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Interview Karlsbande

Ultras

Die Karlsbande (KBU) besteht seit gut
einem Jahr, Zeit genug ein Resümee zu
ziehen und über die Entwicklung der
Gruppe und die Akzeptanz in der Fanszene zu sprechen.
EF: Bitte erzählt uns ein wenig über die
aktuelle Situation der Fanszene in Aachen?
KBU: Die Fanszene in Aachen ist an sich einfach gestrickt.
Zunächst einmal gibt es die Ultraszene, welche zwar bekanntlich in 2 Lager getrennt ist, insgesamt aber eine Größe
erreicht hat, die es in Aachen zuvor nie gegeben hat. Die
Ultraszene beinhaltet vor allem auch die jüngere Generation. Die Karlsbande bietet dabei zusätzlich ein Dach für
kleine ultraorientierte Gruppen, wie beispielsweise unsere
Freunde von Commando Aachen. Neben den Ultras,
welche auch einen Großteil der Allesfahrerszene stellen,
gibt es noch einige Fanclubs der älteren Generation. Als
wichtigste Gruppen kann man dort die Alemannia Supporters, Grenzland Power 96 und Euregio Kingz nennen. Dann
gibt es noch die „Erlebnisorienterten“ von Westwall Aachen.
Mit all diesen Gruppen pflegen wir ebenfalls ein gutes Verhältnis, was uns sehr wichtig ist. Trotz Trennung KBU
und ACU ist es gelungen, die Szene ein Stückchen näher
zusammen zu rücken, was man durchaus als Erfolg werten
kann. Insgesamt muss man aber sagen, dass die Szene
in Aachen ziemlich "müde" ist. Die Zahl der Auswärtsfahrer
ist gerade bei weiten Auswärtsspielen doch sehr überschaubar und auch den Willen, die Mannschaft lautstark
zu unterstützen, findet man dummerweise fast nur noch
in den Ultragruppen selbst und in deren Umfeld.
EF: Bitte erzählt uns ein wenig über die vergangene Zeit
seit eurer Gründung.
KBU: Über ein Jahr Karlsbande liegt hinter uns und wir
können auf eine ereignisreiche Saison zurückblicken - und
das mehr als zufrieden. Teilweise waren die Entwicklungen innerhalb der Gruppe rasant schnell, womit keiner
gerechnet hatte. Innerhalb kürzester Zeit machten wir uns
einen Namen in Aachen und konnten uns Gehör verschaffen. Die Mitgliederzahlen stiegen rasch an, so dass man
schnell zur größten / führenden Gruppe in unserer Kaiserstadt wurde. Auch viele kleinere ultraorientierte Fanclubs
schlossen sich unserer Passion an. Anfangs machte man
sich noch Gedanken, ob man jede Auswärtsfahrt einen
Bus zusammen bekommen würde. Es sollte sich jedoch
herausstellen, dass dies kein Problem sein sollte. Im

Gegenteil, mehrfach musste auch mehr als ein Bus
geordert werden. Zudem konnte man auf Zugfahrten hunderte Szeneleute mobilisieren. Bei
Heimspielen bot man der Szene einen Anlaufpunkt, welcher von Jung und Alt rege genutzt
wurde. Unser Einflussbereich im Block S3 wächst
mit steigender Mitgliederzahl ebenfalls stetig weiter. Mittlerweile mussten wir unseren ursprünglichen
Bereich im Block vervierfachen, und sind doch
noch lange nicht am Ende angekommen. Man merkt,
dass die Leute Bock darauf haben. Das ist ein schönes
Gefühl, mit seiner Arbeit so bestätigt zu werden. Der großen
Anfrage junger Leute entsprechend haben wir im Nachhinein die Karlsbande Jugend ins Leben gerufen, um auch
den unter 16-Jährigen einen Anlaufpunkt zu bieten.
Aktiv sind wir natürlich auch im Bereich Choreos geworden. In der letzten Saison haben wir in Kooperation mit
der IG (Interessengemeinschaft für Alemannia Fans und
Fanclubs) die Öcher Kurve ins Leben gerufen, einen
Choreo Dachverband für alle Choreointeressierten Aachener. Das Projekt ist gut angelaufen bisher haben wir bereits zwei große Choreos auf der Süd durchgeführt. Auch
wenn es bei der ersten Choreo noch einige Macken gab,
so konnte die Zweite gegen Fortuna Düsseldorf richtig
überzeugen - einige sprachen gar von der besten Choreo
in Aachen überhaupt. Man lernt dazu und hier haben wir
uns auch noch einiges vorgenommen.
EF: Was genau ist die Öcher Kurve? Woher stammt der
Name und was sind die Ziele?
KBU: Die Öcher Kurve ist ein Choreodachverband, welcher sich ausschließlich um Choreos bzw. eine buntere Kurve
kümmert. Sie ist also nicht mit einem Fanclub zu vergleichen, es können aber sowohl einzelne Fans als auch
ganze Fanclubs Mitglied werden. Die Öcher Kurve ist auch
keine Ultragruppe; mit sonstiger Fanarbeit oder ähnlichem
hat sie nichts zu tun. Ins Leben gerufen wurde die Öcher
Kurve im Sommer letzten Jahres, bis dahin entsprangen
die Choreos lediglich der Ultraszene. Bei der neuen großen
Kurve ist dies nicht mehr so einfach. Die Idee ist nun, alle
Kräfte zu bündeln, auch wenn der Großteil der Manpower aus der Ultraszene kommt. Dies ist bereits der zweite
Versuch in Aachen, nachdem die Arbeit der Aktiven Alemannia Fans (AAF) damals leider eingeschlafen ist. Der
Name ist ganz schlicht gewählt. „Öcher“ ist Platt und heißt
Aachener, Kurve denke ich sollte klar sein. Im neuen Stadion stehen wir ja nun leider alle in einer großen Kurve.
Das Projekt ist gut angelaufen, da die Öcher Kurve überwiegend größere Aktionen plant, nimmt man diese natür-

lich nur wenige Male in der Saison wahr, dafür dann aber
auch richtig. Die erste Aktion gab es beim Pokalspiel gegen
Bayern München letzte Saison, auch wenn es da noch die
eine oder andere Macke gab. Die Choreo beim Spiel gegen
Düsseldorf hingegen ging wunderbar über die Bühne.
EF: Wie finanziert ihr die Choreos?
KBU: Wir versuchen, die Choreos komplett über Spenden
zu finanzieren. Dafür gehen wir nach den Choreos mit der
Spendendose durchs Stadion. Uns ist wichtig, dass die
Choreos nicht nur von Fans hergestellt, sondern auch von
Fans finanziert sind. Gelder vom Verein oder Sponsoren
nehmen wir nicht an. Die Öcher Kurve soll niemandem
eine Werbeplattform bieten, bzw. es gibt keine Gegenleistung für gespendete Gelder. Die Öcher Kurve hat zudem
ein eigenes Konto, über das Spenden angenommen werden und neuerdings ist auch das Spenden über Paypal
möglich - man muss ja ein wenig mit der Zeit gehen.
Fehlendes Geld steuern wir von der Karlsbande dazu, das
ist oftmals noch ein beachtlicher Betrag. Diesen finanzieren
wir, wie die meisten Gruppen, zum Beispiel durch den
Verkauf von Merchandising Artikeln.

gewünscht haben. Aber auch gruppenintern merkt man,
wie viel Spaß es den Jungs und Mädels wieder macht.
Das Gefühl, nur einer abstrakten Pflicht zu folgen, sobald
man sich als Ultragruppierung organisiert, existiert nicht im Gegensatz zu dem wie es teils vor der Spaltung der
Fall gewesen war. Wir können unsere Ultramentalität vollends ausleben. Wir haben viel erreicht bisher, sind aber
noch lange nicht am Ziel. Es geht weiter, immer weiter.
EF: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Aachen
Ultras?

KBU: Es ist nie leicht, diese Frage vernünftig zu beantworten, vor allem da dies auch öfters ein Hin und Her ist.
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es prinzipiell keine Zusammenarbeit gibt, denn außerhalb des Spieltages besteht kein Kontakt zur Gruppe Aachen Ultras, auch
da die Interessen komplett kontrovers sind. Was als Szene
natürlich wichtig ist, ist vor allem am Spieltag im Stadion
nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern gemeinsam die
eigene Mannschaft nach vorne zu peitschen. Die
Mannschaft sollte ja den kleinsten gemeinsamen Nenner
darstellen. Bei Heimspielen bekommt man, aufgrund der
örtlichen Entfernung, derzeit nicht viel voneinander mit.
EF: Wie beurteilt ihr jetzt nach einigem Abstand die NeuBei Auswärtsspielen sieht das Ganze schon anders aus.
gründung der Karlsbande?
Als Negativbeispiel kann man das Spiel in Aue diese Saison nehmen, wo beide Gruppen weit auseinander standen.
KBU: Wie bereits oben erwähnt können wir mehr als
Dies ist - zumindest aus unserer Sicht - kein hinnehmbarzufrieden auf die verstrichene Zeit zurück blicken und mit
er Zustand. Gerade deshalb hoffen wir, dass man in Zukunvoller Überzeugung behaupten, dass wir alles richtig
ft wieder eine geschlossene Aachener Ultraszene in den
gemacht haben. Mit dem Konzept, das wir uns vorgestellt
Gästeblöcken der Nation sehen kann. Einen Lichtblick
und an dem wir auch festgehalten haben, sind wir in
diesbezüglich gab es in Rostock zu vermelden, wo die
Aachen sehr gut angekommen. Der Großteil des Feedganze Ultraszene zusammen gesbacks Außenstehender zeigt, dass sich die Leute genau
tanden hat und überwiegend auch
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zusammen, niemals aber gegeneinander gesungen hat. Ob man darauf aufbauen kann, wird die Zeit zeigen. Wir
werden uns da aber, wie gesagt,
sicherlich nicht verschließen.
EF: Ihr sagt, die Interessen sind komplett kontrovers im Hinblick auf die
Aachen Ultras. Bitte charakterisiert
unter diesem Zusammenhang eure
Gruppe und arbeitet die Unterschiede zu den Aachen Ultras heraus.

KBU: Das Hauptziel unserer Gruppe ist es, unsere Alemannia gemeinsam mit allen Alemannia-Fans zu unterstützen und vor Allem wieder eine gefestigte Szene in der
Kaiserstadt zu formen. Vor der Spaltung agierte man
häufiger alleine und bei einigen Mitgliedern der Aachen
Ultras wurde gar behauptet, die Aachener Szene bestünde
lediglich aus der Gruppe Aachen Ultras. Dies führte auch
häufiger zu Streit mit den „Alten“. Seit der Gründung der
Karlsbande führt man ein gutes Verhältnis zu sämtlichen
anderen Gruppierungen und kann mit Stolz behaupten,
die „Szene Aachen“ wieder näher zusammen geführt zu
haben. Unseren Heimstandort haben wir bewusst so
gewählt, dass wir nach unten auf die Tribüne singen, um
den Rest der Kurve besser erreichen und animieren zu
können, die Mannschaft mit nach vorne zu peitschen. Dies
gelingt zwar momentan leider noch nicht so häufig, wie wir
uns das vorstellen, aber man kann schon eine Steigerung
spüren. Die Akzeptanz von Seiten der anderen Alemannia-Fans ist deutlich höher als es bei Aachen Ultras der
Fall war. Dies liegt wahrscheinlich auch an
unserer Art des Supports. Für
uns steht eben nicht die Selbstdarstellung, sondern der spielbezogene Support an erster
Stelle. Sicherlich sind wir Ultras
und unterscheiden uns von der
Masse der „Normalos“. So ist der
Einsatz von Tifo-Material für uns
zwar sehr wichtig, aber wird mit
Vorsicht genossen. Wir halten nicht
viel davon, fröhlich mit etlichen Fahnen zu wedeln, wenn der Gegner
gerade einen Freistoß ausführt.
Auswärts stellen wir uns immer zum
Großteil der Aachener Fans, wir
wollen ausdrücklich keine elitäre
Gruppe sein, die sich für „bessere
Fans“ hält, sondern wir wollen mit
allen gemeinsam supporten. Leider
kann man dies von der Gruppe
Aachen Ultras teilweise nicht
behaupten, was bei uns auf Unverständnis stößt. So hatte man beim gemeinsamen Support,
bzw. bei Auswärtsspielen, bei denen sich beide Ultra-Gruppen in unmittelbarer Nähe platzierten, die besten Auftritte.
An uns soll es also nicht liegen. Für uns hat der lautstarke Support unserer Alemannia Priorität, und muss
zumindest am Spieltag auch persönliche Differenzen verdrängen. Ansonsten steht bei uns der Verein an erster
Stelle, und nicht die Gruppe. Auch sämtliche Vernetzungen in andere Subkulturen stehen hinten an und haben
keine Priorität. Wir sind Ultras und keine Gutmenschen
oder Weltverbesserer, und das wollen wir auch gar nicht
sein. In vielerlei Hinsicht unterscheidet sich somit der ganze
Lebensstil.
EF: Ihr sagt, ihr seid die führende Gruppe in Aachen, wie
sehen die restlichen Gruppen das?
KBU: Sicherlich sind wir die führende Gruppe in Aachen,
was natürlich auch auf unser offenes Mitgliedersystem und
die daraus resultierende hohe Mitgliederzahl – für Aachener Verhältnisse – zurückzuführen ist. Mit diesem System sind wir bisher allerdings sehr gut gefahren, da es

innerhalb der Gruppe noch einen aktiven „Harten Kern“
gibt. In diesen wird man aufgenommen, wenn man sich
auf eine längere Zeit hin durch konstante, effektive Mitarbeit zum Wohle der Gruppe, bewiesen hat. In den letzten
Monaten gab es dies bezüglich einige Erfolge und so haben
einige den Sprung in den Harten Kern der Karlsbande
geschafft. Zu diesen Personen gehören auch Jüngere, die
man, zur Zeit als man selbst noch ein Teil von Aachen
Ultras war, noch nicht kannte, aber die durch die Neugründung der Karlsbande aufgeblüht und aus sich herausgekommen sind. Der Harte Kern ist also schon eine Art
geschlossene Gruppe innerhalb der Karlsbande, daher
kann man unser Mitgliedersystem nur bedingt als „offen“
bezeichnen.
Wir sind die größte Ultragruppe, die es in Aachen je gab
und wir bieten zusätzlich auch einen Dachverband für
kleinere, ultra-orientierte Fanclubs, wie z.B.
Commando Aachen, um

den Zusammenhalt
zu stärken. Des Weiteren werden wir von
sämtlichen Fanclubs, die wir der Szene zuordnen – seien
es die „Alten“ um die Supporters, die Feld-Wald- und
Wiesenfraktion, Grenzlandpower 96, Euregio Kingz oder
auch sämtliche Einzelpersonen, die keiner Gruppe (mehr)
zuzuordnen sind – akzeptiert und fungieren als Ansprechpartner für diese. So reist man mit diesen Gruppen, bzw.
Personen, gemeinsam zum Auswärtsspiel, ob per Bus oder
im Zug. Der Führungsanspruch unserer Gruppe in Aachen
soll allerdings nicht falsch aufgefasst werden. Wir behalten uns deshalb keinen Sonderstatus vor und wollen auch
nicht die „Alleinherrscher“ der Kurve sein. Uns liegt
zuallererst das Wohl der Kurve und vor Allem unserer Alemannia am Herzen und wir wollen uns nicht in irgendeinen
Schwanzvergleich hineinsteigern. Nur Zusammen ist man
stark.
EF: Der von euch angesprochene harte Kern ist aber ein
rein subjektiver Teil der Gruppe oder tatsächlich eine
Gruppe innerhalb der Gruppe? Anders gefragt: Wird man
aufgenommen in den harten Kern oder kristallisiert sich
nach einiger Zeit heraus wer immer dabei ist und dadurch
automatisch Teil dieses "harten Kerns" ist?
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KBU: Nein, der harte Kern ist sozusagen schon eine
Gruppe innerhalb der Gruppe. Die normale Gruppe der
Karlsbande hat ja bekanntlich ein offenes Mitgliedersystem, d.h. es kann sich fast jeder bei uns anmelden. Dort
sind einfache Unterstützer der Gruppe, die lediglich etwas
für Choreos spenden möchten oder mit uns zusammen
auswärts fahren, genau so willkommen wie motivierte neue
Leute, die einen richtigen Ultraweg einschlagen wollen.
Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, ein Teil der Bewegung zu sein. Zudem sind auch ultraorientierte Fanclubs
angemeldet, denn nur gemeinsam, mit genügend Masse,
ist man stark, und wird auch gehört und wahrgenommen.
Die einfache Mitgliedschaft der Karlsbande macht allerdings noch keinen waschechten Ultra aus einem, das ist
jedem von uns klar. Dafür gibt es dann den sog. „Harten
Kern“. Wer sich über längere Zeit aktiv am Gruppenleben
beteiligt und in die Szene einbringt, hat die Möglichkeit, in
den „Harten Kern“ aufgenommen zu werden. Dazu gehört
natürlich auch, den Ultragedanken verstanden zu haben
und zu leben. Der „Harte Kern“ bestimmt, wer Teil desselben werden kann, über mögliche Kandidaten wird dort
diskutiert und letztlich abgestimmt. Er reguliert sich quasi
selber, der „Harte Kern“ entscheidet, wer ihm angehören
darf. Es kann dabei natürlich auch vorkommen, dass
gewisse Personen den Ansprüchen nicht mehr gerecht
werden und normales Gruppenmitglied werden. Dabei ist
es uns aber dennoch wichtig, dass wir eine Gruppe sind,
deshalb laufen alle unter dem Begriff Karlsbande, der „Harte
Kern“ ist erst mal nichts Besseres. Es ist viel mehr eine
Belohnung für kontinuierliches Engagement. Dabei genießt
der „Harte Kern“ natürlich ein paar Privilegien, sie sind
beispielweise berechtigt, Karlsbande Klamotten zu tragen
und haben in manchen Themen ein größeres Mitbestimmungsrecht, da natürlich nicht in allen Punkten die gesamte
Gruppe befragt werden kann. Vom Prinzip her ist dies aber
nichts anderes als in den meisten Gruppen Deutschlands,
die neben der eigentlichen Gruppe noch eine zusätzliche
Gruppe als Sammelbecken für den Nachwuchs oder Unterstützer haben. Wir finden aber, dass man dadurch zu elitär
wirkt und neue junge Leute es schwerer haben, zu integrieren.

EF: Wenn die Karlsbande Klamotten nur dem harten Kern
vorenthalten sind, welche anderen Gruppenartikel gibt es
dann für die Mitglieder?
KBU: Jegliche Gruppenklamotten mit direktem Karlsbandeoder Ultrabezug ist, wie bereits erwähnt, nur für die Mitglieder des harten Kerns bestimmt. Dies dient einerseits
als Anreiz, mehr zu tun, als sich einfach nur anzumelden
und einen auf coolen Ultra zu spielen, zum anderen auch
aus Sicherheit, da man in einer offenen Gruppe nicht wissen kann, wie die Leute mit den begehrten Kleidungsstücken umgehen. Dennoch sind der Großteil der produzierten
Klamotten nicht einmal explizite Karlsbande Stücke, sondern vielmehr freiverkäufliche Szeneartikel. Da wir uns
auch auf die Fahnen geschrieben haben, die Szene bestmöglich zu vereinen, produzieren wir auch Klamotten für
diese. Diese sind dann natürlich nicht mit Karlsbande
Bezug, sondern mit Vereins-, Stadt- oder Szenebezug.
Zudem ist es doch viel geiler, wenn eine breite Masse in
der Kurve die gleichen Klamotten trägt. Dies steigert das
Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifikation mit
Verein und Szene. Genau das ist es, was wir unseren
neuen Mitgliedern auch vermitteln wollen. Es bringt nichts,
eine elitäre Gruppe für sich zu sein. An erster Stelle sollte
zunächst die Liebe zum Verein stehen, so war es in vergangenen Tagen normal, dass man durch den Verein in
die Szene gekommen ist. Heutzutage ist es teilweise üblich,
dass man durch die Gruppe zum Fußball kommt. Da versuchen wir, immens gegen zu steuern. Nur wer sich voll
mit Verein und Szene identifizieren kann, hat die Grundvoraussetzung, Ultra leben zu können, und somit den
Sprung in den harten Kern zu schaffen und unser Logo
auf der Brust zu tragen. Neben den freiverkäuflichen
Szeneartikeln gibt es natürlich auch interne Klamotten oder
Accessoires, welche nicht nur für den harten Kern, sonder für alle Mitglieder der Gruppe gedacht sind. Auch diese
haben überwiegend Vereins- und Stadtbezug, fördern aber
die Identifikation mit der Gruppe und dienen auch als Erkennungsmerkmal untereinander. Wir denken, dass man mit
diesem Konzept durchaus gut fährt und allen Ansprüchen
gerecht wird.

EF: Erzählt uns ein wenig mehr über die Karlsbande Junior.
KBU: Um in der Karlsbande Mitglied zu werden, muss
man mindestens 16 Jahre alt sein, aber in unserem Umfeld
gibt es doch viele junge interessierte Jugendliche, die Lust
auf Ultra haben. Um später einmal ein guter Ultra zu werden, kann man nicht früh genug anfangen, dies zu „lernen“. Durch die Karlsbande Jugend binden wir die Interessierten frühzeitig an die Gruppe, haben aber noch ein
spezielles Auge auf sie. Es gibt gesonderte Beauftragte,
die sich um die Jugend kümmern und sie der Materie etwas
näher bringen. Auf die Jugend muss bei Auswärtsspielen
z.B. gesondert „aufgepasst“ werden. Es gibt auch noch
spezielle Veranstaltungen nur für die Jugend, wo sie Gleichaltrige treffen und mehr aus sich raus kommen können.
Man nimmt die Jugend quasi etwas aus der Verantwortung und kümmert sich gesondert um sie. Die Resonanz
ist recht groß, es wäre doch schade, wenn man guten
Nachwuchs verliert, indem man ihm keine Aufmerksamkeit
schenkt.
EF: Welche Probleme haben euch in der Anfangsphase
der Gründung begleitet?
KBU: Die Anfangsphase der Gruppe ging erstaunlich leicht
über die Bühne. Zu Beginn machte man sich natürlich Sorgen, ob es möglich ist, eine zweite Ultragruppe neben den
etablierten Aachen Ultras zu führen. Bekommt man genügend Leute zusammen? Die Karlsbande war schon länger
in Planung, doch den entscheidenden Schritt zu gehen
ist nicht leicht, da dieser endgültig ist. Auch wenn sich so
viele im Geheimen eine andere Gruppe gewünscht haben,
hat es viel Überwindung gekostet, diesen krassen Schritt
zu machen. Bereits nach einer Woche lief alles auf Hochtouren und jeder war motiviert bis auf die Fingerspitzen,
von dort an gab es zunächst keine Probleme. Mit dem Fanprojekt gab es zudem eine Räumlichkeit, die uns in die
Karten spielte. Natürlich hat es einiges an Arbeit gekostet,
gewisse Privilegien zu erhalten und vom Verein registriert
zu werden. Wir waren ja zunächst einfach eine neue
Gruppe, wir genossen also lange nicht so viele Vorteile
wie zuvor, auch wenn der Großteil der Mitglieder von den
Aachen Ultras kamen. Verständlicherweise wollten einige
Leute erst einmal sehen, dass wir uns Konstant beweisen.
Da es uns nun auch im zweiten Jahr voller Tatendrang
gibt, haben wir natürlich mittlerweile weitaus bessere
Voraussetzungen als zuvor. So spricht man im Verein nun

nicht mehr nur über uns, sondern auch mit uns.
EF: Mit welchen Problemen habt ihr heute zu kämpfen?
KBU: In der heutigen Zeit haben wir, wie wahrscheinlich
jede Gruppe, mit Repressionen und Schikanen zu kämpfen.
Seit der Gründung der Karlsbande sind wir immer mehr
in den Fokus der SKb´s und der Polizei gerückt, die natürlich auf ihre Art und Weise mit Stadionverboten und
Anzeigen versuchen, unsere Gruppe zu unterbinden! So
wird versucht, Stadionverbote durchzuboxen für Amateurspiele bei RWE und vieles mehr! Man kann froh sein, dass
man in Aachen einen etwas besseren Draht zum Verein
hat als anderswo und wir das Anhörungsrecht hier eingeführt haben. Neben der Polizei hat es aber auch nicht lange
gedauert, bis wir mit den restlichen „normalen“ Fans in
Aachen angeeckt sind. So beliebt man sich mit gutem Support, schönen Intros oder Choreos macht, so unbeliebt
kann man sich auch mit den restlichen Einstellungen eines
Ultras wieder machen. Das Aachener Publikum ist der
gesamten Ultrakultur gegenüber generell eher kritisch
eingestellt. Pyroaktionen oder allgemein Aktionen, die nicht
ganz gesetzeskonform sind, stoßen in Aachen auf extreme
Abneigung. Das könnte auch daran liegen, dass das Verhältnis von Heimzuschauern zu den Auswärtsfahrern sehr
unterschiedlich ist, die Anzahl der Heimzuschauer ist ziemlich groß für einen Zweitligaclub, die Anzahl der Auswärtsfahrer ist erschreckend gering, der Unterschied sucht
Seinesgleichen in der Bundesrepublik. Dies hatte zur Folge,
dass wir mit der IG unsere Zusammenarbeit fast gänzlich
einstellen mussten, da ihre dogmatischen Ansichten
nicht mit unseren zu vereinbaren sind, und das von Leuten,
die höchstens bei Heimspielen anzutreffen sind. Weiterhin stellen uns auch Choreos vor schwere Aufgaben. So
werden diese immer größer und kostenaufwendiger. Ist
die jetzige Tribüne ja nicht mehr der frühere kleine S-Block
und die eigenen Ansprüche wachsen. Weiterhin haben wir
seit dem Verkauf des Fanprojekt Containers keinen Anlaufpunkt mehr unterhalb der Woche oder am Spieltag. Der
von uns eingeführte Szenetreff war mit die wichtigste
Anlaufstelle für unsere Gruppe und das Umfeld. Zudem
benötigte man die Räumlichkeit, um sich unter der Woche
zu treffen. Die Suche nach einer eigenen Räumlichkeit
gestaltet sich recht schwer, so ist die Stadt oder Alemannia nicht wirklich kooperativ und auch der finanzielle Aspekt
stellt uns vor neue Herausforderungen. So ist es derzeit
unsere größte Aufgabe, nach einer geeigneten Räum-
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lichkeit für unsere Gruppe
zu suchen. Glücklicherweise
ist die Gruppe soweit gefestigt, dass wir auch die Zeit so
überbrücken können. Wir
erhoffen uns, mit einer komplett eigenen Räumlichkeit
einen riesen Schritt nach
vorne zu machen, für die
Karlsbande, aber auch für die
gesamte Aachener Szene.
EF: Was meint ihr genau mit
den "dogmatischen" Ansichten der IG? Was waren genau
die Differenzen?
KBU: Dies sind vor allem die Probleme, die Ultras im
gemeinen mit der restlichen Bevölkerung haben. Begonnen
haben die Probleme mit Pyrotechnik. Gegen illegales
Abbrennen (und das ist es nun mal immer) jeglicher
Pyrotechnik spricht sich die IG vehement aus. Dabei gehen
sie soweit, dass sie die Karlsbande öffentlich an den
Pranger stellen. Inhalte aus vertraulichen Gesprächen wurden in öffentlichen Foren verbreitet und diskutiert, nunja,
dort ist ja auch die Anhängerschaft der IG zu finden. Wir
wurden zu einseitigen öffentlichen Gesprächsrunden eingeladen, um vereinzelte Vertreter unserer Gruppe an den
Pranger zu stellen. Sehr interessant war auch, dass eine
„Fanvertretung“ Verantwortliche vom Verein einlädt, und
bei diesen mehr Stadionverbote und härteres Vorgehen
fordert. Sogar ein Gruppen-SV für Ultras wurde bereits
von Mitgliedern der IG gefordert. Dies alles
sind Punkte, die uns dazu veranlasst haben,
als Karlsbande aus der IG auszutreten. Diese
krasse Entwicklung kam aber auch erst Anfang
des Jahres in Gang, als ein neuer Vorstand
gewählt wurde, bis dato war die Zusammenarbeit gut. Vereinspolitisch hat die IG gute Arbeit
geleistet, doch mittlerweile findet man in deren
Reihen häufig nur noch Paragraphenreiter. So
werden wir nun mittlerweile gleichgestellt mit
Gruppen, die nichts mit der Alemannia zu tun
haben, wenn es beispielsweise um Terminvergabe des Hauses für alle Alemanniafans geht.
Da wir kein eingetragener Fanclub sind, ist es
uns nicht möglich, dass durch den Verein
bezahlte, aber durch die IG verwaltete, Haus zu nutzen.
Wie man sieht, die Fronten sind verhärtet. Auch versucht
die IG uns mit unserem Verkaufs- und Infostand aus dem
Fantreff (Räumlichkeit im Stadion am Spieltag) raus zu
schmeißen. Diesen benötigen wir, um Choreos zu
finanzieren. Kurz gesagt, sind sie zum Verein der Ultrahasser mutiert.
EF: Was strebt euch als neuer Treffpunkt vor?
KBU: Wir arbeiten derzeit dran, einen geeignet Treffpunkt
zu finden. Idealerweise befindet sich dieser in Stadionnähe, so dass man zu Fuß Richtung Stadion marschieren
kann. Die Räumlichkeit muss für mehrere hundert Leute
reichen und man sollte entsprechende Parties feiern können. Innerhalb der Woche muss man natürlich auch Sitzungen halten können, sowie genug Platz zum Erstellen von

Material oder Choreos bieten. Im Umfeld sollte sich nicht
zu viel befinden, ein Wohngebiet eignet sich quasi kaum,
da Parties und ein Treffpunkt für die Szene an Spieltagen
selbstverständlich Anwohnern zu laut werden könnten. Es
ist zwar ein steiniger Weg und der Unterhalt ist sehr teuer,
aber es ist extrem wichtig, seine eigene Räumlichkeit zu
haben, so dass man autark von Verein und sämtlichen
Institutionen handeln kann. Wir haben keine Lust, für
etwaige "Fehltritte" mit irgendwelchen Sanktionen seitens des Vereins leben zu müssen.
EF: Bitte erzählt uns ein wenig über das angesprochene
Anhörungsrecht bei SV`s und wie ihr das ganze erreicht
habt.
Düsseldorf
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KBU: Die Vergabe der
Stadionverbote ist bei uns noch lange nicht gut, aber
man könnte es auch schlechter haben. Noch weit vor der
Gründung der Karlsbande wurde von der Fanszene die
Vergabe der Stadionverbote stark kritisiert. Früher war es
üblich, dass beim Eintreffen einer Anzeige direkt das Stadionverbot durch Alemannia Aachen ausgesprochen wurde
und man keine Chance erhielt, sinnvoll dagegen vorzugehen. Dieser Zustand war natürlich nicht tragbar. Es hat
viele Diskussionen mit den Verein gegeben, bis man sich
einig wurde, dass jeder ein Anhörungsrecht hat, bevor der
Verein ein Stadionverbot ausspricht. Unser Ziel ist natürlich weitaus höher gesteckt. Modelle wie in Dortmund oder
Bremen reizen uns da schon gewaltig. Ein Stadionverbot
ist die höchste Strafe und bedeutet für viele junge Leute
ein Abdriften in andere Szenen, meistens wird das SV
immer weiter verlängert, da man vor den Toren weitaus
mehr Gefahren ausgesetzt ist, als wenn man das Spiel
im Stadion verfolgen würde. Ziel muss es sein, vor allem
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den Ersttätern, die Möglichkeit zu bieten,
ihre „Straftat“ durch soziale Arbeit wieder gut
zu machen. Prinzipiell bestehen bei uns
die Möglichkeiten, wobei dies nicht wirklich
offiziell festgelegt ist, sondern eher von
den Gemütern der Verantwortlichen abhängt.
EF: Warum ist die Zahl der Auswärtsfahrer
eurer Meinung nach so niedrig?
KBU: Das ist eine sehr schwere Frage, da
kann man nur spekulieren. Prinzipiell fehlt
in unserer Fanszene fast eine ganze Generation. Die Älteren haben es versäumt, eine
vernünftige Jugend aufzubauen, früher war
es viel schwerer, in die aktive Szene rein zu
kommen. Zudem sind aus der ersten Generation Ultras viele weggebrochen oder
fahren nur noch ab und zu. Die Generation
zwischen den Alten und den heutigen Ultras
fehlt fast komplett. Damit fehlt nicht nur ein
Bindeglied zwischen jung und alt, sondern
auch eine Generation Allesfahrer. Ansonsten muss man sagen, dass in diesem
Jahrtausend durch Erfolge wie Aufstieg, DFB
Pokal oder UEFA Cup sehr viele Erfolgsfans
hinzugekommen sind, es dagegen auch
viele Stadionverbote gab. In den aktuell eher
schweren Zeiten bleiben die Eventfans also
weg, bzw. sie sind im Allgemeinen nicht so
reisefreudig. Dennoch gab es zumindest in
der Ultraszene einen Aufschwung, so sind
bei den weiten Touren immer Ultras im dreistelligen Bereich anwesend und stellen den
größten Teil der auswärts fahrenden Meute.
EF: Gibt es Bestrebungen die Auswärtsfahrerzahl zu steigern durch beispielsweise
gemeinsame Anreisen? Gibt es gemeinsame
Fahrten mit den Aachen Ultras zu einigen
Auswärtsspielen?
KBU: Ja, die gibt es durchaus! Bei
entsprechender Entfernung, die so etwas
zulässt, reisen wir im Normalfall immer mit
dem Regelzug an. Das hat 2 ganz große
Vorteile: Zum einen sind Zugtouren in der
Regel deutlich billiger als die sonst übliche
Anreise per Bus, zum anderen bietet die
Zugreise eben diese Möglichkeit, die ihr hier
ansprecht. Es ist die beste Möglichkeit,
gemeinsam mit dem Rest der Szene
anzureisen. Dementsprechend rufen wir
auch durch Flyer und Werbung auf unserer Webseite etc.
dazu auf, dass sich der Rest der Szene uns anschließt.
Explizit gemeinsame Anreisen mit den Aachen Ultras gibt
es nicht. Ihrerseits besteht dort auch kein Interesse, im
Gegenteil sogar, sie versuchen sich weitestgehend zu
isolieren und mit den restlichen Anhängern unseres Turnsportvereins keinen Kontakt bei der Anreise zu haben.
Generell kann sich aber jeder diesen oben erwähnten
"öffentlichen" Touren anschließen. Ein anderes Beispiel,
welches dazu passt, ist unsere Auswärtstour nach Dresden. Wir als Karlsbande stellten dazu 2 Busse, zusätzlich

gab es einen weiteren Bus mit diversen Szenepersonen
unter der Führung der Supporters. Wenn es noch weitere
Busse gibt, wird natürlich versucht, zusammen anzureisen
und gemeinsam am Ziel einzutreffen. Sollte es keine weiteren Busse geben, sind wir aber auch gewillt, externe Personen bei uns mit zu nehmen, damit jeder die Möglichkeit
hat, Auswärts zu fahren.
EF: Was kann man als Ultragruppe machen, um die Akzeptanz innerhalb der kritischen Aachener Fanszene zu
verbessern?

KBU: Diese Frage lässt sich
nicht einfach beantworten. Selbstverständlich wollen wir in
manchen Kritikpunkten nicht
zurückstecken und deutlich
unsere Ideale als Ultras durchsetzen. Der Einsatz von
Pyrotechnik gehört zu unserer
Kultur dazu, verschönert den
Block und heizt die Stimmung
an, wie sich in der letzten SaiDuisburg (H) 11/12
son mehrmals gezeigt hat. Das
gängigste Gegenargument, das
wir zu hören bekommen, ist: 'Ihr schadet dem Verein
finanziell'. Dort kommt man mit der Internetgemeinschaft,
die zu einem Großteil auch aus Mitgliedern der IG besteht, leider nie auf einen Nenner. Beide Standpunkte sind so
festgefahren, dass es dort immer wieder zu Streitigkeiten
kommt. Auch für Rivalitäten, die wir führen, wie z.B. mit

Rot-Weiß Essen, bringen andere Fans wenig Verständnis auf und so wird man schnell von manchen als Unruhestifter, die dem Verein nur schaden wollen, abgestempelt. Das einzige, das man dagegen tun kann, ist, das
Gegenteil zu beweisen. Wir zeigen, dass wir engagierte
Alemannia-Fans sind, die lediglich zum Teil nicht ganz konform gehen. Das ist eben das, was Ultra ausmacht und
wer sich damit nicht beschäftigt, wird es auch nie verstehen. Positiv aufgefasst werden z.B. von uns organisierte
Abende, bei denen Diskussionen mit z.B. unserem
Geschäftsführer Sport Erik Meijer und ehemaligen Spielern unserer Alemannia geführt werden. Auch die Stimmung
von uns oder unsere Choreos werden natürlich sehr positiv aufgefasst. Das sind Punkte, wo man auch in Zukunft dran anknüpfen kann.
EF: Ihr sprecht die Rivalität zu RWE an. Erzählt uns doch
ein wenig über eure Freunde und Feinde.
KBU: Freunde haben wir nicht und brauchen wir auch
nicht. Lediglich die schon seit mehr als 20 Jahren bestehende Fanfreundschaft zu Roda Kerkrade wird auch von
Einzelpersonen unserer Gruppe weiter getragen. Der Rest
sind unsere Feinde. Klar gibt es deutliche Unterschiede
zwischen den Rivalitäten gegenüber den einzelnen Vereinen und wie sich das im Stadion äußert oder eben auch

nicht. Aber gerne gesehen ist bei uns keiner. Dort haben
die älteren Personen teilweise auch noch andere Feindbilder als die jüngere Generation. Gerade Westvereine mit
geringer Entfernung stechen dabei natürlich mehr heraus,
was im Umkehrschluss aber nicht heißt, dass Klubs aus
dem Osten gerne gesehen sind.
EF: Ihr sprecht die Diskussionen im öffentlichen Forum
an. Wie seht ihr das Thema Internet im
Bezug auf die Ultrakultur hierzulande?
KBU: Kritisch! Man kann festhalten, dass
durch das Internet, und die damit verbundene bessere Kommunikation untereinander, eine bessere Informationseinholung
möglich ist. Auch kann man festhalten, dass
das Internet eine bessere Organisation intern
ermöglicht. Es fällt wesentlich leichter, Informationen innerhalb der Gruppe schnell zu
verbreiten, so musste man früher noch stundenlang rumtelefonieren, wodurch besonders eine große Gruppe extrem schwer zu
organisieren war. Dazu kommt noch, dass
man durch Fotos und Videos sehr leicht
einen Einblick in andere Szenen erhält und
so für viele das Kräftemessen auf den Rängen nicht nur noch im Stadion mit den Gästefans stattfindet, sondern Bundes-, oder gar weltweit. Heute
ist man viel mehr drauf erpicht, seine Stellung in der imaginären Ultra-Highscore-Liste zu behaupten, bzw. sich hoch
oben anzusiedeln, ein riesen Schwanzvergleich halt.
Ein weiteres kleines Manko für die Ultrakultur sind jene
sog. Forenhelden, die in keiner Szene etwas zusagen
haben, zu kaum einem Spiel erscheinen (wenn überhaupt...) und sich lediglich, durch die Anonymität des Internets geschützt, profilieren möchten. In wie weit diese
abstrusen Gestalten uns schaden, ist ungewiss. Sie schaffen es aber immer wieder, falsche oder schlecht recherchierte Informationen zu verbreiten. Man kann immer nur
betonen, sich von etwaigen Foren klar zu distanzieren.
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass das Internet viele neue Möglichkeiten bietet, die auch für die Außendarstellung von Ultragruppen kaum mehr wegzudenken
ist. Dabei muss man aber wissen, wie man das Internet
zu lesen hat und welche Quellen ernst zu nehmen sind.
Ultra ist individuell, das Internet nicht!
EF: Vielen Dank für das Interview!
Fotos: Karlsbande

