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Protestkultur in russischen Stadien
Warum Fans sich nicht gegen die Staatsgewalt wenden, sie aber auch nicht unterstützen.
Die Sicherheitskräfte verprügeln Fans, Fans werden nach dem Spiel verhaftet, und das alles vor
dem Hintergrund der schwierigen gesellschaftspolitischen Situation im Land. Es mag erscheinen,
dass wir über die Ereignisse in Belarus im Jahr 2020 sprechen. Oder über die Zusammenstöße
zwischen der russischen Polizei und Fans im Jahr 2019. Laut einigen Meinungen hatten sie mit
den Moskauer Unruhen zu tun, die begannen, weil unabhängige Kandidaten nicht zu den Wahlen
zur Stadtduma zugelassen wurden. Aber nein - dies ist eine Beschreibung von Ereignissen in
Leningrad im Jahr 1957.
Es scheint, dass heutzutage in Russland die Fans in ihrer eigenen Welt leben, in der es keinen
Platz für politische, geschweige denn oppositionelle Kundgebungen gibt. Es besteht jedoch eine
Protestkultur der russischen und sowjetischen Fans, die ihre Wurzeln in der fernen
Vergangenheit hat. Es ist einfach nicht üblich, darüber zu sprechen, obwohl es viele Beispiele
dafür gab. Spulen wir die Zeit zurück: Chruschtschows Tauwetter in den fünfziger Jahren
brachte den Personenkult um Stalin zu Fall, die Menschen fühlten sich freier und
antikommunistische Massendemonstrationen fegten über Osteuropa.
Die Spannungen in Leningrad kochten über und explodierten nach der enttäuschenden 1:5Niederlage des dortigen FC Zenit gegen FC Torpedo. Natürlich waren die Fans über das
Ergebnis enttäuscht und auch betrunken - Alkohol wurde damals in den Stadien in
unkontrollierten Mengen verkauft. Aber es gab viel tiefere Gründe für die Revolte. Der
Schriftsteller Anatoli Naiman, ein Zeuge jener Ereignisse und Schüler der Dichterin Anna
Achmatowa, deutete in seinem Buch "Das glorreiche Ende der unrühmlichen Generationen" an,
dass sich in der Stadt eine politische Krise entwickelt hatte, und bemerkte, dass "das Spiel der
Anfang vom Ende für den Leningrader Sekretär" war, der damals Frol Romanowitsch Kozlow
war.

Stadion namens Kirow, wo die Rebellion stattfand
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Der Fußballhistoriker Mikhail Grigorijew hat diese Ereignisse nach dem Zusammenbruch der
UdSSR in den neunziger Jahren und Jahrzehnte später genau untersucht, hat sogar diejenigen
gefunden, die während des Protests verhaftet, geschlagen und verurteilt wurden. Hier sind die
Erinnerungen (https://nvspb.ru/2005/05/13/leningradskij_futbolmznuej_bun-24040 )eines von
ihnen: „Die Polizei war damals sehr unbeliebt, sie verprügelte die Leute oft für nichts. Und dann,
gerade als die Fabriken einen weiteren staatlichen Kredit abschließen wollten - man muss die
Hälfte seines Gehalts unterschreiben, wenn man auch nicht will. Die Menschen waren verbittert‟.
Die Arbeiterklasse, für die der Fußball ein Ventil war, wurde des Geldes beraubt und gezwungen,
ihren Lohn im Tausch gegen Anleihen an den Staat abzuführen. Die Rückzahlung dieser Schulden
wurde natürlich aufgeschoben und die Papiere selbst verloren mit der Zeit an Wert. Aus all diesen
Gründen war der Fußballkonflikt in Leningrad unabweisbar. Die Menschen waren einfach müde
von der Gesetzlosigkeit der Behörden, und ihre negative Energie fand ein Ventil im Stadion.
Zeugenaussagen der Polizisten, die im Krawall verletzt wurden, zeugen von der Absicht der Fans,
eine Konterrevolution zu inszenieren: angeblich riefen die Leute von den Tribünen „Schlagt die
Polizei!‟ und „Macht ein anderes Ungarn!‟. Es ist jedoch naiv zu glauben, dass eine Fußballarena
fernab von Moskau und dem Kreml das ganze Land aufrütteln könnte. Die Randalierer hatten
Glück, dass Chruschtschow die Existenz politischer Gefangener in der UdSSR leugnete —
eineinhalb Dutzend Männer wurden schließlich wegen gewöhnlichen Rowdytums verurteilt. Aber
trotzdem wurden sie bestraft und eingesperrt. Auch unschuldige Bürger mussten leiden — sogar
ein Weltkriegsinvalide mit einer knielangen Prothese bekam eine Strafe. Bis 2002 galten die
Unruhen in Leningrad als die massivsten in der Geschichte des russischen Fußballs.
Allerdings neigt die Geschichte dazu, sich zu wiederholen. Nach Dutzenden von
ungerechtfertigten Verhaftungen und Gewalttaten gegen Fans fand 2019 in Stadien in Russland
die Aktion "Fan ist kein Verbrecher" statt. Fans verschiedenster Vereine der russischen Premier
League zeigten die vielleicht deutlichste Geste der Solidarität in der Geschichte des Fußballs im
Land und verließen während der Spiele aus Protest die Tribünen. Darüber hinaus initiierte die
organisierte Bewegung der Zenit-Fans, "Landskrona" eine Inspektion der Haftbedingungen von
Spartak-Fans (ihren prinzipiellen Gegnern) und erreichte, dass deren Haftfristen verkürzt wurden.
Kann man sagen, dass sich mehr als ein halbes Jahrhundert später die Unzufriedenheit der
Menschen mit der gesellschaftspolitischen Situation wieder in den Stadien manifestiert hat?
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Einerseits, ja. Natürlich haben die russischen Fans eine Menge Fragen an die Staatsgewalt und die
Sicherheitskräfte als Vertreter dieser Behörden. Nach dem großen Fußballfest bei der WM 2018
und der gastfreundlichen Haltung gegenüber ausländischen Fans wurden die Einschränkungen und
Verbote für einheimische Fans viel schärfer wahrgenommen.
Außerdem waren die Verhaftungen in den Stadien eine Art „zweite Welle‟ nach den
Massenverhaftungen von „Moskauer Fall‟ Teilnehmern während der Kundgebungen für faire
Wahlen in der Hauptstadt. Der fallende Rubel, die Rentenreform, die Erhöhung der
Mehrwertsteuer, steigende Lebensmittelpreise und andere Symptome der wirtschaftlichen und
politischen Krise haben sich sicherlich auf die Stimmung in der Gesellschaft ausgewirkt, von der
ein Teil, auf die eine oder andere Weise, die Fußballspiele besucht.
Auf der anderen Seite können wir nicht sagen, dass alle Fans die gleichen Anschauung sind. Unter
ihnen gibt es diejenigen, die der Position der Behörden wirklich nahe stehen, und sie betrachten
politische Aktionen unter Oppositionsparolen als einen Schlag gegen Patriotismus und die
Integrität des Landes. Laut dem Chefredakteur des populären russischen Fan-Medien Ofnews gibt
es auch unter den Ultras solche, die Aggression gegen Demonstranten für angemessen halten. In
einem Interview für Meduza Media (https://meduza.io/feature/2019/08/06/nikogda-ne-slyshal-natribunah-nichego-horoshego-pro-vlast ) bestätigte er anonym, dass einige der Fans bei den
Protesten im Jahr 2019 die Ordnungshüter unterstützten. Es stellt sich heraus, dass sich die Fans
damals vielleicht auf verschiedenen Seiten der Barrikaden getroffen könnten.
Das ist vielleicht die Antwort auf die Frage, warum die Opposition keinen Platz in Russlands
Stadien hat. Fußball ist hier immer noch ein Ort, an dem man sich von der politischen Agenda
lösen und andere gemeinsame Werte finden kann: die Liebe zur Mannschaft, ein Gefühl von
Lokalpatriotismus. Daher ist es falsch, russische Fans mit belarusischen und ukrainischen Fans zu
vergleichen, die einst als Treiber des politischen Wandels im Land fungierten. Die Meinungen auf
den Tribünen in Russland sind so zahlreich wie die Fanverbände. Und diese Zersplitterung spiegelt
die tiefen politischen Zweifel der russischen Gesellschaft wider, wo sowohl Fragen an die
derzeitige Regierung als auch Misstrauen gegenüber der Opposition, die im Land nicht so breit
vertreten ist wie zum Beispiel, in Belarus, — in der Tat nur mit Navalny und seine Assistenten.
Man kann jedoch nicht sagen, dass die russischen Stadien die Agenten der Staatsideen sind. Es
genügt, an das Transparent beim „Zenit‟-Spiel „Die Ukraine ist noch nicht tot‟ im Jahr 2014 zu
erinnern, nachdem der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert war. Oder lokale
Aktionen im Jahr 2020 in mehreren Arenen, bei denen die Fans „Live Belarus!‟ riefen und so ihre
Solidarität mit den Menschen des Nachbarstaates zeigten. Übrigens waren sie danach
Verfolgungen und Verhaftungen ausgesetzt.
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Darüber hinaus haben Fans eine negative Einstellung gegenüber Situationen, in denen sich
Vertreter der Staatsgewalt mit ihren Teams verbinden. Das auffälligste Beispiel sind die Fans von
FC Zenit. Als Gouverneur Alexander Beglow im Stadion in St. Petersburg erscheint, wird er mit
einem organisierten Gebrüll und Pfiffen begrüßt. Natürlich bringt der Einsatz von Polizei und
Bereitschaftspolizei bei Konflikten an den Stadien den Behörden auch keine Ehre ein.
Wenn wir auf die letztjährige Aktion „Ein Fan ist kein Verbrecher‟ zurückgehen, können wir viele
Ähnlichkeiten mit den Aktionen zur Unterstützung des Journalisten Iwan Golunow finden, der im
Sommer 2019 illegal beschuldigt wurde, versucht zu haben, Drogen zu verkaufen. In beiden Fällen
scharten sich Berufsverbände um die Ungerechtigkeit (in einem Fall — Journalisten, im anderen
— Fans). Sowohl Erstere als auch Letztere identifizieren sich nicht immer mit der amtierenden
Macht oder den Oppositionsführern, aber in beiden Situationen wurde der Kampf gegen
rechtswidrige Handlungen höherer Kräfte zum Auslöser für den Protest. Und jedes Jahr gibt es
mehr und mehr dieser „Interessengruppen‟. In der Ära der Corona-Krise können wir über
Solidaritätsaktionen von Beschäftigten in der Dienstleistungsbranche und kleinen Unternehmen
sprechen, die nicht verstehen, warum es möglich ist, Konzerte und Fußballspiele mit Zuschauern
zu veranstalten, aber nicht, Menschen in kleinen Cafés und Restaurants zu verköstigen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Vorwurf der politischen Trägheit der russischen Fans
unbegründet ist. Die Protestkultur in den Stadien war in Russland schon immer präsent, auch
während der strengen Sowjetzeit. Ja, die Fans stellen sich nicht offen gegen die Staatsgewalt, aber
sie unterstützen sie gar nicht, indem sie auf den Tribünen ihre eigenen kleinen Staaten bilden.
Diese Mini-Republiken setzen sich oft aus kritischen und unzufriedenen Menschen zusammen.
Und sie vertrauen nur einander und nicht den Politikern, die in die Stadien kommen oder über
Sport reden, nur um unter den Fans potenzielle Unterstützer und Wähler zu finden.

