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Nie zuvor sorgte eine bunte Choreografie für mehr öffentliche Aufregung. 
Es bedurfte weder Gewalt noch strafbaren Verhaltens, um die heimische 
Journaille in Aufruhr zu versetzen. Eine provokante Wortwahl reichte aus, 
um zu demonstrieren, wie schlecht die österreichische Medienlandschaft 
mit Kritik umgehen kann. Doch wie geht die Hütteldorfer Fanszene eigentlich 
mit Medien um? Was hat es mit dem Konflikt zwischen Journalisten und 
Rapid-Fans auf sich? Der Versuch einer differenzierten Erklärung.
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vor auf der Rambla in Barcelona 14 
Menschen dem dschihadistischen 
Terror des Daesh zum Opfer gefal-
len und mindestens 118 weitere 
verletzt worden waren, lässt sich 
über die Wortwahl streiten. Man 
kann sie im zeitlichen Kontext mit 
dem Anschlag etwas unangebracht 
finden, jedoch so zu tun, als wären 
Ultras per se nicht empathisch, und 
dabei auch noch zu suggerieren, 
„Journalisten Terroristen“ wäre ge-
rade deshalb und nicht trotz der ak-
tuellen Anschläge verwendet wor-
den, ist schlichtweg falsch. Diese 
Phrase ist ein langjähriger Begleiter 
der Hütteldorfer Fanszene und ist 
der italienischen Ultràszene ent-
lehnt, wo dieser Reim („Giornalisti 
Terroristi“) nochmal deutlich älter 
ist.
 
Am Verhalten von Fußballfans stört 
sich die österreichische Presse al-
lerdings schon viel länger, genau 
genommen bereits seit einem gan-
zen Jahrhundert. Am 20.11.1920 
schrieb das „Illustrierte Sportblatt“: 
„Das Verhalten der Zuseher hat ja 
immer zu Klagen Anlaß gegeben, es 
machte sich aber bei den meisten 
Vereinen doch das Streben geltend, 
überflüssige Lärmszenen zu ver-
meiden.“ Es hätte sich ein bedau-
erlicher Übelstand bemerkbar ge-
macht: „[…]Männlein und Weiblein 
[…] besetzen einen Teil der Tribü-
ne und begleiten jeden Vorfall auf 
dem Spielfelde mit taktmäßigem 
Geschrei, das sich bei ungünstigen 
schiedsrichterlichen Entscheidun-
gen zum Gebrüll steigert.“ Schon 
damals wurden die Klubs von der 
Presse ermahnt, etwas gegen diese 
Missstände zu unternehmen, „wenn 
sich die Klubleitung nicht dem Ver-
dachte aussetzen will, daß sie die-
se systematischen Ruhestörungen 
protegiere“. 
Es gab jedoch auch damals einige 
wenige kritische Stimmen, die ge-
gen diese Stigmatisierung durch 
die bürgerliche Presse ankämpften. 
Leo Schidrowitz soll bereits in den 
frühen 1920er-Jahren in unregel-
mäßigen Abständen eine Zeitschrift 
namens „Das Urteil“ herausgege-
ben haben, die reformierend in 
den Sportbetrieb eingreifen wollte. 
Dabei startete er wilde Polemiken 

gegen die Amateure (Anm.: Vor-
gängerverein der Austria), die mit 
ihrem Vereinsimage des noblen Ci-
tyklubs und Team des assimilierten 
jüdischen Bürgertums den kulturel-
len Gegenpol zum populären Vor-
stadt-Klub Rapid darstellten. Der 
„Sport-Montag“ druckte eines sei-
ner Pamphlete mit dem Titel „Das 
Kesseltreiben gegen Rapid“ aus-
zugsweise ab, in dem Schidrowitz 
gegen die Amateure wettert: „Ein 
solcher Verein ist es, der den Wie-
ner Fußballsport repräsentieren 
will, ein solcher Klub ist es, der es 
wagte, die Behauptung vom Terror 
Rapids in die Welt zu setzen. Aller-
dings verstanden es die Amateu-
re seit eh und je in geschicktester 
Weise, gute Beziehungen zur Pres-
se zu pflegen.“ Wie viel Wahrheit 
in diesen damals von Schidrowitz 
erhobenen Vorwürfen steckt, kann 
unsererseits nur schwer überprüft 
werden; ähnliche Wahrnehmungen 
machen wir jedenfalls auch in der 
Gegenwart...
Trotz der ständigen Kritik der Pres-
se änderte sich an den Zuständen 
auf den Sportplätzen wenig. Selbst 
während des NS-Regimes wurde 
über Zuschauerausschreitungen 
geklagt, die sich in Wien immer 
wieder gegen „Altreichsdeutsch-
land“ richteten, von denen etwa ein 
SD-Bericht vom 21.10.1940 über 
„Skandalszenen“ beim Tschammer-
pokalspiel gegen Fürth zeugt.
Doch auch in der Zweiten Republik 
änderte sich wenig an der Bericht-

igentlich war alles wie im-
mer, wenn Rapid in den letz-

ten Jahren gegen Sturm angetreten 
war. Das Stadion war gut gefüllt. 
Die Mannschaften waren bereit, 
am Rasen 90 Minuten alles zu ge-
ben. Zwei motivierte Kurven wa-
ren ebenfalls heiß auf das Duell auf 
den Rängen. Zusätzlich war man im 
Block West nach dem übermäßigen 
Medienrummel, der Wochen davor 
um uns Rapid-Fans geherrscht hat-
te, ziemlich „haß“ auf die österrei-
chischen Medien. Die Ultras Rapid 
hatten deshalb eine große Choreo 
vorbereitet, die eine Reaktion auf 
die übertrieben skandalisierende 
Berichterstattung sein sollte. „DIE 
WAHREN VERBRECHER SEID IHR 
– JOURNALISTEN, TERRORISTEN“ 
prangte in großen Lettern am Zaun 
des Block West. Dazu ergab ein Zet-
telmuster einen überdimensiona-
len Mittelfinger. Der Presse wurde 
auf provokante Art und Weise der 
Spiegel vorgehalten. Die Botschaft 
kam an, denn über diesen Banner 
wurde in einer breiten Öffentlich-
keit diskutiert. Dabei wurde jedoch 
bloß die gewählte Phrase getadelt. 
Zu reflektieren, warum diese derbe 
Wortwahl neuerlich gewählt wor-
den war, kam den Journalisten nicht 
in den Sinn.
Vielmehr erboste man sich über die 
Verwendung des Worts „Terroris-
ten“ und bemängelte die pauschale 
Kritik an der gesamten journalisti-
schen Zunft. Eine inhaltliche Ausei-
nandersetzung abseits dessen fand 
nicht statt. Lediglich der „Kurier“ 
und der „Standard“ interviewten 
zwei fachkundige Menschen, die 
neue inhaltliche Argumente in die 
Debatte brachten. Doch selbst die-
se Gespräche erfolgten erst, nach-
dem sich die vereinte Hütteldorfer 
Fanszene in einer Stellungnahme 
ausführlicher zum Thema geäußert 
hatte. Der Inhalt der Aussendung 
wurde weitestgehend ignoriert und 
nicht zitiert. Dennoch wurde sie zi-
gtausendfach gelesen, da sie vor al-
lem über Social-Media-Kanäle Ver-
breitung fand.
Uns liegt es fern, über die Origina-
lität und Botschaft der UR-Choreo 
zu urteilen. Diese hat ihre Berech-
tigung und ihre Wirkung definitiv 
nicht verfehlt. Da einige Tage da-

Wir Fans werden von Medien kritisiert. 
Die abfällige Kommentierung des 
Geschehens auf den Rängen begann bereits 
in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. 
Schon 1923 finden sich mehrere Berichte 
über den „Terror der Rapid-Fans“ in den 
Zeitungen. Fanatische Anhänger wurden 
zu jeder Epoche der österreichischen 
Fußballgeschichte problematisiert. Der 
Ton war stets scharf und abwertend. Auch 
die fehlende Bereitschaft zur inhaltlichen 
Auseinandersetzung ist bis heute geblieben. 
Alle paar Jahre wird gefordert, dass der 
„Pöbel“ vom Fußball entfernt werden müsse. 
Aber seit über 100 Jahren hat sich trotz 
tausender negativer Beiträge im Kern der 
Sache nichts an der Situation geändert. Und 
der Skandal um die Rapid-Fans ist immer 
noch der Verkaufsschlager schlechthin, 
auch wenn er heute geklickt wird.
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finden konnten. So entstanden erste 
Kontakte mit den Medien, die später 
zu „Abtauschgeschichten“ führten. 
Journalisten bekamen ab und zu In-
siderinformationen, dafür erhoffte 
man sich eine wohlwollendere Be-
richterstattung über Anhänger.
Rapid-Fans standen den Medien 
damals auch bereitwillig für Bei-
träge zur Verfügung. Teilweise war 
man sogar scharf darauf, sich selbst 
im Fernsehen zu sehen. So kam es 
zu der heute legendären Doku für 
„Sport am Montag“ mit dem Inter-
view von Koby und Roland Holzin-
ger in Hannersdorf. Protagonisten 
der Fanszene spielten im Tatort mit 
oder beteiligten sich an peinlichen 
Auftritten, wie jenen bei Vera Russ-
wurm. Heute wären solche Sachen 
undenkbar, damals war es normal. 
„Es war eine Mischung aus Eitelkeit, 
Dummheit, Naivität und jugendli-
chem Leichtsinn“, erzählt Koby. Die 
damalige Zeit ist jedoch mit heute 
nicht mehr vergleichbar. Die Funk-
tionsweise der Medien hat sich ge-
wandelt und die Beschaffenheit der 
Gesellschaft ist stark verändert. Bei 
kleineren Spielen waren aus Kos-
tengründen oftmals gar keine Jour-
nalisten anwesend und Zeitungen 
waren auf subjektive Berichte der 
Fans angewiesen. Diese wurden 
über Festnetztelefone mündlich 
übermittelt. Handys, geschweige 
denn Internet, gab es nicht.
 
Mit den Kommunikationsmitteln 
und Kanälen haben sich allerdings 
auch die Medien selbst enorm ge-
wandelt. Die Auflagenzahlen sin-
ken unaufhaltsam und die Branche 
verlagert sich mit jedem Jahr mehr 
Richtung Online. Dadurch steckt die 
gesamte Medienlandschaft in einer 
dauerhaften Krise, denn die Finan-
zierung erfolgt immer noch haupt-
sächlich über den Printmarkt. Ein 
guter Online-Artikel bringt jedoch 
nur Geld, wenn er oft angeklickt 
wird. Dadurch hetzen die Klickpor-
tale von einem Aufreger zum nächs-
ten. Headlines suggerieren Skandale 
und versuchen, die User zu ködern. 
Der Verlockung zu widerstehen und 
genau solche Geschichten nicht zu 
lesen, bedarf teilweise persönlicher 
Überzeugung und manchmal sogar 
Überwindung.

Das Marktmonopol des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks ist heu-
te längst Geschichte und demnächst 
ist österreichischer Fußball ohne-
hin nur mehr gegen Bezahlung im 
TV zu sehen. Wir beklagen das, weil 
wir meinen, Fußball sollte als Kul-
turgut für alle frei zugänglich sein. 
Die Qualität der Fußballberichter-
stattung über Fans ist im ORF näm-
lich ebenfalls grottenschlecht. Dort 
stellen etwa selbstverliebte Fern-
sehjournalisten wie Rainer Paria-
sek mit halblustigen Schmähs („Die 
Franco-Ära hat in Spanien begon-
nen.“) unter Beweis, was für Koffer 
sie sind. Es sind allerdings längst 
nicht nur die Momente vor der Ka-
mera, in denen Journalisten peinlich 
sind: Europacup-Auswärtsfahrten 
von Rapid bedeuten für viele öster-
reichische Journalisten Saufurlaub. 
Da können die Moralapostel abseits 
von beruflichen Verpflichtungen so 
richtig die Sau rauslassen und sich 
daneben benehmen und so primitiv 
aufführen, dass sich Ultras für sie 
schämen.
 
Natürlich halten sich dieselben 
Menschen, die in Gruppen durch 
die Nacht torkeln, trotzdem für mo-
ralisch überlegen und sehen sich 
als Experten in gesellschaftlichen 
Fragen. Immer allerdings, wenn es 
etwas komplexer wird, scheitern 
sowohl Sport- als auch Chronikjour-
nalisten daran, Zusammenhänge zu 
erklären. Denn über ein Geschehen, 
das man beobachtet hat, zu schrei-
ben, macht noch lange keinen Qua-
litätsjournalismus aus. Dieser sollte 
zum Verständnis der Welt beitra-
gen. Die meisten Sportjournalisten 

erstattung über Fans. Diese war oft 
von Infantilisierung und Bestialisie-
rung gekennzeichnet. „Halbwüchsi-
ge“, „Rowdies“ und „Grüner Terror“ 
waren Begriffe, mit denen medial 
jahrzehntelang über Fans berichtet 
wurde. Nach dem Stadtbahnunfall 
1977 erreichte die Skandalbericht-
erstattung ihren vorläufigen Hö-
hepunkt. Obwohl die Ursache des 
Unfalls auch am schlechten techni-
schen Zustand des Stadtbahnzugs 
lag, gingen die Verletzten dieses 
Unglücks als „Opfer der Fußballge-
walt“ in die Mediengeschichte ein. 
Dadurch wurden Fußballfans end-
gültig zu einem fixen Bestandteil 
der Medienberichterstattung. Die 
Probleme wurden dadurch keines-
wegs weniger, vielmehr schaukel-
te die Kriegsberichterstattung der 
Medien die Situation weiter auf und 
Probleme wurden dadurch gerade-
zu heraufbeschworen.
 
Zur damaligen Zeit beschränkte 
sich das jedoch auf sehr wenige Ka-
näle. „Der ORF und die Kronen Zei-
tung waren in den 1980er-Jahren 
die einzigen Medien, die wirklich 
ausführlich über Fußball berichte-
ten“, erzählt uns Domenico. Es sei 
geradezu die Sonntagsbeschäfti-
gung schlechthin gewesen, in die 
„Kronen Zeitung“ zu schauen, um 
zu wissen, ob etwas über Fans ge-
schrieben worden war. „Alles, was 
dort nicht berichtet wurde, blieb 
von der Öffentlichkeit meist unbe-
merkt und niemand, außer denen, 
die dabei waren, wussten etwas da-
von“.
Dadurch war es durchaus im In-
teresse der Fans, dass über sie be-
richtet wurde. Mangels anderer 
Kanäle benötigte man diese für die 
Bekanntheit und auch für die Or-
ganisation. Davon berichtet auch 
Koby, der über Jahrzehnte hinweg 
den Kontakt zwischen Medien und 
Fans aufrechterhalten hat. Auch 
bei ihm begann alles mit der „Kro-
nen Zeitung“: „Ich habe damals die 
Schlachtenbummlerfahrten organi-
siert und unter ‚Kurz notiert‘ bekam 
ich gratis einen Zweizeiler in der 
Krone, in dem Treffpunkt, Fahrpreis 
und Abfahrtszeit zu finden waren“. 
So wussten damals alle, wo sie In-
formationen für Auswärtsfahrten 

Wir Fans kritisieren Medien. Das 
Verhältnis zwischen Medien und Fans war 
immer ambivalent. Einerseits verhelfen 
sie zu größerer Bekanntheit und Fame, 
anderseits geht es uns komplett am Oasch, 
wenn sie Scheiße über Rapid schreiben. 
Und das tun sie oft. Über Journalisten 
aufgeregt hat man sich innerhalb der 
Fanszene daher schon immer. Mit dem 
Aufkommen der Ultras-Kultur wurde die 
Kritik aber deutlich sichtbarer. Besonders 
mittels Spruchbändern äußerten sich in den 
letzten Jahrzehnten mehrere Gruppen zu 
diesem Thema. Mal pointiert und tiefsinnig, 
mal provokant und verallgemeinert, aber in 
jedem Fall immer aus guten Gründen.
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tive der Fans nicht berücksichtigt 
wird. Hierbei findet man nur selten 
einen Unterschied zwischen Bou-
levardmedien und vermeintlichen 
Qualitätszeitungen, die in anderen 
Ressorts hohe Ansprüche an sich 
selbst stellen. Bei denen kommt 
nämlich noch ein anderer Aspekt 
hinzu: Klassismus.  Sie halten sich 
für etwas Besseres, haben für den 
Fußballpöbel grundsätzlich nichts 
übrig und bestätigen sich so ihr ei-
genes Weltbild. Es liegt uns fern, 
einen Anspruch der Objektivität an 
Journalisten zu stellen. Jeder geht 
mit einer gewissen Haltung an ein 
Thema heran – es gibt keine objekti-
ve Realität. Die Fanseite zu ignorie-
ren, ist jedoch ethisch definitiv nicht 
korrekt. Verhalten sich Fans gegen 
moralische Vorstellungen von Jour-
nalisten, wird ihnen sehr schnell die 
menschliche Würde aberkannt. Das 
ist natürlich längst kein österreich-
spezifisches Problem; dies passiert 
weltweit, ist historisch gewachsen 
und hat sich durch den Struktur-
wandel der Öffentlichkeit verstärkt.
 
Doch es gibt auch viel banalere Ur-
sachen für negative Berichterstat-
tung über Rapid-Fans. Fußball ist 
eine emotionale Angelegenheit und 
er lebt vom Konkurrenzkampf und 
der Abgrenzung zum Gegner. Unser 
Verein ist nicht nur der beliebteste 
Verein Österreichs, sondern auch 
der unbeliebteste. Rapid-Hasser 
gibt es natürlich auch unter Journa-
listen zuhauf. Egal ob Sportclub-Fan 
in leitender Funktion bei der „APA“, 
Austrianer bei „Vice“ oder Jung-
journalist, der für die „Süddeutsche 
Zeitung“ schreibt, wenn er nicht 
gerade im Auswärtsblock des FAK 
jubelt: Die Abneigung gegen Rapid 
schwingt immer leicht mit; auch 
dann, wenn diejenigen von sich 
glauben, sie hätten einen professio-
nellen Zugang zum Beruf.
 
Die Art und Weise, wie über Fans 
und den Fußball berichtet wird, 
hat also definitiv Gründe, die kon-
kret benannt werden können. Es ist 
daher definitiv der falsche Ansatz, 
pauschal von einer „Lügenpresse“ 
zu schwadronieren. Das ganze Fa-
ke-News-Gerede ist mit politischen 
Interessen verbunden und zu ei-

nem ideologischen Grabenkampf 
verkommen. Die Erfahrungen, die 
wir selbst im Zusammenhang mit 
Fußball machen, sollten nicht dazu 
führen, sämtlichen Medien gänzlich 
zu misstrauen. Nur weil zu man-
chen Themen Scheiße geschrieben 
wird, ist nicht alles, was medial be-
richtet wird, eine Lüge. Gleichzeitig 
sollten wir auch nicht alles glauben, 
ohne es zu hinterfragen. Es gibt je-
denfalls guten Journalismus. Enga-
gierte Journalisten leisten teilweise 
beachtliche Arbeit, der jedoch we-
nig Wertschätzung zuteil wird. Sich 
über die schlechte Qualität aufzure-
gen und dabei aber jeden Tag Gra-
tiszeitungen zu lesen und am Abend 
Doku-Soaps auf ATV zu schauen, 
passt halt nicht zusammen. Gute 
Medien funktionieren nämlich mit-
unter genau deshalb nicht, weil sie 
nur ganz Wenige konsumieren.
 
Selbst wenn wir glauben, dass der 
österreichische Sportjournalismus 
besonders unterirdisch ist, gibt es 
auch in diesem Bereich gute Veröf-
fentlichungen. Der „Ballesterer“ ist 
derzeit die einzige Zeitschrift, die 
fair und unaufgeregt über Fanthe-
men schreibt. Auch er berichtet kri-
tisch über Rapid-Fans, dennoch ist 
das Magazin aktuell das einzige Me-
dium, mit dem unsere Fanszene re-
gelmäßig spricht. Das ist natürlich 
keine willkürliche Entscheidung, 
sondern hat gute Gründe. „Der ‚Bal-
lesterer‘ recherchiert Themen aus-
führlicher und berichtet Sachen so, 
wie sie sind“, so Seba von den Ultras 

schaffen es hingegen nicht, ange-
messen über das Geschehen am 
Platz zu berichten. Viel entschei-
dender sind im österreichischen 
Fußballjournalismus immer noch 
gute Kontakte und Seilschaften.
Sobald es um Fanbelange geht, wo 
sich das Geschehen oftmals nicht 
direkt vor den Augen der Presse ab-
spielt, und auch nicht von Kameras 
festgehalten wird, kommt außer-
dem noch ein weiteres Instrument 
zum Einsatz: Der Pressedienst der 
Polizei. Uns ist kein Bereich des 
Journalismus bekannt, wo ebenso 
ungeniert auf parteiische Polizeibe-
richte zurückgegriffen wird, wie im 
Zusammenhang mit der Berichter-
stattung über Fußballfans. Die Sicht 
der Exekutive ungeprüft, ohne ei-
gene Rechercheleistung, weiterzu-
verbreiten, verdient sich jedenfalls 
nicht die Bezeichnung Journalismus 
– genau das passiert jedoch ständig. 
In den Boulevardmedien ebenso 
wie in den Qualitätszeitungen, die 
sehr oft die Berichte der „Austria 
Presse Agentur“ (APA) überneh-
men. Die APA befindet sich im Ei-
gentum von 12 österreichischen 
Tageszeitungen und des ORF und 
erfüllt ihrer Selbstbeschreibung zu 
Folge ihre Aufgaben „unabhängig 
von Staat, Regierung und Parteien 
nach den Geboten von Zuverläs-
sigkeit, Schnelligkeit und Ausge-
wogenheit und unter Vermeidung 
jeglicher Einseitigkeit und Partei-
nahme.“
Grundsätzlich kann die Differen-
zierung zwischen Qualitätsmedien 
und Boulevardmedien in Frage ge-
stellt werden, da der Qualitätsbe-
griff ein sehr unpräziser und eine 
genaue Abgrenzung schwierig ist. 
Dennoch gibt es Merkmale, die man 
von Qualitätszeitungen üblicher-
weise erwartet. Die Berichterstat-
tung in Qualitätszeitungen sollte 
nicht eindimensional sein, sondern 
verschiedene Aspekte darstellen, 
sodass sich die Leser schlussend-
lich eine Meinung bilden können. 
In manchen Medien funktioniert 
das zu einzelnen Themenbereichen 
ziemlich ordentlich. Die Berichter-
stattung rund um Fußballfans kann 
jedoch nicht dazu gezählt werden. 
Es ist eigentlich in allen großen 
Medien Standard, dass die Perspek-

Wir Fans brauchen Medien. Ohne eine 
mediale Aufmerksamkeit hätte die Fanszene 
des SK Rapid nicht jene Größe, die sie heute 
hat. Mehrere Kampagnen der letzten Jahre 
haben die öffentliche Debatte beeinflusst 
und versucht, Anliegen der Szene mithilfe 
der Medien durchzusetzen. In manchen 
Fällen war dies ganz erfolgreich, andere 
Bemühungen scheiterten jedoch. Das 
Internet und Social Media ermöglichten 
diese Formen der Selbsermächtigung. 
Wann, wie und zu welchen Themen die 
Fanszene öffentlich Stellung bezieht, 
entscheidet die Fanszene selbst, denn 
in der Regel meiden wir den Kontakt zu 
Journalisten. Aktuell bemüht sich besonders 
die Solidargemeinschaft Rechtshilfe Rapid 
darum, die Diskurse über Fans ins Positive 
zu verändern, indem sie versucht, für Fans 
zu lobbyieren. 

Leo Schidrowitz (1894-1956)
und arbeitete später als „Propagandareferent“ des 
ÖFBs. 1951 veröffentlichte er sein berühmtestes 
Werk, die „Geschichte des Fußballsports in Öster-
reich“. Matthias Marschik und Georg Spitaler at-
testieren Schidrowitz eine große Bedeutung für 
den gesamten österreichischen Fußball: „Sie liegt 
ohne Zweifel in der erstmaligen Installierung ein-
er umfassenden Medien- und Öffentlichkeitsar-
beit, auch wenn Schidrowitz dabei, wie nicht nur 
die zeitgenössischen Reaktionen zeigen, mitunter 
übers Ziel hinausschoss: Er war wohl der erste ös-
terreichische Verbandsfunktionär im Sportbereich, 
der im Sinn moderner Public Relations nicht nur 
Auskünfte erteilte, sondern die Presse aktiv mit In-
formationen versorgte, also Pressepolitik betrieb.“ 
Leider liegen über diesen Vorreiter in Sachen Me-
dienarbeit nur sehr spärliche Informationen vor. 
Der intellektuelle Schidrowitz war vor seiner Ver-
treibung abseits des Rasens zweifelsohne eine sehr 
wichtige Persönlichkeit Rapids, die maßgeblich zur 
Popularisierung des Fußballsports beitrug.

Matthias Marschik / Georg Spitaler (2015): Jüdische Minia-
turen. Leo Schidrowitz. Autor und Verleger, Sexualforscher 
und Sportfunktionär.

Der Sexualforscher, 
Verleger und Autor 
wurde im Sommer 
1923 Funktionär beim 
SK Rapid. Er war es 
auch, der unter Se-
ktionsleiter Dionys 
Schönecker das erste 
„Rapid-Blatt“ heraus-
brachte, das jedoch 
bereits 1924 wieder 
eingestellt wurde. Er 

blieb allerdings für die Redaktion mehrerer Fest-
schriften zuständig (1924, 1925 und 1937) und 
zeichnete sich somit maßgeblich für die Vereins-
publikationen dieser überaus erfolgreichen Epoche 
der Vereinsgeschichte verantwortlich.  
Er war ein assimilierter Jude und hatte in kein-
er seiner zahlreichen Publikationen auf sein Ju-
dentum hingewiesen. Zeit seines Lebens hatte er 
sich nie zu seiner eigenen Biografie geäußert. Als 
Jude und Verleger von „pornografischen Werk-
en“ musste er dennoch im Sommer 1938 vor dem 
NS-Terror flüchten. 1949 kehrte er aus dem Exil in 
Porto Alegre bzw. Rio de Janeiro nach Wien zurück 
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sogar Kinosäle mit Eigenproduk-
tionen aus der Ultras-Welt. Auf die 
Zusammenarbeit mit etablierten 
Medien ist heute keine einzige Sze-
ne angewiesen.
„Es ist natürlich immer die Frage, 
ob man mehr mit großen Medien 
machen sollte, denn natürlich kann 
man sich nicht nur beschweren, 
dass immer nur Blödsinn geschrie-
ben wird, wenn man nie bereit ist, 
mit denen zu reden“ meint Seba. 
Allerdings gehe es bei unserer 
Fanszene letztendlich nur um Rapid 
und da erscheint es nicht so wichtig, 
dass immer alles sofort öffentlich 
geklärt wird. „Ich halte den einge-
schlagenen Weg, nämlich nur etwas 
zu sagen, wenn es was zu sagen 
gibt, und da selbst etwas zu veröf-
fentlichen, nicht für schlecht.“
Eine Gegenöffentlichkeit aufzubau-
en ist definitiv wichtig und richtig. 
Das kann und sollte sich allerdings 
nur auf wenige wichtige Themen 
beschränken. Wir kennen die Logik 
der Medien und wissen, worauf sie 
sich in ihrem Kampf um Aufmerk-
samkeit wie die Aasgeier stürzen. 
Es liegt uns allerdings fern, dieses 
System im selben Tempo zu füttern 
und sich an dessen Funktionswei-
se anzupassen. Nur weil Fans sich 
keine PR-Abteilung einrichten, die 
offensiv auf Medien zugeht, wird 
natürlich trotzdem kein Journalist 
davon abgehalten, ernsthaft und ge-
wissenhaft zu recherchieren.
 
Wie Ultras und Fans mit Medien 
umgehen, wird also auch in Zukunft 
Thema bleiben. Was gibt eine Sub-
kultur Preis und welchen Kanälen 
öffnet man sich? Nachkommende 
Generationen wachsen mit Social 
Media auf und nutzen diese. Viele 
Ultras-Gruppen betreiben heute 
längst eigene Seiten in den Sozialen 
Medien, steigern dadurch die Reich-
weite ihrer Kommunikation und 
werden so von den etablierten Me-
dien unabhängiger. „Wir werden in 
absehbarer Zeit definitiv keine Fa-
cebook-Seite betreiben“, sagt Seba. 
Dass aber Ankündigungsflyer für 
Corteos und ähnliches auch heute 
schon über solche Kanäle verbrei-
tet werden und sich vieles dorthin 
verlagert, ist auch ihnen bewusst. 
Auch Tornados Rapid plant keiner-

lei offizielle Accounts auf Facebook, 
Twitter, Instagram und Co. Gleich-
wohl ist das Ganze für uns ein sehr 
aktuelles Thema und wir befassen 
uns schon länger damit, welche 
Kanäle die geeignetsten für uns wä-
ren. Diese Ausgabe 40 könnte wo-
möglich die letzte Ausgabe in dieser 
Form sein. Der immense Aufwand, 
den wir mit diesem Fanzine betrei-
ben, steht mittlerweile in völligem 
Widerspruch zur Reichweite. Auch 
wenn wir selbst diese gemächliche 
Art der Kommunikation bevorzu-
gen, fragen wir uns, ob nicht auch 
unsere Inhalte online besser aufge-
hoben wären, da wir deutlich mehr 
Rapidler erreichen könnten. Damit 
würden wir uns jedoch weiter expo-
nieren und uns selbst an den media-
len Pranger zerren. Sich deshalb zu 
verbiegen und anzupassen, kommt 
für uns allerdings nicht in Frage. 

Wie auch immer wir in Zukunft 
kommunizieren werden: Im Zent-
rum dessen wird immer das Stadi-
on bleiben und der Fokus wird auf 
dem Diskurs in der Gruppe, Kurve 
und innerhalb des Vereins liegen. 
Medien kritisch zu konsumieren 
und nicht alles zu glauben, was ir-
gendwo medial berichtet wird, ist 
definitiv angebracht. Pauschale 
Medienskepsis ist aber der falsche 
Ansatz und endet meist in obskuren 
Verschwörungstheorien. Eines ist 
nämlich sicher: egal ob online oder 
offline - ihr solltet jenen misstrau-
en, die behaupten, die Wahrheit zu 
sagen. True story.

Rapid. Auch dieses Vertrauen muss-
te erst über viele Jahre entstehen. 
Dieser Qualitätsanspruch und der 
respektvolle Umgang mit Fans füh-
ren jedoch nicht automatisch zu 
wirtschaftlichem Erfolg. Die Schei-
ße, die die Mehrheit liest und an-
klickt, wird zwar viel kritisiert, ge-
nau diese viel gescholtenen Medien 
machen jedoch die Kohle, während 
gute Sachen ständig kämpfen müs-
sen, um bestehen zu können.
Gerade fannahe Medien überleben 
meist nur durch die Selbstausbeu-
tung derer, die sie produzieren. 
Ohne den Idealismus der Macher 
funktioniert kein Nischenmaga-
zin. Nicht umsonst hat beispiels-
weise das „Transparent Magazin“ 
nach 22 Ausgaben aufgehört, da 
es bei gleichbleibendem Qualitäts-
anspruch langfristig nicht mehr 
zu stemmen gewesen wäre. Auch 
überregionale Fanzines, die nicht 
journalistisch arbeiten, wie etwa 
das „Blickfang Ultra“ und „Erleb-
nis Fußball“, jammern nicht um-
sonst immer wieder, wie schwer 
es ist, ihre Hefte unter die Leute zu 
bringen. Gerade diesen kann wohl 
schwer jemand vorwerfen, dass sie 
Lügen über uns verbreiten, da sie 
Geschehenes nicht einmal kritisch 
einordnen. Deren Inhalt lebt ganz 
besonders vom Input, den die Sze-
nen geben. Dass darin trotzdem 
nicht selten Blödsinn steht, liegt 
hauptsächlich daran, dass wir Fans 
selbst sehr viel selbstverherrlichen-
den Blödsinn verzapfen.

Im etwas weiteren Sinn machen 
wir heutzutage in vielerlei Hinsicht 
selbst Medien. Jedes Fanzine ist 
eine Form von Selbstermächtigung, 
mit der wir uns Raum nehmen. Wir 
bestimmen selbst, wie wir unsere 
eigene Geschichte erzählen. Dass 
die meisten Fanzines heute weniger 
unbekümmert daherkommen und 
oftmals ernstzunehmende Publika-
tionen mit teilweise beachtlicher 
Qualität sind, zeigt, wie wichtig uns 
die Sache ist. Niemand muss sich 
heute in ein Fernsehstudio setzen 
oder in eine ORF-Kamera reden, 
um sich in einem Video zu sehen. Es 
gibt Millionen von YouTube-Videos 
über Fans. Wir schneiden unsere ei-
genen Filme und füllen heutzutage 

Wir Fans machen Medien. Es gibt eine 
unheimliche Vielfalt an Veröffentlichungen, 
die von Fans gestaltet werden. Von anfangs 
improvisierten Fanzines bis hin zu von 
Fans gegründeten und vorangetriebenen 
Magazinen findet man unzählige großartige 
Druckwerke. Bereits 1968 erschien die 
erste „Club Zeitung“ des Klub der Freunde 
des S.C. Rapid. Später folgte beispielsweise 
der „Fanclubbote“ von den Grünen Teufeln. 
Vom Block West Echo der Ultras Rapid 
sind mittlerweile 39 Ausgaben erschienen. 
Die Qualität der Fanzines hat sich stets 
gesteigert, außerhalb der Szene fanden 
diese jedoch nie Beachtung. Überregionale 
Hefte sind heutzutage professionelle 
Magazine mit einer enormen inhaltlichen 
Tiefe.


