
Neues von den "Juddebube"
Eintracht Frankfurt galt Anfangder 1930er Jahre in Frankfurt alsder „Judenverein“. Die Machtübernahme der Nationalsozialisten brachte für den Vereintiefe Einschnitte. MatthiasThoma, der 2007 das Buch „Wirwaren die Juddebube“ imWerkstattVerlag veröffentlichthat, berichtet heute über neuesteErgebnisse zum jüdischen Sportin Frankfurt. Neben der Geschichte der Eintracht wirdThoma auf andere FrankfurterVereine eingehen und auch denjüdischen Sport der Nachkriegszeit beleuchten.
09. Mai, 19.30 Uhr__________________________
Fußball als Bühne derGeschlechterMänner, Frauen, Fußball, Sexismus und Homophobie

Stefan Heissenberger und AntjeHagel berichten über ihre Erfahrungen im Feld. WährendStefan Heissenberger sich inseiner Forschung mit Mainstream wie mit schwulenMännerfußballmannschaften auseinandergesetzt und dabei besonders ein Auge auf die Konstruktion von Männlichkeit gelegthat, arbeitet Antje Hagel seitvielen Jahren mit Fußballfans.Den jeweiligen Ort erleben sie alsBühne der Geschlechter: Sowohlfür die einen wie für die anderen:diejenigen, die diskriminierenund die anderen, die sich selbstsuchen, ihre Rolle ausprobierendürfen und finden können.
23. Mai, 19.30 Uhr__________________________
Ganz entspannt in SchwarzRotGold? Der neue deutscheFußballpatriotismus aus sozialpsychologischer Perspektive

Seit der FußballWM 2006 hatsich in Deutschland das exzessive ZurSchauStellen vonNationalgefühl bei internationalen Fußballevents alsMassenphänomen durchgesetzt.Schwarzrotgoldene Fahnenmeere, Autokorsos und ekstatisch feiernde Fans gehören beiden im Zweijahresrhythmusstattfindenden Großereignissendes Männerfußballs inzwischenzur Normalität. Was steckt hinterder patriotischen Aufwallungwährend der Spiele? Sind siewirklich nur ein Ereignis derEventkultur, das keinerlei politische Bedeutung hat? Dazu hatDagmar Schediwy während derMännerFußballWM 2006, derEM 2008 und der WM 2010Deutschlandfans auf Fanmeilenbefragt. In dem Vortrag werdendie Ergebnisse der Interviewstudie vor dem Hintergrund dersozioökonomischen Etwicklungenund Mediendiskurse in der unter

suchten Zeitspanne vorgestellt.Dabei wird das Erklärungsmusterdes „Partypatriotismus“ kritischhinterfragt.
30. Mai, 19.30 Uhr__________________________
Heute ihr  morgen wir. Repressive Maßnahmen gegen Fußballfans  Experimentierfeld fürDemos, Diskos und Datenbanken?
In einigen Städten verhängenDiskobesitzer gegen mißliebigePersonen Diskothekenverbote fürdie gesamte Stadt nach demVorbild von Stadionverboten.Ausreiseverbote wurden zunächstgegen Fußballfans angewandt,bevor sie massenhaft gegenGegner des G8Gipfels in Genuaeingesetzt wurden. Die DateiGewalttäter Sport ist Vorbild fürandere sog. Gewallttäterdateienwie z.B. die "Datei Gewalttäter

links". Es gibt viele Beispiele andenen sich zeigen lässt, dassrepressive Maßnahmen gegenFußballfans als Experimentierfeldfür eine Ausweitung von gesamtgesellschaftlichen Überwachungsmaßnahmen dienen. In derVeranstaltung soll der Fragenachgegangen werden, worandas liegt und wie dagegen vorgegangen werden kann.Die Referentin Angela Furmaniakist Rechtsanwältin und vertrittsowohl Personen aus dempolitisch linken Spektrum alsauch Fußballfans.
06. Juni, 19.30 Uhr__________________________
Sogenannter JournalismusDie mediale Darstellung von Fußballfans
Es gibt ein erstaunliches Missverhältnis bei der Berichterstattungüber Fußballfans: Beinahezu keinem anderen Thema

unterscheiden sich das Erlebender vielen Beteiligten und diemediale Repräsentation derEreignisse derart eklatant. JedeWoche machen es sich ganzeHundertschaften von Sportreportern auf den Schnittchenplätzen der BundesligaArenenbequem. Aber nur eine Handvollhat jemals den Versuchunternommen, tiefer in dieFan(Sub)kultur einzutauchenoder auch nur in teilnehmenderBeobachtung eine Auswärtsfahrtzu einem Sicherheitsspiel mitzumachen und damit die andereSeite der VIPLogen, Haupttribünen, Presseparkplätze undPolizeiketten kennenzulernen.Genau das aber wäre dieeigentliche journalistische Aufgabe – wenn man denn schonseine Berichterstattung aufgrundbestimmter Ereignisse vom Spielauf die Ränge verlagern muss.
Andrej Rejsin lebt und arbeitet inHamburg als freier Journalist,

hauptsächlich für den Norddeutschen Rundfunk (NDR).Außerdem ist er einer der Herausgeber des Weblogswww.publikative.org
13. Juni, 19.30 Uhr__________________________
Es gibt keinen richtigen Ballsportim Falschen  Fußball und Kapitalismus
Fußballfans und vor allem Ultrasbeklagen oft eine zunehmendeKommerzialisierung des Fußballs.Doch was genau damit gemeintsein soll, weiß kaum jemand mitBestimmtheit zu sagen. DieVorstellungen davon, was dieseKommerzialisierung eigentlichsein soll bleibt meist nebulös.Ähnlich wie bei den BegriffenGlobalisierung und Neoliberalismus besteht irgendwieein diffuses Bauchgefühl, dassirgendetwas nicht ganz richtigsein kann, doch scheint es un

möglich, den Finger darauf zulegen. Die Ursache ist in allendrei Fällen meist die gleiche,denn wer nicht vom Kapitalismusreden will, wird in Sachen Kritikder Zustände zwangsläufig nichtsonderlich weit kommen. Wasgenau es nun aber mit der garnicht mal so neuen Liaison vonFußball und Kapitalismus auf sichhat und worin genau dabei dieProbleme liegen, soll Thema desVortrages und der anschließenden Diskussion sein.
Jan Tölva ist Soziologe und freierJournalist aus Berlin.
19. Juni, 19.30 Uhr__________________________
Alle Veranstaltungenfinden im Café Koz imStudierendenhaus aufdem Campus Bockenheim statt.




