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Antisemitische Verhaltensweisen und judenfeindlichen Gesänge kommen immer wieder in den  Stadien

vor. Darauf angesprochen, reden sich manche Fans damit heraus, dass das Schimpfwort „Jude“ einfach

am stärksten provoziere und dass „das doch schon immer so gewesen sei“. Klassisches Beispiel für einen

solchen Gesang ist das „U-Bahn-Lied“ („Eine U-Bahn bauen wir, von XXX bis nach Auschwitz“), in dem

man den gegnerischen Fans die Deportation nach Auschwitz "wünscht".

Dabei ist, deutlicher als bei den anderen Formen der Diskriminierung, moderner Antisemitismus beim

Fußball praktisch nicht auf die Anwesenheit von Juden angewiesen. In den Vereinen sind Menschen

jüdischen Glaubens öffentlich kaum wahrnehmbar. Trotzdem wirkt Antisemitismus als verbindendes

Element gegenüber dem „Fremden“ oder als Projektionsfläche für die Angst vor der Zukunft bezüglich

der eigenen Existenz oder der des Vereins.

Die Bezeichnung „Jude“ wird also auch im Kontext Fußball im Sinne einer antisemitischen Ideologie als

Code für Minderwertigkeit und als Mittel der Abgrenzung gegenüber dem Gegner angewendet.  Das

unterdrückte, diffuse Vorurteil gegenüber Juden findet im Stadion ein Ventil, das kollektiv und anonym

im Fanblock geöffnet werden kann.

S-Bahnlinie Leipzig-Halle 2010

6.12.2005, Dresden: Antisemitisches Banner
von Cottbuser Fans

Auch im Leipziger Raum

waren die Juden im Fußball

starken Repress ionen

ausgese t z t .  Vo r  de r

Machtübernahme der Nazis

1933 gab es mit dem „TSV Bar

Kochba Leipzig“ einen großen

jüdischen Verein, der sowohl am

norma len Spielbetrieb als auch an der Liga der

jüdischen Vereine in Deutschland (Makkabi-Liga) teilnahm. Der Verein

wurde 1920 gegründet. Als Spielstätte diente der Sportpark an der

„Delitzscher Chaussee“. Während der Sportfeste und Spiele des

Vereins kam es bereits in den späten 1920er Jahren immer wieder

zu Übergriffen auf Spieler und Zuschauer_innen. Mit der

„Gleichschaltung“ 1933 wurde die Vereinsarbeit immer schwieriger, ab 1934 konnte die Mannschaft

nur noch in der Makkabi-Liga spielen, da Juden und „Nicht-Juden“ nicht mehr zusammen Sport treiben

durften. Bis 1938 hielten die Vereinsmitglieder den Verein aufrecht.

Der "Stürmer"
hetzte 1932 über den
jüdischen Trainer des

FC Nürnberg Jenö Konrad

und forderte den „Klub“ auf:

„Gib deinem Trainer eine

Fahrkarte nach Jerusalem.

Werde wieder deutsch ...

oder du gehst am
Judentum zugrunde.“

Konrad floh daraufhin
nach Wien.
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Sportklub Bar Kochba Leipzig

Besonders betroffen von antisemitischen Schmähungen sind Vereine, die früher tatsächlich oder

vermeintlich in irgendeiner Weise ein jüdisches Umfeld hatten: Tennis Borussia Berlin, Eintracht Frankfurt,

Bayern München. Andere sollen mit der Bezeichnung „Juden-Verein“ einfach nur diffamiert werden.

Antisemitische "Fan-Aktionen": 1. FC Lok Leipzig, SG Dynamo Dresden,

gegen die BSG Chemie Leipzig und den Lok Leipzig-Vorsitzenden Steffen Kubald (v.l.)


