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1ȱ

FansȱalsȱpartizipierendesȱPublikumȱ

Fansȱ undȱ Partizipationȱ –ȱ dasȱ sindȱ aufȱ denȱ erstenȱ Blickȱ zweiȱ Themen,ȱ dieȱ
wenigȱoderȱnichtsȱmiteinanderȱzuȱtunȱhaben.ȱFansȱwerdenȱoftmalsȱalsȱKonȬ
sumentenȱ gesehen,ȱ dieȱ wieȱ aufȱ einemȱ Marktȱ zwischenȱ unterschiedlichenȱ
‚Produkten’ȱwählenȱkönnenȱundȱjeȱnachȱGeschmackȱunterschiedlicheȱSportȬ
ler,ȱ Mannschaften,ȱ Künstler,ȱ Markenȱ o.ä.ȱ ‚konsumieren‘ȱ oderȱ auchȱ nichtȱ
(vgl.ȱ Hellmannȱ 2003;ȱ Kleinȱ 1993ȱ sowieȱ Akremi/Hellmannȱ inȱ diesemȱ Band).ȱ
Partizipation,ȱetwaȱdieȱBeteiligungȱanȱEntscheidungenȱdesȱFanobjektes,ȱhatȱ
damitȱscheinbarȱnichtsȱzuȱtun,ȱsondernȱwirdȱeherȱimȱpolitischenȱ(Dethȱ2009)ȱ
oderȱsozialenȱBereichȱ(Roßteutscherȱ2009)ȱverortet.ȱ
WirȱhabenȱesȱalsoȱmitȱvölligȱunterschiedlichenȱThemenȱzuȱtunȱ–ȱsoȱweȬ
nigstensȱderȱersteȱBlick.ȱAllerdingsȱhatȱschonȱvorȱlängererȱZeitȱeinȱKlassikerȱ
desȱ soziologischen,ȱ ökonomischenȱ undȱ politischenȱ Denkensȱ aufȱ Parallelenȱ
vonȱ Wirtschaftsunternehmenȱ undȱ Politikȱ hingewiesen,ȱ dieȱ sichȱ hierȱ heranȬ
ziehenȱ undȱ erweiternȱ lassen.ȱ Inȱ seinemȱ Buchȱ „Exit,ȱ Voice,ȱ andȱ Loyalty“ȱ
analysiertȱ Albertȱ Hirschmanȱ (1970)ȱ dasȱ Verhältnisȱ politischerȱ undȱ wirtȬ
schaftlicherȱ Institutionenȱ zuȱ ihrenȱ ‚Kunden’.ȱ Erȱ interessiertȱ sichȱ insbesonȬ
dereȱ fürȱ dieȱ Eintrittswahrscheinlichkeitȱ undȱ dieȱ Folgenȱ einerȱ Partizipationȱ
derȱKundenȱfürȱdenȱFall,ȱdassȱdieȱvonȱOrganisationenȱeingeschlageneȱRichȬ
tungȱnichtȱihrenȱWünschenȱentspricht.ȱInȱsoȱeinemȱFall,ȱsoȱHirschman,ȱgebeȱ
esȱ zweiȱ grundsätzlicheȱ Handlungsmöglichkeiten:ȱ „Exit“ȱ undȱ „Voice“.ȱ Beiȱ
ExitȱwechseltȱdasȱPublikum,ȱgewissermaßenȱwortlos,ȱzuȱeinemȱanderenȱAnȬ
bieter,ȱ esȱ wendetȱ sichȱ vonȱ derȱ politischenȱ Parteiȱ abȱ undȱ wähltȱ eineȱ andereȱ
oderȱverzichtetȱaufȱdenȱKonsumȱbestimmterȱProdukteȱundȱziehtȱandereȱvor.ȱ
BetroffeneȱOrganisationenȱkönnenȱdaraufȱnurȱreagieren,ȱwennȱsieȱdenȱExoȬ
dusȱ ihrerȱ Kundenȱ rechtzeitigȱ registrieren.ȱ Tunȱ sieȱ diesȱ nicht,ȱ steigtȱ dieȱ GeȬ
fahrȱ desȱ Scheiterns.ȱ Imȱ Falleȱ vonȱ Voiceȱ dagegenȱ artikulierenȱ Kundenȱ ihreȱ
UnzufriedenheitȱgegenüberȱderȱOrganisation.ȱSieȱwendenȱsichȱnichtȱ(sofort)ȱ
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ab,ȱsondernȱsieȱprotestierenȱbspw.ȱgegenȱeinenȱihrerȱMeinungȱnachȱfalschenȱ
Kursȱ oderȱ eineȱ Verschlechterungȱ desȱ Angebotsȱ undȱ räumenȱ damitȱ demȱ
AnbieterȱdieȱMöglichkeitȱein,ȱdurchȱeineȱVerbesserungȱzuȱreagieren.ȱȱ
HirschmanȱdiskutiertȱausführlichȱdieȱBedingungen,ȱunterȱdenenȱesȱeherȱ
zuȱ Voiceȱ bzw.ȱ eherȱ zuȱ Exitȱ kommt.ȱ Erȱ stößtȱ dabeiȱ aufȱ einenȱ zentralenȱ verȬ
mittelndenȱFaktor:ȱLoyalität,ȱd.h.ȱdieȱemotionaleȱBindungȱderȱKundenȱresp.ȱ
desȱPublikumsȱanȱeinenȱAnbieter.ȱFürȱloyalesȱPublikumȱistȱdasȱErgreifenȱderȱ
VoiceȬOptionȱtendenziellȱwahrscheinlicherȱalsȱfürȱnichtȬloyalesȱ–ȱ„TheȱlikeȬ
lihoodȱofȱvoiceȱincreasesȱwithȱtheȱdegreeȱofȱloyalty“ȱ(Hirschmanȱ1970:ȱ77)ȱ–ȱ
undȱäquivalentȱnimmtȱdieȱWahrscheinlichkeitȱderȱExitȬOptionȱab.1ȱȱ
Dasȱ Verhältnisȱ vonȱ Fansȱ zuȱ ihremȱ Fanobjektȱ kannȱ manȱ unseresȱ ErachȬ
tensȱ inȱ genauȱ dieserȱ Weiseȱ alsȱ Loyalitätsbeziehungȱ charakterisieren:ȱ Fansȱ
unterscheidenȱ sichȱ vonȱ anderenȱ Konsumenten,ȱ Zuschauernȱ oderȱ Zuhörernȱ
dadurch,ȱdassȱsieȱeineȱ(mehrȱoderȱweniger)ȱbelastbareȱemotionaleȱBindungȱ
zuȱ einemȱ Fanobjektȱ aufbauenȱ (vgl.ȱ dieȱ Einleitungȱ sowieȱ Schäferȱ inȱ diesemȱ
Band).2ȱ Diesemȱ Fanobjektȱ gegenüberȱ sindȱ sieȱ loyal,ȱ mitȱ ihmȱ feiernȱ sieȱ ErȬ
folgeȱ undȱ durchleidenȱ auchȱ schlechteȱ Zeiten.ȱ Hirschmanȱ zufolgeȱ müssteȱ
dieseȱ Loyalitätȱ dazuȱ führen,ȱ dassȱ Fansȱ eherȱ alsȱ andereȱ Konsumentenȱ zurȱ
VoiceȬOptionȱtendieren,ȱfallsȱihnenȱdieȱEntwicklungȱihresȱFanobjektesȱmissȬ
fällt.ȱSieȱdürftenȱeherȱalsȱAndereȱbereitȱsein,ȱAufwandȱaufȱsichȱzuȱnehmen,ȱ
umȱ zuȱ einerȱ Verbesserungȱ beizutragenȱ undȱ ihreȱ Beziehungȱ zumȱ Fanobjektȱ
aufrechtȱzuȱerhalten.ȱUndȱwährendȱsichȱHirschmanȱalleinȱfürȱdenȱFallȱeinerȱ
Verschlechterungȱ desȱ Angebotsȱ interessierte,ȱ ließeȱ sichȱ auchȱ beiȱ gleichbleiȬ
benderȱ oderȱ verbesserterȱ Qualitätȱ einesȱ Angebotsȱ vermuten,ȱ dassȱ loyaleȱ
Anhängerȱ eherȱ bereitȱ sind,ȱ denȱ entsprechendenȱ Anbieterȱ zuȱ unterstützen.ȱ
Kurz:ȱAlsȱloyalesȱPublikumȱmüsstenȱFansȱeinȱaktivȱunterstützendes,ȱpartiziȬ
pierendesȱPublikumȱsein.ȱȱ
Vorȱ diesemȱ Hintergrundȱ scheintȱ esȱ dannȱ dochȱ interessant,ȱ Fragenȱ undȱ
BefundeȱderȱPartizipationsforschungȱaufȱFansȱzuȱübertragen.ȱDieȱPartizipaȬ

1ȱȱ HirschmanȱanalysiertȱeherȱdieȱAnbieterseiteȱundȱfragtȱv.a.,ȱwelcheȱVorȬȱundȱNachteileȱ
sichȱ ausȱ Voiceȱ undȱ Exitȱ fürȱ Anbieterȱ ergebenȱ bzw.ȱ welcheȱ Reaktionenȱ vonȱ diesenȱ zuȱ
erwartenȱsind.ȱSeinȱBlickȱaufȱdasȱPublikumȱ–ȱderȱfürȱunsȱbesondersȱinteressantȱwäreȱ–ȱ
bleibtȱundifferenziert.ȱȱ
2ȱȱ Cachayȱu.a.ȱ(2005:ȱbes.ȱ32ff.)ȱverdeutlichenȱinȱanschaulicherȱWeise,ȱwieȱSportzuschauerȱ
vonȱVereinsverantwortlichenȱalsȱ„Kunden“ȱwahrgenommenȱundȱbehandeltȱwerden.ȱ
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ȱ
tionsperspektiveȱgibtȱdenȱBlickȱfreiȱfürȱdieȱFacettenȱderȱBeziehungȱzwischenȱ
Fanȱ undȱ Fanobjekt.ȱ Gleichzeitigȱ bietetȱ sieȱ ausȱ derȱ allgemeinenȱ PartizipaȬ
tionsforschungȱkonkreteȱFragestellungenȱundȱTheorienȱan.ȱȱ
Eineȱ Übertragungȱ fürȱ dieȱ Fanforschungȱ istȱ alsoȱ vielversprechendȱ undȱ
sollȱ imȱ Folgendenȱ geschehen.ȱ Dazuȱ werdenȱ zunächstȱ dieȱ Hauptfragenȱ derȱ
Partizipationsforschungȱ skizziertȱ (Abschnittȱ 2),ȱ aufȱ Fansȱ übertragenȱ (AbȬ
schnittȱ3)ȱundȱempirischȱillustriertȱ(Abschnittȱ4).ȱȱ

2ȱ

DieȱEntwicklungȱderȱPartizipationsforschungȱ

DieȱPartizipationsforschungȱbeschäftigtȱsichȱmitȱdenȱFormenȱundȱModiȱderȱ
BeteiligungȱvonȱMenschenȱanȱEntscheidungenȱinȱDemokratien.ȱ
WasȱdieȱFormȱderȱPartizipationȱangeht,ȱsoȱstandȱ(undȱsteht)ȱvornehmlichȱ
dieȱBeteiligungȱvonȱMenschenȱanȱWahlenȱimȱMittelpunkt,ȱwobeiȱsowohlȱdieȱ
BeteiligungȱalsȱWählerȱalsȱauchȱdieȱalsȱKandidatȱerfasstȱwirdȱ(vgl.ȱu.a.ȱRothȱ
2008;ȱ SchmittȬBeckȱ 2011).3ȱ Entsprechendeȱ Arbeitenȱ argumentierenȱ bspw.,ȱ
dassȱsichȱausȱspezifischenȱsozialenȱLagenȱundȱdarausȱresultierendenȱInteresȬ
senȱvonȱPersonen(gruppen)ȱbestimmteȱParteipräferenzenȱundȱWahlentscheiȬ
dungenȱergebenȱ(vgl.ȱz.B.ȱBrettschneiderȱu.a.ȱ2002).ȱDieȱabnehmendeȱErkläȬ
rungskraftȱdieserȱVariablenȱundȱdieȱabnehmendeȱParteienbindungȱwirdȱalsȱ
Individualisierungsphänomenȱ verstandenȱ (Ohrȱ 2009).ȱ Imȱ Anschlussȱ anȱ dieȱ
Lebensstilforschungȱ (Hartmannȱ 1999;ȱ Otteȱ 2004)ȱ richtetȱ sichȱ derȱ Blickȱ darȬ
überȱhinausȱnunȱauchȱvermehrtȱaufȱpolitischeȱ(bzw.ȱpolitisierteȱlebensweltliȬ
che)ȱMilieus,ȱdieȱzumindestȱpartiellȱunabhängigȱsindȱvonȱKlasseȱundȱSchichtȱ
(Müllerȱ1997;ȱOtteȱ1997;ȱSchnell/Kohlerȱ1995).ȱNebenȱdieȱAnalyseȱderȱPartiziȬ
pationȱmittelsȱWahlenȱistȱjedochȱinȱjüngererȱZeitȱeinȱneuerȱSchwerpunktȱderȱ
Partizipationsforschungȱgetreten:ȱMitȱderȱPolitisierungȱeinerȱGenerationȱimȱ
LaufeȱderȱStudentenbewegungȱvonȱ1967/68ȱerweiterteȱsichȱdasȱSpektrumȱhinȱ
zuȱ nichtȬinstitutionalisiertenȱ –ȱ sogenanntenȱ „unkonventionellen“ȱ –ȱ PartiziȬ
pationsformen.ȱKonkretȱgingȱesȱvorȱallemȱumȱpolitischenȱProtestȱundȱdieȱBeȬ
teiligungȱ anȱ sozialenȱ Bewegungenȱ (Roth/Ruchtȱ 2008),ȱ dieȱ (auch)ȱ außerhalbȱ

3ȱȱ NebenȱderȱWahlȱspieltȱinȱderȱForschungȱauchȱdieȱBeteiligungȱinȱInteressenverbändenȱ
wieȱGewerkschaften,ȱArbeitnehmerverbändenȱu.ä.ȱeineȱwichtigeȱRolleȱ(vgl.ȱz.B.ȱRehderȱ
u.a.ȱ2009;ȱSebaldt/Straßnerȱ2004).ȱ
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ȱ
derȱ institutionalisiertenȱ Partizipationswegeȱ aufȱ politischeȱ Entscheidungenȱ
Einflussȱ zuȱ nehmenȱ versuchenȱ undȱ parallelȱ dazuȱ einȱ eigenesȱ lebensweltȬ
lichesȱAlternativmilieuȱausgebildetȱhaben.ȱ
NebenȱderȱAusweitungȱderȱbetrachtetenȱPartizipationsformenȱkamȱesȱzuȱ
einerȱErweiterungȱderȱModiȱderȱPartizipation.ȱKlassischȱrichteteȱsichȱdieȱAufȬ
merksamkeitȱderȱPartizipationsforschungȱaufȱdieȱBeteiligungȱanȱpolitischenȱ
Entscheidungen,ȱ undȱ diesesȱ Themaȱ istȱ fraglosȱ nochȱ immerȱ zentral.ȱ PartiziȬ
pationȱwurdeȱhierbeiȱalsȱMitentscheidungȱverstanden.ȱAbȱdenȱ1990ernȱgerietȱ
danebenȱ jedochȱ einȱ zweiterȱ Modusȱ derȱ Partizipationȱ inȱ denȱ Blick:ȱ dieȱ MitȬ
wirkungȱ amȱ „Output“ȱ derȱ Politik.ȱ Dabeiȱ gehtȱ esȱ vornehmlichȱ umȱ wohlȬ
fahrtsstaatlicheȱ Leistungen,ȱ aberȱ auchȱ dieȱ Bereitstellungȱ andererȱ KollektivȬ
güterȱ durchȱ nichtȬstaatlicheȱ Organisationenȱ desȱ Drittenȱ Sektorsȱ undȱ dasȱ
dortigeȱ zivilgesellschaftlicheȱ Engagementȱ (Anheier/Listȱ 2006;ȱ Bodeȱ 2009;ȱ
Corstenȱu.a.ȱ2007;ȱZimmer/Prillerȱ2007).ȱNebenȱdieȱPartizipationȱalsȱMitentȬ
scheidungȱtratȱdamitȱdieȱVorstellungȱvonȱPartizipationȱalsȱMitwirkung.ȱDieȱ
vorȱ allemȱ deskriptiveȱ Forschungȱ zurȱ Mitwirkungȱ demonstriertȱ dieȱ einȬ
drucksvolleȱ Vielfaltȱ undȱ Breiteȱ diesesȱ Partizipationsmodus,ȱ etwaȱ inȱ VereiȬ
nenȱ (Anheier/Listȱ 2006;ȱ Priller/Zimmerȱ 2001)ȱ undȱ durchȱ bürgerschaftlichesȱ
Engagementȱ(Braun/Klagesȱ2000).ȱ
EineȱBrückeȱzwischenȱderȱForschungȱzurȱMitwirkungȱimȱDrittenȱSektorȱ
undȱderȱklassischenȱForschungȱzurȱBeteiligungȱanȱpolitischenȱEntscheidunȬ
genȱschlägtȱdieȱSozialkapitalȬForschung,ȱdieȱvonȱPutnamȱangestoßenȱwurdeȱ
(Putnamȱ1993;ȱ1995;ȱ2001;ȱFranzen/Freitagȱ2007;ȱFungȱ2003).ȱDieȱBeteiligungȱ
inȱ Vereinenȱ u.ä.ȱ führtȱ demnachȱ zurȱ Ausbildungȱ vonȱ Kompetenzen,ȱ dieȱ inȱ
derȱDemokratieȱentscheidendȱsind,ȱwieȱVertrauen,ȱKompromissbereitschaft,ȱ
Artikulationsfähigkeitȱ usw.ȱ Dieȱ Vereinsarbeitȱ istȱ damitȱ nichtȱ nurȱ mitȱ Blickȱ
aufȱdenȱOutput,ȱsondernȱauchȱalsȱ„SchuleȱderȱDemokratie“ȱinteressant.ȱ

3ȱ

PartizipationȱvonȱFansȱinȱtheoretischerȱPerspektiveȱ

Dieȱ Partizipationsforschungȱ verzeichneteȱ alsoȱ eineȱ doppelteȱ Erweiterung:ȱ
Nebenȱ institutionalisierteȱ tratenȱ nichtȬinstitutionalisierteȱ PartizipationsforȬ
men,ȱundȱdieȱFokussierungȱaufȱdieȱMitbestimmungȱbeiȱpolitischenȱEntscheiȬ
dungenȱ wurdeȱ ergänztȱ durchȱ dieȱ Betrachtungȱ derȱ Mitwirkungȱ beiȱ derȱLeiȬ
stungserbringungȱdurchȱzivilgesellschaftlicheȱOrganisationen.ȱȱ
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ȱ
DieseȱThemenpaletteȱlässtȱsichȱ–ȱauchȱwennȱdasȱbisherȱsoȱgutȱwieȱnichtȱ
inȱsystematischerȱWeiseȱgeschehenȱist4ȱ–ȱinȱzweierleiȱWeiseȱaufȱFansȱanwenȬ
den:ȱ Erstensȱ kannȱ manȱ untersuchen,ȱ obȱ undȱ inȱ welchemȱ Maßeȱ Fansȱ anȱ ihȬ
remȱFanobjektȱpartizipierenȱwollenȱundȱentsprechendȱdieȱFragenȱderȱPartiȬ
zipationsforschungȱaufȱdasȱVerhältnisȱvonȱFansȱzuȱihremȱFanobjektȱübertraȬ
gen.ȱ Zweitensȱ wäreȱ denkbar,ȱ dassȱ Fantumȱ überȱ dieȱ Sphäreȱ desȱ Sports,ȱ derȱ
Musik,ȱdesȱFilmsȱusw.ȱhinausȱfürȱdieȱpolitischeȱPartizipationȱvonȱFansȱförȬ
derlichȱoderȱhinderlichȱseinȱkönnteȱ–ȱundȱauchȱdiesȱistȱzuȱuntersuchen.ȱȱ
FürȱdasȱÜbertragenȱderȱerstgenanntenȱGrundperspektiveȱderȱPartizipaȬ
tionsforschungȱ aufȱ Fansȱ spräche,ȱ dassȱ fürȱ verschiedeneȱ GesellschaftsbereiȬ
cheȱeineȱAusweitungȱdesȱPartizipationsinteressesȱdiagnostiziertȱwird.ȱMehȬ
rereȱ Autorenȱ argumentieren,ȱ dassȱ sichȱ dieȱ Menschenȱ inȱ modernenȱ GesellȬ
schaftenȱ inȱ vielenȱ Lebensbereichenȱ beteiligenȱ wollen.ȱ Kaaseȱ sprichtȱ diesbeȬ
züglichȱ vonȱ einerȱ „partizipatorischenȱ Revolution“ȱ (1984),ȱ Gerhardsȱ vomȱ
„AufstandȱdesȱPublikums“ȱ(2001).ȱȱ
ObȱsichȱbeiȱFansȱaberȱtatsächlichȱeinȱausgeprägtesȱInteresseȱanȱderȱPartiȬ
zipationȱ anȱ ihremȱ Fanobjektȱ zeigenȱ lässt,ȱ istȱ eineȱ empirischeȱ Frage.ȱ Wennȱ
diesȱderȱFallȱwäre,ȱdannȱstelltȱsichȱdieȱFolgefrage,ȱwelcheȱFormenȱderȱPartiȬ
zipationȱ zuȱ findenȱ sind.ȱ Institutionalisierteȱ Formenȱ derȱ Partizipationȱ erforȬ
dernȱ entsprechendeȱ Möglichkeiten,ȱ sichȱ einzubringen.ȱ Dochȱ ausȱ derȱ ForȬ
schungȱzuȱProtestȱundȱsozialenȱBewegungenȱistȱbekannt,ȱdassȱauchȱfürȱdieȱ
nichtȬinstitutionalisiertenȱ Formenȱ derȱ Partizipationȱ Gelegenheitsstrukturenȱ
vonȱ großerȱ Bedeutungȱ sindȱ (Kriesiȱ 2007a).ȱ Esȱ giltȱ alsoȱ fürȱ dieȱ FanȬBereicheȱ
zuȱ klären,ȱ welcheȱ Gelegenheitenȱ institutionalisierterȱ undȱ nichtȬinstitutionaȬ
lisierterȱPartizipationȱsichȱbietenȱundȱwieȱdieseȱgenutztȱwerden.ȱNebenȱderȱ
Mitentscheidungȱ lässtȱ sichȱ zudemȱ dieȱ Mitwirkungȱ vonȱ Fansȱ untersuchen.ȱ
Aufȱ derȱ Individualebeneȱ istȱ zuȱ klären,ȱ inȱ welchemȱ Maßeȱ Fansȱ anȱ derȱ ErȬ
stellungȱ derȱ Leistungȱ ihresȱ Fanobjektesȱ mitwirkenȱ bzw.ȱ eineȱ derartigeȱ MitȬ
wirkungȱalsȱihreȱAufgabeȱansehen.ȱAufȱderȱMesoebeneȱkönnteȱmanȱ–ȱanalogȱ

4ȱȱ EineȱderȱwenigenȱAusnahmenȱstelltȱdieȱArbeitȱvonȱLiesbetȱvanȱZoonenȱ(2004)ȱdar,ȱdieȱ
strukturelleȱ Parallelenȱ zwischenȱ Fansȱ vonȱ Fernsehserienȱ undȱ politischenȱ Milieusȱ herȬ
stellt.ȱ Dieȱ Autorinȱ kommtȱ aberȱ überȱ eineȱ bloßeȱ Parallelisierungȱ beiderȱ Phänomeneȱ
nichtȱhinaus.ȱȱ
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zurȱ DritteȬSektorȬForschungȱ –ȱ analysieren,ȱ obȱ Fansȱ imȱ Zugeȱ ihrerȱ MitwirȬ
kungsbemühungenȱeineȱInfrastrukturȱproduzieren.5ȱȱ
Entsprechendȱ lautenȱ dieȱ Kernfragenȱ derȱ Partizipationsforschung,ȱ dieȱ
wirȱ imȱ empirischenȱ Teilȱ aufȱ dieȱ Beziehungȱ vonȱ Fansȱ zuȱ ihrenȱ Fanobjektenȱ
übertragenȱwerden:ȱGibtȱesȱbeiȱFansȱeinȱBemühenȱumȱMitentscheidung,ȱundȱ
wennȱ demȱ soȱ ist,ȱ welcheȱ Formenȱ nimmtȱ diesesȱ Bemühenȱ an?ȱ Undȱ könnenȱ
wirȱbeiȱFansȱauchȱdenȱModusȱderȱMitwirkungȱaufȱderȱIndividualebeneȱresp.ȱ
dieȱAusbildungȱeinerȱMitwirkungsȬInfrastrukturȱaufȱderȱMesoebeneȱausmaȬ
chen?6ȱ

5ȱȱ InȱAnalogieȱzurȱEntwicklungȱ(Neuer)ȱSozialerȱBewegungenȱkönnteȱmanȱauchȱuntersuȬ
chen,ȱ obȱ sichȱ beiȱ Fansȱ Gegenkulturenȱ zumȱ Fanobjektȱ entwickeln.ȱ Wohlgemerkt:ȱ Diesȱ
istȱnichtȱidentischȱmitȱdemȱErgreifenȱderȱExitȬOption,ȱdaȱFansȱdurchausȱdieȱMöglichȬ
keitȱhaben,ȱsichȱihrȱFanobjektȱanzueignenȱundȱdannȱgegenkulturellȱzuȱtransformierenȱ
(vgl.ȱ Winterȱ inȱ diesemȱ Band).ȱ Insbesondereȱ derȱ FantasyȬȱ undȱ Scienceȱ FictionȬBereichȱ
scheintȱ sichȱ fürȱ ausgeprägteȱ FanȬKulturenȱ anzubieten,ȱ inȱ denenȱ dieȱ entsprechendenȱ
Bücherȱ undȱ Filmeȱ nichtȱ alleinȱ konsumiert,ȱ sondernȱ inȱ alternativenȱ oderȱ ergänzendenȱ
Entwürfenȱ auchȱ fortgeschriebenȱ werdenȱ (Costello/Mooreȱ 2007;ȱ Kozinetsȱ u.a.ȱ 2008).ȱ
Derartigeȱ FanȬKulturenȱ begebenȱ sichȱ unseresȱ Erachtensȱ allerdingsȱ nichtȱ imȱ eigentliȬ
chenȱSinneȱinȱOppositionȱzuȱihremȱFanobjekt.ȱFragtȱmanȱnachȱGegenkulturenȱimȱSinneȱ
vonȱ Protestkulturen,ȱ dieȱ geltendeȱ sozialeȱ Regelnȱ negierenȱ undȱ nachȱ eigenenȱ Regelnȱ
agieren,ȱwirdȱdieȱFrageȱdeutlichȱschwieriger.ȱProtestkulturenȱinȱdiesemȱSinneȱwürdenȱ
bedeuten,ȱ dassȱ dieȱ Fansȱ inȱ dezidierterȱ Abgrenzungȱ zuȱ ihremȱ Fanobjektȱ eineȱ ProtestȬ
kulturȱentwickeln.ȱEineȱsolcheȱBeziehungȱzwischenȱFansȱundȱFanobjektȱistȱjedochȱinȱsoȱ
spezifischerȱWeiseȱkonfiguriert,ȱdassȱsieȱwohlȱnurȱinȱEinzelfällenȱzuȱerwartenȱist.ȱBeiȬ
spieleȱ findenȱ sichȱ beiȱ FußballȬFans.ȱ Inȱ Oppositionȱ zuȱ denȱ abgeschottetenȱ EntscheiȬ
dungsstrukturenȱ imȱ englischenȱ Clubfußballȱ wurdeȱ mitȱ Ebbsfleetȱ Unitedȱ einȱ FußballȬ
clubȱ vonȱ Fansȱ übernommen,ȱ beiȱ demȱ Fansȱ alsȱ Teilhaberȱ selbstȱ alleȱ wesentlichenȱ EntȬ
scheidungenȱ bisȱ hinȱ zurȱ Mannschaftsaufstellungȱ fällenȱ (s.ȱ www.myfootballclub.co.ȱ
uk).ȱInȱDeutschlandȱgibtȱesȱmitȱFortunaȱKölnȱmittlerweileȱeinȱähnlichesȱProjektȱ(www.ȱ
deinfussballclub.de).ȱInȱeinemȱanderenȱFallȱhabenȱFansȱinȱProtestȱgegenȱdieȱKommerȬ
zialisierungȱ ihresȱ Vereinsȱ einenȱ neuenȱ Vereinȱgegründet,ȱ derȱ basisnahȱundȱ aufȱ AmaȬ
teurniveauȱgeführtȱwirdȱ(FootballȱClubȱUnitedȱofȱManchester,ȱs.ȱwww.fcȬutd.co.uk).ȱEsȱ
magȱweitereȱBeispieleȱgebenȱ–ȱesȱwirdȱaberȱfraglosȱdeutlich,ȱdassȱesȱsichȱumȱsehrȱspeziȬ
fischeȱKonstellationenȱhandelt.ȱDarausȱlässtȱsichȱwenigerȱfolgern,ȱunterȱwelchenȱBedinȬ
gungenȱ FanȬProtestkulturenȱ möglichȱ sind,ȱ alsȱ vielmehr,ȱ dassȱ sieȱ höchstȱ unwahrȬ
scheinlichȱsindȱundȱdassȱanstelleȱdauerhaftȱetablierterȱGegenkulturenȱwohlȱdasȱErgreiȬ
fenȱderȱExitȬOptionȱwahrscheinlicherȱist.ȱ
6ȱ DieȱFrageȱnachȱdenȱFolgenȱeinerȱsolchenȱMitwirkungȱaufȱdasȱFanobjektȱwäreȱdannȱeinȱ
nächsterȱSchritt,ȱsofernȱsichȱPartizipationsbemühungenȱfeststellenȱlassen.ȱ
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Dieȱ zweiteȱ Grundperspektiveȱ derȱ Partizipationsforschung,ȱ dieȱ sichȱ aufȱ
Fansȱ übertragenȱ lässt,ȱ thematisiertȱ dieȱ Bedeutungȱ vonȱ Fanbegeisterungȱ fürȱ
politischeȱPartizipation.ȱȱ
Diesbezüglichȱ könnteȱ manȱ Fangemeinschaftenȱ erstensȱ alsȱ politischeȱ
resp.ȱ politisierbareȱ Milieusȱ betrachten.ȱ Eineȱ solcheȱ politischeȱ Ausrichtungȱ
könnteȱ sichȱ aufȱ institutionalisierteȱ Formenȱ politischerȱ Beteiligungȱ auswirȬ
ken,ȱFansȱkönntenȱetwaȱspezifischeȱWahlentscheidungenȱtreffen.ȱȱ
Zweitensȱ könnenȱ wirȱ dieȱ SozialkapitalȬTheseȱ aufȱ Fangemeinschaftenȱ
anwendenȱundȱsieȱalsȱpotenzielleȱ„SchulenȱderȱDemokratie“ȱbetrachten.ȱDieȱ
TheseȱPutnamsȱbesagt,ȱdassȱdasȱEngagementȱvonȱBürgernȱ inȱ unpolitischenȱ
VereinenȱzurȱStabilitätȱvonȱDemokratienȱbeitrage:ȱ„Goodȱgovernmentȱ[...]ȱisȱ
aȱ byȬproductȱ ofȱ singingȱ groupsȱ andȱ soccerȱ clubs“ȱ (Putnamȱ 1993:ȱ 176).ȱ Inȱ
diesenȱ dezidiertȱ unpolitischenȱ Vereinenȱ erwürbenȱ Menschenȱ „SozialkapiȬ
tal“,ȱmithinȱdieȱentscheidendenȱKompetenzen,ȱüberȱdieȱBürgerȱinȱeinerȱDeȬ
mokratieȱ verfügenȱ müssen,ȱ wieȱ Kompromissfähigkeitȱ undȱ Vertrauenȱ inȱ
Andereȱ (Kriesiȱ 2007b).ȱ Fangemeinschaftenȱ undȱ Fanclubsȱ könnteȱ manȱ hierȱ
einordnenȱ undȱ vermuten,ȱ dassȱ Fans,ȱ ceterisȱ paribus,ȱ bessereȱ Staatsbürgerȱ
sindȱ alsȱ NichtȬFansȱ undȱ öfterȱ politischȱ partizipieren.ȱ Allerdingsȱ gibtȱ esȱ geȬ
radeȱ fürȱ Fansȱ undȱ fürȱ denȱ prominentenȱ FanȬBereichȱ Sportȱ auchȱ alternativeȱ
Thesenȱ(vgl.ȱausführlichȱSchäfer/Rooseȱ2008).ȱSoȱfindenȱsich,ȱallerdingsȱeherȱ
inȱ derȱ politischenȱ Öffentlichkeit,ȱ unterschiedlicheȱ Variationenȱ einerȱ „Brotȱ
undȱSpiele“ȬThese,ȱdieȱpostuliert,ȱdassȱFanbegeisterungȱvonȱPolitikȱablenkeȱ
undȱdamitȱgeradeȱzuȱeinerȱEntpolitisierungȱführe.ȱThomasȱBernhardȱformuȬ
lierteȱ1970ȱanlässlichȱderȱVerleihungȱdesȱGeorgȬBüchnerȬPreisesȱeineȱsolcheȱ
Theseȱ fürȱ denȱ Sport:ȱ „Demȱ Sportȱ istȱ zuȱ allerȱ Zeitȱ undȱ vorȱ allemȱ vonȱ allenȱ
Regierungenȱ ausȱ gutemȱ Grundȱ immerȱ dieȱ größteȱ Bedeutungȱ beigemessenȱ
worden:ȱerȱ unterhältȱ undȱ benebeltȱundȱ verdummtȱ dieȱ Massen;ȱ undȱ vorȱalȬ
lemȱ dieȱ Diktatorenȱ wissen,ȱ warumȱ sieȱ immerȱ undȱ inȱ jedemȱ Fallȱ fürȱ denȱ
Sportȱsind.“ȱSchließlichȱwäreȱauchȱdenkbar,ȱdassȱPolitikȱundȱFantumȱgänzȬ
lichȱ unverbundenȱ nebeneinanderȱ stehen:ȱ Inȱ funktionalȱ differenziertenȱ GeȬ
sellschaftenȱsindȱMenschenȱebenȱgleichzeitigȱinȱunterschiedlicheȱfunktionaleȱ
Subsystemeȱ eingebundenȱ (Schimankȱ 2000),ȱ dieȱ jeȱ eigenenȱ Logikenȱ folgen,ȱ
undȱdabeiȱsindȱdieȱinȱeinemȱSystemȱerworbenenȱKompetenzenȱoderȱKapitaȬ
lienȱ nichtȱ imȱ anderenȱ Systemȱ nutzbar.ȱ Jeȱ nachȱ Theorieȱ findenȱ sichȱ alsoȱ ArȬ
gumenteȱdafür,ȱdassȱFantumȱpolitischeȱPartizipationȱfördert,ȱverringertȱoderȱ
überhauptȱnichtȱtangiert.ȱ
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4ȱ

PartizipationȱvonȱFansȱinȱempirischerȱPerspektiveȱ

Imȱ folgendenȱ Kapitelȱ werdenȱ dieȱ beidenȱ skizziertenȱ Grundperspektivenȱ
empirischȱ illustriert.ȱ Dazuȱgreifenȱwirȱ zumȱ einenȱ aufȱ dieȱeinschlägigeȱ LiteȬ
raturȱzuȱFansȱzurück,ȱzumȱanderenȱaufȱeineȱOnlineȬUmfrageȱunterȱFans,ȱdieȱ
wirȱselbstȱdurchgeführtȱhaben.7ȱ
4.1ȱ ȱFansȱundȱihreȱPartizipationȱamȱFanobjektȱ
4.1.1ȱMitentscheidungȱbeimȱFanobjektȱ
WendenȱwirȱunsȱzunächstȱderȱPartizipationȱvonȱFansȱanȱihremȱFanobjektȱinȱ
Formȱ einerȱ Mitentscheidung,ȱ d.h.ȱ derȱ Beteiligungȱ anȱ Entscheidungenȱ desȱ
Fanobjektsȱzu.ȱȱ
Dabeiȱ istȱ augenfällig,ȱ dassȱ dieȱ Partizipationsmöglichkeitenȱ vonȱ Fansȱ
andersȱ strukturiertȱ sindȱ alsȱ etwaȱ inȱ derȱ politischenȱ Sphäre.ȱ Regelmäßigeȱ
WahlenȱkannȱmanȱbeiȱeinemȱFanobjektȱkaumȱerwarten,ȱundȱauchȱsonstȱgibtȱ
esȱ wenigerȱ institutionalisierteȱ Mitentscheidungsmöglichkeitenȱ fürȱ Fans.ȱ Imȱ
SportbereichȱsindȱzwarȱVereinsstrukturenȱverbreitet,ȱdieȱMitgliedernȱformaȬ
leȱ Mitwirkungsrechteȱ zugestehen,ȱ undȱ FanȬOrganisationenȱ sindȱ dortȱ oftȱ
auchȱvertretenȱ(Nashȱ2001;ȱVamplewȱu.a.ȱ1998).ȱAllerdingsȱsindȱgeradeȱdieȱ
Bereicheȱ desȱ ProfiȬSports,ȱ dieȱ vieleȱ Fansȱ anziehen,ȱ mittlerweileȱ oftmalsȱ anȬ
dersȱorganisiert.ȱZudemȱzeigenȱWilkesmannȱu.a.ȱ(2002),ȱdassȱprofessionelleȱ
Fußballclubsȱ Strategienȱ entwickeln,ȱ umȱ ihreȱ Machtpositionȱ gegenüberȱ denȱ
Mitgliedernȱzuȱsichern.ȱBeiȱFansȱvonȱBands,ȱFernsehserienȱo.ä.ȱgibtȱesȱohneȬ
hinȱ kaumȱ institutionalisierteȱ Möglichkeitenȱ derȱ Mitbestimmung.ȱ Inȱ EinzelȬ
fällenȱhabenȱMusikgruppenȱihreȱFansȱzwarȱüberȱdasȱProgrammȱeinesȱKonȬ
zertsȱ (z.B.ȱ Dieȱ Totenȱ Hosenȱ 2005),ȱ dieȱ Zusammenstellungȱ (PURȱ 2001)ȱ oderȱ

7ȱ

Fansȱ unterschiedlicherȱ Fanobjekteȱ –ȱ ausȱ Sport,ȱ Musik,ȱ Film,ȱ Fernsehenȱ undȱ anderenȱ
Bereichenȱ–ȱwurdenȱaufgerufen,ȱFragenȱzuȱihremȱFanobjektȱundȱihremȱFantumȱzuȱbeȬ
antworten.ȱ Insgesamtȱ nahmenȱ 6.353ȱ Personenȱ anȱ zweiȱ Befragungswellenȱ teil.ȱ Dieȱ ErȬ
gebnisseȱsindȱnichtȱrepräsentativ,ȱdürftenȱaberȱeinenȱrealistischenȱEindruckȱvonȱdeutȬ
schenȱ Fansȱ vermitteln,ȱ dieȱ dasȱ Internetȱ nutzenȱ (vgl.ȱ zuȱ Detailsȱ derȱ Studieȱ dieȱ EinleiȬ
tungȱinȱdiesemȱBand).ȱ
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denȱTitelȱeinerȱCDȱ(BonȱJoviȱ2002)ȱbzw.ȱeinenȱKonzertortȱ(DieȱHappyȱ2003)ȱ
abstimmenȱ lassen,ȱ undȱ deutscheȱ HarryȬPotterȬFansȱ (undȱ ȬLeser)ȱ durftenȱ
überȱ dasȱ Coverȱ desȱ siebtenȱ Bandesȱ entscheiden.ȱ Diesȱ sindȱ allerdingsȱ AusȬ
nahmen,ȱdieȱsichȱzudemȱaufȱsehrȱbeschränkteȱEntscheidungenȱbeziehen.ȱȱ
Währendȱ Fansȱ nurȱ wenigeȱ institutionalisierteȱ MitentscheidungsmögȬ
lichkeitenȱ bleiben,ȱ stehenȱ ihnenȱ vorȱ allemȱ nichtȬinstitutionalisierteȱ Formenȱ
derȱPartizipationȱzurȱVerfügung.ȱDieȱniederschwelligsteȱdenkbareȱPartizipaȬ
tionsformȱ istȱ dasȱ Schreibenȱ vonȱ Briefenȱ undȱ Petitionenȱ –ȱ dazuȱ liegenȱ aberȱ
keineȱ systematischenȱ Studienȱ vor.ȱ Fanpostȱ scheintȱ einȱ verbreitetesȱ PhänoȬ
menȱzuȱsein,ȱinȱwelchemȱMaßeȱsieȱaberȱfürȱKritikȱamȱFanobjektȱundȱVersuȬ
cheȱderȱMitentscheidungȱgenutztȱwird,ȱistȱunklar.ȱDieȱwenigenȱvorliegendenȱ
Analysenȱ beschäftigenȱ sichȱ ausschließlichȱ mitȱ affirmativenȱ Kommentarenȱ
zumȱFanobjektȱ(Browerȱ1992;ȱHaukȱ1999;ȱVanniniȱ2004).ȱȱ
Protestȱ inȱ seinenȱ verschiedenenȱ Schattierungenȱ istȱ eineȱ weitereȱ undȱ inȱ
derȱ Regelȱ auffälligereȱ Formȱ derȱ nichtȬinstitutionalisiertenȱ Partizipation,ȱ zuȱ
derȱFansȱebenȱauchȱdeshalbȱgreifen,ȱweilȱihnenȱinstitutionalisierteȱMöglichȬ
keitenȱ –ȱ „access“ȱ (Brown/Walshȱ 2000)ȱ –ȱ kaumȱ zurȱ Verfügungȱ stehen.ȱ Anȱ
SportȬȱ undȱ v.a.ȱ anȱ Fußballfansȱ lässtȱ sichȱ dieȱ Bandbreiteȱ derartigerȱ Protesteȱ
gutȱbeobachten,ȱdortȱscheinenȱdieseȱProtestformenȱbesondersȱhäufigȱvorzuȬ
kommen:ȱFangesänge,ȱdieȱeineȱEntlassungȱdesȱTrainers,ȱdesȱManagersȱoderȱ
bestimmterȱ Spielerȱ fordern,ȱ sindȱ hinreichendȱ bekannt.ȱ Weitereȱ ProtestforȬ
menȱbestehenȱdarin,ȱimȱStadionȱdemȱSpielfeldȱdenȱRückenȱzuzudrehen,ȱdenȱ
Mannschaftsbusȱ nachȱ einemȱ verlorenenȱ Auswärtsspielȱ durchȱ Blockadenȱ
(zeitweise)ȱ anȱ derȱ Heimfahrtȱ zuȱ hindern,ȱ erstȱ mitȱ einerȱ festȱ verabredetenȱ
VerspätungȱimȱStadionȱzuȱerscheinenȱoderȱmitȱVerzögerungȱdieȱMannschaftȱ
zuȱunterstützen.8ȱInȱanderenȱFanȬBereichenȱsindȱderartigeȱProtesteȱdagegenȱ
eherȱselten.ȱ MissfallensbekundungenȱbeiȱKonzerten,ȱ wieȱBuhȬRufe,ȱeventuȬ
ellȱ auchȱ dasȱ Werfenȱ vonȱ Tomatenȱ oderȱ Obstȱ kommenȱ zwarȱ vor,9ȱ dochȱ sieȱ
lassenȱ sichȱ vermutlichȱ nichtȱ denȱ Fansȱ zurechnen,ȱ sondernȱ anderenȱ Teilenȱ
desȱPublikums.ȱVonȱSerienȬFansȱwerdenȱVersucheȱberichtet,ȱaufȱdenȱVerlaufȱ
oderȱ dieȱ Fortführungȱ vonȱ Serienȱ Einflussȱ zuȱ nehmenȱ (Jenkinsȱ 1992;ȱ 2006;ȱ

8ȱ

EineȱFanȬProtestkulturȱeigenerȱArtȱsindȱdieȱUltras.ȱPilzȱundȱandereȱ(2006)ȱsehenȱinȱdieȬ
serȱ FanȬSzeneȱ zumindestȱ teilweiseȱ einenȱ Widerstandȱ gegenȱ dieȱ Fußballverbändeȱ beiȱ
fortdauernderȱBegeisterungȱfürȱdenȱFußballȱselbst.ȱ
9ȱȱ ManȱdenkeȱanȱdieȱTomatenwürfeȱaufȱPeterȱMaffayȱ1982ȱinȱMünchenȱ(Maffayȱ2009).ȱ
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Scardavilleȱ 2005;ȱ vgl.ȱ SchmidtȬLuxȱ „Fansȱ undȱ Lebensführung“ȱ inȱ diesemȱ
Band).ȱGeradeȱdasȱInternetȱmitȱseinenȱDiskussionsforenȱbietetȱhierȱeinȱgünȬ
stigesȱMediumȱderȱMobilisierung.ȱȱ
Esȱ istȱ jedochȱ zuȱ konstatieren,ȱ dassȱ dieȱ Befundeȱ zuȱ denȱ tatsächlichenȱ
Partizipationsbemühungenȱ vonȱ Fansȱ bruchstückhaftȱ bleiben,ȱ weilȱ vergleiȬ
chendeȱArbeitenȱzuȱunterschiedlichenȱFanbereichenȱbislangȱnichtȱvorliegen.ȱ
Aufȱ derȱ Basisȱ derȱ bisherigenȱ Schilderungenȱ lässtȱ sichȱ gleichwohlȱ einȱ EinȬ
druckȱformulierenȱ(derȱallerdingsȱinȱweiterenȱStudienȱzuȱprüfenȱwäre):ȱSoȬ
wohlȱ Versucheȱ derȱ institutionalisiertenȱ alsȱ auchȱ derȱ nichtȬinstitutionalisierȬ
tenȱ Mitentscheidungȱ vonȱ Fansȱ scheinenȱ seltenȱ zuȱ sein,ȱ wenngleichȱ sieȱ beiȱ
SportȬȱbzw.ȱFußballfansȱöfterȱaufzutretenȱscheinenȱalsȱbeiȱanderenȱFans.ȱȱ
Vierȱ Erklärungenȱ sindȱ dafürȱ denkbar.ȱ Erstensȱ könntenȱ dieȱ Eigenheitenȱ
derȱFanbeziehungȱselbstȱfürȱdiesesȱErgebnisȱverantwortlichȱsein.ȱDieȱemotiȬ
onaleȱ Bindungȱ anȱ dasȱ Fanobjektȱ undȱ dieȱ damitȱ einherȱ gehendeȱ Loyalitätȱ
sindȱ Grundbestandteileȱ derȱ Fanbeziehungȱ undȱ machenȱ vermutlichȱ geradeȱ
denȱ Reizȱ dieserȱ Beziehungȱ aus.10ȱ Erhältȱ dieȱ Fanbeziehungȱ Risse,ȱ dannȱ
kommtȱ esȱ vielleichtȱ dochȱ eherȱ zuȱ Exitȱ undȱ nichtȱ zuȱ Voice.ȱ Voiceȱ wäreȱ nurȱ
dannȱ wahrscheinlich,ȱ wennȱ sichȱ dasȱ Bindungsobjektȱ undȱ dasȱ Objektȱ derȱ
Unzufriedenheitȱ trennenȱ lassen.ȱ Beiȱ Einzelpersonenȱ oderȱ einzelnenȱ ObjekȬ
ten,ȱetwaȱBüchernȱoderȱFilmen,ȱistȱeineȱsolcheȱTrennungȱschwerȱvorstellbar.ȱ
Imȱ Sportȱ dagegenȱ –ȱ undȱ insbesondereȱ imȱ Fußball,ȱ woȱ derȱ allergrößteȱ Teilȱ
derȱ Sportfansȱ zuȱ findenȱ istȱ –ȱ findenȱ wirȱ vorȱ allemȱ Fansȱ vonȱ Vereinen.ȱ Dasȱ
PersonalȱderȱVereine,ȱdieȱSportlerȱselbst,ȱdieȱTrainerȱundȱdasȱManagement,ȱ
lassenȱ sichȱ davonȱ abtrennen.ȱ Inȱ dieserȱ Konstellationȱ istȱ Widerspruchȱ undȱ
Protestȱ gutȱ vorstellbar,ȱ ohneȱ dassȱ dieȱ Fanbeziehungȱ inȱ ihremȱ eigentlichenȱ
Kernȱbetroffenȱseinȱmuss.ȱ
Eineȱ zweiteȱ Erklärungȱ liegtȱ inȱ denȱ Eigenschaftenȱ derȱ Fanobjekteȱ selbst.ȱ
Musikproduktionen,ȱ Filmeȱ undȱ Bücherȱ sindȱ inȱ derȱ Regelȱ abgeschlossen,ȱ
wennȱ sieȱ vonȱ denȱ Fansȱ (undȱ anderen)ȱ konsumiertȱ werden,ȱ sieȱ ändernȱ sichȱ
nichtȱ mehrȱ inȱ Abhängigkeitȱ vomȱ Zuschauerverhalten.ȱ Auchȱ beiȱ Konzertenȱ
istȱdasȱgrundlegendeȱRepertoireȱvorabȱfestgelegt,ȱwenngleichȱsichȱdortȱmehrȱ
MöglichkeitenȱderȱMitentscheidungȱfinden,ȱetwaȱmittelsȱdesȱFordernsȱeinerȱ

10ȱȱ Vgl.ȱdieȱAnmerkungenȱzurȱRationalȱChoiceȬTheorieȱinȱRooseȱu.a.ȱzuȱ„FansȱinȱtheoretiȬ
scherȱPerspektive“ȱinȱdiesemȱBand.ȱ
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bestimmtenȱ „Zugabe!“.ȱ Sportveranstaltungenȱ sindȱ dagegenȱ prinzipiellȱ
ergebnisoffenȱ(vgl.ȱRiedlȱ2006:ȱ155)ȱundȱeinȱEinflussȱderȱFansȱaufȱdenȱErfolgȱ
desȱ bevorzugtenȱ Vereinsȱ oderȱ Sportlersȱ istȱ möglich,ȱ sowohlȱ währendȱ desȱ
konkretenȱWettbewerbsȱalsȱauchȱimȱVerlaufȱeinerȱSaison.ȱPartizipationȱkannȱ
sichȱ entsprechendȱ imȱ Sportbereichȱ eherȱ lohnenȱ alsȱ inȱ denȱ anderenȱ FanȬBeȬ
reichen.ȱ
DrittensȱistȱeineȱstrukturelleȱErklärungȱdenkbar,ȱdieȱanȱdenȱOpportuniȬ
tätenȱ ansetzt.ȱ Dieȱ lokaleȱ Zugänglichkeitȱ undȱ Regelmäßigkeitȱ derȱ Spieleȱ
schafftȱeinȱ‚günstiges’ȱUmfeldȱfürȱProteste:ȱEsȱgibtȱinȱregelmäßigenȱAbstänȬ
denȱGelegenheiten,ȱetwaigeȱUnzufriedenheitȱdenȱSpielernȱundȱVereinsfunkȬ
tionärenȱ imȱ Stadionȱ deutlichȱ zuȱ machen.ȱ Verstärkendȱ dürfteȱ sichȱ eineȱ EtaȬ
blierungȱdieserȱProtestformenȱauswirken.ȱDieȱMedienȱberichtenȱregelmäßigȱ
überȱ dieȱ Fußballspiele,ȱ sieȱ berichtenȱ inȱ diesemȱ Zusammenhangȱ auchȱ überȱ
Proteste.ȱ Damitȱ istȱ demȱ Protestȱ einerseitsȱ dieȱ medialeȱ Aufmerksamkeitȱ geȬ
wiss,ȱandererseitsȱkönnenȱdieȱProtesteȱVorbildwirkungȱentfaltenȱfürȱandereȱ
FansȱinȱähnlicherȱSituation.11ȱAufȱdieseȱWeiseȱwäreȱdenkbar,ȱdassȱesȱzuȱeinerȱ
SelbstverstärkungȱvonȱProtestenȱinȱbestimmtenȱFanȬBereichenȱkommt,ȱwähȬ
rendȱ andereȱ mitȱ wenigerȱ günstigerȱ Gelegenheitsstruktur,ȱ aberȱ auchȱ mitȱ
wenigerȱVorbildernȱkaumȱFanȬProtesteȱaufweisen.ȱ
ViertensȱließeȱsichȱeineȱkulturelleȱErklärungȱdenken,ȱdieȱbeiȱdenȱPartiziȬ
pationsregelnȱ ansetzt.ȱ Esȱ wäreȱ möglich,ȱ dassȱ dieȱ partizipatorischeȱ RevoluȬ
tionȱ Fansȱ generellȱ nurȱ wenigȱ undȱ Fansȱ unterschiedlicherȱ Gegenständeȱ inȱ
unterschiedlichemȱMaßeȱerreichtȱhat.ȱDenkbarȱist,ȱdassȱFanobjekten,ȱandersȱ
alsȱ Leistungsträgernȱ inȱ vielenȱ anderenȱ Lebensbereichen,ȱ stärkerȱ eineȱ chaȬ
rismatischeȱ Qualitätȱ inȱ Webersȱ Sinneȱ (1980)ȱ zugestandenȱ wird,ȱ beiȱ derȱ
Partizipationȱ denȱ Fansȱ nichtȱ angemessenȱ scheint.ȱ Geradeȱ beiȱ ästhetischȬ
künstlerischenȱFanobjekten,ȱ etwaȱausȱdenȱ BereichenȱMusikȱ oderȱFilmȱ wäreȱ
möglich,ȱ dassȱdieȱFanobjekteȱauchȱinȱdenȱAugenȱderȱFansȱeineȱhoheȱAutoȬ
nomieȱ genießenȱ undȱ dassȱ beiȱ NichtȬGefallenȱ nichtȱ dieȱ Voice,ȱ sondernȱ dieȱ
ExitȬOptionȱgewähltȱwird.ȱBeiȱSportvereinenȱlässtȱsichȱmöglicherweiseȱeherȱ
dieȱ Vorstellungȱ vonȱ Erfolgȱ alsȱ Resultatȱ richtigerȱ undȱ falscherȱ EntscheidunȬ
genȱfinden,ȱdieȱesȱgegebenenfallsȱauchȱvonȱSeitenȱderȱFansȱzuȱbeeinflussenȱ

11ȱȱ InȱwelchemȱMaßeȱsichȱFanȬGruppenȱdesȱeigenenȱoderȱauchȱunterschiedlicherȱVereineȱ
wechselseitigȱbeobachten,ȱmachtȱdieȱDokumentationȱ„Gateȱ8“ȱüberȱdieȱ„UltrasȱNürnȬ
berg“ȱeindrucksvollȱdeutlich.ȱȱ

374ȱ

ȱ

JochenȱRooseȱ&ȱMikeȱS.ȱSchäferȱ

ȱ
gilt.ȱUnsȱstehenȱzuȱdieserȱFrageȱDatenȱausȱderȱerwähntenȱOnlineȬBefragungȱ
zurȱVerfügung.ȱZunächstȱwolltenȱwirȱwissen,ȱobȱFansȱsubjektivȱdasȱGefühlȱ
haben,ȱ sieȱ seienȱ zuȱ Voiceȱ verpflichtet,ȱ mithinȱ dazu,ȱ aufȱ dasȱ Fanobjektȱ EinȬ
flussȱzuȱnehmen,ȱwennȱesȱsichȱinȱeineȱfalscheȱRichtungȱentwickelt.ȱZwischenȱ
denȱFanbereichenȱfindenȱsichȱsehrȱdeutlicheȱUnterschiede.ȱUnterȱdenȱSportȬ
Fansȱempfindenȱ80,5ȱ%ȱdieȱNotwendigkeit,ȱsichȱinȱsolchenȱFällenȱzuȱäußern;ȱ
beiȱ denȱ BuchȬFansȱ istȱ esȱ knappȱ dieȱ Hälfteȱ undȱ beiȱ denȱ MusikȬFansȱ sindȱ esȱ
nurȱ35,6ȱ%.ȱEntsprechendȱzeigenȱsichȱerheblicheȱUnterschiedeȱüberȱdieȱFanȬ
bereiche,ȱ obȱ nachȱ Ansichtȱ derȱ Fansȱ dasȱ Fanobjektȱ aufȱ ihreȱ Wünscheȱ eingeȬ
henȱsoll.ȱImȱSportbereichȱistȱdieȱdeutlicheȱMehrheitȱ(68,7ȱ%)ȱderȱAnsicht,ȱihrȱ
VereinȱoderȱSportlerȱsolleȱsichȱnachȱdenȱWünschenȱderȱFansȱrichten.ȱUnterȱ
MusikȬ,ȱFilmȬȱundȱBuchȬFansȱsindȱesȱnurȱrundȱ40ȱ%.ȱTatsächlichȱunterscheiȬ
denȱ sichȱ dieȱ Partizipationsnormenȱ alsoȱ zwischenȱ denȱ Fanbereichenȱ erhebȬ
lich.ȱWährendȱimȱSportȱeineȱMehrheitȱdenȱEinflussȱvonȱFansȱfürȱrichtigȱundȱ
erforderlichȱhält,ȱistȱinȱdenȱübrigenȱFanbereichenȱnurȱeineȱMinderheitȱdieserȱ
Ansicht.12ȱ
4.1.2ȱMitwirkungȱbeimȱFanobjektȱ
Wendenȱ wirȱ unsȱ nunȱ derȱ Mitwirkungȱ zu.ȱ Hierȱ könnenȱ wirȱ inȱ größeremȱ
Umfangȱ aufȱ Ergebnisseȱ unsererȱ Fanbefragungȱ zurückȱ greifen,ȱ undȱ esȱ wirdȱ
deutlich,ȱdassȱdieserȱPartizipationsmodusȱunterȱFansȱweiterȱverbreitetȱistȱalsȱ
dieȱBemühungenȱumȱMitentscheidung:ȱEinȱgroßerȱTeilȱderȱFansȱsiehtȱseineȱ
Aufgabeȱdarin,ȱdasȱFanobjektȱzuȱunterstützen.ȱZweiȱDrittelȱderȱSportfansȱinȱ
unsererȱ OnlineȬBefragungȱ wollenȱ ihrenȱ Vereinȱ oderȱ Sportlerȱ unterstützenȱ
(vgl.ȱFrankeȱ1991:ȱ191).13ȱGenausoȱsehenȱdasȱ55ȱ%ȱderȱMusikfans.ȱBuchȬȱundȱ

12ȱ Dieȱ Ursacheȱ fürȱ dieseȱ Unterschiedeȱ sindȱ offensichtlichȱ nichtȱ dieȱ Erfolgsaussichten,ȱ
dennȱ dieseȱ verteilenȱ sichȱ umgekehrtȱ proportionalȱ zumȱ Mitentscheidungsinteresse:ȱ
BuchȬFansȱsindȱzuȱ66,7ȱ%ȱderȱAnsicht,ȱsieȱkönntenȱihrȱFanobjektȱbeeinflussen,ȱbeiȱFilmȬ
Fansȱ istȱ derȱ Anteilȱ ähnlichȱ (63,9ȱ%).ȱ Dieȱ MusikȬFansȱ meinenȱ nurȱ nochȱ zuȱ 46,6ȱ%,ȱ sieȱ
könntenȱihreȱBandȱoderȱihrenȱMusikerȱbeeinflussenȱundȱSportȬFansȱsindȱinȱdieserȱHinȬ
sichtȱamȱpessimistischstenȱ(40,0ȱ%).ȱ
13ȱȱ Ähnlicheȱ Ergebnisseȱ zeitigteȱ eineȱ standardisierteȱ Befragungȱ vonȱ rundȱ 3.700ȱ FußballȬ,ȱ
BasketballȬȱ undȱ Handballzuschauern.ȱ Durchschnittlichȱ stimmenȱ dieȱ Befragtenȱ denȱ
Aussagenȱ„vollȱzu“,ȱdassȱdasȱ„PublikumȱdieȱMannschaftȱunterstützen“ȱsowieȱ„hinterȱ
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Filmfansȱ sehenȱ eineȱ Unterstützungȱ ihresȱ Fanobjektsȱ nichtȱ alsȱ ihreȱ Aufgabeȱ
anȱ (vgl.ȱ Abb.ȱ 2ȱ inȱ derȱ Einleitungȱ inȱ diesemȱ Band).ȱ Unterȱ ihnenȱ gabenȱ nurȱ
14ȱ%ȱ bzw.ȱ 15ȱ%ȱ an,ȱ ihrȱ Fanobjektȱ beiȱ entsprechendenȱ Gelegenheitenȱ unterȬ
stützenȱzuȱwollen.ȱAuchȱdieȱAntwortenȱaufȱdieȱFrage,ȱobȱFansȱbeiȱVeranstalȬ
tungenȱ fürȱ Stimmungȱ sorgen,ȱ fälltȱ ähnlichȱ aus:ȱ Rundȱ 40ȱ%ȱ derȱ SportȬȱ undȱ
MusikfansȱengagierenȱsichȱfürȱdieȱStimmungȱbeiȱKonzertenȱ(vgl.ȱGrabowskiȱ
1999:ȱbes.ȱ120ff.)ȱoderȱWettbewerben,ȱwährendȱFilmȬȱundȱBuchfansȱdiesȱnurȱ
zuȱ14ȱ%ȱbzw.ȱ16ȱ%ȱangeben.ȱ
DieȱUnterstützungȱdesȱFanobjektesȱistȱalsoȱeineȱzentraleȱFacetteȱdesȱFanȬ
Daseinsȱ –ȱ undȱ sieȱ spiegeltȱ sichȱ auchȱ inȱ derȱ Tatsache,ȱ dassȱ sichȱ zuȱ diesemȱ
Aspektȱ vonȱ FanȬPartizipationȱ mitȱ Abstandȱ mehrȱ Forschungsaktivitätȱ verȬ
zeichnenȱlässtȱalsȱzuȱallenȱanderenȱ(vgl.ȱz.B.ȱdieȱArbeitenȱzuȱFußballȬ„SupȬ
porters“ȱ vonȱ Bradleyȱ 2002;ȱ Crabbeȱ 2003;ȱ Giulianottiȱ 2002,ȱ 2005;ȱ Hughsonȱ
1998).ȱ Dieȱ Erklärungȱ dieserȱ deutlichenȱ Unterschiedeȱ scheintȱ aufȱ denȱ erstenȱ
Blickȱeinfach.ȱSportereignisseȱundȱMusikkonzerteȱbietenȱeineȱgünstigeȱGeleȬ
genheitsstrukturȱ fürȱ direkteȱ Unterstützungsaktivitäten.ȱ Beiȱ Konzertenȱ oderȱ
WettbewerbenȱkannȱmanȱinȱderȱKonzerthalle,ȱimȱFestzeltȱoderȱStadionȱrechtȱ
einfachȱselbstȱaktivȱwerden,ȱwasȱsichȱbeiȱFilmvorführungenȱoderȱbeimȱLesenȱ
einesȱBuchesȱsoȱnichtȱergibt.ȱDiesesȱArgumentȱistȱsicherlichȱstichhaltig,ȱgreiftȱ
aberȱ alleinȱ nichtȱ weitȱ genug.ȱ Dennȱ esȱ sindȱ auchȱ dieȱ sozialenȱ Normen,ȱ wieȱ
einȱSportereignisȱoderȱeinȱKonzertȱoderȱebenȱeineȱFilmvorführungȱabzulauȬ
fenȱ hatȱ (vgl.ȱ Christȱ 2001).ȱ Imȱ Sportȱ oderȱ derȱ Popmusikȱ istȱ eineȱ unterstütȬ
zende,ȱ lautstarkeȱ Stimmungȱ erwünscht,ȱ währendȱ diesȱ beiȱ Filmenȱ undȱ BüȬ
chernȱnichtȱerwartet,ȱteilsȱgarȱsanktioniertȱwird.ȱDabeiȱspieltȱsicherlichȱeineȱ
Rolle,ȱ dassȱ eineȱ entsprechendeȱ Stimmungȱ nichtȱ erforderlichȱ ist,ȱ dennȱ dasȱ
eigentlicheȱ Produktȱ istȱ bereitsȱ abgeschlossen.ȱ Wennȱ derȱ Filmȱ imȱ Kinoȱ geȬ
zeigtȱ wird,ȱ machtȱ esȱ keinenȱ Unterschiedȱ mehr,ȱ obȱ dieȱ Schauspielerȱ angeȬ
feuertȱwerden.14ȱȱ

derȱ Mennschaftȱ stehen“ȱ solle,ȱ dassȱ „dieȱ Zuschauerȱ selbstȱ undȱ nichtȱ Einpeitscherȱ fürȱ
Stimmungȱsorgen“ȱmüsstenȱundȱdassȱdarüberȱhinausȱeineȱ„begeisterteȱStimmung“ȱinȱ
Stadienȱbzw.ȱHallenȱherrschenȱsolleȱ(Cachayȱu.a.ȱ2005:ȱ17ff.,ȱvgl.ȱfürȱähnlicheȱBefundeȱ
beiȱungarischenȱFußballfansȱFöldesiȱ1996:ȱ419f.).ȱ
14ȱȱ Esȱ istȱ anzumerken,ȱ dassȱ unsereȱ Frageȱ –ȱ obȱ Fansȱ bereitȱ sind,ȱ fürȱ dieȱ „richtigeȱ StimȬ
mung“ȱ zuȱ sorgenȱ –ȱ vonȱ denȱ Befragtenȱ möglicherweiseȱ unterschiedlichȱ verstandenȱ
wurde.ȱDennȱdieȱ„richtigeȱStimmung“ȱbeiȱeinemȱKlassikȬKonzertȱoderȱeinerȱFilmvorȬ
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NebenȱderȱunmittelbarenȱUnterstützungȱdesȱFanobjektesȱbeiȱVeranstalȬ
tungenȱ kannȱ esȱ eineȱ Vielzahlȱ andererȱ Gelegenheitenȱ geben,ȱ demȱ Fanobjektȱ
hilfreichȱ zurȱ Seiteȱ zuȱ stehen.ȱ Einȱ prominentes,ȱ obschonȱ ungewöhnlichesȱ
Beispielȱ istȱ derȱ Ausbauȱ desȱ Stadionsȱ desȱ 1.ȱ FCȱ Unionȱ Berlin,ȱ anȱ demȱ vieleȱ
FansȱinȱihrerȱFreizeitȱmitarbeiteten.15ȱInȱdieserȱWeiseȱmagȱesȱvielfältigeȱGeleȬ
genheitenȱgeben,ȱwieȱdasȱBereitstellenȱeinerȱUnterkunftȱfürȱeineȱNewcomerȬ
Band,ȱGeldsammlungenȱbeiȱfinanziellenȱEngpässenȱetc.ȱ
NebenȱdiesenȱFormenȱderȱMitwirkung,ȱdieȱdirektȱaufȱdieȱUnterstützungȱ
desȱFanobjektsȱgerichtetȱsind,ȱgibtȱesȱeineȱindirekteȱUnterstützungsleistung,ȱ
dieȱsehrȱverbreitetȱist:ȱdasȱEngagementȱvonȱFansȱfürȱandereȱFans.ȱFansȱfinȬ
denȱ sichȱ inȱ allerȱ Regelȱ inȱ Gemeinschaftenȱ zusammen,ȱ treffenȱ sichȱ undȱ tauȬ
schenȱsichȱaus.ȱFürȱdieseȱVergemeinschaftungȱbedarfȱesȱeinerȱInfrastruktur,ȱ
einerȱFanȬZivilgesellschaft,ȱdieȱsichȱfürȱdieȱGründungȱundȱVerwaltungȱvonȱ
FanȬClubs,ȱ dieȱ Organisationȱ vonȱ Reisen,ȱ dasȱ Bereitstellenȱ vonȱ InformatioȬ
nen,ȱ Räumlichkeitenȱ undȱ Verpflegungȱ etc.ȱ verantwortlichȱ zeichnet.ȱ Sehrȱ
vieleȱ Fansȱ bezeichnenȱ dieseȱ Vergemeinschaftungȱ alsȱ einenȱ wesentlichen,ȱ
wennȱ nichtȱ denȱ wesentlichenȱ Teilȱ ihresȱ Fantumsȱ (vgl.ȱ Akremi/Hellmannȱ
undȱ Winterȱ inȱ diesemȱ Band).ȱ Derȱ Vergemeinschaftungȱ unterȱ Fansȱ undȱ derȱ
dafürȱnotwendigenȱInfrastrukturȱkommtȱdaherȱeineȱwesentlicheȱBedeutungȱ
zu,ȱundȱsieȱträgtȱindirektȱauchȱzurȱUnterstützungȱdesȱFanobjektsȱbei.ȱȱ
InȱsoȱgutȱwieȱallenȱFanszenenȱfindenȱwirȱeinȱNetzȱanȱmehrȱoderȱminderȱ
formalȱ organisiertenȱ Fanclubs,ȱ dieȱ teilsȱ vonȱ denȱ Fanobjektenȱ unterstütztȱ
werdenȱ (vgl.ȱ z.B.ȱ Rüttgers/Rombachȱ 1983;ȱ Taffertshoferȱ 2002).16ȱ SportvereiȬ
ne,ȱMusiker,ȱSchauspielerȱusw.ȱhaltenȱoftȱKontaktȱzuȱihrenȱFanclubs;ȱteilweiȬ
seȱexistierenȱFanbeauftragte,ȱdieȱdenȱAustauschȱmitȱFanclubsȱorganisieren.ȱȱ
DasȱAusmaß,ȱinȱdemȱsichȱFansȱinȱFanclubsȱorganisieren,ȱistȱaberȱjeȱnachȱ
Fanobjektȱ sehrȱ unterschiedlich.ȱ Inȱ unsererȱ OnlineȬBefragungȱ gibtȱ nurȱ einȱ
gutesȱ Drittelȱ (35,8ȱ%)ȱ derȱ SportȬFansȱ an,ȱ Mitgliedȱ einesȱ Fanclubsȱ zuȱ sein.ȱ
Unterȱ FilmȬFansȱ sindȱ esȱ 41,8ȱ%,ȱ unterȱ MusikȬFansȱ 44,6ȱ%.ȱ Amȱ höchstenȱ istȱ

führungȱkannȱauchȱandächtigeȱStilleȱseinȱundȱderenȱUnterstützungȱdarinȱbestehen,ȱfürȱ
Ruheȱzuȱsorgen.
15ȱȱ Vgl.ȱ Tagesspiegelȱ vomȱ 6.7.2009ȱ „Tausendeȱ Stadionbauerȱ wollenȱ neueȱ Alteȱ Förstereiȱ
feiern“.ȱ
16ȱȱ Weyrauchȱ(1997:ȱ73)ȱschätztȱfürȱDeutschlandȱeineȱAnzahlȱvonȱ12.000ȱFanclubs,ȱmachtȱ
allerdingsȱkeineȱAngaben,ȱwieȱerȱzuȱdieserȱZahlȱkommt.ȱ
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derȱAnteilȱvonȱFanclubȬMitgliedernȱbeiȱdenȱBuchȬFansȱmitȱ74,4ȱ%.ȱFürȱdieseȱ
Unterschiedeȱ sindȱ ausȱ unsererȱ Sichtȱ zweiȱ Faktorenȱ verantwortlich:ȱ dieȱ
Mengeȱ anȱ Fansȱ inȱ einemȱ Fanbereichȱ einerseitsȱ undȱ dieȱ Konzentrationȱ derȱ
Fansȱ inȱ denȱ Fanbereichenȱ aufȱ konkreteȱ Fanobjekteȱ andererseits.ȱ Dahinterȱ
stehtȱ dieȱ Überlegung,ȱ dassȱ sichȱ dasȱ verbreiteteȱ Interesseȱ derȱ Fansȱ anȱ einerȱ
VergemeinschaftungȱmitȱanderenȱFansȱjeȱnachȱFanobjektȱunterschiedlichȱgutȱ
verwirklichenȱ lässt.ȱ Jeȱ geringerȱ dieȱ Anzahlȱ derȱ Fansȱ einesȱ Fanobjektesȱ ist,ȱ
destoȱ geringerȱ istȱ auchȱ dieȱ Wahrscheinlichkeit,ȱ ohneȱ organisatorischenȱ
Rahmenȱ mitȱ anderenȱ Fansȱ inȱ Kontaktȱ zuȱ kommen.ȱ Soȱ gibtȱ esȱ beiȱ Büchernȱ
insgesamtȱrelativȱwenigȱFansȱinȱdemȱBereich,ȱundȱgleichzeitigȱistȱdasȱAngeȬ
botȱanȱBüchern,ȱdieȱgrundsätzlichȱzumȱFanobjektȱwerdenȱkönnten,ȱsehrȱgroßȱ
(vgl.ȱ Rooseȱ inȱ diesemȱ Band).ȱ Imȱ Ergebnisȱ istȱ dieȱ Chance,ȱ ohneȱ besondereȱ
Anstrengungenȱ aufȱ Fansȱ desȱ gleichenȱ Buchesȱ zuȱ treffen,ȱ gering.ȱ Dieȱ Fansȱ
müssenȱalsoȱselbstȱdafürȱsorgen,ȱinȱKontaktȱmitȱanderenȱFansȱzuȱkommenȱ–ȱ
undȱsoȱistȱderȱhoheȱAnteilȱvonȱFanclubȬMitgliedschaftenȱbeiȱBuchfansȱmögȬ
licherweiseȱ zuȱ erklären.ȱ Genauȱ andersȱ herumȱ verhältȱ esȱ sichȱ mitȱ FußballȬ
fans,ȱdieȱdenȱgrößtenȱAnteilȱunterȱdenȱSportfansȱausmachen.ȱAlsȱVolkssportȱ
ziehtȱ Fußballȱ sehrȱ vieleȱ Fansȱ aufȱsich.ȱ Gleichzeitigȱ konzentrierenȱsichȱdieseȱ
FansȱaufȱdenȱhöherklassigenȱFußballȱinȱeinemȱdurchȱverschiedeneȱLigenȱklarȱ
strukturiertenȱ Angebot.ȱ Zudemȱ sindȱ dieȱ Fansȱ vielfachȱ regionalȱ gebunden,ȱ
weshalbȱsieȱdominantȱFansȱdesȱlokalenȱVereinsȱsind,ȱvorȱallemȱwennȱdieserȱ
Vereinȱ inȱ einerȱ hohenȱ Ligaȱ spieltȱ (vgl.ȱ Ohrȱ inȱ diesemȱ Band).ȱ Imȱ Ergebnisȱ
kommenȱsehrȱvieleȱFansȱaufȱrelativȱwenigeȱVereine,ȱwasȱzuȱeinerȱrechtȱguȬ
tenȱ Chanceȱ führt,ȱ auchȱ ohneȱ Mitgliedschaftȱ inȱ einemȱ Fanclubȱ aufȱ andereȱ
Fansȱ zuȱ treffen.ȱ Eineȱ Mittelstellungȱ nehmenȱ dieȱ FilmȬȱ undȱ MusikȬFansȱ ein,ȱ
wobeiȱ jeweilsȱ unterschiedlicheȱ Faktorenȱ fürȱ dieȱ Mittelstellungȱ verantwortȬ
lichȱ sind.ȱ Imȱ Musikbereichȱ istȱ dasȱ Angebotȱ rechtȱ breit,ȱ allerdingsȱ gibtȱ esȱ
vieleȱ MusikȬFansȱ undȱ zudemȱ istȱ derȱ Musikgeschmackȱ rechtȱ klarȱ nachȱ MiȬ
lieusȱ strukturiertȱ (Gebesmairȱ 2001;ȱ Otteȱ 2010).ȱ Imȱ Ergebnisȱ habenȱ wirȱ eineȱ
mittlereȱ Wahrscheinlichkeit,ȱ ohneȱ FanclubȬMitgliedschaftȱ mitȱ anderenȱ Fansȱ
inȱKontaktȱzuȱkommen.ȱBeiȱFilmȬFansȱistȱdasȱAngebotȱdeutlichȱkonzentrierȬ
ter,ȱ weilȱ inȱ einemȱ rechtȱ breitenȱ Filmangebotȱ nurȱ wenigeȱ Filmeȱ bzw.ȱ Serienȱ
einȱgroßesȱPublikumȱaufȱsichȱziehen.ȱBeiȱKinofilmen,ȱabgeschwächtȱauchȱbeiȱ
FernsehserienȱistȱdiesesȱAngebotȱzudemȱzeitlichȱrelativȱfokussiertȱundȱauchȱ
hierȱ habenȱ wirȱ eineȱ Strukturierungȱ desȱ Geschmacksȱ nachȱ Milieusȱ (Rösselȱ
2006).ȱ Demzufolgeȱ ergibtȱ sichȱ auchȱ fürȱ Filmfansȱ eineȱ mittlereȱ WahrscheinȬ
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lichkeit,ȱohneȱorganisatorischeȱAnstrengungȱmitȱanderenȱFansȱinȱKontaktȱzuȱ
kommen.17ȱ
4.2ȱ DieȱRelevanzȱvonȱFantumȱfürȱpolitischeȱPartizipationȱȱ
Sehenȱwirȱunsȱ nunȱdieȱBedeutungȱ desȱFantumsȱfürȱ politischeȱ Partizipationȱ
an.ȱEineȱsolcheȱBedeutungȱlässtȱsichȱaufȱBasisȱderȱPartizipationsforschungȱinȱ
zweierleiȱWeiseȱvorstellen:ȱFanȬSzenenȱkönnenȱzumȱeinenȱalsȱspezifischeȱpoȬ
litischeȱ Milieus,ȱ zumȱ anderenȱ alsȱ „Schulenȱ derȱ Demokratie“ȱ imȱ Sinneȱ PutȬ
namsȱfungieren.ȱ
4.2.1ȱFanszenenȱalsȱpolitischeȱMilieusȱ
Fangemeinschaftenȱ könntenȱ zumȱ einenȱ politischeȱ Milieusȱ undȱ ihreȱ Fansȱ
entsprechendȱ anfälligȱ fürȱ bestimmteȱ politischeȱ Mobilisierungenȱ sein.ȱ Amȱ
auffälligstenȱ undȱ auchȱ amȱ intensivstenȱ diskutiertȱ wordenȱ istȱ diesȱ anhandȱ
desȱ(vermeintlichen)ȱZusammenhangsȱvonȱFußballfansȱundȱRechtsradikalisȬ
musȱ(vgl.ȱu.a.ȱAlthoff/Nijborȱ2008;ȱHeitmeyerȱ1988),ȱteilsȱinȱÜberschneidungȱ
mitȱ demȱ Phänomenȱ derȱ Hooligans,ȱ dieȱ inȱ vielenȱ Fällen,ȱ aberȱ nichtȱ immerȱ
rechtsradikalȱ sindȱ (Armstrongȱ 1998;ȱ Meierȱ 2001,ȱ vgl.ȱ Leistnerȱ inȱ diesemȱ
Band).ȱ Dieseȱ Arbeitenȱ zeigen,ȱ obwohlȱ esȱ meistȱ nichtȱ imȱ Mittelpunktȱ ihrerȱ
Analysenȱ steht,ȱ dassȱ einigeȱ Vereineȱ durchausȱ einȱ identifizierbaresȱ politiȬ
schesȱProfilȱkultivieren,ȱundȱdassȱihreȱFansȱauchȱalsȱpolitischesȱMilieuȱverȬ
standenȱ werdenȱ können.ȱ Diesȱ findetȱ sichȱ nichtȱ nurȱ fürȱ rechteȱ Vereineȱ undȱ
Fans,ȱ sondernȱ auchȱ fürȱ link(sradikal)eȱ FanȬSzenenȱ wieȱ dieȱ desȱ FCȱ St.ȱ Pauliȱ
oderȱ fürȱ sozialdemokratischȱ orientierteȱ Arbeiterclubsȱ wieȱ Schalkeȱ 04.ȱ WorȬ
ausȱ sichȱ dieȱ konkreteȱ politischeȱ Ausrichtungȱ derȱ Fanszeneȱ einesȱ FußballȬ
clubsȱergibt,ȱ istȱschwerȱzuȱsagen.ȱHierȱspielenȱnebenȱlangjährigenȱTraditioȬ
nenȱ(auchȱverbundenȱmitȱderȱregionalenȱundȱlokalenȱHerkunftȱdesȱVereins)ȱ
undȱ mehrȱ oderȱ minderȱ großenȱ undȱ erfolgreichenȱ Steuerungsversuchenȱ siȬ
cherlichȱ auchȱ Zufälleȱ eineȱ Rolle.ȱ Einmalȱ inȱ einemȱ bestimmtenȱ politischenȱ

17ȱȱ Inȱ derȱ Mobilisierungsforschungȱ wirdȱ dasȱ Problem,ȱ mitȱ einerȱ ausreichendenȱ Anzahlȱ
vonȱGleichgesinntenȱinȱKontaktȱzuȱtretenȱmitȱanalogenȱArgumentenȱunterȱdemȱBegriffȱ
derȱ‚CriticalȱMass’ȱdiskutiertȱ(Marwell/Oliverȱ1993).ȱ
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Fahrwasser,ȱ werdenȱ Selbstverstärkungsmechanismenȱ wirksam,ȱ wennȱ Fansȱ
mitȱ einerȱ demȱ Imageȱ entsprechendenȱ politischenȱ Einstellungȱ überproporȬ
tionalȱangezogenȱundȱandereȱentsprechendȱabgestoßenȱwerden.ȱȱ
Beiȱ Musikȱ lässtȱ sichȱ überȱ mehrȱ oderȱ minderȱ eindeutigeȱ Texteȱ oftmalsȱ
einfacherȱ eineȱ politischeȱ Ausrichtungȱ ausmachenȱ (Nielandȱ 2009;ȱ Richterȱ
2006;ȱ Schmolinerȱ 2006).ȱ Danebenȱ sindȱ aberȱ auchȱ Musikrichtungenȱ eineȱ
Wahlverwandtschaftȱ eingegangenȱ mitȱ politischenȱ Richtungen.ȱ Spielartenȱ
desȱHeavyȱMetalȱoderȱderȱsoȱgenannteȱNeoȱFolkȱsindȱrechtsradikalȱkonnoȬ
tiertȱ (NeumannȬBraunȱ 2004:ȱ 82;ȱ Speitȱ 2006),ȱ währendȱ dieȱ LiedermacherȬ
Richtungȱ einenȱ eherȱ linkenȱ Einschlagȱ hatȱ undȱ Punkȱ dominantȱ linksradikalȱ
orientiertȱ ist.ȱ Auchȱ inȱ diesemȱ Fallȱ dürftenȱ Pfadabhängigkeitenȱ fürȱ EntsteȬ
hungȱspezifischerȱpolitischerȱAusrichtungenȱentscheidendȱsein.ȱ
Alsȱ Rekrutierungskontextȱ fürȱ politischeȱ Unterstützungȱ imȱ gemäßigtenȱ
politischenȱ Spektrumȱ spielenȱ dieseȱ Fanszenenȱ aberȱ vermutlichȱ kaumȱ eineȱ
Rolle.ȱLediglichȱfürȱradikaleȱpolitischeȱRichtungen,ȱdieȱbeiȱdirekterȱAnspraȬ
cheȱaufȱVorbehalteȱtreffen,ȱbietenȱFanszenenȱeinenȱmöglicherweiseȱrelevanȬ
tenȱ Mobilisierungskontextȱ (vgl.ȱ Haubeckȱ 2009).ȱ Konzerte,ȱ Fußballstadien,ȱ
Fantreffenȱ usw.ȱ könnenȱ inȱ diesenȱ Fällenȱ sogarȱ alsȱ Gegenöffentlichkeitȱ funȬ
gieren,ȱinȱderȱanderweitigȱtabuisierteȱMeinungenȱartikuliertȱwerdenȱkönnenȱ
(vgl.ȱBrombergerȱ1998:ȱ292).ȱInȱwelchemȱMaßeȱdiesȱaberȱwirklichȱerfolgreichȱ
ist,ȱoderȱdieȱMobilisierungserfolgeȱradikalerȱParteienȱinȱFanszenenȱaufȱeinenȱ
vorgeschaltetenȱSelektionseffektȱzurückgehen,ȱlässtȱsichȱschwerȱsagen.ȱHierȱ
sind,ȱ geradeȱ angesichtsȱ derȱ häufigȱ geäußertenȱ Anwürfeȱ ausȱ derȱ MedienöfȬ
fentlichkeit,ȱweitereȱStudienȱvonnöten,ȱumȱaufzuklären,ȱobȱundȱwelcheȱpoȬ
litischenȱMilieusȱsichȱunterȱFansȱfindenȱlassen.ȱȱ
4.2.2ȱFangemeinschaftenȱalsȱSchulenȱderȱDemokratieȱ
NebenȱderȱBildungȱpolitischerȱMilieusȱunterȱFansȱistȱauchȱeineȱzweiteȱWeiseȱ
denkbar,ȱinȱderȱFantumȱpolitischȱwirksamȱseinȱkönnte:ȱalsȱOrt,ȱanȱdemȱMenȬ
schenȱ demokratischeȱ Verhaltensweisenȱ undȱ entsprechendeȱ Kompetenzenȱ
lernen.ȱDerȱzentraleȱAutor,ȱaufȱdenȱsichȱvieleȱderartigeȱDiagnosenȱbeziehen,ȱ
istȱRobertȱD.ȱPutnam,ȱdemzufolgeȱunpolitischeȱVereinigungenȱ‚Schulenȱderȱ
Demokratie’ȱ seien,ȱ inȱ denenȱ manȱ Vertrauen,ȱ Toleranz,ȱ denȱ Umgangȱ mitȱ
Anderenȱ usw.ȱ lerne.ȱ Vorȱ demȱ Hintergrundȱ dieserȱ Theseȱ kritisierteȱ Putnamȱ
inȱ„BowlingȱAlone“ȱ(1995)ȱdieȱsinkendeȱBeteiligungȱderȱUSȬAmerikanerȱanȱ
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InstitutionenȱwieȱBowlingȱLeaguesȱ–ȱdennȱdiesȱführeȱzumȱVerfallȱdemokraȬ
tischerȱKultur.ȱȱ
EineȱAnwendungȱdieserȱTheseȱaufȱFansȱistȱunterȱanderemȱdeshalbȱinteȬ
ressant,ȱ weilȱ hierȱ auchȱ alternativeȱ undȱ teilsȱ genauȱ gegenteiligeȱ Thesenȱ forȬ
muliertȱwurden.ȱDieȱ„BrotȱundȱSpiele“ȬTheseȱunterstelltȱ–ȱPutnamsȱVermuȬ
tungȱdiametralȱentgegenȱgesetztȱ–ȱdassȱeineȱBegeisterungȱimȱFanbereichȱeineȱ
AbkehrȱvonȱderȱPolitikȱnachȱsichȱziehe.ȱUndȱausȱSichtȱderȱfunktionalenȱDifȬ
ferenzierungȱ wiederumȱ würdeȱ manȱ eineȱ Unabhängigkeitȱ beiderȱ Bereicheȱ
erwarten.ȱȱ
Auchȱ zuȱ diesenȱ Fragenȱ liegenȱ kaumȱ empirischeȱ Ergebnisseȱ vor.ȱ Wirȱ
selbstȱhattenȱinȱeinerȱfrüherenȱPublikationȱfürȱFußballfansȱgezeigt,ȱdassȱdeȬ
renȱFanȬIntensitätȱunabhängigȱistȱvonȱihremȱInteresseȱanȱpolitischerȱMitwirȬ
kungȱ (Schäfer/Rooseȱ 2008).ȱ Wieȱ sehrȱ sieȱ sichȱ mitȱ ihremȱ Fanobjektȱ identifiȬ
zieren,ȱwieȱvieleȱKontakteȱsieȱmitȱanderenȱFansȱhabenȱundȱwieȱsehrȱsieȱihrȱ
Fanobjektȱ undȱ dieȱ anderenȱ Fansȱ unterstützenȱ wollenȱ –ȱ allȱ diesȱ hatȱ keinenȱ
EffektȱaufȱdasȱPartizipationsinteresse.ȱ
Auchȱ fürȱ andereȱ FanȬBereicheȱ findenȱ sichȱ aufȱ Basisȱ unsererȱ OnlineȬ
BefragungȱähnlicheȱErgebnisse.18ȱDerȱZusammenhangȱzwischenȱderȱIntensiȬ
tätȱderȱFanȬVergemeinschaftungȱundȱderȱPrioritätȱfürȱpolitischeȱMitbestimȬ
mungȱistȱjeweilsȱnaheȱNull,ȱbeiȱFilmȬȱundȱBuchȬFansȱleichtȱnegativ,ȱbeiȱMuȬ
sikȬFansȱleichtȱpositiv.19ȱOffensichtlichȱentstehtȱbeiȱFansȱkeinȱgeneralisiertesȱ
Sozialkapital,ȱdasȱzuȱeinemȱInteresseȱanȱpolitischerȱMitwirkungȱführt.ȱHoffȬ
nungenȱaufȱeineȱPolitisierungȱvormalsȱpolitikfernerȱSchichtenȱüberȱFantumȱ
sindȱ demnachȱ ebensoȱ verfehltȱ wieȱ Warnungenȱ vorȱ einerȱ Entpolitisierungȱ

18ȱȱ BerechnetȱwirdȱderȱEinflussȱmittelsȱeinesȱStrukturgleichungsmodells.ȱDieȱlatenteȱVariȬ
ableȱ„IntensitätȱderȱFanȬVergemeinschaftung“ȱwirdȱgemessenȱdurchȱdieȱZustimmungȱ
zuȱdenȱAussagenȱa)ȱdieȱvomȱFanobjektȱvertretenenȱWerteȱsindȱmirȱwichtig,ȱb)ȱichȱbinȱ
vorbehaltlosȱbegeistert,ȱc)ȱichȱkonzentriereȱmichȱinȱdemȱBereichȱaufȱmeinȱFanobjekt,ȱd)ȱ
ichȱzeigeȱmeinȱFantumȱnachȱaußenȱfürȱdieȱIdentifikation,ȱe)ȱKontakthäufigkeitȱzuȱanȬ
derenȱFans,ȱf)ȱHäufigkeitȱdesȱBesuchsȱvonȱVeranstaltungenȱrundȱumȱdasȱFanobjekt,ȱg)ȱ
andereȱFansȱinȱderȱNäheȱfürȱdieȱInteraktionȱmitȱGleichgesinntenȱundȱZustimmungȱzuȱ
denȱAussagenȱh)ȱichȱsorgeȱfürȱStimmung,ȱi)ȱichȱwillȱdasȱFanobjektȱunterstützenȱundȱj)ȱ
ichȱerzähleȱanderenȱbegeistertȱvonȱmeinemȱFanobjekt.ȱ
19ȱȱ Zudemȱ sindȱ dieȱ Koeffizientenȱ insignifikant,ȱ aberȱ daȱ dieȱ Bedingungȱ einerȱ ZufallsausȬ
wahlȱfürȱSignifikanztestsȱnichtȱgegebenȱist,ȱkannȱdiesȱnichtȱinterpretiertȱwerden.ȱ
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derȱ Bevölkerungȱ durchȱ ihreȱ Anhängerschaftȱ zuȱ Sportvereinen,ȱ Musikern,ȱ
Schauspielern,ȱSchriftstellernȱundȱdergleichen.ȱ

5ȱ

Fazitȱ

FansȱsindȱgekennzeichnetȱdurchȱihreȱLoyalitätȱzuȱeinemȱFanobjekt.ȱDiesemȱ
fühlenȱsieȱsichȱverbundenȱundȱbleibenȱihmȱtreu,ȱoftȱauchȱüberȱEnttäuschunȬ
genȱ hinweg.ȱ Dieseȱ Loyalitätȱ machtȱ esȱ wahrscheinlich,ȱ soȱ kannȱ manȱ mitȱ
Hirschmanȱ(1970)ȱvermuten,ȱdassȱFansȱeinȱinȱhohemȱMaßeȱpartizipierendesȱ
Publikumȱ sind,ȱ dasȱ eherȱ dieȱ VoiceȬȱ alsȱ dieȱ ExitȬOptionȱ wähltȱ undȱ dessenȱ
UnterstützungȱauchȱunabhängigȱvonȱLeistungsveränderungenȱihresȱFanobȬ
jektesȱlängerfristigȱaufrechtȱerhaltenȱwird.ȱȱ
Einschlägigȱ fürȱ dieȱ Untersuchungȱ vonȱ Voiceȱ istȱ dieȱ PartizipationsforȬ
schung.ȱÜberträgtȱmanȱderenȱGrundperspektivenȱaufȱFans,ȱsoȱschienenȱzweiȱ
Analyserichtungenȱfruchtbar:ȱȱ
ErstensȱhabenȱwirȱunsȱdieȱAusprägungȱderȱPartizipationȱvonȱFansȱanȱihȬ
remȱFanobjektȱangesehen.ȱDahingehendȱdeutetȱsichȱan,ȱdassȱFansȱwohlȱeherȱ
seltenȱ versuchen,ȱ Entscheidungenȱ ihrerȱ Fanobjekteȱ aufȱ institutionalisiertemȱ
(z.B.ȱ inȱ Wahlen)ȱ oderȱ nichtȬinstitutionalisiertemȱ (z.B.ȱ durchȱ Proteste)ȱ Wegeȱ
zuȱbeeinflussen.ȱDieseȱFormȱvonȱPartizipation,ȱdieȱwirȱalsȱMitentscheidungȱ
bezeichnetȱhaben,ȱhaltenȱvieleȱFansȱnichtȱfürȱerstrebenswert.ȱFantumȱerweistȱ
sichȱ damitȱ alsȱ Lebensbereich,ȱ derȱ vonȱ derȱ partizipatorischenȱ Revolutionȱ
kaumȱ erreichtȱ wurde.ȱ Fans,ȱ soȱ legenȱ dieȱ Ergebnisseȱ nahe,ȱ sindȱ auchȱ inȱ derȱ
Moderneȱ Anhängerȱ charismatischerȱ Personen(gruppen).ȱ SportȬȱ undȱ vorȱ
allemȱFußballfansȱstellenȱdiesbezüglich,ȱwenigstensȱpartiell,ȱeineȱAusnahmeȱ
dar.ȱSieȱstrebenȱinȱetwasȱstärkeremȱMaßeȱeineȱMitentscheidungȱanȱundȱbeiȱ
ihnenȱ kannȱ manȱ auchȱ amȱ ehestenȱ Strukturenȱ vonȱ institutionalisierterȱ MitȬ
entscheidungȱ inȱ Vereinsstrukturen,ȱ vorȱ allemȱ aberȱ Protesteȱ alsȱ nichtȬinstiȬ
tutionalisierteȱPartizipationsformenȱfinden.ȱDassȱdiesȱvorȱallemȱbeiȱFußballȬ
fansȱvorkommt,ȱdürfteȱamȱCharakterȱihresȱFanobjektesȱliegenȱ–ȱsieȱsindȱFanȱ
einesȱ Vereins,ȱ beiȱ demȱ dieȱ ausführendenȱ Personenȱ wechselnȱ undȱ damitȱ
kritisierbarȱ sind,ȱ ohneȱ dassȱ sogleichȱ dieȱ grundsätzlicheȱ Verbundenheitȱ mitȱ
demȱVereinȱinȱFrageȱgestelltȱist.ȱDeutlichȱweiterȱverbreitetȱistȱunterȱFansȱdieȱ
Mitwirkungȱ anȱ derȱ Leistungserbringungȱ desȱ Fanobjekts.ȱ Diesesȱ sollȱ unterȬ
stütztȱwerdenȱ–ȱimȱStadion,ȱbeimȱKonzertȱusw.ȱDazuȱwird,ȱmeistȱehrenamtȬ
lich,ȱeineȱaufwändigeȱInfrastrukturȱfürȱandereȱFansȱbereitȱgestellt:ȱFanclubs,ȱ
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Internetseiten,ȱ Zeitschriftenȱ undȱ ähnliches.ȱ Inȱ diesenȱ Bereichenȱ engagierenȱ
sichȱ dieȱ Fansȱ intensiv.ȱ Partizipationȱ heißtȱ fürȱ Fansȱ alsoȱ inȱ ersterȱ Linieȱ
MitwirkungȱanȱderȱLeistungȱundȱnurȱnachgeordnetȱMitentscheidung.ȱ
Zweitensȱ habenȱ wirȱ betrachtet,ȱ welcheȱ Effekteȱ Fantumȱ aufȱ politischeȱ
Partizipationȱ hat.ȱ Dahingehendȱ zeigtȱ sich,ȱ dassȱ sichȱ Putnamsȱ Theseȱ vonȱ
Freizeitorganisationenȱ alsȱ „Schulenȱ derȱ Demokratie“ȱ fürȱ FanȬGemeinschafȬ
tenȱ nichtȱ bewährt.ȱ Eineȱ intensivereȱ Vergemeinschaftungȱ mitȱ anderenȱ Fansȱ
führtȱnichtȱzuȱmehrȱpolitischerȱMitwirkung.ȱȱ
Machtȱ manȱ dieȱ Partizipationsforschungȱ inȱ dieserȱ Weiseȱ fürȱ dieȱ FanforȬ
schungȱnutzbar,ȱsoȱkommenȱeineȱReiheȱweitgehendȱvernachlässigterȱFragenȱ
zumȱVorschein.ȱDieȱPartizipationȱvonȱFansȱalsȱMitwirkungȱresp.ȱUnterstütȬ
zungȱ istȱ rechtȱ gutȱ belegt,ȱ auchȱ dieȱ fantypischeȱ Infrastrukturȱ vonȱ Fanclubsȱ
undȱ ähnlichem.ȱ Dieȱ Fragenȱ derȱ Mitentscheidungȱ vonȱ Fansȱ bliebenȱ inȱ derȱ
Forschungȱdagegenȱbisherȱweitgehendȱaußenȱvor.ȱObȱetwaȱFanobjekte,ȱwieȱ
vonȱ unsȱ angedeutet,ȱ tatsächlichȱ alsȱ charismatischeȱ Führerȱ verstandenȱ werȬ
denȱ können,ȱ derenȱ Ausnahmekönnenȱ ihnenȱ auchȱ inȱ denȱ Augenȱ derȱ Fansȱ
eineȱ weitgehendeȱ Entscheidungsgewaltȱ einräumt,ȱ bleibtȱ eineȱ hochinteresȬ
santeȱForschungsfrage.ȱ
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