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Das Rapidwappen 
im Wandel der Zeit

nach Belieben abgeändert. 
Es ist heute unvorstellbar, aber erstmals prangte 
unser Wappen erst Ende der 80er-Jahre auf der 
Brust unserer Dressen. Davor suchte man es auf den 
Trikots vergeblich. Wir haben versucht, möglichst 
viele Informationen über die einzelnen Elemente 
der Wappen zusammenzutragen, dennoch bietet 
das Thema viel Interpretationsspielraum und 
auch die Erkenntnisse, die wir nach intensiver 
Recherche davon haben, können daher kritisch 
hinterfragt werden.

Das erste Wappen

Der Mitgliederausweis von Karl Schediwy aus 
dem Jahr 1899 ist das älteste Dokument, auf 
dem das allererste Rapid-Wappen ersichtlich ist. 

Abgesehen von diesem Ausweis, 
welcher allerdings nur als Schwarz-
Weiß-Abbildung in Holzingers 
»Rapid-Chronik« überliefert ist, 
gibt es mit der im Rapideum 
ausgestellten Anstecknadel und 
einer Siegernadel von einem 
Rapid-Turnier  aus dem Jahr 1903 
nur zwei originale historische 
Objekte, auf denen dieses Wappen 
ersichtlich ist. Beim Betrachten 
des Wappens fallen mehrere 
Dinge auf: Zuallererst stechen 

die Farben Blau-Rot ins Auge. Nach unseren 
Erkenntnissen besaßen diese beiden Farben eine 
tiefgründige Bedeutung für die Arbeiterschaft, 
aus der unser Verein entstanden ist. Wie bereits 
im letzten Tornados Spezial erläutert,  steht Blau 
für die Freiheit und Rot für die Arbeiterbewegung. 
Wie auch schon der Name des Vorgängervereins 
(1. Wiener Arbeiter Fußball-Club), von dem 
kein Wappen bekannt ist,  wurde wohl auch die 

Unser Wappen steht mehr als alles andere für diesen Verein. 
Es ist Symbol für den SK Rapid und wir identifizieren uns 
damit. Durch das Wappen zeigen wir der Welt, dass wir 
uns Rapid zugehörig fühlen. Wir kämpfen heute mehr den 
je dafür, dass es so bleibt, wie es ist - und das frei von 
jeglichen Sponsoren. Doch das war nicht immer so.

„Unser Wappen ist unveränderlich.“, heißt es im 
2015 veröffentlichten Leitbild Rapids. Im Zuge 
der letzten größeren Satzungsänderung wurde 
das aktuelle Wappen des SK Rapid als Bild und 
mit Beschreibung der Farbcodes in die Satzung 
integriert, um es dadurch bestmöglich gegen 
etwaige Veränderungen zu schützen. Denn 
bei der heutigen symbolischen Bedeutung des 
Vereinssymbols würde eine Änderung einem 
Identitätsdiebstahl gleichkommen. Wir sind erfreut 
und stolz, dass dieses Gebot in alle Ewigkeit gelten 
soll. Nimmt man die Geschichte unseres Vereins 
jedoch genauer unter die Lupe, stößt man auf eine 
Vielzahl unterschiedlicher Rapid-Wappen. Es gab 
in der langen Geschichte Rapids immer wieder 
Veränderungen, und die führten teils zu skurrilen 
Versionen des Wappens. Wir haben uns im Zuge 
der Auflistung der eigenen Fetzen 
(siehe Tornados Spezial 35) und 
auch in Vorbereitung auf das 
20-jährige Jubiläum der eigenen 
Gruppe intensiv mit dem eigenen 
optischen Auftreten beschäftigt. 
Dabei stellten wir fest, dass es im 
Laufe der 20 Jahre immer wieder 
Änderungen gab, die keinen 
nachvollziehbaren Grund hatten, 
sondern einfach daran lagen, 
dass die handelnden Personen 
zur damaligen Zeit nicht so viel 
über die Bedeutung dieses Schrittes nachgedacht 
haben dürften. Es ist wenig verwunderlich, dass 
dasselbe Phänomen auch in der bald 120-jährigen 
Geschichte des SCR auftrat. Das liegt in erster 
Linie daran, dass unser Vereinswappen erst sehr 
spät diesen besonderen Stellenwert bekam. Nicht 
nur, dass die Wappen phasenweise scheinbar 
willkürlich gewechselt wurden, auch die jeweils 
verwendeten Wappen wurden oftmals noch weiter 
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Farbkombination nicht zufällig ausgewählt. Das 
lässt bereits erahnen, wie die damalige Führung 
des SCR gedacht hat. Die Protagonisten der frühen 
Jahre des SK Rapid fühlten sich mit der politischen 
Arbeiterbewegung verbunden, die damals in Wien 
zu Zeiten der Monarchie aufstrebend war. Dass 
die beiden Farben diagonal getrennt sind, war zur 
damaligen Zeit für Arbeitersportvereine üblich. 
Ebenso waren Blau und Rot auch die Farben der 
Hutfabrik Böhm, in der die ersten Rapid-Spieler 
beschäftigt waren.
Im Hintergrund des Schriftzuges ist eine Kugel 
zu sehen. Dazu gehen die Expertenmeinungen 
auseinander, ob es sich hierbei nun um einen Fußball 
oder eine Weltkugel handelt. Für Museumskoordinator 
Laurin Rosenberg ist die „Weltkugelthese“ nicht 
ausgeschlossen, da die Streifen innerhalb des 
abgebildeten Kreises an Längengrade erinnern 
könnten und nicht an einen Fußball. Defi nitiv nicht 
zu sehen sind Querstreifen wie sie bei manchen 
nachgebauten Varianten des alten Wappens zu sehen 
sind. Für Rapid-Historiker Domenico Jacono wäre es 
allerdings völlig unlogisch, als Verein, dessen Wurzeln 
im Fußballsport liegen, eine Weltkugel anstatt eines 
Balles abzubilden, darüberhinaus ähnelten die Nähte 
von Fußbällen um 1900 jenen Streifen aus dem 
Wappen. Was es wirklich ist, werden wir womöglich 
nie ganz genau wissen...
Markant im Vordergrund befi ndet sich der Rapid-
Schriftzug, welcher genauso aussieht, wie beim 
damaligen Wappen von „Rapide 93“ aus Berlin-
Niederschönhausen. Vom Namen dieses Berliner 
Fußballklubs ließ sich bekanntlich Wilhelm Goldschmidt 
bei der Namensfi ndung unseres geliebten Sportklubs 
inspirieren und jener Teil wurde auch aus dem 
Wappen der Weddinger übernommen. Am ebenfalls 
im Wappen abgebildeten „Sportcl“ bzw. „Sportclub“-
Schriftzug scheiden sich ebenfalls die Geister. 
Letztere Variante ist am genannten Mitgliederausweis 
zu sehen, während die erste Schreibweise auf den 
beiden anderen Erinnerungsstücken verwendet 
wurde. Bis heute ist nicht geklärt, warum es hier einen 
Unterschied gibt. Vieldiskutierte Ansätze sind, dass 
der Mitgliederausweis von Schediwy eine Fälschung 
ist, oder der mit der Erstellung der Anstecknadel 
bzw. des zweiten Objekts beauftragte Kunstschmied 
es nicht geschaff t hat, den ganzen Schriftzug zu 
verwirklichen. Eine simple Möglichkeit wäre, dass 
einfach beide Wappen verwendet wurden. Dadurch, 
dass alle drei historischen Objekte nach mehr als 100 
Jahren etwas abgenutzt sind, wurde bei bisherigen 
Rekonstruierungsversuchen bzw. Nachbauten 
außen vor gelassen, dass der Rapid-Schriftzug 
laut Rosenberg mit ziemlicher Sicherheit unter 
Anführungsstrichen stand: „Ich wage zu behaupten, 
dass das Wappen nicht bei allen Versionen an 
derselben Stelle abgekratzt ist.“ Außerdem stand der 
Rapid-Schriftzug über der Tribüne auf der Pfarrwiese 
ebenfalls in Anführungszeichen.

1900

2000
1999

1989

1930
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anzunehmen, dass Rapid zumindest bei den 
ersten Vereinen war und viele andere daraufhin 
ein an Rapid angelehntes Wappen wollten.
1968 trat erstmals das Wappen in seiner heutigen 
Form in Erscheinung. In diesem Jahr wurde Rapid 
zum 25. Mal österreichischer Meister. Vielleicht 
wurde aufgrund dessen der Lorbeerkranz als 
Zeichen des Triumphes in das Wappen integriert.

Aus Kostengründen wurde 
das Wappen in den folgenden 
Jahren oftmals vereinfacht. 
Beispielsweise wurde es nur in 
grün und weiß dargestellt. So 
sparte man unter anderem bei 
den Kosten für Drucksorten, 
da man nur zwei statt fünf 
Farben verwendete. In den 
70er-Jahren kam dann das 
grün-weiße Rapidwappen auf, 
welches innerhalb der Szene 
vor wenigen Jahren eine 
Renaissance erlebt hat und 
heute besonders oft von den 

Lions verwendet wird. 
Im Zuge des Versuchs den  ersten „Anhängerklub“ 
zu etablieren, wurde dieses Wappen erstmals auf 
Fanartikeln verwendet. Hierbei handelte es sich um 
einen Vorstoß des 1951 von Vereinsfunktionären  
initiierten „Klub der Freunde des S.C. Rapid“, 

welcher zahlende Mitglieder als Geldgeber an 
den Verein binden sollte, ohne ihnen jedoch den 
Status eines ordentlichen Mitglieds zu geben. 
Die Grundform blieb in ihrem Wappen zwar 
gleich, trotz allem gab es, abgesehen von der 
Beschränkung auf Grün und Weiß, auch andere 
merkliche Unterschiede: Der Ring fi el deutlich 

Die Grundform steht

Spätestens 1907 hatte das erste Rapid-Wappen 
ausgedient. Von da an blieb, von wenigen 
schrecklichen und kurzfristigen Ausnahmen 
abgesehen, die Form unseres Wappens immer 
gleich: Wappenschild mit schrägen Streifen, Ring 
(der später zum Kranz wurde), mittiger Rapid-
Schriftzug. Trotz mehrfacher 
Änderungen des Wappens 
diente dieses Gerüst zumeist 
als Grundlage. 
Wer den Tifo des Block 
West genau beobachtet, 
stellt fest, dass oftmals ein 
aktuelles Rapid-Wappen ohne 
der gelben Kontur um den 
Rapid-Schriftzug verwendet 
wird. Lange Zeit hielten sich 
Gerüchte, dass diese erst 
vor wenigen Jahren von der 
Marketingabteilung des SK 
Rapid ins Wappen hinzugefügt 
wurde. Historisch ist jedoch 
belegbar, dass es bereits 1907 - genauso wie im 
derzeit in der Satzung festgehaltenen Wappen - 
gelbe Konturen gab. Somit wäre dieses Gerücht 
widerlegt. Wäre, denn wie so oft steckt auch in 
diesem Gerücht ein wahrer Kern, aber dazu weiter 
unten mehr...
Später wurde das Wappen auch mit schwarzen 
Konturen verwendet. Warum der Ring verwendet 
wurde und warum dieser gelb ist, ist aus heutiger 
Sicht nicht mehr rekonstruierbar. Gelb wurde 
jedenfalls auch schon im Mittelalter als Ersatz für 
Gold verwendet. Vermutlich handelt es sich aber 
einfach nur um ein optisches Element, damit das 
Wappenschild nicht lose in der Luft hängt. 
Interessant ist allemal, dass es einige 
Vereine aus dem Westen Wiens, wie z.B. den 
„Rudolfsheimer Sport Klub“ oder den „Sport und 
Geselligkeitsverein Thalia“, gab, welche exakt 
dieselbe Wappenform wie der Sportklub Rapid 
hatten. Lediglich die Farben und der Schriftzug 
waren anders. Der Grund dafür ist, dass die 
Herstellung eines Wappens zur damaligen Zeit 
relativ teuer war, da diese mittels Gussformen 
in verschiedenen Metallen (meist Messing) 
gegossen werden mussten. Die meisten Vereine 
aus dem Westen ließen ihre Wappen bei der 
Firma Belada in der Burggasse herstellen. Es 
ist anzunehmen, dass die Vereine auf bereits 
bestehende Wappenformen Vergünstigungen 
bekamen. Obwohl Rapid damals in jeder 
Hinsicht eine Vorreiterrolle hatte, würde es auch 
irgendwie zu unserem SCR passen, wenn man 
bereits damals bei entscheidenden Dingen wie 
dem Wappen gespart hätte... Wer die bekannte 
Wappenform als erster verwendet hat, bleibt 
ein Rätsel, aufgrund der Erfolge Rapids ist aber 
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Das Wappen, wie wir es kennen

In den 90er Jahren wurde das Rapidwappen 
endgültig vereinheitlicht und sämtliche Farbtöne 
wurden genau festgelegt. Laut Andy Marek bestand 
die Hauptintention darin, die verschiedenen Farbtöne 
auf Fanartikeln zu vermeiden. Diese Festlegung 
war auf jeden Fall wichtig und ein Fortschritt. In 
der damaligen Zeit war das Rapidwappen auf der 
Brust allerdings ohne oder mit schwarzer Kontur am 
Dress abgebildet. Nachdem Blau und Rot vor allem 
im Fernsehen miteinander verschwammen und das 
Wappen schwer zu erkennen war, entschied sich der 
damalige Manager Werner Kuhn in Zusammenarbeit 
mit der Marketingabteilung dazu, die gelben 
Outlines ins Wappen zurückzuholen. Insofern war 
die Verwendung der gelben Kontur - auch wenn sie 
schon im Wappen von 1907 vorhanden war – eine 
Marketingaktion. 
1998 kamen über dem Wappen die drei Sterne hinzu, 
welche für dreißig Meistertitel stehen. Juventus 
verfeinerte sein Wappen schon in den 1950er Jahren 
mit einem Meisterstern. Im deutschprachigen Raum 
dürfte allerdings Rapid einer der ersten Vereine 
gewesen sein, der die Sterne in das Wappen 
integrierte.

Jubiläumswappen

Bereits im frühen 20. Jahrhundert verwendete Rapid 
zu Vereinsjubiläen extra angefertigte Wappen. Diese 
waren anfangs oftmals nur in der Festschrift zu 
sehen. Später gab es auch Anstecknadeln mit den 
jeweiligen Jubiläumswappen und spätestens seit 
dem 90-jährigen Bestehen unseres Vereins auch 
groß aufgezogene Merchandisinglinien. 
Das vielleicht schönste Jubiläumswappen wurde 
zum 30-jährigen Vereinsjubiläum angefertigt und 
1929 vorübergehend verwendet. Das Wappen war 

dünner als beim Vorgänger aus und es sollte das 
einzige Rapidwappen mit Schild bleiben, bei dem 
dieses quadratisch dargestellt wurde.  

Die leidige Wienerbergerzeit

Abgelöst wurde das Wappen mit dem Beginn eines 
dunklen und bis dato innerhalb der Szene kaum 
hinterfragten Abschnitts der grün-weißen Geschichte: 
Der Zeit, als unser Verein mit dem Namen „Rapid 
Wienerberger“ auflief. In der damaligen Wahrnehmung 
war dies aber bei Weitem nicht so schlimm wie es 
heute gesehen wird. Die Namensänderung spiegelte 
sich nicht nur im Schriftzug rund um das Wappen 
wieder. Auch die Flamme wurde vom Geldgeber in 
das Wappen reklamiert. Auffallend und interessant 
ist außerdem der erstmalige Bezug zu Österreich mit 
einer Abbildung der Fahne innerhalb des Wappens. 
Auf offiziellen Schriftstücken und Mitgliederausweisen 
fand man in der Wienerbergerzeit neben einem 
Schriftzug oftmals auch die erwähnte Flamme mit 
grünem Fußball im Hintergrund. 
Es ist fraglich, ob dies nur als optische Aufwertung 
oder als neues Logo für unseren Verein gedacht 
war. Nachdem diese Grafik aber überhaupt keinen 
Bezug zu unserer Rapid hatte, weigern wir uns, 
diese überhaupt als vorrübergehendes Wappen 
anzuerkennen. 
Die rot-weiß-rote Fahne wurde aber auch im 
nächsten Wappen verwendet, welches als das 
vielleicht unspektakulärste in die Geschichte eingeht. 
Über die Beweggründe, die Landesfarben ins 
Rapidwappen einzubauen, kann man heute auch nur 
noch mutmaßen, es gab zu jener Zeit allerdings auch 
viele Rapidschals mit rot-weiß-roten Längsstreifen. 
Möglicherweise befand sich Fußballösterreich und 
somit auch die Protagonisten Rapids noch in einer 
Art Cordoba-Trance. 
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gerne als langfristiges Wappen etabliert, was aber 
nicht geschah. Binder sah in Rapid die „Number 
one“, was sich auch im Hintergrund des Wappens 
wiederspiegelt. Der Gedankengang war top und 
es war eigentlich auch leiwand umgesetzt, als 
Wappen eines Fußballklubs taugt es dennoch 
nicht so recht.
Zehn Jahre später rief Rapid zu einem Wettbewerb 
in einer Musterzeichnerschule auf und bekam 
die sechs besten Zeichnungen vorgelegt. 
Rapid entschied sich für den Entwurf mit dem 
schießenden Fußballer und verwendete diesen 
als Jubiläumslogo. 

Diverse Variationen

Wie weiter oben erwähnt, gab es von nahezu 
allen Wappen des SK Rapid immer wieder auch 
verschiedene Variationen. Diese geschahen 
oftmals unbewusst, da einfach nicht klar war, 
ob die Outline um den Schriftzug jetzt schwarz, 
gelb, gold oder gar nicht vorhanden war. Es gab 
aber sowohl von offizieller Seite als auch von den 
Fans immer wieder Variationen des Wappens. Auf 
der Pfarrwiese wurde von Fans sehr häufig eine 
eigene Form des Rapid-Wappens verwendet, 
welches einen Extrakreis um das Wappen hatte 
und mit den Schriftzügen SC (oben) und Wien 
(unten) erweitert wurde. 
In den 80er Jahren veröffentlichte auch der 
offizielle SK Rapid eine Variation des Wappens 
mit dunkelgrünem Ring und hellgrünen Balken 
im Schild. Eine in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts beliebte Variation war ein einfaches 
„R“. So zierte ein eingekreistes „R“ die Shirts der 
Leichtathleten und Mitte der 50er-Jahre war es 
auch ein „R“, welches das erste Rapidsymbol auf 
den Dressen der Fußballmannschaft darstellte.

wahrscheinlich ein Zugeständnis an die Mode. 
Ende der 1920er war eine Zeit, in der Kunst und 
Ästhetik vom Konstruktivismus beeinflusst waren, 
welcher mit geometrischen Formen gearbeitet 
hat. Mit diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, 
dass das zentrale Element des Wappens ein 
Dreieck darstellt. Rapid stand, und das nicht nur 
aufgrund des englischen Namens, für Moderne. 
Insofern wollte man damals auch beim Wappen 
mit der Zeit gehen. Das Wappen hebt sich dadurch 
deutlich vom ersten, vom Jugendstil geprägten, 
Wappen ab.
Zum 90-jährigen und 100-jährigen Jubiläum 
veröffentlichte der Verein Wappen, welche in der 
Historie der Rapid-Wappen nur eine geringe Rolle 
spielen, was nicht zuletzt an ihrem Aussehen 
liegt. Das 90-Jahre-Wappen wurde von Franz 
Binder Junior entworfen und er hätte es auch 
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Traditionsbewusster Widerstand gegen die 
Tradition der Veränderung

Während sich die Fanszene ansonsten selten um 
die richtige Wortwahl kümmert und mit Sprache eher 
sorglos umgeht, wurde die Bezeichnung „Wappen“ zu 
einem Kampfbegriff  gegen die Kommerzialisierung. 
In Opposition zu anderen Vereinen, die uns in den 
letzten Jahrzehnten oftmals sportlich den Rang 
abgelaufen haben, positionierten sich sowohl wir Fans 
als auch der offi  zielle Verein als traditionsbewusster 
Gegenpart zu Klubs, die auf die Gunst von Mäzenen 
und Konzernen bauen konnten. 
Dadurch galt es zunehmend als verpönt, unser 
Wappen als Logo zu bezeichnen. Der Begriff  Logo 
wurde und wird negativ interpretiert. “Unternehmen 
haben Logos - Vereine Wappen.” Auch wir haben 
in diesem Text durchgehend von einem Wappen 
gesprochen, was genaugenommen zu hinterfragen 
ist. 
Ein Wappen ist ein Abzeichen auf einem Schild. 
Zwar gibt es so ein Schild in unserem „Logo“, aber 
es ist insgesamt eigentlich kein Wappen, wie man ein 
solches im heraldischen Sinne versteht. Wie auch 
immer man es nennen möchte, es ist heute Teil einer 
Corporate Identity und angesichts der historischen 
Entwicklung sollte auch das schönste und wichtigste 
aller Wappen nicht übertrieben glorifi ziert werden. 
Dem Beispiel von Juventus sollte jedoch weder 
heute noch in Zukunft noch einmal gefolgt werden, 
denn diese hatten ein Wappen, das kürzlich zur 
Gewinnmaximierung durch ein gänzlich anderes, 
minimalistisches Logo ersetzt wurde. Wie auch 
immer wir es nennen wollen, Logos von Sponsoren 
sollen endlich für immer von unserem magischen 
Wappen fernbleiben!

Die Krux mit den Wimpeln und 
fragwürdige Geschenke

Eine tragende Rolle bei der 
Entstehung von diversen 
Abwandlungen des Rapidwappens 
hatten Wimpel gespielt. Sei es 
aufgrund fehlenden Stoff es in den 
richtigen Farben, Produktionsfehlern 
oder – Anfang des 20. Jahrhunderts – 
fehlender technischer Möglichkeiten. 
Beim Stöbern im Rapideum-
Archiv fi ndet man kaum Wimpel 
mit identen Wappen. Auch andere 
Vereine, welche als Erinnerung an 
besondere Spiele auch ab und an 
Wimpel mit beiden Vereinswappen 
überreichen, scheren sich nicht 
wirklich um die Richtigkeit des 
Wappens und verwenden bis heute 
diverse Variationen. Auch wenn auf 
diesem Wimpel kein Wappen abgebildet ist, ist das 
Geschenk von Celtic zum Hanappi-Stadion Abschied 
bezeichnend für dieses „Problem“. So überreichten 

sie unserem Kapitän einen Wimpel, auf dem unsere 
Rapid in „Rapid Wein“ umbenannt wurde. Doch 
auch unser Verein kam in den 1970er Jahren auf die 
Idee, ein vollkommen neues Wappen als Geschenk 
zu verwenden. So bekamen verdiente Spieler und 
Funktionäre Ringe bzw. Manschettenknöpfe mit 
einem eigens dafür angefertigten Wappen, dessen 
Mittelpunkt ein Diamanten darstellt.


