Ausgabe 08 / Saison 12/13 • SC Freiburg • Auflage: 1.000 / gegen freiwillige Spende

Termine
18.12.2012, 19:00 Uhr
FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05
Arena auf Schalke
18.01.2013, 20:30 Uhr
FC Schalke 04 - Hannover 96
Arena Auf Schalke

Fotos: UGE

Herausgeber „Blauer Brief“:
Ultras Gelsenkirchen e.V.
Postfach 103019
45830 Gelsenkirchen
www.ultras-ge.de
blauerbrief@ultras-ge.de
V.i.S.d.P.: Zoran Stanisavljevic

Themen in dieser Ausgabe:
Einleitung +++ Rückblick Hamburger SV e. V. - FC Schalke 04 e. V. +++ Rückblick FC Schalke 04 Amateure - 1. FC Nürnberg Amateure +++ Rückblick FC Schalke 04 e. V. - Borussia Mönchengladbach GmbH +++ Rückblick Champions League
HSC Montpellier - FC Schalke 04 e. V. +++ Rückblick VfB Stuttgart e. V. - FC Schalke 04 e. V. +++ Worte der Vorsänger
+++ Unter Freunden +++ Original 75 - Unsere Stadt +++ Schalke in der NS-Zeit +++ ULTRAS für GE +++ Gemischte
Tüte +++ Nordkurve singt +++

Glückauf Nordkurve!
Die heutige Ausgabe deckt mal wieder alle Rubriken ab - Rückblicke auf die letzten Partien unserer Blauen
sind eingebaut, unsere Vorsänger lassen die Hinrunde in einem sehr langen Interview Revue passieren, die
aktuellen Infos rund um unsere Freunde gibt es heute, die „Original 75 - Unsere Stadt“-Rubrik ist mal ganz
anders aufgezogen, in der „Schalke in der NS-Zeit“-Rubrik gehen wir unseres Erachtens auf sehr wichtige
Themen ein, der Blick über den Tellerrand ist wieder dabei und eine Ankündigung auf unseren bevorstehenden
Weihnachtsmarkt findet ebenso Platz. Für jeden ist etwas dabei, wenn nicht, dann lasst es uns bitte wissen, den
Kontakt kennt mittlerweile wohl jeder Leser. Viel Spaß beim Durcharbeiten der letzten Ausgabe in der Hinrunde!

Rückblick Hamburger SV e. V. – FC Schalke 04 e. V. 3:1 (0:0)
Ende November, unter der Woche, Auswärtsspiel in Hamburg – auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht die
besten Voraussetzungen. Trotz allem machten sich am
frühen Dienstagvormittag ein UGE- sowie ein VNK-Bus
auf den Weg in die Hansestadt. Aufgrund der frühzeitigen
Abfahrt und günstiger Verkehrslage kamen wir schon sehr
zeitig am Gästeparkplatz an und wurden dort bereits von
einigen Gesetzeshütern empfangen. Diese ließen uns auch
bis zur Ankunft am Stadion nicht mehr aus den Augen.
Zu einem Kommentar vor unserer Kamera, bezüglich der
Diskussion zum Thema „Sicherheit“ in deutschen Stadien,
waren sie hingegen nicht bereit – wen wundert‘s.
Die Zeit bis zum Anpfiff wurde genutzt, um weiter im Sinne
der Kampagne „12:12 - Ohne Stimme, keine Stimmung“ zu
informieren und auf den anstehenden Boykott vorzubereiten.
Es wurden wieder Flyer verteilt und zusätzlich waren wir mit
der Kamera unterwegs, um diverse Meinungen von Schalkern
einzufangen, was sie von der aktuellen Sicherheitsdebatte
halten. Das Video hierzu findet ihr auf www.ultras-ge.de.
Kurz vor Spielbeginn wurde dann mit einer Ansprache
unserer Vorsänger die eigentliche Protestaktion eingeleitet.
Es liegt an uns zu zeigen, wie es zukünftig in deutschen
Stadien aussehen wird, wenn die Fans nur noch die
Hintergrundkulisse eines Fußballevents darstellen und die
aktive, bunte, lautstarke und eben auch kritische Fankultur
verschwunden ist. Und dann war es soweit – das Spiel
wurde angepfiffen und es herrschte eine erschreckende
Stille im Volksparkstadion. Bis auf vereinzeltes Raunen oder
Klatschen, eher auf Hamburger Seite, eine gelungene Aktion
und es sollte einem jedem Fan noch mal vor Augen geführt
haben, dass das nicht der Fußball sein kann, den wir Fans
schätzen und lieben. Während der gesamten Boykottzeit hing im Oberrang der „12:12“-Banner sowie eine
kleine Fahne vor dem Podest.
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Der Support durch die Nordkurve Gelsenkirchen war bis zum Gegentreffer in der 52. Minute durchaus ansprechend,
bedenken wir vor allem die Terminierung unter der Woche. Bei Klatsch- und Hüpfeinlagen beteiligte sich nahezu
der komplette Gästeblock und erzeugte dadurch ein ansehnliches Bild. Aufgrund des eher schwachen Oberrangs
fehlte es jedoch bei dem ein oder anderen Lied an Lautstärke. Bedingt durch den zweiten Treffer des HSV und
dem Gekicke unserer Elf auf dem Rasen ebbte auch der Support weiter ab. Zum Ende hin war nur noch der untere
Teil des Gästeblocks aktiv und nur durch ein paar Einheitsgesänge konnte der Rest des königsblauen Anhangs
nochmal motiviert werden. Durch ein Spruchband unsererseits mit dem Schriftzug „Gegen Kollektivstrafen“ und
einige Schals mit der Aufschrift „Kämpfen Hugos“ von den Marler Knappen wurde abermals Stellung bezogen
und allen Ausgesperrten Unterstützung zugesprochen.
Auf Hamburger Seite zeigte der aktive Anhang einen sehr schwachen Heimauftritt. Der CFHH merkten wir die
Vorfälle des Düsseldorf-Spiels deutlich an. Die Hamburger versuchten zwar zu supporten, dies jedoch nicht
durchgängig und auf niedrigem Level. Alles in allem wirkte der Block 22C an diesem Dienstagabend sehr
lethargisch. Poptown mühte sich auf ihrem Platz hinter dem Tor zwar Stimmung zu erzeugen, viel kam dabei aber
nicht bei uns an. Während des Spiels zeigten sich innerhalb der verschiedenen Gruppen einige Spruchbänder und
Fahnen in Gedenken an einen kürzlich verstorbenen HSV-Fan. Für ihn wurde übrigens vor dem Spiel auch ein
Trauermarsch vom Stellinger Bahnhof organisiert.
Mit einem schwachen Spiel unserer
Mannschaft und der damit verbundenen
Niederlage im Gepäck verlief der Rückweg
zu den Bussen problemlos. Dies hätte auch
für die Rückfahrt nach Gelsenkirchen gelten
können, wären da nicht unser Freund und
Helfer gewesen. Absolut lächerlich uns die
Anfahrt auf Raststätten zu verhindern. Da
haben sich die deutschen Ordnungshüter
also wieder etwas einfallen lassen, um uns
böswilligen Ultras eins auszuwischen und
die Arbeitszeiten für die nächste ZIS-Statistik
zu rechtfertigen. So hielt sich die polizeiliche
Begleitung bis kurz vor Gelsenkirchen. Alles in allem ein echter Witz! Wir sind gespannt, wie sich dies auf den
nächsten Auswärtsfahrten weiter entwickelt.

Rückblick FC Schalke 04 Amateure - 1. FC Nürnberg Amateure 1:0 (1:0)
Bereits einen Tag nach dem Spiel der Profis in Hamburg riefen die Schalker Amateure zum Spiel gegen die Amas
unserer Freunde aus Nürnberg auf. Das Spiel sollte an der altehrwürdigen Glückauf-Kampfbahn stattfinden.
Dabei übernahmen wir Aufgaben bei der Einlasskontrolle und dem Getränkeverkauf. Trotz widriger Umstände,
Auswärtsspiel einen Tag zuvor, Spiele im internationalen Wettbewerb und DFB-Pokal in den Wochen vorher,
wollten wir dem Spiel mittels Support den nötigen Rahmen geben. So wurde hinter dem „Zurück zu den
Wurzeln“-Spruchband, welches bereits beim Spiel gegen unsere Freunde aus Enschede hing, ein lockerer Support
samt Tifo-Material mit unseren Liedern, aber auch dem ein oder anderen Klassiker, durchgezogen. Hat definitiv
Spaß gemacht ein weiteres Mal unseren Schalke 04 an der Glückauf-Kampfbahn spielen zu sehen. Von Schalkes
Verantwortlichen war unter anderem Horst Heldt am Schalker Markt anzutreffen. Der Erlös des Duells kommt
übrigens je zur Hälfte Teutonia Schalke, aber auch dem Schalker Fanprojekt zu Gute und soll der Instandhaltung
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der Glückauf-Kampfbahn dienen. Schalke gewann das Spiel 1:0 vor 550 Zuschauern durch ein Tor von Smykacz
in der 39. Minute. Wobei das Interesse bei einer anderen Terminierung sicher größer gewesen wäre. Das ist aber
absolut kein Vorwurf an die Verantwortlichen des S04, denn bei den vielen Pflichtspielen der Profis war es nicht
möglich einen besseren Termin zu finden. Allerdings sind wir uns sicher, dass alle Anwesenden an diesem Abend
an der Glückauf-Kampfbahn ihren Spaß hatten. Hoffen wir auf mehr Spiele in der GAK - zurück zu den Wurzeln!

Rückblick FC Schalke 04 e. V. - VfL Borussia Mönchengladbach GmbH 1:1 (0:0)
Heimspiel gegen Mönchengladbach - im Normalfall sicher ein ganz gewöhnliches Heimspiel, welches es zu
gewinnen gilt, gerade nach den Ergebnissen der letzten Spiele. Doch dieses Mal stand es im Vorfeld ganz
im Zeichen von „12:12 - Ohne Stimme, keine Stimmung“. Eine Protestaktion, auf die sicherlich jede Kurve
in Deutschland gerne verzichtet hätte. Nur leider ist Untägigkeit bei diesem DFL-Papier nicht mehr möglich.
Nachdem schon Aufklärungarbeiten im Vorfeld des Spiels gegen Frankfurt getätigt wurden und beim 1.
Aktionstag die Aktion in so gut wie allen Stadien geklappt hat und in aller Munde war, waren wir sichtlich
motiviert den Unterschied zwischen einer farbenfrohen, lebhaften und emotiongeladenen Kurve und einer durch
übertriebenem und nicht nötigem Sicherheitsfanatismus kaputt gemachten Kurve zu zeigen. Sicher sind in der
Vergangenheit auch Fehler der Fanszenen gemacht worden, doch die Gesamtsituation der Stadionsicherheit
ist in Deutschland so gut, dass es solche unnötigen Papiere, die die Arbeit zwischen Vereine und Fanszene
bevormunden, nicht nötig machen. Dies wurde in der offenen Diskussionsrunde im Club 75 vor dem EintrachtSpiel, die übrigens mit hoher Beteiligung angenommen wurde, schon angesprochen. Kollektivstrafen sind ganz
davon ab eh abzulehnen.
Als wir dann an der Arena ankamen, wurden wir sehr von unserem Verein enttäuscht. Unüblicherweise
wurden unsere Fahnen und auch unsere Spruchbänder sehr kleinlich kontrolliert – dies vor den Augen einer
Hundertschaft. Wir fragten uns, welche Vorkommnisse unsere Gruppe in den letzten zehn Jahren Arena geliefert
hatte, um so eine Behandlung zu rechtfertigen. Überhaupt stellt sich die Frage, welchen Sinn Anmeldungen von
Spruchbändern und ähnlichem mit sich bringt. In unseren Augen hat dies nur das Ziel, die kritischen Fans im
Stadion weiter Mundtot zu machen. Als dann noch unter Androhung polizeilicher Gewalt Spruchbänder aus der
Nordkurve entfernt wurden, war das Fass übergelaufen. Eine ausführliche Stellungnahme dazu könnt ihr auf
unserer Internetseite nachlesen.
Aber zuerst einmal zur „12:12“-Aktion. Diese klappte wunderbar und wir konnten aufzeigen, wie ohne uns Fans
die Stadien aussähen. Zusätzlich schlossen sich, wie zu erwarten, verschiedene Schalker auch mittels Spruchbänder
an. Auch Gladbach beteiligte sich optisch an der Aktion. So wurde die Plexiglasscheibe des Gästeblocks mit
weißem Soff überhangen und ein Spruchband mit „Das Herz des Fußballs sind die Fans“ gezeigt, dazu zeigten
wir „Gegen das DFL Sicherheitspapier“.
Nachdem die Zeit des Boykotts von der ganzen
Kurve gegen das geplante Sicherheitskonzept
erfolgreich gemeistert wurde, konnten wir
aufgrund der bereits beschriebenen Vorfälle
nicht zum Tagesprogramm übergehen.
Während Dennis also um die richtigen Worte
rang, war die rechte Lautsprecheranlage nicht
richtig eingestöpselt, was dazu führte, dass
nicht alle Schalker in der Nordkurve unsere
Botschaft erreichte und dies somit teilweise
auch für Verwirrung sorgte. Dies müssen wir
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uns sicherlich ankreiden, Fehler passieren eben. Selbstverständlich haben wir es als Gruppe jedem frei gestellt,
ob er für Stimmung sorgt oder unseren Protest mitträgt. Im Vordergrund stand für uns, dass diese Ereignisse
uns einfach zu sehr schockierten, um als Gruppe zum Support überzugehen. Zu allem Überfluss holten wir aus
dem Spiel nur einen Punkt und so war der Tag wirklich völlig zum Vergessen. Trotz allem sind wir auch jetzt
noch der Meinung, in der Kürze der Zeit richtig gehandelt zu haben. Wir werden Siegen - gegen Repressionen!

Rückblick Champions League HSC Montpellier - FC Schalke 04 e. V. 1:1 (0:0)
Um das Weiterkommen ging es bei dem Spiel nicht mehr, lediglich der Gruppensieg musste her. Insgesamt
machten sich neben den individuell Anreisenden zwei Busse am frühen Montagabend auf den Weg nach
Montpellier. Nach einer doch recht anstregenden Fahrt, die jedoch sehr kurzweilig erschien, erreichten wir recht
früh die französische Stadt. Zunächs ging es zum Stadion, da wir jedoch noch etliche Stunden bis zum Anpfiff
Zeit hatten, machten sich die Busse auf den Weg, ab dato übrigens erst mit Begleitung der Polizei, auf den Weg
in die Stadt. Am auserkorenen Treffpunkt, der vorher schon für die gesamte Nordkurve Gelsenkirchen auf unserer
Internetseite publik gemacht wurde, schlugen wir uns die Zeit zwischen den Weihnachtsmarktständen um die
Ohren. Flair von einer weihnachtlichen Zeit kam bei recht milden Temperaturen und Sonnenschein wahrlich nicht
auf.
Frühzeitig machte sich die Nordkurve Gelsenkirchen via Busse auf zum Stadion. Zwischen Parkplatz und
Stadion lag ein Fußmarsch durch ein Waldstück, ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Waldstadion war da schon
vorhanden, es hatte auf jeden Fall etwas. Nach mehreren Kontrollen ging es für uns ins Stadion, welches auf
Anhieb zu gefallen wusste. Die Zaunbeflaggung der Nordkurve Gelsenkirchen, neben den Fahnen von Vak-P
Enschede und Ultras Nürnberg, jedoch auch. Bei der Bewertung der Stimmung während des gesamten Spiels
auf unserer Seite scheiden sich die Geister, da wir uns in den hiesigen Zeilen doch irgendwo zu einer Bewertung
berufen fühlen, ziehen wir die Sicht eines Ausgesperrten innerhalb der BRD, der in Montpellier mit dabei war,
vor: Bemühter Support samt Tifo des aktiven Kerns, zu wenig zog der gesamte Schalker Anhang mit, um einen
konstant brachialen Auftritt hinzulegen, nur phasenweise können wir mit unserer Leistung äußerst zufrieden
sein. Wo war die Leidenschaft für unsere Farben international einzustehen? Sind wir schon zu verwöhnt, um
Gänsehaut auf der französischen Seite zu erzeugen? Gänsehaut konnte der Heimanhang bei uns allerdings
ebenfalls nicht erzeugen. Beim Einlauf wurden ein paar Böller gezündet, hin und wieder brannte mal eine Fackel
im Heimblock, jedoch immer nur nach Lust und Laune. Lediglich konnte der größtenteils oberkörperfreie Pogo,
der sich minutenlang hinzog, überzeugen - selten haben wir die Fanreihen auf der gegenüberliegenden Seite
so poltern sehen. Tifo und eine überzeugende Zaunbeflaggung war jedoch auf der Heimseite des Anhangs von
Montpellier Fehlanzeige.
Die Partie endete 1:1, Schalke zieht jedoch trotzdem als Gruppenerster in die nächste Runde der
Königsklasse ein. Somit ging es dann ohne weitere Vorkommnisse wieder zurück nach Gelsenkirchen.

Rückblick VfB Stuttgart e. V. - FC Schalke 04 e. V. 3:1 (2:1)
Das letzte Auswärtsspiel in der Hinrunde sollte unseren S04 nach Stuttgart führen. Also machten sich
Samstagmorgen drei UGE-Busse und zwei Busse mit VNK!-Aktivisten auf die Fahrt nach Stuttgart. Kurz vor
Stuttgart knipste die Nordkurve Gelsenkirchen noch ein Foto, ehe es gemeinsam zum Stadion ging.
Die Zeit bis zum Anpfiff wurde genutzt, um mehr Fahnen als üblich zu verteilen. Diese sollten nach dem
Stimmungsboykott den Unterschied zwischen einer tristen, farbenfrohen und kreativen Kurve aufzeigen.
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Zusätzlich sollten nach der „12:12“-Aktion die anfänglich dunklen Klamotten auf blau gewechselt werden, um
den Unterschied nochmal zu verdeutlichen. Kurz vor Anpfiff wurde dann auch die „12:12 - Ohne Stimme, keine
Stimmung“-Fahne vorne an den Gästeblock gehangen und wir zeigten während der Protestaktion die beiden
Spruchbänder „Drei Mal haben wir es euch gezeigt...“ und „Die Fankultur stirbt mit eurer Sicherheit“. Dies
sollte noch einmal die Folgen einer zum Großteil hysterischen und ohne Fakten geführten Diskussion aufzeigen.
Stuttgart zeigte das Spruchband „Redeverbot für populistische Innenpolitiker – gegen Hetze und Hysterie!“.
Während der „12:12“-Aktion war die Stimmung gespenstisch. Leider ging der VfB Stuttgart nach zwei Minuten
in Führung, aber der S04 glich in der 12. Minute durch Marica aus. Die letzten zehn Sekunden bis zum Ende
des Boykotts wurden heruntergezählt und unsere Kurve war voller Vereinsfarben – immer wieder ein schöner
Anblick. Stuttgart zeigte ein schönes Intro bestehend aus vielen Doppelhaltern. Danach zeigte sich die Nordkurve
Gelsenkirchen auf recht hohem Niveau. Phasenweise zog der gesamte untere Block mit und versuchte die Spieler
zum Sieg zu schreien. Der mittlerweile bewährte „Scheiß DFB“-Wechselgesang in der 20. Minute klappte mit
Stuttgart nicht, so dass kurzerhand improvisiert wurde und dieser mit dem Oberrang durchgeführt wurde. In der
37. Minute ging der VfB durch einen Elfmeter in Führung. In der 63. Minute stand es dann auch schon 3:1 für den
VfB. Als Gotoku Sakai in der 67. Minute des Platzes verwiesen wurde, keimte beim Schalker Anhang noch einmal
Hoffnung auf, was der Stimmung sehr förderlich war. Nachdem aber vier Minuten später auch Jermaine Jones
mit einer roten Karte vom Platz musste, war für viele die Hoffnung in Stuttgart noch etwas zu holen dahin. Also
mühte sich neben uns fast nur noch das Umfeld ab, was natürlich der Stimmung nicht gut getan hat. Dennoch
können wir diese getrost als „in Ordnung“ einstufen, zumal die ersten Hälfte phasenweise sehr stark war.
Die Cannstatter Kurve war im gesamten Spielverlauf öfters kurzzeitig zu vernehmen. Gerade die Hüpfeinlagen
wurden von der ganzen Kurve getragen. Nach dem 2:1 besserte sich die Stimmung von Stuttgarter Seite deutlich.
Während des gesamten Spiels fehlte aber immer öfters die akustische Durchschlagskraft. Schwabensturm zeigte
noch das Spruchband „Dialog bedeutet Kommunikation, nicht blinder Aktionismus – Wort halten, DFL!“.
Nach dem Abpfiff machten wir uns mit einer Niederlage im Gepäck auf nach Gelsenkirchen. Hoffen wir auf einen
Sieg gegen Freiburg, um vor der Winterpause noch Schadensbegrenzung betreiben zu können.

Worte der Vorsänger
Eine turbulente Hinrunde mit einer Vielzahl an Spielen liegt hinter uns. Um mal in der Fußballfachsprache zu
bleiben: Wie hat die Nordkurve Gelsenkirchen die Dreifachbelastung Bundesliga, Champions League und DFB-
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Pokal weggesteckt? Welche Spiele waren besonders gut und wo war der Wurm drin?
Zeit zum Durchschnaufen war bzw. ist in den letzten Monaten und Wochen für uns und unsere Kurve so gut wie
nicht vorhanden gewesen. Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal sorgen dafür, dass wir zeitweise das
Gefühl haben, direkt von einem ins nächste Stadion zu springen, ohne dabei auch nur eine kurze Erholungspause
einlegen zu können.
Diese Dauerbelastung hinterließ bisher somit gerade in den vergangenen Wochen ihre Spuren. Die Auftritte der
Nordkurve, egal ob bei Heim- oder Auswärtsspielen, blieben doch teilweise ein ganzes Stück hinter den eigenen
Erwartungen zurück. So müssen wir uns zum Ende der Hinrunde leider eingestehen, dass wir bis zum jetzigen
Zeitpunkt nicht an die Leistungen der Vorsaison anknüpfen konnten. In diversen Gesprächen mit einzelnen
Personen bekamen wir immer wieder zu hören, dass die hohe Spielfrequenz für eine gewisse Sättigung sorgt.
Alle paar Tage stehen wir in der Nordkurve oder in einem anderen Gästeblock und müssen versuchen 90
Minuten alles für den Verein und seine Kurve zu geben. Eine logische Folge daraus ist natürlich, dass sich
gewisse gewohnte, wenn auch ungewollte, Wiederholungen in den eigenen Abläufen ergeben. So können wir
zwar die Liederabfolge und Auswahl der eigenen Lieder variieren und dem jeweiligen Spielgeschehen anpassen,
aber dennoch schleicht sich bei dieser hohen „Belastung“ eine gewisse Gewohnheit bei allen ein. Wir gehen
von Spiel zu Spiel immer weniger an die eigene Grenze. Die anfallenden 90 Minuten werden eher wie eine
„Pflichtaufgabe“ gesehen, bei der teilweise die eigene Hingabe und der Spaß auf der Strecke bleiben. Damit
wir an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden - die beschriebenen Punkte sollen nicht als Ausrede oder
Rechtfertigung dienen, um von dem ein oder anderen schlechten Auftritt in der Kurve abzulenken. Es fehlt eben
oftmals der besondere Moment, der das aktuelle Spiel von dem nächsten unterscheidet. Für die nicht weniger
intensivere Rückrunde eine sehr wichtige, wenn auch schwierige, Aufgabe für uns ist es die Motivation der
Nordkurve hochzuhalten und zu schauen, dass wir gemeinsam jedes Spiel zu etwas Besonderem machen.
Trotz der hohen Anzahl von Spielen gab es natürlich den ein oder anderen Auftritt der Nordkurve, welchen wir
sicherlich als „gut“ bezeichnen können und mit dem wir als Vorsänger mehr als zufrieden sind. Zu erwähnen
ist hier sicherlich unser Spiel im Pokal in Saarbrücken, bei welchem unsere Kurve trotz brütender Hitze einen
geschlossenen und lautstarken Auftritt an den Tag legte. Ebenso bei unserem Gastspiel in Hannover, bei dem wir
im vorteilhaften Gästeblock das ein oder andere Ausrufezeichen setzen konnten. Gerade bei der Geschlossenheit
diverser Einlagen befinden wir uns auf einem ansehnlichen Level. Eine Entwicklung, die wir an dieser Stelle mit
Stolz betrachten können.
Ebenso positiv bleiben die Auftritte bei den Spielen unserer Amateure in Erinnerung. Trotz des dichten
Terminkalenders wurde jede Möglichkeit genutzt, um die Truppe bei diversen Auswärtsspielen zu unterstützen.
Gerade diese Spiele sollen unsere Kurve in ihrer Entwicklung weiter voranbringen. Besonders hervorzuheben ist
hier sicherlich das Auswärtsspiel in Marl, bei dem wir auf der kleinen Tribüne über 90 Minuten hinweg einen
sehr starken Auftritt verbuchen konnten. Bei diesem Spiel kamen Kreativität und auch der Spaß nicht zu kurz.
Im wahrsten Sinne „der Wurm drin“ war bei unserem Auftritt in Leverkusen. Der sicherlich emotionsloseste
und schwächste Auftritt der Nordkurve seit dem Bestehen von Ultras Gelsenkirchen dort. So fehlte an diesem
Tag eigentlich alles, was wir brauchen, um seine Kurve, seinen Verein, seine Farben und seine Stadt würdig
zu vertreten. Von der sportlichen Leistung unserer Elf mal ganz abgesehen. Ein mehr als peinlicher und
niederschmetternder Tag für unsere Kurve, welcher sich hoffentlich in dieser Form nicht so schnell wiederholen
wird und jedem einzelnen aufzeigt, dass wir unsere Kurve in dieser Form nicht würdig repräsentieren können.
Abschließend zu dieser Frage wollen wir noch kurz auf unsere Heimspiele eingehen. Gerade bei den Spielen
in der CL blieb unsere Kurve mit ihren Auftritten weit hinter den eigenen Ansprüchen. Sicherlich bedingt durch
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diverse Einflussfaktoren, beispielsweise die Publikumszusammensetzung, konnten wir bei keinem der drei Spiele
unser eigentliches Potential abrufen. So wurde der Support nach einem recht ordentlichen „Vorwärts Schalke“
und zehn guten Anfangsminuten immer schwächer. Ein Ist-Zustand, mit welchem sicherlich niemand von uns
zufrieden sein kann. Gerade im Vergleich mit anderen internationalen Kurven sollte jeder über 90 Minuten
innerlich brennen, um jedem Gegner zu zeigen, welche Fanszene und Kurve hier gegenübersteht. Hier haben wir
sicherlich noch eine schwierige Aufgabe vor uns. Allerdings sollte sich jeder vor dem kommenden AchtelfinalHeimspiel im neuen Jahr fragen, ob selbst immer alles gegeben wurde oder noch eine Schüppe draufgelegt
werden kann.
Auch bei den Heimspielen in der Bundesliga und im Pokal-Wettbewerb ist im Vergleich zur Vorsaison noch
einiges an Luft nach oben. Wobei an dieser Stelle angemerkt werden sollte, dass hier weiter ganz klar Schritte
in die richtige Richtung zu erkennen sind und sich der Stimmungskern rund um Block N4/N5 weiter festigt.
Voraussetzungen, von denen wir vor ein paar Jahren sicherlich noch nicht mal zu träumen gewagt hätten.
An dieser Stelle nochmal ganz klar der Verweis auf das Projekt „Vorwärts Nordkurve!“, welches einen nicht
unwesentlichen Anteil zu dieser positiven Entwicklung beigetragen hat und von welchem wir in den kommenden
Jahren hoffentlich weiter profitieren werden. Es liegt mehr denn je an jedem von uns, vorwärts Nordkurve!

Auch wenn es sich teilweise mit der ersten Frage überschneidet: Konnte die Nordkurve an die durchaus starke
Saison 2011/12 anknüpfen oder zeigt die Leistungskurve eher nach unten?
Die eigenen Erwartungen an die neue Spielzeit waren recht hoch, konnten wir in der abgelaufenen Saison mit
den Auftritten der Nordkurve doch sehr zufrieden sein. Es ist schwer an dieser Stelle von einer klar positiven oder
negativen Tendenz zu sprechen. So gab es in dieser Hinrunde neben einigen starken Leistungen der Nordkurve
leider auch diverse ernüchternde Auftritte, bei denen wir sicherlich alle unsere eigene Leistung hinterfragen
sollten. Grundsätzlich müssen wir uns, wie weiter oben schon angesprochen, aber eingestehen, dass sich der
positive Schwung der letzten Saison bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf die aktuelle Spielzeit übertragen
konnte.
Trotz des besten Saisonstarts der Vereinsgeschichte, Erreichen des Achtelfinales in der Champions League und
dem Weiterkommen im DFB-Pokal scheint die Erwartungshaltung bei der breiten Masse teilweise schier im
Unermesslichen zu liegen. So hängt die Leistung der Nordkurve, egal ob zu Hause oder auswärts, mehr denn je
von der Leistung der eigenen Mannschaft auf dem Rasen ab. Läuft es nicht direkt rund auf dem Rasen, werden
die Leute unruhig. Die Gesänge werden nicht mit der entsprechenden Geschlossenheit und Intensität vorgetragen
und wir ziehen gefühlt streckenweise nur noch unser „Pflichtprogramm“ durch - die beiden Vorsänger da vorne
geben es ja nun mal vor! Eine Entwicklung, mit der wir definitiv nicht zufrieden sein können und an welcher in
den nächsten Monaten wieder vermehrt gearbeitet werden sollte.
Sicherlich muss auch aus unserer Sicht ein gewisser Anteil an Spielbezogenheit vorhanden sein. Support ohne
das eigene Spiel einzubeziehen, ist aus unserer Sicht mehr wie kontraproduktiv und passt keineswegs zu unserer
eigenen Fanszene. Trotz dieser vorhandenen Spielbezogenheit muss die Kurve in gewissen Momenten hungrig
sein. Hungrig danach sein, der gegenüberliegenden Seite zu zeigen, für welchen Verein wir einstehen und welche
Kurve am heutigen Tage das Sagen auf den Rängen hat. Momente, in denen unsere Kurve in eine Art „Rausch“
verfällt, welcher auch in kritischen Situation verdeutlicht, das wir eben nicht Verein XY sind und das unsere Kurve
immer noch etwas Besonderes darstellt, im Vergleich zu vielen anderen Kurven. So hat in jüngster Vergangenheit
gerade bei Rückstandssituationen unserer Elf, der so genannte „Jetzt erst Recht“-Effekt gefehlt. Mit dem wir
eben trotz sportlich schlechterer Ausgangslage den Schalter umlegen, um ggf. doch noch mal das Zünglein an
der Waage zu sein und mit der eigenen Stimme das Geschehen auf dem Rasen beeinflussen. Auch hier sollte
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sich jeder von uns noch mal selbst hinterfragen, ob es unser Anspruch sein kann, dass wir teilweise nach einem
Rückstand unserer Mannschaft einbrechen? Das vorhandene Potential nicht mehr ausschöpfen und somit einen
großen Schwachpunkt unserer Kurve offenbaren.
Lasst uns gemeinsam schauen, dass dieses in der Vergangenheit oftmals gezeigte Markenzeichen nicht einfach
komplett verloren geht! So sollte jedem von uns eines immer bewusst sein: Wenn wir schon nicht gewinnen,
dann singen wir den Gegner wenigstens in Grund und Boden. Nordkurve, auf geht’s!

Drei neue Lieder wurden diese Saison bisher getestet: Direkt zu Anfang „FC Schalke heißt der Club, zu dem ich
steh’“, in Hoffenheim „Alles für Schalke an jedem Tag“ und zu guter letzt „Vorwärts Schalke - wir holen heut
den Sieg!“. Wie wurden die Lieder von der Kurve angenommen? Haben Sie Potenzial zum festen Liedgut auf
Schalke zu werden?
Auch beim Testen bzw. Etablieren von neuen Liedern in unserer Kurve läuft es diese Spielzeit noch nicht so
wirklich rund. Zwar mangelt es uns nicht an neuen Kreationen und Ideen, allerdings scheitert es oftmals schon
an der eigenen Bereitschaft, diese Ideen mit dem nötigen Einsatz, beispielsweise beim Einsingen vor dem
jeweiligen Spiel, zu testen. Viel zu halbherzig und ohne Durchschlagskraft wurden die neuen Lieder oftmals nur
3-4 Durchgänge gesungen, ehe wir die eigenen Bemühungen wieder einstellten und der Versuch erst einmal als
„gescheitert“ abgestempelt wurde. An dieser Stelle müssen auch wir als Vorsänger uns in der Zukunft wieder
mehr in die Pflicht nehmen entsprechend auf die eigenen Reihen und den Rest des Blockes bzw. der Kurve
einzuwirken.
Ein neues Lied etabliert sich natürlich nicht von jetzt auf gleich und jeder Versuch etwas Neues in unserer
Kurve zu verankern, ist mit Arbeit und Einsatz jedes Schalkers verbunden. Ebenso sollte jeder an dieser Stelle
seine eigenen Befindlichkeiten hinten anstellen, Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Wenn wir jedoch ein
neues Lied testen, dann sollten auch alle geschlossen dahinter stehen, egal welche persönliche Meinung jeder
Einzelne von der Melodie und dem Text hat. Es geht darum unsere Kurve weiter nach vorne zu bringen und unser
Liederrepertoire weiter auszubauen. Hinter jedem Lied und jedem dazugehörigen Text steckt viel Arbeit und eine
Idee. Macht euch diese Aspekte stets bewusst und steuert euren Teil zur Weiterentwicklung unserer Kurve bei!
Blicken wir auf das jeweilige Potential der angesprochenen Lieder, so können wir sicherlich sagen, dass „FC
Schalke heißt der Club, zu dem ich steh’“ bis jetzt den größten Anklang innerhalb unserer Kurve gefunden hat.
Schon beim Spiel unserer Amateure in Essen-Kray wurde deutlich, dass in diesem Lied viel an Potential steckt
und es in der Nordkurve den nötigen Anklang findet, damit irgendwann der Funke auch auf eine breitere Masse
überspringen kann. Zwar hat der Song bis jetzt noch nicht den Durchbruch in der Nordkurve geschafft, aber wir
denken, dass wir weiter kontinuierlich an der Etablierung dieses Liedes arbeiten sollten. Bei den Spielen unserer
Amateure gehört es schließlich bereits zu unserem festen Liedgut.
Bei unserem Auswärtsspiel in Hoffenheim wurde vor dem Spiel relativ spontan das Lied „Alles für Schalke an
jedem Tag“ ausprobiert. Hier fehlten jedoch beim Einsingen der nötige Einsatz und die entsprechende Lautstärke,
so dass wir schnell merkten, dass dieses Lied keinen wirklichen Anklang bei den Leuten im Block findet. Auch das
Feedback nach dem Spiel ging größtenteils in Richtung „untauglich“ bzw. „für unsere Kurve nicht geeignet“.
Ob und wenn in welcher Form dieses Lied weiter gesungen bzw. getestet werden soll, steht zu diesem Zeitpunkt
noch nicht fest. An dieser Stelle ist es für uns sehr wichtig nicht nur aus den eigenen Reihen, sondern auch
von der breiteren Masse eine Rückmeldung über die jeweiligen Lieder zu erhalten. Nur so können wir uns ein
aussagekräftiges Bild verschaffen, wie die neuen Ideen wirklich bei weiten Teilen unserer Kurve ankommen.
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Zudem wurde bei unserem Auswärtsspiel in Leverkusen zum ersten Mal das Lied „Auf geht’s Blau-Weiß,
wir holen uns den Sieg“ getestet. Eine Melodie, welche vom Balkan stammt und in unseren Augen ein recht
großes Potential mit sich bringt. Eine Melodie, die schlicht und einfach ist und dazu passend ein knackiger Text.
Eigentlich die perfekten Eigenschaften um Anklang bei der breiten Masse in unserer Kurve zu finden. Gerade für
Druckphasen der eigenen Mannschaft bietet das Lied in unseren Augen die perfekten Voraussetzungen, um sich
passend zum Geschehen auf dem Rasen in der Kurve immer weiter zu steigern. Hier wird sicherlich in Zukunft das
Zusammenspiel mit unseren Trommlern von besonderer Bedeutung sein. So können diese durch Steigern bzw.
Verringern der Trommelintensität die Lautstärke des Gesanges in bestimmten Phasen steuern. Hierdurch kann
vielleicht das ein oder andere Prozent mehr herausgeholt werden hinsichtlich der Mitmachquote und Lautstärke.
Allerdings steht auch dieses Lied gerade erst am Anfang und es bleibt in der Rückrunde abzuwarten, inweit wir
diese Melodie weiter in der Kurve etablieren können.

Wer sich etwas mit der Unterstützung der Mannschaft auseinandersetzt, der wird schnell merken, dass sich
die Liederauswahl in der heimischen Arena von der bei Auswärtskicks unserem S04 unterscheidet. Woran liegt
das?
Bei unseren Auswärtsspielen haben wir oftmals einfach ganz andere Voraussetzungen. So steht auswärts die aktive
Fanszene in den meisten Fällen kompakt zusammen, was sich positiv auf die Geschlossenheit und die Lautstärke
des Supports auswirkt. Des Weiteren ist bei einem Auswärtsspiel der Anteil an sangesfreudigen Schalkern im
Verhältnis zur Anzahl der anwesenden Schalker deutlich höher als bei einem Heimspiel. Diese Voraussetzungen
ermöglichen es uns oftmals bei unseren Gastauftritten auf ein „größeres“ Liedgut zurückzugreifen. So sind
neuere Lieder und Texte bei einer großen Anzahl der anwesenden Schalker bekannt, was uns als Vorsänger
natürlich die Möglichkeit gibt flexibler zu agieren und den Support abwechslungsreicher zu gestalten.
Als aktuell bestes Beispiel kann man hier das Lied „Die ganze Stadt steht hinter dir“ anführen. So wird die
Melodie bei Auswärtsspielen teilweise geschlossen und lautstark vom kompletten blau-weißen Gästeanhang
vorgetragen. Die anwesenden Schalker kennen die Melodie sowie den Text und können es entsprechend lautstark
in der Kurve singen. Bei Heimspielen dagegen hat das Lied noch nicht den hundertprozentigen Durchbruch
geschafft. Oftmals ist die Mitmachquote in der Nordkurve deutlich zu gering und somit fehlt die schon häufiger
angesprochene Durchschlagskraft. Logische Folge daraus ist für uns, dass wir bei Heimspielen eher seltener auf
dieses Lied zurückgreifen.
Das angebrachte Beispiel könnte so auf diverse andere Lieder angewendet werden. So ist es bei Heimspielen
oftmals leider nur möglich auf eine abgespeckte Version unserer Fülle von Liedern zurückzugreifen. Die Frage,
die wir uns auf kurz oder lang an dieser Stelle sicherlich stellen müssen, ist, welchen Weg möchten wir in der
Zukunft einschlagen und welche Ziele möchten wir als Nordkurve Gelsenkirchen bei Heimspielen erreichen? Ein
Thema, welches uns in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich intensiv beschäftigen wird. Packen
wir es an! Für jegliche Art von Kritik, Feedback und Anregungen stehen wir jederzeit unter kanne@ultras-ge.
de und dennis@ultras-ge.de zur Verfügung. Für neue Liedervorschläge wendet euch bitte an lieder@ultras-ge.
de per E-Mail.

Kanne und Dennis
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Nordkurve singt
FC Schalke heißt der Club, zu dem ich steh’,
FC Schalke heißt der Club, für den ich leb’,
FC Schalke, ich lass’ dich niemals allein,
FC Schalke, mein Verein.
Alles für Schalke an jedem Tag,
Alles für Schalke in dunkler Nacht,
Alles für Schalke ein jeder Mann,
Alles für Schalke ein Leben lang.
La la la...
Auf geht’s Blau-Weiß wir holen uns den Sieg.
Ole ole ole ole ola...

LaUnter
la la...

Freunden

Komiti
Aktuelle Lage:
Vardar lässt keine Punkte liegen - bei Drita wurde ein 0:1-Auswärtssieg eingefahren, zu Hause fuhr Vardar gegen
Sileks sogar einen 5:0-Heimsieg ein. Solch eine Leistung wird mit dem 1. Tabellenplatz belohnt.
Bevor es für Komiti jedoch zum Heimspiel gegen Sileks ging, wurden die Freunde rund um Dukes von Teteks

Tetovo gegen den albanischen Verein Shkendija unterstützt. Albaner durften nicht zu dem Spiel kommen,
dennoch sorgten die Spieler von Shkendija für Erheiterung, da sie nach dem 1:0 für Teteks beleidigt den Platz
verließen und das Spiel abgebrochen wurde.
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Vak-P
Aktuelle Lage:
Gegen ADO Den Haag fuhr Twente einen 2:0-Heimsieg ein, beim Auswärtsspiel in Eindhoven gab es eine
3:0-Klatsche. Der FCT befindet sich nun auf Platz 3 der Tabelle. Im internationalen Geschäft gab es zu Hause
ebenfalls eine peinliche Klatsche, nachfolgend noch ein Bericht.
FC Twente Enschede - Helsingborgs IF 1:3 (0:2):
Vor der Begegnung gegen die Schweden stand das Ausscheiden für den FC Twente schon fest. Nichtsdestotrotz
reisten zwei UGE-Mitglieder verspätet zum Spiel an. Beim Ankommen kamen uns schon einige Twente-Anhänger
entgegen - 0:1. Da schon einige Junghools rund um Vak-P die Partie mit Geselligkeit verbrachten, ging die Zeit
bis zur Halbzeit mit kurzer Unterbrechung zum 0:2 relativ schnell um. Kurzer Umtrunk im Supportershome und
ehe dann auch die zweite Hälfte mit einer 1:3-Klatsche besiegelt war, ging es zu den wenigen Ausgesperrten in
die angrenzenden Lokalitäten. Nach dem Spiel passierte nichts mehr, ein paar Junghools waren zwar motiviert,
jedoch war der Haufen rund um die schwedischen Ultras nirgends zu sehen.
Und so landeten wir in der angebrochenen Nacht sehr spät im heimischen Bett. Kurz vor dem Einschlafen kam
dann noch der Gedanke „Warum solch ein Trip?“ - aber stellen wir uns diese Frage nicht manchmal auch bei
unserem eigenen Club?
Ultras Nürnberg
Aktuelle Lage:
Das Heimspiel gegen Hoffenheim wurde mit 4:2 und auch das Spiel zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf wurde
mit 2:0 gewonnen - wichtige Punkte, die im Max-Morlock-Stadion eingefahren wurden.
„12:12“-Aktionstage:
Bei unseren Freunden aus Nürnberg verliefen die drei Aktionstage ebenfalls sehr gut. Am letzten Aktionstag,
der Spieltag gegen Fortuna, gab es nochmal eine kleine Choreo mit „Men in black“-Bezug sehen. Passend dazu
wurden die beiden Hauptdarsteller, die im gleichnamigen Film mit Hilfe eines „Blitz“-Gerätes die Erinnerung
löschen können, vor dem Block hochgezogen. Der Effekt des blitzenden Gerätes wurde schließlich durch einige
Blink-Bengalen dargestellt. Es war die erste Pyro-Aktion seitens UN nach dem Vorfall in Bochum 2010. Einen
ausführlichen Bericht samt Video gibt es auf dem bekannten Ya Basta!-Blog.
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Ruhe in Frieden:
Beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf wurde in der 60. Spielminute eine Schweigeminute und eine kleine Aktion
für ein verstorbenes Mitglied der Red Devils durchgeführt. Ruhe in Frieden, Micha!

Original 75 - Unsere Stadt
Arena auf Schalke: Vier-Sterne-Stadion, ausfahrbarer Rasen, Videowürfel, sinnlose TV und Events, alles schon
1.000 Mal in TV-Dokumentationen oder Zeitungsberichten über unser Stadion erläutert und niedergeschrieben,
wieso sollten wir euch erneut damit langweilen? Wir wollen viel lieber darauf eingehen, wie dieses Stadion die
Nordkurve mitgeprägt hat. Ganz abstrakter Bericht für die hiesige Rubrik, wenn auch nicht weniger interessant:
Als damals der Umzug vor der Tür stand, herrschte auch in der aktiven Fanszene Euphorie: Endlich benutzbare
Toiletten, endlich nicht mehr den Arsch regelmäßig nass bekommen und endlich heraus aus dem
Stimmungsloch „Parkstadion“. Denn so gut wie die Stimmung im Parkstadion heutzutage beschrieben
wird, war sie in Wahrheit bei weitem nicht. Von dem „Scheiß sterile Arena“-Gedanke waren alle Schalker
also weit entfernt, auch das Schreckgespenst „moderner Fußball“ hatte wohl damit niemand so
wirklich auf dem Schirm. Dies lag mit Sicherheit aber auch an der fehlenden Erfahrung mit einer Arena,
schließlich war unser Verein Pionier des Arena-Zeitalters in Deutschland. So ging es mit viel Optimismus
in die „Donnerhalle“. Die Jüngeren positionierten sich in Block I im Unterrang um so, in Verbindung mit
darüberliegenden Supportersclub-Block, die Stimmung in die Arena zu bringen. Blöderweise funktionierte
dies aber nicht so wirklich, zumal sich der Supportersclub auch über den gesamten Oberrang verteilte
und nicht geschlossen in der Ecke saß. So flachte die Stimmung nach der Anfangseuphorie auch schnell
ab. In der ersten Winterpause seit Bestehen der Arena wurde dann bekanntlich, durch Zusammenschluss
von RMG und Commando 1904, unsere Gruppe gegründet. Ein halbes Jahr versuchten wir noch aus
Block I die Mannschaft nach vorne zu treiben, bevor wir in der Sommerpause 2002 dann entschlossen
nach N4 umzuziehen, um als Motor zentral in der Kurve zu stehen. Wirklich Stimmung wollte trotzdem
nicht aufkommen, die Gründe hierfür sind mit Sicherheit vielfältig: Die Fanszene musste sich in der
neuen Arena erst finden, große Fluktuation des Publikums, da jeder „mal in die Arena“ wollte und
auch der große Anstieg der Zuschauerzahlen im Vergleich zur Arena darf nicht vergessen werden. So
wurden die Heimspiele in den nächsten Jahren zur Qual, es saß einfach der Wurm drin und keiner hatte
ein Patentrezept parat. Als unser Verein dann 2007 als Folge der Vorfälle nach dem die Derby die 89
Stadionverbote ausstellte, hatte wohl auch der Letzte die Motivation verloren. Fortan beschränkten wir
uns beim Tifo-Material auf Fahnen und Doppelhalter mit Bezug zur Stadionverbotsproblematik und auch
Choreografien, die eh schon vorher aufgrund einer gewollten Zensierung des Vereins eingestellt wurden,
nicht mehr durchgeführt. Ausnahme bildet hier die „Otto“-Choreographie im Mai 2008 zu Ehren
unseres verstorbenen Mitglieds und bekannten Schalkers. Nichtsdestotrotz war das Thema „Stimmung“
immer präsent in unserer Gruppe und es wurde immer über Maßnahmen nachgedacht, wie es in der
Nordkurve wieder lauter werden könnte: So stand unser Vorsänger die ersten drei Jahre lang auf zwei
zusammengeklebten Bierkisten mit einem Megafon und peitschte die Kurve an. Zu Beginn der Saison
2005/06 wurde dann das Podest vor der Kurve montiert und ein größerer Lautsprecher daran befestigt.
So bauten wir bis heute stückweise unsere Mikrofonanlage immer weiter aus, mittlerweile stehen drei
Personen auf dem Podest und insgesamt fünf Hörner dienen zu Koordinierung der Gesänge. Es wurden
verschiedene Standorte sowie Anzahl und Art der Trommeln ausprobiert, weiterhin wurde die Formation
unserer Gruppe im Block diskutiert. Manche Ideen konnten umgesetzt werden, andere wiederum sind
gescheitert. Stück für Stück konnte so die Stimmung wieder verbessert werden und die letzte Saison war
mit Sicherheit stimmungsmäßig die Beste in der Arena.
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Wenn wir nun auf 11,5 Jahre Arena zurückblicken, dann denken wir an die zahlreichen Choreografien, die wir
dort durchgeführt haben, an die unzähligen Arbeitsstunden, die wir dafür dort verbracht haben, an Nächte, die
durchgearbeitet wurden, um von der Arena aus direkt in den Bus zum Auswärtsspiel zu steigen, an die Derbysiege,
an das Auftauchen der Gelben Wand in der Nordkurve, an die 19:04-Minuten Schweigen gegen die Bayern,
an die Spiele unter freiem Himmel, weil das Dach beschädigt war, es gibt noch etliche weiter unvergessliche
Momente, die wir hier erlebt haben, jeder wird sein persönliches Highlight haben. Elf Jahre Ultras GE sind
nun mal unmittelbar auch mit elf Jahren Arena verbunden. Und auch wenn Sie nach 11,5 Jahren immer noch
eine moderne Arena und somit auch Teil des modernen Fußballs ist, so ist Sie nichtsdestotrotz unser Stadion.

Schalke in der NS-Zeit
Ein Arbeiterclub, der Club des kleinen Mannes, einer dieser Vereine, die stets als entgegen der bestehenden
Verhältnisse gerichtet wahrgenommen wurden und partiell noch werden. Im fünften Teil der Serie über Schalke
in der NS-Zeit wollen wir auf den Prüfstand stellen, ob der FC Schalke diesem romantischen Ruf denn gerecht
wurde - in diesem Fall mit dem Fokus auf die Zeit des Hitlerfaschismus.
Wie bereits zuvor in unserer Reihe am Beispiel Fritz Szepan - einem Profiteur der Enteignungen von Juden aufgezeigt, sind solche nicht hinterfragten Romantisierungen mehr als mit Vorsicht zu genießen, bei Schalke
als auch überall sonst. Fakt ist, dass der FC Schalke immer schon große Teile der Arbeiterschaft Gelsenkirchens
und des Umlandes anzog, in dieser Hinsicht also natürlich ein Arbeiterverein war, ein Verein, mit dem sich die
Massen identifizierten. Der Verein selbst jedoch bezog zu Zeiten des Nationalsozialismus zu keinem Zeitpunkt
eine kritische Position, vielmehr ordnete er dem sportlichen und sozialen Aufstieg alles unter und distanzierte
sich 1934 nach negativen Äußerungen des bürgerlich-konservativen Sportverbandes DFB und des WSV gar
von den sogenannten „Polacken“ im eigenen Anhang, anstatt sich mit der eigenen Fanschaft zu solidarisieren.
Ebenso bestand der Vorstand des Vereins primär aus Bürgerlichen, was dem Ruf als Arbeiterverein seinerzeit, als
auch heute jedoch keinen Abbruch tat. Schalke wurde Sinnbild der „staatlich anerkannten“ Arbeiterbewegung,
die durch jenen Teil der Arbeiterschaft geprägt war, die durch Arbeit ein Stück weit an der bürgerlichen
Gesellschaft partizipieren wollte und somit entgegen den Strömungen gerichtet war, die sich gegen das System
positionierten. Mit dieser Form der Arbeiterbewegung hatten auch die Nazis kein Problem, hatten sie von dieser
ja nichts zu befürchten. Vielmehr bot sich der FC Schalke, wie im Artikel der vorherigen Ausgabe des Blauen
Briefs bereits angeschnitten, für die Nazis als gern gesehene Instrumentalisierungsplattform an. So wurden
Schalker Erfolge seitens der Nationalsozialisten als Siege der „Arbeiterklasse“ gefeiert, die in der Definition
der Nationalsozialisten dementsprechend eine völkische, nicht jedoch proletarische, war. Interessant hierbei ist
ebenfalls die Erkenntnis der beiden Historiker Gosch und Silberbach, die die vom Verein in Auftrag gegebene
Studie über Schalke im Nationalsozialismus „Zwischen Blau und Weiß liegt Grau“ ausarbeiteten. So konnten
die Lebenswege von 254 Personen aus dem Schalker Vereinsumfeld nachgezeichnet werden und partiell auch
das Wahlverhalten von 27 dieser Personen vor der Machtergreifung der Nazis. Die diesbezüglich gesammelten
Erkenntnisse aus Unterlagen der Allierten im Zuge der Entnazifizierungsprozesse sind jedoch in soweit sehr
kritisch und als nicht repräsentativ zu betrachten, als dass es sich bei ihnen um Selbstangaben handelt, die nicht
überprüft werden konnten. Dementsprechend ist der Anteil an NSDAP-Wählern verschwindend gering, während
beispielsweise jener der SPD-Wähler erstaunlich hoch ausfällt. Sehr interessant hierbei ist allerdings auch, dass
als einzig weitgehend verlässliche Erkenntnis hierbei zum Vorschein kam, dass lediglich eine dieser Personen Heinrich Olbrisch, Anfang der 20er Jahre Spieler bei Schalke - dem Wählerkreis der KPD angehörte, während die
Gelsenkirchener Bevölkerung an sich eigentlich eine große KPD-Affinität aufzuweisen hatte. Dies wiederum ist
ein Indiz dafür, dass der FC Schalke 04 sehr wenig bis nicht in der sozialistischen Arbeiterbewegung verankert
war.
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Für uns als Nordkurve ist dies ein wichtiger Teil der Geschichte unseres Vereins, die nicht immer der heutzutage
teilweise verklärenden Darstellung entspricht. Quelle war dieses mal das Buch „Sport und Politik - Die Geschichte
Des FC Schalke 04 im Dritten Reich“ von Marie Kuster. Auf die nächsten beiden Ausgaben dieser Rubrik kann
sich der interessierte Leser besonders freuen. In diesen findet ihr an dieser Stelle ein ausführliches Interview mit
einem Zeitzeugen und Schalke-Fan, der schon in Zeiten des Nationalsozialismus ins Stadion ging und von den
Erlebnissen auf den Tribünen der GAK berichten kann, aber auch viel zu der schlimmen Propaganda und den
anderen Auswüchsen des Faschismus zu erzählen hat.

ULTRAS für GE
Am 21.12.2012 wird es wieder ab 10:00 Uhr den alljährlichen UGE-Stand auf dem Gelsenkirchener
Weihnachtsmarkt in Kooperation mit dem Schalker Fanprojekt geben. Neben dem Verkauf von diversen
Leckereien wird es mal wieder eine große Verlosung mit attraktiven Preisen geben. Der gesamte Erlös wird
an soziale Einrichtungen innerhalb Gelsenkirchens gespendet, eine ausführliche Berichterstattung über die
Spendenübergaben wird an den bekannten Stellen zu lesen sein. Unterstützt unsere Stadt!

Gemischte Tüte
Wimbledon: Am 28. Mai 2002 wurde aufgrund der Abwanderung des FC Wimbledon ins ca. 70 Kilometer
entfernte Milton Kenes der AFC Wimbledon von den Fans neu gegründet. Später sollte der FC Wimbledon auch
noch in Milton Keynes Dons umbenannt werden. Über zehn Jahre später spielt der neugegründete Verein in
der vierthöchsten Liga Englands. In dieser Liga kam es auch zu dem Aufeinandertreffen zwischen dem „alten“
Verein, der diesen Menschen genommen wurde. Beide spielen also ganze zehn Jahre später in der gleichen
Liga. So machten sich über 3.000 AFC Wimbledon-Fans auf den Weg nach Milton Keynes, um ihren „wahren
Verein“ zu präsentieren und unterstützen. Als es zum Ausgleich durch den AFC Wimbledon kam, war die Freunde
und die Emotionen so groß, dass zusammen mit den Spielern samt Umarmungen kurzzeitig auf dem Rasen
gefeiert wurde. Am Ende gewann Milton Keynes doch mit 2:1, doch es war sicher eine kleine Revanche für die
ehemaligen FC Wimledon-Anhänger, die jetzt dem AFC Wimbledon durch England folgen und somit den wahren
Geist des FC Wimbledon weiterführen.
Nürnberg: Ließ der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Person von Rainer Wendt gerade in den
letzten Wochen keine Gelegenheit aus, um gegen Fußballfans zu hetzen und zu viele Überstunden der Polizei zu
beklagen, so wurde am 04.12.2012 wieder einmal deutlich, wie sinnlos diese teilweise entstehen. So dürften die
anwesenden Trauergäste die dem Glubberer Michael Holinka sein letztes Geleit gewährt haben nicht schlecht
gestaunt haben, als sie etliche Polizeiwagen mit halbschlafenden Beamten in Schwaig zu sehen bekamen. Die
Begründung für diesen Einsatz wird wohl für immer ein Geheimnis der Polizei bleiben. Als ob das nicht schon
schlimm genug wäre, hatte der bayrische Rundfunk doch tatsächlich einen Kameramann zum Friedhofseingang
geschickt, der den Weg der Trauernden von der Kirche zum Friedhof filmte. Anschließend wollte er sogar
Bildmaterial bei den Gräbern sammeln, bis ihm ein Trauergast deutlich machte, dass diese Geschmacklosigkeit
dann doch zu weit geht.
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