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Alexander: „Auf den Rängen gibt's kein Abseits“ – was kann Alexander: Es handelt sich um insgesamt drei Ver-
man sich unter diesem Titel vorstellen? anstaltungen. Welche Themen werden behandelt?
Helge: Die Unionfamilie macht es aus, dass alle dazu gehören. Helge: Wir machen eine Veranstaltung mit einem Neonazi-
Keiner soll im Abseits stehen und keiner in Abseitsfallen laufen. Aussteiger, der früher Fans in den Kurven für Neonazis rekrutiert 
So soll es sein – und darum der Titel. hat. In einer zweiten Veranstaltung geht es um Schwule und 

Lesben auf dem Platz und auf den Rängen. Die Veranstaltung zur 
Alexander: Wie kommt man als, wie ich annehme, normaler polnischen Fanszene und ihren Ultras am 25. 3. sind unsere auf-
Stadionbesucher auf die Idee, eine solche Veranstal- wändigste Aktion.
tungsreihe zu organisieren?
Helge: Ich hatte mit Freunden und Unionkumpels schon   öfter im Alexander: Wo kann ich mich im Vorfeld über die 
Stadion oder am Biertisch darüber geredet.    Einige kamen dazu Veranstaltungen informieren?
und damit neue Fragen. Irgendwann war uns dann klar, dass die- Helge: Alle Infos, Porträts unserer Gäste und Referenten gibt's un-
ses Thema noch mehr Leute interessiert. Und das man das zu-

ter www.keinabseits.de. sammen diskutieren könnte. Jetzt im März machen wir die 
Veranstaltungen, weil das prima mit den „Internationalen 

Alexander: Unter der ersten und der zweiten Veranstaltung Wochen gegen Rassismus" zusammenpasst, die die UNO vor etli-
kann ich mir etwas vorstellen, aber was habt ihr bei „Pyro, chen Jahren initiiert hat.
Provo, Policja" geplant?

Alexander: Wie lief die Organisation ab? Wer hat geholfen, 
Helge: Die polnische Ultraszene fasziniert einige mit wer mitgemacht?
Begeisterung, anderen steht der Horror in die Augen geschrieben. Helge: Zuerst hatten wir eine Menge verschiedenster Ideen für 
Polen ist unser nächstes Nachbarland. Und die EM im Sommer fin-Veranstaltungen und Leute, die man einladen könnte. In den 

Diskussionen rückten wir von einigen ab, andere kamen dazu. det dort statt. Dennoch wissen wir nicht wirklich, wie die Szene 
Wir überlegten, wen wir ansprechen könnten, bekamen Absagen dort ist – irgendwann in unseren Debatten sind uns nur unsere ei-
und erste Zusagen und irgendwann stand dann die genen Vorurteile aufgefallen. Darum haben wir dazu Leute einge-
Veranstaltungsreihe. Viele Unioner haben mitgeholfen, auch der laden, um uns aus erster Hand ein Bild zu machen. Vom 
Verein fand das toll. Und dann ging es los mit der Organisation… Fanbeauftragten des polnischen Organisationskomitees für die 

EM 2012 ist auch das Vorwort zu diesem Heft.
Alexander: Das klingt nach einer Menge Arbeit …
Helge: Ja, seit Anfang Januar zig Sitzungen, etliche Anfragen bei Alexander: Wie sollen die Veranstaltungen ablaufen?
potenziellen Referenten, manchmal keine Antwort, dann Helge: Beginnen wollen wir die Veranstaltungen mit einem 
Zusagen, Telefonate in Zügen und Anrufe aus Warschau im Auto Bericht, Bildern oder einem Film. Daran schließt eine 
auf der Kreuzung. Unmengen von  E-Mails wurden geschrieben. 

Podiumsdiskussion an. Und dann ist Platz und Zeit für die Fragen 
Schließlich dann die Terminsuche und Raumbuchung. Es wurde 

der Besucher.wahrlich nicht langweilig.

Alexander: Kann ich als „einfacher Unioner“, der nicht Alexander: Habt ihr auch Hilfe vom Verein oder von Außerhalb 
deutschlandweit bekannter Ultra-Journalist oder polni-bekommen?
scher EM-Fanbetreuungschef ist, auch an der Diskussion Helge: Der Verein bot sofort die Räume im Stadion an und unterstützt 
teilnehmen? uns weiter und auch die FuMA hilft uns. Später dann kam auch 
Helge: Wir freuen uns natürlich auch über Journalisten. Aber ge-Unterstützung vom Stadtbezirk Treptow-Köpenick und vom Bündnis 
macht ist die Veranstaltungsreihe für alle, die es interessiert und für Demokratie und Toleranz, was nicht zuletzt möglich gemacht hat, 
deswegen sollen die dort auch zu Wort kommen.dass wir so gute und renommierte Gäste einladen konnten.

Alexander:  Wo- Alexander: Also zum Nachdenken anregen… Was würdest 
rauf liegt der du aber nun Unionern sagen, die der Meinung sind, solch ei-
Fokus der Ver- ne Veranstaltungsreihe passt nicht zu Union oder wirft sogar 
anstaltungen? ein schlechtes Licht auf den Verein?
Soll es bei- Helge: Da wünsche ich mir einfach mehr Selbstvertrauen. Und es 
spielsweise ist auch hier wie in einer Familie: die größten Probleme sind immer 
bei der Ho- die, über die man nicht reden kann oder soll. Die Veran-
mophobie- staltungsreihe, die Unterstützung und das Interesse daran schon 
veranstal- bei der Organisation wirft umgekehrt ein gutes Licht auf Union. 

tung  auch Vogel Strauß ist nicht unser Wappentier. Aber wir zeigen nicht mit 
um eine Analyse der dem Finger auf andere, ebenso wenig wie es für uns etwas bringt, 

Unionfanszene gehen? Union mit irgendwelchen anderen Vereinen zu vergleichen.
Helge: Wir haben dazu Gäste eingeladen, die über ih-

re Erfahrungen berichten und die Debatte mit den Fans suchen. Alexander: Um es mal andersherum zu fragen: An wen richten 
Darauf sind wir neugierig. sich die Veranstaltungen, für wen genau habt ihr sie organi-
Für eine ordentliche Analyse hingegen müsste jemand eine siert?
Wissenschaftlerrunde organisieren oder ein Buch schreiben –  Helge: Von Unionern – für Unioner! Einige wird ein Thema mehr in-
das wäre dann von Fachleuten für Fachleute und das wollten wir teressieren als ein anderes. Aber das war ja auch ein Grund, wa-
eben nicht. Man muss sich allerdings auch im Klaren darüber rum wir gleich eine ganze Veranstaltungsreihe organisiert haben. 
sein, dass es nicht so einfach ist wie bei einem Tor, dass ein Tor Wo es so unterschiedliche Interessen gibt, ist es mit einer 
ist, wenn der Ball drin ist und der Schiedsrichter es gibt. Die Veranstaltung für die Galerie nicht getan.
Themen sind schon schwieriger, und über die wollen wir so un-
voreingenommen wie möglich reden. Es kann nicht darum gehen, Alexander: Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die erste 
in schlecht oder gut einzuteilen. Und die Erfahrungen aus den Veranstaltung nächstes Wochenende. Vielen Dank, Helge und 
Debatten kann dann jeder mit nach Hause nehmen. euch ein gutes Gelingen!
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