stadion wieder wegkommt.
Deswegen ist es auch hoffentlich
nicht nötig, daß der HSV- oder der
St. Pauli-Fan seinen Kollegen aus
irgendwelchen Hauereien rausziehen muß. Ich denke, da sind wir
schon auf dem besten Wege.

will - beide Mannschaften noch in
der ersten Liga spielen und ihre
Derbys gegeneinander austragen?
Herr Rosenfeld, was halten Sie von
dem im Moment herrschenden,
etwas unnatürlichen Zustand der
Trennung der Fangruppen auf dem
Weg zum Stadion?
Buttje Rosenfeld: Ich finde es
irgendwie traurig. Aber es ist leider
in diesen Zeiten normal und nicht
nur ein Problem der Aggressivität
zwischen diesen beiden Hamburger
Spitzenclubs, sondern das ist in
ganz Deutschland und in ganz
Europa so. Ständig liest man, hört
man, sieht man irgendwelche
schlimmen Geschichten aus aller

Rainer Wulff: Sven, Du hast dieses
Prinzip der getrennten Zugangswege zum Stadion angesprochen.
Aber es kann ja allen Ernstes nicht
der Idealfall sein. Der Idealfall oder
besser der Normalfall wäre ja, daß
die Fans mit derselben S-Bahn zum
Stadion hin- und zurückfahren. Wir
haben jetzt einen Weg gefunden,
der im Moment sicherlich der Sicherere ist. Aber das kann doch nicht
jedes Jahr so gehen. Wie könnte es
denn in 5 Jahren sein - wenn Gott

Welt. Als ich in den 80er Jahren
oder Anfang der 80er Jahre ins
Stadion gegangen bin, da habe ich
mich gewundert, warum auf einmal
soviel Polizei aufgetaucht ist.
Mittlerweile habe ich Angst, wenn
ich keine Polizei sehe, daß das
auch alles friedlich abgeht. Und das
finde ich persönlich sehr, sehr traurig. Die ideale Vorstellung zu verwirklichen, sehe ich im Moment
nicht, weil es, wie gesagt, kein
Problem der Hamburger Vereine ist,
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sondern es herrscht eine grundsätzliche Aggressivität beim Fußball, die
ich persönlich nicht nachvollziehen
kann. Ich bin einfach ein Fußballfan
und möchte mich auf den Fußball
konzentrieren und wenn ich dann
von meiner Pressetribüne aus mitbekomme, wie einige übereinander
herfallen, dann fällt mir eigentlich
gar nichts mehr ein. Das ist eigentlich nur noch traurig. Ich sehe das
nicht rosa-rot. Es wird noch ziemlich
dauern, bis sich das einigermaßen
normalisiert hat.
Rainer Wulff: Herr Schnitgerhans,
bleibt der Bild-Zeitung in den Tagen
vor dem Spiel jetzt wirklich nichts
anderes übrig, als mehr über mögliche Auseinandersetzungen oder
über getrennte Zufahrtswege oder
über diese organisatorischen Dinge
zu berichten als über das
Sportliche?
Jürgen Schnitgerhans: Das habe
ich ja vorhin schon gesagt. Wir hätten es machen können. Wir haben
aber die Berichterstattung über die
Begleitumstände eines derartigen
Derbys ganz bewußt auf ein
Minimum zurückgedreht, um eben
nicht unnötige Aggressionen aufzubauen. Ansonsten muß ich Buttje
Rosenfeld zustimmen, es ist also
nicht ein spezifisches Problem des
Fußballs, sondern das Problem ist,
daß die Aggressivität grundsätzlich
größer geworden ist. Ich habe das
gerade jetzt vor ein paar Tagen bei
einem jungen Kollegen erlebt, der
auf einem Klassentreffen von einer
Bande von 5 Leuten grundlos zusammengeschlagen wurde, der jetzt
schwerste Verletzungen hat und
nicht arbeiten kann. Die sind nur gekommen, haben Leute zusammengeknüppelt und sind wieder abgehauen. So ähnlich ist es ja auch

beim Fußball. Wir müssen doch
jetzt aber nicht so tun, als wenn nur
diese Schlägergruppen die typischen Fans beider Vereine sind und
die am Freitag ins Stadion kommen.
Es kommen 57 oder 58.000
Zuschauer und davon sind 0,1 bis
0,2 % gewalttätig und gewaltbereit.
Natürlich können die andere mitziehen, aber ich meine, jetzt sind die
Fangruppen oder die organisierten
Fans ein bißchen gefordert. Aus
meiner Sicht müssen diese versuchen, ein bißchen untereinander
aufzuräumen und auch die Atmosphäre zu entkrampfen und Selbstdisziplin bzw. eine eigene Polizei,
Fanpolizei aufzubauen, um eben
von vorneherein dafür zu sorgen,
daß aus ihren Lagern nicht so viel
passiert. Denn es sind nur wenige,
die sich schlagen wollen bzw. die
nur hingehen um sich zu schlagen.
Diese Leute kann man aussortieren,
in dem man sie, ich weiß nicht, ächtet oder gar nicht erst ins Stadion
kommen läßt. Auf der anderen Seite
finde ich aber, daß die Trennung
jetzt erst einmal der erste Schritt in
die richtige Richtung ist, um möglichst die Situation zu entkrampfen
und einen Neuanfang zu versuchen.
Einen Neuanfang, der wahrscheinlich nur in kleinen Schritten vor sich
geht.
Sven Brux: Ich weiß überhaupt
nicht, was daran so schlimm sein
soll, wenn die Fans getrennt zum
Stadion gehen. Das ist bei vielen
Lokalderbys in ganz Europa so, sei
es in Italien, in Frankreich oder in
Großbritanien. Da haben die Leute
auch absolut Bock drauf, irgendwie
in Gruppen von einigen Tausend auf
ihren Wegen zum Stadion zu
gehen. Wer mal mit einer Gruppe
von Westham-Fans durch London
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gelaufen ist, der wird feststellen,
das ist einfach ein tolles Gefühl,
wenn nur die eigenen Leute auf den
jeweiligen Straßen unterwegs sind.
Ich finde das überhaupt nicht
schlimm, daß das so getrennt ablief.
Und das kann auch ruhig weiter so

haben wollen. Umgekehrt gilt das
natürlich auch. Und deswegen finde
ich diese Fantrennung so gut.
Buttje Rosenfeld:Ich finde den
Grund der Trennung bei den Anund Abmarschwegen, eigentlich
traurig. Das die Fans gemeinsam in

bleiben. Ich möchte zum Thema
Fanpolizei noch etwas sagen. Eine
Fanpolizei ist unrealistisch. Wenn
es im Vorfeld oder nach so einem
Derby irgendwo knallt, irgendwo auf
der Schnackenburgallee und hunderte Leute sind damit involviert,
dann macht auch die beste Fanpolizei, wenn man sie so nennen will,
nichts mehr, geschweige denn die
richtige Polizei. Und deswegen ist
es schon mal gut, daß die HSV- und
die St.Pauli-Fans getrennte Wege
gehen und die Leute, die sich dann
wirklich prügeln wollen, diese sogenannten "gewaltbereiten Gruppen",
die fallen dann auch auf und können in ihrer jeweiligen Fangruppe
nicht mehr unerkannt untertauchen.
Das ist das Ding. Das heißt, wenn
ich auf dem für die St.Pauli-Fans
vorgesehenem Weg eine Gruppe
HSVer sehe, dann sind das auch
wirklich nur Leute, die auch Ärger

ihrer Gruppe zum Spiel kommen
wollen, wie Sven Brux das in seinem Londonbeispiel beschrieben
hat, finde ich auch ganz normal.
Trotzdem, wenn die Fans, die so
verbissen sind, daß sie die andere
Seite teilweise sogar hassen, wenn
diese Fans sehen würden, wie die
Spieler beider Vereine miteinander
umgehen, denen würde ganz
anders werden. Das war vor fast 20
Jahren auch schon so, als ich bei
St. Pauli spielte und mit St. Pauli
dieses 2 : 0 gegen den HSV im
Volksparkstadion feiern durfte. Die
Spieler haben uns ganz normal
nach dem Spiel gratuliert und haben
unsere Leistung anerkannt. Wir
haben das Rückspiel verloren, und
wir haben die Leistung der HSVSpieler anerkannt, die ja sowieso
meistens gegen uns gewonnen
haben. Das haben wir einfach
respektiert. Wir Spieler sind ganz
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normal miteinander umgegangen,
und so ist es heute mit Sicherheit
auch noch. Ich glaube, das wird vielen Fans hier gar nicht passen.
Rainer Wulff: Der normale Umgang
miteinander ... Ich habe den
Eindruck, bei Ihnen da unten im
Publikum ist es ähnlich wie hier
oben auf dem Podium: Konkurrenz
ja, Rivalität auch, aber in einem vernünftigen Umgangsstil miteinander.
Deswegen glaube ich, bringt es uns
nicht so furchtbar viel weiter, wenn
wir hier oben auf dem Podium intern
noch weiterdiskutieren, denn da
werden wir keine großen Differenzen mehr finden. Wir möchten Sie
jetzt an der Diskussion beteiligen.
Da ist schon eine Meldung.
HSV-Fan: Also, Reichert mein
Name. Ich bin der Meinung, auf die
Frage, ob die Rivalität beider Vereine von der Presse geschürt wird,
sind beide Pressevertreter ausgewichen. Seit Wochen, eigentlich schon
seit Monaten, wird das Bild vom
bösen HSV-Fan und von der KellyFamily am Millerntor aufrechterhalten (Großes Gelächter und Beifall
im Saal). Ich halte das für bewußt
gesteuert, denn allein das hohe
Medienaufkommen hier und heute
zeigt, daß ohne diesen Konflikt,
ohne dieses Gegeneinander, die
Medienvertreter zumindest heute
abend arbeitslos wären. Und wenn
Herr Schnitgerhans sagt, die Bildzeitung berichtet nur über das, was
nötig ist, dann möchte ich dazu folgendes anmerken: Vor wenigen
Wochen eröffnete die Bildzeitung
einen Artikel mit der Schlagzeile:
"Traurig, Randale im Zug vorm Spiel
- 81 HSV-Fans festgenommen". Ich
war einer von den 81 Festgenommenen, nur: es wurde niemand vor,
während oder nach dem Spiel fest-

genommen. Derartige Meldungen
schüren Aggressionen auf unserer
Seite und ich glaube, daß das auch
bewußt gemacht wird, ja, tut mir
leid. Ich glaube Ihnen einfach nicht,
daß das Schüren dieses Konfliktes
nicht im Interesse der Medien ist
(Beifall).
Jürgen Schnitgerhans: Zunächst
einmal kam diese Meldung mit den
81 Festnahmen nicht von der Bildzeitung, sondern von der Polizeipressestelle, die uns diese Mitteilung gemacht hat. Wir haben nur
das veröffentlicht, was die Polizeipressestelle weitergegeben hat. Auf
der anderen Seite ist es nicht so,
daß eben in einer Ecke die KellyFamily vom Millerntor steht und in
der anderen Ecke die bösen HSVFans. Es ist aber Tatsache, daß bei
den HSV-Fans oder sogenannten
HSV-Fans eben mehr passiert als
bei den Anhängern vom FC St.
Pauli. Das ist nun mal so, das
haben die letzten Jahre gezeigt. Der
Anhang des FC St. Pauli hat wahrscheinlich in der 2. Liga gar nicht
so viel Möglichkeiten gehabt, unangenehm aufzufallen, wie der HSV in
der Bundesliga. Ich glaube, daß ich
im Namen aller Medien spreche,
wenn ich feststelle, daß wir ganz
bewußt diese Diskrepanz zwischen
den beiden Vereinen nicht herstellen. Es ist eben nicht so, daß bei St.
Pauli alles schön ist, eine tolle Stimmung herrscht - Stichwort Freudenhaus - und das es beim HSV nur
das böse Volksparkstadion gibt Stichwort Friedhofsschüssel - und
dort die bösen, bösen Hooligans
rumlaufen.
HSV-Fan: So eine Veranstaltung
hat es jahrelang nicht gegeben,
aber die Presse hat es nicht nötig,
dafür Werbung zu machen. Die
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Hälfte der anwesenden Fans und
Pressevertreter sind doch nur hier,
weil sie zufällig auch die kleinen
Meldungen in den Zeitungen lesen.
Leider wird eine derartige Veranstaltung nicht herausgehoben. Da
wird über alles Mögliche berichtet
mit riesengroßen Buchstaben, nur
um die Seite vollzukriegen, aber
was im Interesse ist für Fans, das
wird da einfach nicht herausgehoben.
Buttje Rosenfeld: Ich wollte kurz
anmerken, daß man die Derbyberichterstattung mit diesem Thema
nicht zu sehr vollstopfen sollte. Ich
muß noch einmal sagen, daß Montag, also gestern, riesengroß von
dem phantastischen Treffen der beiden Präsidien berichtet wurde.
Darüber kann man nicht jeden Tag
in großer Aufmachung berichten.
Man sollte das nicht übertreiben.
Sonst wird dem auch wieder zuviel
Bedeutung beigemessen. Wir werden aber, glaube ich, nicht aufhören
über positive Dinge aus diesem
Bereich zu berichten. Da bin ich
ganz sicher.
Christian Hinzpeter: Also, ich muß
noch einmal eine Sache ganz kurz
loswerden. Wenn sich das jetzt bei
den Damen und Herren der Presse
durchsetzen sollte, daß wir die
Kelly-Family vom Millerntor sind...
Lieber Kollege da hinten, der das
gerade gesagt hat, tue uns das
nicht an (Beifall). Bis vor kurzem
war mir diese "Kelly-Family" kein
Begriff. Dann mußte ich neulich
abend, wir hatten zuhause junge
Leute zu Besuch, Herrn Gottschalk
sehen bzw. "Wetten das", und dort
ist die "Kelly-Family" aufgetreten.
Wenn das unser Klientel sein soll,
... na, ich weiß nicht (Großer Beifall
und Gelächter). Gut, ich werde

gefragt, welche Gruppe uns gefallen
wird, darüber können wir uns an
anderer Stelle Gedanken machen.
Warum ich das für so wichtig halte,
daß wir hier zusammensitzen und
diskutieren, ist zum Beispiel, daß
ich die grundsätzliche Bedeutung
von Fußballspielen in den Rahmen
kriegen muß. Wenn ich die Zeitungen heute, egal welche , aufschlage, dann ist relativ viel zum Derby
zu lesen. Ich finde das auch sehr
angenehm, denn das Derby ist ja
nun einmal das Fußballgroßereignis
in Hamburg - vorausgesetzt, es läuft
gut ab. Wenn wir das hinkriegen,
daß wir das friedlich gestalten können, oder wenigstens so friedlich
wie jedes andere Bundesligaspiel,
dann ist unheimlich viel gelungen.
Aber wenn man die Berichterstattung über das Derby mal mit der
Berichterstattung zu anderen wichtigen Ereignissen vergleicht, dann
stimmt häufig die Wertigkeit nicht
mehr. So sind bei der DASA in
Finkenwerder mal eben 1.800 Leute
arbeitslos geworden, die auch alle
Weihnachten mit ihren Familien
ohne existenzielle Sorgen feiern
wollen. Wenn man sich das mal
überlegt, daß das weit weniger
Raum einnimmt, als daß uns ein
paar Hooligans etwas Schlechtes
wollen oder umgekehrt, dann sollte
man sich die Frage nach der
Wertigkeit des Sports schon stellen.
Auch ich finde diesen Fußballsport
klasse, der macht mir richtig
Freude. Und wenn ich dann aber
mehr darüber lesen muß, was alles
Schlimmes passiert ist, was passieren könnte usw., dann ist es auch
schon ein ganz schön trauriges
Zeichen, wenn das die Dinge überschattet, die eigentlich in unserem
Leben wichtig sind. Und da möge
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sich jeder einzelne Gewaltbereite
auch einmal überlegen, ob es nicht
doch wirklich wichtigere Dinge gibt,
um sich zu bekämpfen, als nur den
Fußball. Fußball, der ja eigentlich
Teil der Freizeit sein soll oder ein
Teil des Lebens, der auch Spaß
machen soll. Dieser Fußball soll uns
ja von unseren Sorgen etwas ablenken, uns wegbringen von dem, was
uns möglicherweise am Arbeitsplatz
stinkt oder was zu Hause nicht richtig läuft usw. usw. Also ich finde, wir
sollten uns bewußt machen, wie
hoch die Wertigkeit der Dinge wirklich ist, um so auch gelassener mit
dem Fußball umgehen zu können.
Dann kämen wir auch zu dem
Schluß, mein Gott, jetzt haben die
einen gewonnen, das nächste Mal
gewinnen wir und dann ist die
Sache erledigt.
Obdachloser, Gast auf der
Veranstaltung: Also, erstmals
möchte ich "Uns Uwe" gratulieren,
daß er hier ist (Gelächter, Beifall).
Ehrlich, ... Ich kenne ihn schon das
ganze Leben lang. Ich bin zwar ein
bißchen jünger, aber er ist für mich
immer noch der beste Fußballspieler, den wir hatten. Zweitens: Also,
ich komme von der Brücke, ich bin
ein Brückenkind. Ich leb unter der
Brücke, ich bin ein Obdachloser.
Und die St. Pauli-Fans, die unterstützen uns alle. Genauso wie die
Fans von HSV. Und wir kommen
damit dermaßen gut zurecht, die
kommen vorbei, die bringen uns das
und das. Die haben sämtliche
Sachen dabei und ich find das so
toll, auch wie die Presse uns zum
Teil jetzt unterstützt. Wir müssen
jetzt erst einmal wieder einen harten
Winter durchleben und da möchte
ich jetzt tatsächlich mal den Uwe
Seeler ansprechen, der uns viel-

leicht helfen kann. Sponsormäßig
in dem Sinne (Gelächter und großer
Beifall).
Rainer Wulff: Ja, ich glaube, da
kann Uwe Seeler sicherlich was zu
sagen und das schließt ja auch
direkt an, an das, was Christian
Hinzpeter sagte, das ist das eigentliche Leben. Die Probleme, die Obdachlose haben, sind sicherlich größer als die, die wir mit dem Spiel
am Freitag haben.
Uwe Seeler: Ich bitte um Entschuldigung, ich bin erst seit vier Wochen
dabei. So genau habe ich noch
nicht durchgeblickt. Ich bin noch
dabei, den HSV zu sortieren. Was
den HSV angeht, was nicht ist, kann
ja noch werden. Uwe Krause hat
gut zugehört, der wird sich darum
kümmern.
HSV-Fan: Ich wollte zu den
Sprechchören noch einmal kurz was
sagen. Uns vorzuwerfen, daß wir
"Deutsche wehrt Euch, geht nicht zu
St.Pauli" brüllen, ist natürlich sehr,
sehr schlecht. Ich kann das auch
nicht so gelten lassen, weil die St.
Pauli-Fans genau das gleiche in
ihrer Form bringen (Widerspruch,
Rufe), vonwegen ..... Darf ich bitte
ausreden. Die Sprüche, die die St.
Pauli-Fans teilweise bringen, zum
Beispiel "lieber tot als
Volksparkidiot", das werte ich
genauso ab, wie das mit dem anderen Spruch.
St.Pauli-Fan: Ja, direkt anschließend an Dich, also "lieber tot als
ein Volksparkidiot" ist in keiner
Weise zu vergleichen mit "Deutsche
wehrt Euch, geht nicht zu St. Pauli",
denn das ist genau abgekupfert von
dem SA-Spruch "Deutsche wehrt
Euch, kauft nicht bei Juden" und
dergleichen mehr. Das ist eine ganz
andere Geschichte. Dieser Spruch
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ist eine ganz klar rechtsradikale
Äußerung und das ist nicht zu vergleichen mit einem Spruch wie
"Lieber tot, als ein Volksparkidiot".
Das ist ein Nazispruch. Ein Spruch,
den die SA vor die Läden von
Juden geschrieben hat. Zum zweiten wollte ich zu dem Herrn von der
Bildzeitung etwas sagen. Sie hatten
gesagt, die Gewaltauswüchse würden heutzutage immer schlimmer
werden. Man könnte ja heutzutage
nicht mehr vernünftig miteinander
umgehen und die Schlägereien zwischen Fans würden immer schlimmer. Und das stimmt eben genau
nicht. Die Tendenz der letzten fünf
Jahre zeigt, daß im allgemeinen,
wenn nicht gerade eine superstarke
Rivalität zwischen den Fangruppen
besteht, die Fans heutzutage
gemeinsam anreisen können. Ob
jetzt Frankfurt beim BVB spielt oder
andere, die fahren zusammen in der
Straßenbahn ins Stadion. Also, die
Tendenz ist genau gegenläufig und
ich hoffe, daß durch die Aktivitäten,
die jetzt beim HSV in den letzten
Jahren gelaufen sind, auch wir wieder irgendwann gemeinsam ins
Stadion fahren können. Aber, ich
glaube nicht, daß die Randale
schlimmer werden wird als in den
70er, 80er-Jahren, da war die
Situation eine ganz andere als
heute. Zu der Zeit ging es nicht nur
um Rivalität, sondern da war überhaupt kein Zusammenkommen
möglich. Also, es wird eigentlich
immer besser.
Jürgen Schnitgerhans: Da haben
Sie mich falsch verstanden. Ich
habe gesagt, daß die Bereitschaft
zur Aggressivität in unserer Gesellschaft größer geworden ist. Die
Achtung vor Leib und Leben oder
Eigentum anderer Leute, ist längst

nicht mehr so groß, wie sie mal war
in Deutschland. Das habe ich damit
gemeint.
HSV-Fan: Ja, mein Name ist Maik.
Ich bin seit 17 Jahren HSV-Fan und
was vielen Leuten wissen, ist, daß
ich ab und zu mit St.Pauli auswärts
fahre. Ich möchte an dieser Stelle,
vor allem vor dem Hintergrund des
riesigen Medienaufgebotes heute
abend hier, kritisieren, daß durch
die Berichterstattung die HSVer
immer die Dummen sind. Sollte es
irgendwelche Ausschreitungen in
Hamburg geben, dann heißt es
immer wieder, wir HSVer waren es.
Dazu möchte ich folgendes sagen:
St.Pauli hat genauso ein Gewaltpotential und es ist kein Geheimnis,
daß diese Leute auch mit dem HSV
auf irgendwelche gegnerischen
Fans losgehen. Ein Beispiel: Kommt
Rostock nach St. Pauli, heißt es
immer, die HSVer laufen immer mit
Rostock mit. Das stimmt nicht unbedingt. Es sind auch sehr viele St.
Paulianer mit HSVern zusammen,
die gegen Rostock sind und unwahrscheinlich viel Bock drauf
haben, denen auf die Schnauze zu
hauen. Und ich finde es allmählich
eine Frechheit, daß wir HSVer allein
immer nur als rechts und als Arschlöcher dargestellt werden. Und ich
meine, das sollte sich endlich mal
ändern. Danke (Beifall).
Rainer Wulff: Ja, wir sind ja froh,
daß im Vorfeld des Derbys es in
dieser Diskussion um das Spiel zwischen St. Pauli und dem HSV ging.
Die Diskussion wäre wesentlich
schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, wenn es jetzt um das Spiel
gegen Rostock ginge. Da glaube
ich, stehen uns noch Dinge bevor,
an die wir heute gar nicht denken
mögen bzw. wird uns allen ganz
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komisch, wenn wir daran denken.
Ich weiß nicht, ob jemand im
Podium zu dem Wortbeitrag jetzt
noch etwas sagen will? Ja, bitte.
Arne Daedrich: Weil gerade ein
HSVer gesprochen hat, möchte ich
Bezug darauf nehmen. Sicherlich
stimmt es, daß die Presse die
HSVer als die Bösen darstellt. Aber
wir, vorhin hat einer gesagt, wir sind
hier Fans. Und diejenigen, die
gewaltbereit sind, können sich im
Grunde genommen gar nicht Fans
nennen. Wenn ich das Stichwort
"Süd-Tribüne linksoben" gebe, wissen die Fans im Saal, wovon ich
rede. Die Leute, die dort sitzen, sind
in meinen Augen Leute, die sich mit
Schwarz-Blauen Schals als HSVFans ausgeben und genau diese
Leute sind es schließlich, von denen
die Presse berichtet, wenn es zu
Gewaltausbrüchen gekommen ist.
Ich bin mir natürlich darüber im
Klaren, daß bei einer Massenveranstaltung wie beim Fußball auch
am Millerntor, wo 20.000 Leute sind,
daß da genug Pappnasen rumrennen, die gewaltbereit sind. Aber es
gibt am Millerntor keine in der Form
organisierten Randalegruppen, die
wie die Horden durch die Gegend
ziehen und versuchen, irgendwo ein
"Match auszumachen", wie es so im
Jargon heißt. Aber, Pappnasen gibt
es bei uns genug. Also, das schließe ich natürlich nicht aus.
Volker Knut: Also, ich würde ganz
gern noch einmal ein paar Anmerkungen zu den unterschiedlichen
Wortbeiträgen beider Fanlager aus
dem Publikum machen. Wir sind
nicht hier, um uns heute die
Schandtaten der Vergangenheit vorzuhalten. Wir sind uns alle darüber
einig, daß es diese Gewalttäter in
beiden Lagern gibt. Wir müssen ein-

fach sehen, daß wir in Zukunft mit
kleinen Schritten ein friedliches
Derby hinkriegen. Ob das nun auf
dem Wege der getrennten Anreise
beider Fanlager geschieht, wie der
FC St. Pauli wünscht, oder aber ob
wir es irgendwann einmal hinkriegen, daß wir zusammen anreisen.
Wir sollten uns mal grundsätzlich
darüber Gedanken machen, uns
nicht mehr über politische Einstellungen wie "rechts" oder "links" zu
unterhalten, sondern über ein Fußballspiel. Ihr seid Fans vom FC St.
Pauli ebenso, wie wir den HSV
unterstützen, und wir müssen einfach sehen, daß wir das gemeinsam
hinkriegen. Wenn wir uns hier
gegenseitig Vorwürfe machen, kommen wir überhaupt keinen Schritt
weiter (Beifall).
HSV-Fan: Ich finde die Geschichte
mit den getrennten Anfahrtswegen
etwas übertrieben. Wenn wir zu
Auswärtsspielen fahren, zum Beispiel nach Köln, das ist der reinste
Spießrutenlauf. Es kümmert sich
dort auch kein Arsch darum, wie wir
dahinkommen. Hinzu kommt noch,
daß die St. Pauli-Fans auch mit den
Kölnern zusammen sind. Und wenn
man dann als HSV-Fan am Bahnhof
ankommt, und sich gleich von solchen .... Ich kann jetzt nur von den
Kölnern sprechen. Und die Kölner,
von denen man da angemacht wird,
die machen irgendwelche St. PauliSprüche - schön ist das nicht.
Genauso war es in den letzten
Jahren bei den Auswärtsfahrten mit
dem HSV nach Dresden. Häufig ein
einziges Spießrutenlaufen. Und
wenn ich der Meinung bin, daß ich
zum Fußball gehen will ohne Ärger
haben zu wollen, dann stecke ich
meinen Schal eben einfach ein. Da
sehe ich nicht so das Problem.
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Christian Hinzpeter: Einen Satz
vielleicht noch kurz dazu. Ich kenne
das auch von früher. Da reist man
halt zu einigen Städten sehr ungerne an - erst recht mit dem eigenen
Auto, wo einen das Kennzeichen
oder irgendwelche Aufkleber schnell
verraten. Aber es ist doch Konsens
zwischen uns, daß es angenehmer
ist, wenn man da nicht Spießrutenlaufen muß und seinen Schal verstecken muß. Du kannst doch jetzt
zum Derby Deinen Schal wunderbar
von Deiner HSV-S-Bahnstation tragen und wir tragen unseren Schal
gefahrlos von unserer Haltestelle.
Das ist der einzige Gedanke, der
dahintersteht. Ich glaube, daß ist
doch eher angenehm.

dagegen haben wird, weil Uwe
Seeler zumindest nach außen hin
nicht nur als Vertreter des Hamburger SV, sondern als Vertreter des
ganzen Hamburger Fußballs und
als "Hamburger Jung" gilt. Deswegen meine ich, ist er am meisten
geeignet, ein Schlußwort zu sprechen.
Uwe Seeler: Im Grunde genommen
ist das Schlußwort schon gesprochen worden. Ich meine, wir sind
heute nicht zusammengekommen,
um hier Schuldzuweisungen nun
laut werden zu lassen. Ich glaube,
wir sind zusammengekommen, um
zu versuchen, in Zukunft das, was
gewesen ist, zu vergessen und
einen neuen Anfang zu machen.

Rainer Wulff: Ja, ich denke wir
beenden jetzt die Diskussion über
die Frage der getrennten Zugangswege zum Stadion. Es herrschte ja
weitestgehend Einigkeit in dieser
Frage. Und jeder kann damit leben.
Dann kommen wir jetzt zu dem
Schlußwort von Uwe Seeler, und
zwar nicht von dem HSVer Uwe
Seeler, sondern von dem Hamburger Uwe Seeler. Vielleicht sollten wir
noch sagen warum wir meinen, daß
Uwe Seeler das Schlußwort sprechen soll. Ich weiß ganz genau, daß
auch Christian Hinzpeter nichts

Das ist wichtig. Diesen Schritt kann
man aber nur machen, wenn man
aufeinander zugeht und vor allen
Dingen, wenn Ihr, als echte Sportfans, einfach uns auch helft, diese
Chaoten, die wir im Stadion nicht
haben wollen, rauszuschmeißen.
Dabei könntet ihr wirklich mithelfen.
Es kann einfach nicht angehen, daß
man nach Niederlagen dem Anderen was auf die Schnauze haut. Das
konnte ich auch nicht. Ich spreche
aus Erfahrung, denn letzten Endes
bin ich ja auch praktisch zwei Jahrzehnte Leistungssportler gewesen
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und für mich ist der Sport die schönste Nebensache der Welt. Ich habe
viel verloren und habe auch bittere
Niederlagen hinnehmen müssen.
Deswegen bin ich aber nie auf die
Idee gekommen, jemanden zu verprügeln. Wenn wir echte Sportfans
sein wollen, und das will ja jeder
von Euch für seinen Verein sein,
dann müssen wir einfach lernen,
anständig und ordentlich in Zukunft
aufeinander zuzugehen und miteinander zu leben. Ich glaube, daß der
Weg, den wir im Moment beschritten haben, der Richtige ist. Wir sind
uns in beiden Vereinen darüber
einig, daß wir im Moment noch nicht
so weit sind, zusammen ins
Stadion gehen zu können. Wenn
jeder seiner Wege geht und alle mithelfen, wird es mehr oder weniger
im Stadion vernünftig und friedlich
zugehen, jeder kann seine
Mannschaft anfeuern und das
Derby wird ein Fußballfest. Davon
bin ich überzeugt. Ich wünsche mir,
obwohl ich sehr nachdenklich geworden bin, daß wir wirklich am
Freitagabend sagen können, es ist
uns gelungen, einen ersten Schritt
zu machen. Daß wir den Idealzustand im Moment noch nicht herstellen können, das wissen wir. Wir sind
keine Phantasten. Die Rivalität soll
ja auch bleiben, unsere Bemühungen sind kein Schmusekurs. Aber
dennoch sind wir - beide Vereine dafür verantwortlich, daß der Fußballsport hier in Hamburg den Stellenwert hat, den wir uns alle wünschen und zwar ohne Krawalle. Das
möchte ich zum Abschluß gesagt
haben. Ihr könnt mithelfen. Ich wünsche Euch Freitagabend wirklich einen schönen Fußballabend. Ich
weiß von mir aus, egal wie das
Spiel ausgeht, wenn St. Pauli ge-

winnen sollte, dann bin ich der
erste, der gratuliert und ich werde
im Falle einer Niederlage den
Freunden von St. Pauli nicht was
auf die Schnauze hauen (Beifall).
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Das mit Spannung erwartete ErstligaDerby zwischen dem HSV und dem FC
St.Pauli, das am 24.11.1995 im
Hamburger Volksparkstadion vor
55.856 Zuschauern stattfand, stand
unter einem ganz besonderen

von Uwe Rainer Krause,
Organisationsleiter
und
Fanbeauftragter des HSV

Wie hat die
Nachschau auf das
Bundesligaspiel HSV Organisation
gegen FC St.Pauli
geklappt?
am 24.11.1995
Vorzeichen. Nachdem schon die letzten
Begegnungen am Millerntor und vor
vier Jahren die Bundesligaspiele im
Volksparkstadion deutlich gemacht
haben, daß die Fans sich nicht mehr
besonders mögen, war es logisch, daß
zu diesem Spiel besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden mußten.
Christian Hinzpeter, Vizepräsident des
FC St.Pauli und ich trafen uns deshalb
schon im Sommer 1995 zu einem
gemeinsamen Gespräch mit dem Hauptthema “unsere gemeinsamen Bundesligaspiele”. Herr Hinzpeter machte
deutlich, daß bei den St.Pauli-Fans zum
Teil Ängste bestanden, das Volksparkstadion zu besuchen und man unter
Umständen damit rechnen müßte, daß
die St.Pauli-Fans teilweise das Spiel
boykottieren würden. Dies konnte uns
selbstverständlich auch kaufmännisch
nicht egal sein.
Bei einer erneuten Besprechung, die
am 12.9.1995 stattfand, brachte Herr
Hinzpeter den Fanbeauftragten des FC
St.Pauli, Sven Brux, mit, der seine
Überlegungen, eine Fantrennung auf
den Zu- und Abfahrtswegen nach dem
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Glasgow-Modell durchzuführen, vortrug. Diese Idee überzeugte auch mich
und so habe ich am 27.9.1995 zu einer
Sicherheitsbesprechung geladen, an der
22 Personen teilnahmen. Es waren von
unserer Seite alle Personen und Institutionen eingeladen, die mit dem Ablauf der HSV-Heimspiele im Volksparkstadion zu tun haben. Zusätzlich natürlich Herr Hinzpeter und Sven Brux vom
FC St.Pauli. Selbstverständlich war die
Feuerwehr, die Polizei, DRK, Bahnpolizei, HHA, etc. vertreten.
Neu an dieser Besprechung war, daß
erstmalig auch Fanvertreter der beiden
Bundesligavereine an Sicherheitsbesprechungen teilnahmen. So waren
neben Sven Brux vom FC St.PauliFanladen, Dirk Mansen von den HSVSupporters, Martin Schloo vom
Dachverband der HSV-Fanclubs und
Dieter Bänisch vom Verein Jugend und
Sport anwesend (Anm. d.Red.: Dieter
Bänisch ist Geschäftsführer des Vereins
JUSP, welcher Träger des St.PauliFanladens und des HSV-Fanprojektes
ist, dessen Leiter Joachim Ranau ebenfalls an der Besprechung teilnahm). Die
über dreistündige Diskussion wurde
nach der Vorstellung des Glasgower
Modells sehr lebhaft geführt und es
zeigte sich schnell, wie gut die Einladungen an das Fanprojekt und die FanBeauftragten waren. Sie konnten aus
ihrer Perspektive viele Argumente vortragen, die den Sicherheitsbeauftragten
in dieser Form nicht bekannt waren,
aber in die Gesamtüberlegungen einbezogen werden mußten.
Es stellte sich schnell heraus, daß das
Gesamtkonzept von allen Beteiligten
gewünscht wurde, die Deutsche BahnAG allerdings größte Probleme mit der
Umsetzung hätte. Leider ist das Spiel
an einem Freitagabend um 20.00Uhr
angesetzt worden. Das bedeutete, daß
der gesamte S-Bahn- und PKW-Verkehr

während der “rush hour” abgewickelt
werden mußte. Herr Treder von der DB
AG erklärte eindringlich seine
Probleme. Schwerpunktmäßig wurden
folgende Dinge beschlossen:
Die Anhänger des FC St.Pauli treffen
sich auf einen Aufruf des FC St.Pauli
am S-Bahnhof Sternschanze. Dort werden Sonderzüge bereitgestellt, die bis
zum S-Bahnhof Eidelstedt fahren. Dort
werden die St.Pauli-Fans in Empfang
genommen und zu Fuß über die
Schnackenburgallee und Sylvesterallee
zu den Aufgängen A und D in der
Ostkurve geführt. Die St.Pauli-Anhänger, die Sitzplatzkarten für die Hauptund Südtribüne besitzen, werden durch
extra aufgestellte Sperren einzeln durch
gelassen.
Die HSV-Anhänger fahren wie gewohnt zum S-Bahnhof Stellingen und
benutzen von dort entweder den BusShuttle oder werden vom S-Bahnhof
Stellingen zu Fuß über den Südtribünenweg zur Rampe C und B geführt.
Auch der Rückweg wurde reglementiert. Die St.Pauli-Fans sollten schon im
Vorwege gebeten werden, 20 Minuten
länger in der Ostkurve zu verbleiben.
Während dieser Zeit sind in der Regel
die HSV-Fans nicht mehr im Stadionbereich anzutreffen. Die St.Pauli-Stehplatz-Fans werden dann zum S-Bahnhof
Eidelstedt geführt und dort von bereitgestellten Sonderzügen zur Sternschanze zurückgebracht. Auf dieser Basis
trennte man sich und jeder ging der
Umsetzung dieser Pläne nach.
Am 17.10.1995 gab es dann eine
erneute Sicherheitsbesprechung zwischen den beiden Vereinen und den
Fanvertretern. Es wurde jeweils für die
St.Pauli- und die HSV-Fans ein Flugblatt entworfen und bei den jeweils letzten Heimspielen der beiden Vereine an
die Fans am Millerntor und im Volksparkstadion verteilt. Das HSV-Flug-
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blatt, für das gemeinsam der HSV, der
Supporters-Club, der Dachverband der
HSV-Fanclubs und das Fanprojekt verantwortlich zeichneten, wurde von Uwe
Seeler und “Ali” Albertz, dem Kapitän
der HSV-Mannschaft, unterschrieben.
Letztlich hatte das HSV-Fanprojekt
noch zu einer gemeinsamen Podiumsdiskussion eingeladen. Diese fand am
21.11.1995 um 18.30 Uhr im Haus der
Jugend Stintfang statt. Vor 200 Zuschauern wurde eine lebhafte Diskussion geführt.
Letzlich gab es noch eine Aktion der
besonderen Art, und zwar wurden
gemeinsam vom HSV- und vom
St.Pauli-Präsidium die drei Chefredakteure der führenden Hamburger Zeitungen zu einem Frühschoppen eingeladen.
Bei dieser Diskussion im Restaurant
“Oswald” wurden die Medienvertreter
gebeten, nach Möglichkeit die negative
Berichterstattung der früheren Jahre zu
unterlassen und die Bitte der beiden
Vereine weiterzugeben, daß die Fans
sich miteinander vertragen mögen.
Dieser Bitte wurde in den Hamburger
Zeitungen auch entsprochen und entsprechend umgesetzt. Sicherlich ist es
auch den Hamburger Zeitungen zu verdanken, daß dieses Spiel weitgehend
störungsfrei abgewickelt werden konnte.
Nach wie vor steht das Motto “Ihr
sollt sie ja nicht lieben, aber ...” im
Raum, ein Motto, was sich bei diesem
Derby hervorragend bewährt hat und
wie wir alle hoffen auch in Zukunft
umsetzbar bleibt.
Selbstverständlich gab es hier und da
Pannen bei der Abwicklung, die generell aber sehr schnell korrigiert werden
konnten. Eine perfekte Abwicklung war
im ersten Anlauf auch nicht von allen
erwartet worden. Wir haben aber seitens
des HSV den Eindruck, daß sich unsere
großen Bemühungen, die vor dem Spiel

stattgefunden haben, bewährt haben und
das man auf den Erfahrungen für die
Zukunft aufbauen kann.
Es ist schön, daß Hamburg zwei
Bundesligavereine hat. Lokalderbys
sind immer etwas besonderes und wir
sollten gemeinsam froh darüber sein,
daß wir zur Zeit diese Derbys erleben
können. Vielleicht können wir an die
alten Traditionen anknüpfen. Uwe
Seeler erzählte, daß es in früheren
Jahren mindestens einmal im Jahr zu
einem Freundschaftsspiel zwischen
St.Pauli und dem Hamburger SV kam.
Dies waren sportlich immer interssante
Duelle, wo beide Trainer in der Vorbereitungsphase auf die neue Saison oder
die Rückserie ihre Vorstellungen testen
konnte.
Hoffen wir gemeinsam, daß wir noch
viele gemeinsame Bundesligaspiele und
hoffentlich auch Freundschaftsspiele
miteinander erleben werden.
Der Ratsherrn-Cup, der 1996 zum zehnten Mal stattfindet und bei dem es zum
dritten Mal hintereinander ein
Fanturnier mit Beteiligung von HSVund St.Pauli-Fans gibt, hat in den vergangenen Jahren gezeigt, daß es sehr
witzige verbale Auseinandersetzungen
geben kann und trotzdem eine tolle
Stimmung herrscht. Wir wollen gemeinsam versuchen, diese Richtung weiterzugehen.
Hamburg, 1995
Uwe Rainer Krause (Hambur
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Vorher...
-

Das Derby aus Sicht
der Fanzines
Das Derby aus Sicht
der Hamburger
Tagespresse
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Supporter’s News Nr. 9 .November.1995
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Supporter’s News Nr. 9 .November.1995
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Hamburger Morgenpost, 20 .November.1995
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Hamburger Morgenpost, 20 .November.1995

Hamburger Morgenpost, 22 .November.1995
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Bild Zeitung, 22 .November.1995
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Hamburger Abendblatt, 23 .November.1995
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Hamburger Morgenpost, 24 .November.1995 (Titelseite)
Hamburger Morgenpost, 24 .November.1995
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Bild Zeitung,, 25 .November.1995
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Bild Zeitung,, 25 .November.1995

Hamburger Abendblatt, 24 .November.1995
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Nachher...
-

Das Derby aus Sicht
der Fanzines
Das Derby aus Sicht
der Hamburger
Tagespresse
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Supporter’s News Nr. 10, Februar 1996
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Der Übersteiger Nr. 18, 2 Dezember 1995
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Was wurde im Vorfeld dieses 122.
Derbys via Medien nicht alles an Panik
verbreitet. Während die HSV-Anhänger
dem Aufeinandertreffen, sowohl was
den Ausgang des Spiels als auch das
“Drumherum” im und außerhalb des
Stadions betraf, mit einiger Gelassen-

Bahnhof Stellingen benutzte, um per
pedes oder mit den Shuttle-Bussen zum
Stadion zu gelangen, trafen sich die
Paulianer am S-Bahnhof Sternschanze
und wurden mit Sonderzügen direkt bis
zum Bahnhof Eidelstedt kutschiert. Von
dort eskortierten die Cops sie geschlos-

Das Hamburger Derby
HSV gegen St.Pauli

“Willkommen im
Reich des Bösen!”
Von Carsten Grab
heit entgegensahen, wurde den
Paulianern doch einiges an Ungewissheit zuteil. Vom Verlauf der 90 Minuten
eh, aber vor allem in Bezug auf eventuelle tätliche Übergriffe von HSVern.
Neben der Hamburger Polizei teilten
diese Ungewissheit auch die FanProjekte, Vorstandsetagen und Fanorganisationen beider Vereine. Von daher
kam es zu etlichen gemeinsamen Vorbereitungsgesprächen und -treffen, um
durch entsprechende Präventivmaßnahmen Ausschreitungen möglichst zu
verhindern.
Dabei sollte erstmals das sogenannte
“Glasgow-Modell” zur Anwendung
kommen. Dieses bei den Glasgower
Derbys Rangers gegen Celtic recht
erfolgreich praktizierte Modell sieht die
resolute Trennung beider Fangruppierungen nicht nur wie üblich im Stadionbereich sondern auch auf den An- und
Abmarschwegen vor. Während das Gros
der HSVer wie gewöhnlich die planmäßig verkehrenden S-Bahnen bis zum

sen zum Gästeblock (siehe Skizze aus
dem “Hamburger Abendblatt” vom
21.11.95).
Zusammen mit einem anderen Berliner wurden am Freitag abend aber
erstmal zehn Rostocker vom Hamburger
Hauptbahnhof abgeholt. Da es im Zug
bereits zu kleineren Vorfällen gekommen war, standen einige BGS-Beamte
ebenfalls zur “Begrüßung” bereit. So
machte man sich besser schnell vom
Acker, und nachdem in einer Jugendherberge das Übernachtungsproblem ad
acta gelegt werden konnte, ging’s umgehend zum Stadion. Eigentlich sollte in
der Kneipe am S-Bahnhof Stellingen
noch kurz der Durst gestillt werden,
jedoch war selbige von etlichen Cops
umringt. Aus diesem “Kessel” kam nur
noch derjenige ungeschoren heraus,
welcher seinen Personalausweis sowie
eine Eintrittskarte vorzeigen konnte.
Und so geschah es, daß knapp 50 Leute
mir nichts, dir nichts mal so eben in
Vorbeuge-Gewahrsam genommen wur-
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den. Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht von einer rechtlichen Grundlage einmal
ganz zu schweigen...
Nach ausgiebigen Leibesvisitationen
konnte endlich das Volksparkstadion
betreten werden. Dort bot sich ein
immer wieder gern gesehenes Bild:
Volle Hütte, ausverkauft! Am Oberrang
der Südtribüne, direkt gegenüber dem
Gästeblock verkündete ein Transparent
mit großen Lettern: WILLKOMMEN IM
REICH DES BÖSEN! - eine volkstümliche deutsche Musikgruppe ließ grüßen... Unter den offiziell insgesamt
54.876 Zuschauern befanden sich vielleicht in etwa cirka ungefähr schätzungsweise knapp 18.000 braun-weiße
Anhänger. Die Ostkurve war mit 8.000
Paulianern zum bersten gefüllt, der
Rest verteilte sich auf Haupt- und Südtribüne. Das Spiel hielt schließ- und
letztendlich so gut wie nichts von dem,
was sich alle davon versprochen hatten.
So vermißte man vor allem spielerische
Elemente. Kompromissloser Kampf war
Trumpf.
Die Entscheidung fiel bereits kurz vor
der Pause: HSV-Stürmer Jähnig wurde
im Strafraum an der Torauslinie von St.
Pauli-Libero Dammann dermaßen heftig und völlig überzogen attakiert, daß
Schieri Merk wohl mehr die Dummheit
als die Regelwidrigkeit dieser Aktion
mit seinem Elfmeterpfiff bestrafte. Spörl
nahm das vorweihnachtliche Geschenk
dankend an und verwandelte zum 1:0.
Unter dem Strich stand ein ob des überaus umstrittenen Straßstoßes sicherlich
etwas glücklicher, aber dennoch nicht
unverdienter HSV-Sieg. Wer nun denkt,
daß die Stimmung unter den angeblich
“Treuesten der Treuen” HSV-Fans in
der Westkurve (dieses Prädikat gebührt
fast ausnahmslos den mittlerweile größtenteils auf der Südtribüne anzutreffenden “Supporters”...) dementsprechend
gut war, der täuscht sich allerdings

gewaltig.
Gerade im Volksparkstadion gilt die
alte, aber leider immer wieder auf’s
Neue bestätigte Regel, “Je mehr Zuschauer, desto mieser die Stimmung”.
In den S-Bahnen und Bussen schreit
sich ein Großteil der WestkurvenDumpfbacken vor und nach dem Spiel
die Kehle aus dem Hals, im Stadion
jedoch, da wo’s eigentlich d’rauf
ankommt, bekommen sie dann den
Mund nicht auf. Aber dieses Phänomen
läßt sich bekanntlich auch in etlichen
anderen Fan-Szenen beobachten. Im
Gegensatz zu den HSVern muß den
Anhängern des FC St. Pauli bescheinigt
werden, daß dort bei weitem mehr los
war. Besonders wenn das “You’ll never
walk alone...” aus der Ostkurve
erschallte, lief es einem eiskalt den
Rücken herunter.
Der Abmarsch beider Fangruppen zu
den jeweiligen S-Bahnhöfen verlief
relativ reibungslos. Nach dem Abpfiff
mußten die Paulianer übrigens noch 20
Minuten in der Ostkurve verbleiben.
Bereits während des Spiels hatten die
Cops auf der Südtribüne den Großteil
der Fußballinteressierten der
“Kategorie C” (zur Gewalt entschlossen) eingekesselt und ließen diese im
weiteren Verlauf des Abends auch nicht
mehr aus den Augen. Auf dem “Kiez”
(Reeperbahn) wurde dann die gesamte
Nacht verbracht, während die Rostocker bereits um 0.30 Uhr zur Jugendherberge aufbrachen (das Teil wird um
1.00 Uhr dicht gemacht), um dort noch
für reichlich “Alarm” zu sorgen - und
daß in des Wortes wahrster Bedeutung... Kaum hatten die Hamburger
Fan-Projektler ihren Dienst beendet
und den Kiez verlassen, kam es doch
noch zu einer etwas größeren Aktion
der “besseren” HSVer.
So sollte eine St. Pauli-Kneipe
gestürmt werden, was von den maßig
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anwesenden Cops aber alsbald unterbunden wurde. Die HSVer verschanzten
sich daraufhin in zwei direkt um die
Ecke liegenden Lokalen, was die Cops
dazu veranlaßte, den entsprechenden
Straßenabschnitt am Hans-Albers-Platz
komplett zu sperren. Peu à peu wurde
einer nach dem anderen aus den einschlägig bekannten Kneipen geholt und
abgeführt. Insgesamt erwischte es rund
30 Leute. Dabei “bearbeiteten” die
Grünen ein Mädel dermaßen, daß es
per Trage abtransportiert werden
mußte. Nachdem noch das ein oder
andere (vielmehr aber das andere)
Getränk in diversen Spelunken zu sich
genommen worden war, trat man zu
zweit den Rückweg zur Jugendherberge
an, welche pünktlich zur Wiederöffnung
um 6.30 Uhr geentert wurde. Nach
nicht einmal zwei Stunden Augenpflege
(die 20,-DM Übernachtungskosten hatten sich so richtig “gelohnt”...) ging’s
dann Richtung Hauptbahnhof und ab
nach Bremen zum Auswärtsspiel des FC
Hansa.
Abschließend noch ein paar Worte zur
Umsetzung des “Glasgower Modells”:
Summa summarum hatten die insgesamt
über 800 Cops und Ordner die Szenerie
im Stadion sowie auf den An- und
Abmarschwegen gut unter Kontrolle.
Dabei sollten zwei große Mankos allerdings nicht verschwiegen werden. Zum
einen war es sicherlich nicht gerade
sehr glücklich, daß die vom
Hauptbahnhof kommenden und mit
HSVern überfüllten S-Bahnzüge am
Bahnhof Sternschanze, wo sich die
Paulianer sammelten, hielten. So kam
es dort neben dem Austausch von verbalen “Nettigkeiten” auch zu vereinzelten Flaschenwürfen aus beiden (!)
Lagern. Zum zweiten sollten die Fans
auf der Haupt- und Südtribüne besser
voneinander getrennt werden, da auch
dort einige kleinere

“Meinungsverschiedenheiten” ausoder zumindest andiskutiert wurden.
Alles in allem hatte die
Deeskalierungstaktik der Cops aber
ihre Wirkung nicht verfehlt. Verglichen
mit dem Spiel Hansa Rostock gegen St.
Pauli mutete die Rivalität zwischen den
Fangruppen bei diesem Hamburger
Derby fast schon gemäßigt an...
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Hamburger Morgenpost, 25 November 1995
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Hamburger Morgenpost, 25 November 1995
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Hamburger Abendblatt, 25/26 November 1995
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Hamburger Abendblatt, 25/26 November 1995
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Bild Zeitung, 27 November 1995
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Hamburger Abendblatt, 27 November 1995
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Hamburger Abendblatt, 27 November 1995
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