
songs 

ln der Besetzung kann 
jeder nach seinen 

Möglichkeiten wählen: 
tom einstimmigen Chor 
mit Klavier bis hin zum 

dreistimmigen Chor 
a cappella oder mit 

nstrumentalbegleitung. 

Bärenreiter 
JA 6482 DM 9,-* 

Harald Asel: 
Fußball-Lieder ~, keine · Erfindung der Fans 
Antwort aufReinhard Kopiez · 

Harald Ase/ studiert in Berlin Philosophie, Musikwissenschaft und Germanistik. Von 1988 bis 1991 war er 
Kulturredakteur des Berliner alternativen Privathörfunksenders "Radio 100'~ Mit diesem Beitrag setzen wir 
die Diskussion um musikalische Phänomene der Alltagswelt fort, die Reinhard Kopiez in Heft 611990 begon
nen hat. 

ln Musica 6/1990 näherte sich Reinhard Kopiez in 
seiner Studie mit "explorativem Charakter" erst
mals dem Thema "Fußball - und was die Deutschen 
so dabei singen". Im Folgenden unternehme ich 
den nicht minder ,.explorativen Versuch", seine 
These, "die Lieder des Volkes sind keine Volkslie
der", zu stützen, indem ich anhand eines seiner 
Beispiele die Ableitungsvorgänge skizziere, die 
ihm zugrunde liegen. Andererseits will ich zeigen, 
daß seine emphatische Behauptung, es gebe "ei
genschöpferische Leistungen der Fans", nicht halt
bar ist. 
Fußballspiele gehören zu den wenigen verbliebe
nen Anlässen, bei denen ungeübte Sänger in 
Gruppen öffentlich singen. Ansonsten finden wir 
das Phänomen noch in Eckkneipen, auf Demon
strationen und politischen Veranstaltungen 1, in 
Kirchen 2 , in Vereinen . Die Entwicklung ist rückläu
fig. Zwar hat sie einen anderen Verlauf genommen, 
als Ende der 50er Jahre von Volksliedforschern 
und -pädagogen befürchtet3 , neue "singende Zel
len" (G. Wolters) 4 kamen durch die Folk-Musik der 
60er und die politischen Bürgerinitiativbewegun
gen der ?Oer Jahre hinzu 5. Doch ist dies bereits 
wieder Geschichte. Der überwiegende Teil populä
rer Musik wird heute stumm rezipiert. Dies liegt 
m. E. vor allem daran, daß dem technisch produ
zierten Sound eine immer stärkere Struktur- und 
Wiedererkennbarkeitsfunktion zukommt. Das blo
ße Nachsingen von Melodie und Rhythmus erzielt 
nicht den erwarteten Effekt. Wir werden sehen, daß 
Fußballfans dennoch auch aus dem Popmusikbe
reich Material auswählen, dies aber nach ganz be
stimmten Kriter ien. 
Kopiez entnahm seine Beispiele der WM 90 und 
damit einem denktJar kurzen Zeitraum mit beson
deren Rahmenbed)ngungen. Die genannten Bei
spiele gehören zum eisernen Bestand der Fange
sänge, sie sind den Fans schon lange bekannt, da 
jedwede Unsicherheit auf fremdem Terrain vermie
den werden muß. Zuhause im Stadion des Heimat
vereins ist die Auswahl, nicht zuletzt an regionalen 

Besonderheiten, größer. Jedoch gilt auch dort: 
Niemand singt gern aus voller Kehle allein; wenn 
die andern nicht mitziehen, wird abgebrochen. Der 
Tradierung ist also ein konservativer Zug eigen. Die 
Frage ist nun einerseits, woher das Wissen um die
se Gesänge kommt, andererseits wie sie entste
hen. Vor unseren Ohren vollzieht sich dabei, was in 
der älteren Volksliedforschung immer nur im my
thischen Dunkel der Jahrhunderte vermutet wurde, 
das Umsingen bzw. Zersingen der Lieder. Die ar
chäologischen Bemühungen anhand von Liedern, 
die im Fluß sind und nicht nur ihr "zweites Dasein" 
(Wiora) 6 erleben, könnten auch für das traditionel
le Volkslied Kriterien ergeben, die den immer noch 
vorhandenen Fallstricken ideologischer Volkslied
forschung entgehen. 
"Fans sind weder Angehörige bestimmter sozialer 
Schichten, noch kommen sie besonders häufig 
aus gestörten Familienverhältnissen oder weisen 
andere auffällige Merkmalskombinationen auf"l 
Zwar gibt es eine Fülle von Fanorganisationen, 
doch ist der unorganisierte Anteil recht hoch anzu-

1 Vgl. z. B. W. Moßm ann/ P. Schleuning, Alte und neue politische 
Lieder, Reinbek 1978; vor allem das Kapitel .. Die Internationale': S. 
170-287. 
2 Vor allem die Entwicklung des .,Offenen Singens" auf dem Deut
schen Evangelischen Kirchentag ; vgl. d ie auf einer Tei lnehmerbe
fragung beruh ende Untersuchung von A. Feige/ 1. Lukati s/W. Lu
kalis, Kirchentag zwischen Kirche und Welt, Berlin 1987, z. B. 8 .179. 
3 Vgl. W. Wiora (Hrsg.), Das Volkslied heute (= Musikalische Zeit
fragen, Bd. 7), Kassel/ Basel 1959. 
4 Der Begriff .,singende Zellen" als Gegenbegriff zu .,s ingendem 
Volk" erscheint bei G. Wallers, Das Eindringen ausländischer Lie
der, in : W. Wiora (Hrsg.), a.a.O., S. 35- 40. 
5 Vg l. H. u. 0 . Kröher, Rotgraue Raben. Vom Volkslied zum Folk
Song, Heidenheim/ Brenz 1969; W. Moßm ann/ P. Schleuning, 
a.a .O.; I. Gansberg , Volksliedsammlungen und historischer Kon
text. Kontinuität über zwei Jahrhunderte?, Frankfurt a. Main/ Bern/ 
New Yo rk 198 6 (darin vor allem das Kapitel ,. Lieder gegen Atom
kraftwerke. Exemplarische Analysen'l 
6 W. Wi ora, Der Untergang des Volksliedes und sein zweites Da
sein, in : W. Wiora (Hrsg.), a.a.O., S. 9- 25. 
7 H. U. Herrmann , Die Fußballfans. Untersuchungen zum Zuschau
erspart (= Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, Bd. 60), 
Schorndorf 1977, S. 103. 
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setzen. Hier kann demnach nur bedingt zutreffen, 
was Ernst Klusen über das Singen in der Gruppe 
gesagt hat: "Das Singen in der Gruppe ist ein Akt 
emotionaler Identifikation. ( . .. ) Der einzelne iden
tifiziert sich mit dem Tun der Gruppe ; eventuelle 
Differenzen treten dabei zugunsten der gemeinsa
men Manifestation zurück. Das gemeinsam Auszu
drückende erscheint dem Singenden so wichtig , 
daß er auf subjektive Ausdrucksnuancen verzich 
tet" 8. Weit eher läßt sich das Singen im Stadion mit 
Rain er Paris deuten : "Für das Publikum im Stadion 
repräsentiert der Fußball jenseits aller sportlichen 
Interessen gleichzeitig eine derwenigen noch ver
bliebenen gesellschaftlichen Möglichkeiten, sich 
als Masse massenhaft zu erfahren und bewegen 
zu können . Dabei stellen die Fans in der Kurve, die 
den Fußball als Folie der Selbstinszenierung der 
eigenen Subkultur benutzen, nur einen pittoresken 
Sonderfall dieses Grundmusters kollektiver 
Selbsterfahrung dar; auch für den "normalen" Zu
schauer findet das Spektakel nicht nur auf dem 
Rasen, sondern gleichzeitig auch auf den Rängen 
statt"9. Folglich handelt es sich bei den Gesängen 
nicht nur um "präventive Aggression", die sich an
gesichts der Bedrohung durch den Gegner als be
rechtigte Notwehr versteht10, sondern eben auch 
als Präsentation vor einem Publikum. Daher wird 
als Gesangsmaterial nur das ausgewählt, was den 
meisten bekannt ist. Zwar lernen Fans neue Lieder 
auch " im Vollzug", d. h. beim Mitsingen mit erfahre
nen Sängern auf dem Weg ins Stadion und in die
sem selbst. Doch handelt es sich dabei in erster Li
nie um kürzere Mehrtongruppen mit Signalcha
rakter. Das weitaus ergiebigere Material bringt der 
Fan von zu Hause mit. Es handelt sich .meist um 
massenmedial verbreitete Musik, da einzig Funk, 
Fernsehen und Schallplatte alle Anwesenden er
reichen können. 
Weder gibt es spezielle Vorsänger, die Fertiges 
einbringen, noch eine schriftlich, z. B. in Liederbü
chern niedergelegte Tradition. Die Vermittlung ge
schieht ausschließlich mündlich, sieht man von der 
Rückkopplung durch elektronische Medien ab. 
Dies zeigt den Unterschied zu den Fahrten-, Wan
der-, Ski- und sonstigen Sportliedern, die noch bis 
in die 50 er Jahre verbreitet waren und in hektogra
phierter Form in homogenen Gruppen kursierten. 
Der Einfluß sogenannten "gesunkenen Kulturguts" 
wie des Triumphmarsches aus Aida ist auch eher 
über das Fernsehen denkbar, denn über die Oper. 
Bekanntermaßen diente Verdis Musik dem ägypti
schen Vizekönig und dem italienischen Faschis
mus ebenso wie deutschen Herstellern eines Ner
ventonikums als Begleitmusik, so daß seine rhyth
misch ungenaue Stadionvariante nur eine weitere 
Metamorphose darstellt. 
Wie aber entsteht Neues? Kopiez verweist zu 
Recht darauf, daß die Versuche der Schallplatten
industrie, neue Fußball- Lieder zu produzieren, 
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zwar, was die Umsätze alle vier Jahre vor Weltmei 
sterschaften anlangt, recht erfolgreich sind, daß 
aber kaum etwas davon in das Gesangsrepertoire 
der Fans übernommen wird. Eine zeitweilige Aus
nahme bildete lediglich das von der Altherren
mannschaft zur WM 74 vorgetragene " Fußball ist 
unser Leben'~ Offensichtlich gibt es, stärker als in 
anderen Bereichen der Fankultur 11, im körperbe
tonten, weniger affektkontrollierten Singen eine 
Ablehnung des bloßen Konsumierens industrieller 
Fertigung . Zumindest glaubt dies der Fan. Und das 
Vorhandensein nicht ableitbarer Sequenzen ver
leitet auch Kopiez, analog zur Volksliedforschung 
von "eigenschöpferischen Leistungen der Fans" 
auszugehen . Er spricht sogar in einem Fall (beim 
gleich näher zu beleuchtenden " 0/ta, o/e, oll§") von 
einem "auf-den-Kopf-Stellen von Produktions
und Rezeptionstheorie". Dies ist m. E. nicht haltbar. 
Zwar benutzt das Schlagerduo "Klaus & Klaus" die
ses Fanlied. Doch die Schallplattenindustrie be
dient sich hier eines "volkstümlichen Gesangs", 
der selbst nur der Widerschein des von ihr ausge
sandten Materials ist. Was dazwischen passiert, 
läßt sich als Verknüpfung von "Zersingen" und 
"Bricolage" (Bastelei) beschreiben. 
Das von Kopiez transkribierte Beispiel " 0/e, o/e, 
ole'' (A) ist offensichtlich eine Verkürzung der 
ebenfalls während derWM auf Straßen und Plätzen 
gesungenen Version "super Deutschland " (B) mit 
zwei Endungsvarianten (B1 bzw. B2) . Ungeübte 
Sänger kommen bei den unter den Grundton fal 
lenden Noten leicht aus der Intonation, weswegen 
sie die A-Variante bevorzugen . Die Endungsvari
ante B2 ist als Erweiterung von B1 beschreibbar. 
Sie nimmt das Fanfarenmotiv des Anfangs wieder 
auf. Gleichzeitig existiert neben Version Bauch ei
ne Fassung "Champions" (C). "We are the champi
ons "war ein Megahit der Rockgruppe "Queen" aus 
dem Jahre 1977, derwochenlang die europäischen 
Hitparaden dominierte. Der Refrain des Songs, ob
wohl von Leadsänger Freddy Mercury in verschie
denen Interviews als " ironisch" apostrophiert, wur
de umgehend in vollem Ernst auf den Fußballp lät
zen gesungen. Rhythmisch verändert taucht "We 
are the champions" in unserem Beispiel auf. Es 
handelt sich um eine nachträgliche Einpassung, 
denn die zweite Hälfte von B weist weiter zurück : 
Sie ist identisch mit der entsprechenden Phrase 
aus dem Song " Yellow Submarine "der Beatles, dem 

B E. Klusen, Singen. Materialien zu ein er Theorie (Perspektiven zur 
Musikpädagogik und Musikwissenschaft, Bd. 11), Regensburg 
1989, s. 171. 
9 R. Paris, Fußball als lnteraktionsgeschehen, in : R. Lindner (Kon
zepti on) . Der Satz " Der Ball ist rund" hat eine gewisse philosophi
sche Tiefe, Berlin 1983, S. 146-1 64, hier : S. 159. 
10 H. U. Herrm ann, a.a.O. , S. 36. 
11 Vg l. K. Hickethi er, Klammergriffe, in: R. Lindner, a.a .O., 
S. 67-80. 
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nun eine fanfarenartige Dreiklangsbrechung vor
angestellt wurde. DerTon " c" unserer Transkription 
ist also subdominantisch zu interpretieren und 
nicht, wie es zunächst den Anschein hatte, tonikal. 
Die fehlende Begleitung läßt dies offen. Daher also 
auch die Verkürzung A, bei der" c"tonikal aufgelaßt 
wird; das "Lied" endet eigentlich bereits hier, der 
Schluß wird lediglich zweimal bekräftigt. Dies führt 
inzwischen zu einerweiteren Verwandlung : Der er
ste Teil von A (bis zu jenem " c") wird mittlerweile an 
andere Lieder angekoppelt (so z. B. an das ur
sprüngliche Trinklied " Einer geht noch, einer geht 
noch rein ': das auf dem Fußballplatz eine Bedeu
tungsverschiebung erfahren hat) . 
Der Refrain von "Yellow Submarine" fand übrigens 
auch rasch Verwendung in den Stadien, als bun
desweite Kampfansage gegenüber Bayern Mün
chen : " Zieht den Bayern die Lederhosen aus!" 
Wieso wurde nun gerade "Yellow Submarine" und 
nicht ein anderer der vielen Pophits von den Fans 
vereinnahmt und zur Grundlage dervielfältigen Va
rianten gemacht? Der Titel, am 5. August 1966 erst
veröffentlicht (auf der LP " Revolver") war bereits 
am 20. August 1966 in Großbritannien Nr. 1 der 
Charts. Zwei Jahre später potenzierte sich der Er
folg durch den gleichnamigen Zeichentrickfilm 
(Premiere 17. Juli 1968 ; die Beatles hatten jedoch 
geringes Interesse an der Verfilmung gezeigt) . Im 
gleichen Jahr wurde die erste Cover-Version ver
öffentlicht12. Dies allein erklärt seine Adaption 
noch nicht, denn andere Titel hatten ähnlichen Er
folg . Schauen wiruns daher"Ye//owSubmarine "ge
nauer an 13. Die Aufnahme zeichnet sich durch eine 
deutliche Ambivalenz aus. Auf der einen Seite ver
stärkt sich das Interesse der Beatles, durch Zitate 
aus anderen Musikbereichen (Biaskapelle!) und 
durch Hinzufügung konkreter Klänge (Wasserge
räusche, Schiffsklingeln) einen nur im Studio er
zeugbaren, unverwechselbaren Sound zu produ
zieren. Der Begriff der Bricolage trifft auf dieses 
Verfahren exakt zu, wie etwa die Verwendung des 
"klassischen" Streichquartetts in "Yesterday" zeigt. 
Auf der anderen Seite zeichnet" Yel/ow Submarine" 
eine für die Beatles ungewöhnliche Einfachheit 
von Melodie und Harmonik aus. Der Titel wurde 
schließlich auch vom Nicht-Sänger der Gruppe 
gesungen, dem Schlagzeuger Ringo Starr. Dessen 
Erklärung paßt auf viele der Fans in den Stadien : 
"Sie wissen ja, ich bin kein aufregender Sänger, 
weil mein Tonumfang recht bescheiden ist. Des
halb schreiben die Burschen für mich Songs, die 
schön tief und nicht zu schwierig sind" 14. Es sind 
vor allem die Wiederholungen kleinster Passagen 
(die Strophe besteht aus 2 x 2 Takten, die viermal 
wiederholt werden) , die es den ungeübten Sän
gern ermöglichen, .. im Vollzug" jedesmal ein wenig 
sicherer zu werden. Nicht umsonst nannten die 
Beatles dieses Lied einen "children song" 15. Die 
unübliche Verwendung rein diatonischer Melodik 
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macht das "Volksliedhafte" von "Yellow Submarine " 
aus. 
Es ist also gerade das Rockmusikuntypische, das 
den Ausschlag für die Verwendung als Fangesang 
gegeben hat. Fragen wir uns vor diesem Hinter
grund, wie der Fastnachtsschlager " So ein Tag, so 
wunderschön wie heute " seinen Siegeszug antre
ten konnte : 1951 von Lotar Olias für die Mainzer 
Hofsänger komponiert, ist er nicht nur in den Stadi
en präsent, sondern war nach der Maueröffnung 
im November 1989 die deutsch-deutsche Hymne 
schlechthin . Moßmann/Schleuning weisen nach, 
daß der Beginn melodisch identisch ist mit der In
ternationale 16. Und diesem Lied, das massenhaft 
Verbreitung fand gerade in den Volkslieder sin
genden "Grundschichten " (Wiora), dürfte der 
Volksl iedstatus nicht zu nehmen sein, auch wenn 
noch in der Mitte des Jahrhunderts Waller Wiora 
das Lied der Massen vom Lied des Volkes getrennt 
wissen wollte : "Als tönendes Tonikum aktiviert es 
(das pol. Kampflied , HA) die Massen und erregt ih
ren Trieb zur Macht. ( . .. ) Im Gleichklang verstärkt 
es das kollektive Selbstbewußtsein und den orga
nisatorischen Zusammenhalt; es uniformiert" H 

Lassen wir dahingestellt, inwieweit die Fußballfans 
ihren "Trieb zur Macht" aktivieren. Fest steht, daß 
sie für ihre Lieder "musikalisches Allgemeingut" 
verwenden, das sie ohne Bedenken den unter
schiedlichsten Bereichen entnehmen. Wie anders 
ist zu verstehen, daß der von Kopiezinseinem Bei
spiel 8 dokumentierte Trommel- bzw. Klatschrhyth
mus bereits Ende der 60er Jahre bei Demonstra
tionen der APO Verwendung fand (Ho-Ho-Ho
Tschi-Minh) . Es ließe sich mit einiger Mühe nach
weisen, woher die restlichen von Kopiez angeführ
ten Beispiele stammen. Doch bedeutet die Tatsa
che, daß es sich um abgeleitete und keineswegs 
ursprüngliche Erfindungen der Fans handelt, nicht 
zugleich Belanglosigkeit für die Ausbildung einer 
spezifischen Stadionkultur. Paul Willis, auf dessen 
Birminghamer Forschungen sich auch Kopiez 
theoretisch bezieht, schreibt im Vorwort zur deut
schen Ausgabe von Profane Culture: "Auch wenn 
ausgeborgt wird, handelt es sich nicht um Ge
brauchtwaren. Es gibt nichts Neues in derWelt. Ein 
geänderter Kontext ist so gut wie ein neuer Text. Al
te Formen unter anderen Umständen sind auf ihre 

12 The Bea tles. A. Recording His tory. Compiled byA. J. Wiener,Jef
ferson und London 1986. 
13 Literatu r zu den Beatles, die die Musik in den Vord ergrund ih 
rer Analysen stellt, ist rar. Es se ien vo r allem genannt: A. Vi llinger, 
Die Bea tles-Songs. Analysen zur Harmonik und Melodik, Freiburg 
1983; T. O'Grady, The Beatles. A Musical Evo lution, Boston 1983. 
14 A. Aldridge (Hrsg.), The Beatles Songbook, München 1971, S. 
145. 
15 Miles, camp. and P. Marchbank (ed.), Beatles in Their Own 
Words, NewYork 1977, S. 11 . 
16 W. Moßmann/ P. Schleuning, a.a.O., S. 269ft . 
17 W. Wiora, Das echte Volkslied (=Musika lische Gegenwartsfra
gen, Heft 2). Heidelberg 1950, S. 58. 
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Weise neu" 18 . Und gegen das im Volkslied so lange 
überschätzte Element des "Eigenschöpferischen" 
hat schon Dietz-Rüd iger Maser eingewendet: "Die 
Variabilität ( .. . ) ist fast nie Ergebnis eigenschöp
ferischer Umgestaltung (die einen gestaltenden 
Willen voraussetzen würde), sondern Ergebnis der 
überlieferten Destruktion, die zwar von geübten 
Sängern durch den Rückgriff auf geläufiges For
melgut aufzuhalten versucht wird, ohne daß da
durch der Auflösungsprozeß unterbunden werden 
könnte" 19. Das "geläufige Formelgut" ist mittlerwei
le durch die elektronischen Medien derart ange
wachsen, daß es, wendet man die Masersehe 
Überlegung auf heutiges "Liedgut" an, nicht mehr 
nur eingesetzt wird, um einer allmählichen De
struktion gegenzusteuern. Im Fußball-Lied jeden
falls findet sich immer auch der Versuch, etwas 
Fremdes einzupassen, was ich am Beispiel mit "We 
are the champions"versucht habe zu zeigen. Beim 
Blick von innen, vom einzelnen Gesang her, läßt 
sich der Vorgang eher traditionell als "Umsingen" 
deuten; beim Blick von außen auf die verwendeten 
Einzelteile überwiegt der Eindruck einer "Brico
lage". 
Im Gegensatz zu geschlosseneren Gruppen mit 
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festgefügten , z.T. geheimen Mythologien liegt die 
Kultur der Fußballfans offen zu Tage. Eine Auswer
tung der Ton- und Filmkonserven vergangener 
Jahre kann Antwort geben darauf, wie Fanlieder 
auftreten und warum sie wieder verschwinden. Ein 
Nachweis meiner bloßen Behauptung wäre mög
lich, daß nämlich das " Oie, ole, ole" unseres Bei
spiels ein Ergebnis des zunehmenden Spanien
tourismus seit den 60er Jahren (und seiner Ver
marktung im Schlager) ist. Und den wenigen Hin
weisen wäre nachzugehen, wonach im Frauenfuß
ball die weiblichen Fans ganz andere und zudem 
längere Lieder singen. 
Und warum sollten sich nicht endlich auch kultur
wissenschaftliche Untersuchungen stärker mit ei
nem Spiel beschäftigen, das nach Norbert Elias ei
ne "unter zivilisatorischen Gesichtspunkten ganz 
außerordentliche Leistung von Menschen" ist20. 

Wir müssen nicht, wie Elias, auf Aristoteles zurück
gehen, um die Motivation des Zuschauers zu erklä
ren . Aber ein genaues Hinsehen respektive Hinhö
ren lohnt sich: "Ich bin nicht sieht, daß wir Freizeit
bedürfnisse, wie sie etwa auch bei der Anteilnah
me am Fußballspiel zum Ausdruck kommen, so wie 
sie das verdienen, schon wirklich verstehen" 21 . 
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18 P. Willi s",Profane Culture·~ Rocker, Hippies: Subversive Stile der 
Jugendkultur. Frankfurt a. Main 1981 , S. 10. 
19 D.-R. Mose r, Art. Volkslied, in: C. Dahlhaus/ H. H. Eggebrecht, 
Brackhaus Riemann Musiklexikon , Bd. 2, Wiesbaden / Mainz 1979, 
S. 678. 

20 N. Elias, Der Fußballsport im Prozeß der Zivilisa tion, in: R. Lind
ner, a.a.O., S. 12-21 , hier : S. 12. 
2 1 Ebda., S. 21. 
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, das nach Norbert Elias ei
len Gesichtspunkten ganz 
Jng von Menschen" ist20 

ias, auf Aristoteles zurück
, des Zuschauers zu erklä
insehen respektive Hinhö
licht sieht, daß wir Freizeit
va auch bei der Anteilnah
Ausdruck kommen, so wie 

>n wirklich verstehen"2 1• 

o-R/ 

1 Prozeß der Zivilisation, in : R. Lind 
?. 
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Reinhard Kopiez ist Hochschulassistent für Musikwissenschaft an der Technischen Universität Berlin. 

Selten erhält der Autor eines Zeitschriftenaufsat
zes eine Rückmeldung von den Lesern, und wenn, 
dann oft in Form negativer Äußerungen. Im Normal
fall bleibt die Wirkung eines Artikels ebenso im 
Dunkeln wie die anonyme Masse seiner Leser. Daß 
bei meinem Aufsatz über die Fangesänge während 
der letzten Fußbaii-WM das Gegenteil der Fall war, 
hat mich sehr gefreut. Über das Jahr 1991 verteilt 
erhielt ich zahlreiche Zuschriften, die ich mitteilen 
möchte, weil ich denke, daß sie sehr zur Klärung 
von Details beigetragen haben und die Reaktion 
auf ein Defizit in der musikwissenschaftliehen For
schung sind, welche sich bisher nur punktuell mit 
musikalischen Alltagskulturen beschäftigt hat. Der 
Grund könnte darin liegen, daß dieser mögliche 
Forschungsgegenstand schwer zuzuordnen ist. 
Am ehesten paßte er in die vergleichende Musik
wissenschaft, aber die Gesangskultur von Fußball
fans der Rubrik "musikalische Volks- und Völker
kunde" zuzuordnen, wäre aus meiner Sicht schon 
ziemlich schief. Die Untersuchung musikalischer 
Subkulturen- und Fußballfans sind eine mögliche 
Erscheinungsform - war bisher jedenfalls nicht 
Gegenstand musikethnologischer Forschung.lns
gesamt scheint das wissenschaftliche Interesse 
an diesem Thema in einem umgekehrten Verhält
nis zur alltäglichen Bedeutsamkeil dieser Teilkul
turen zu stehen. 
Kurz nach Fertigstellung des Aufsatzes erhielt ich 
den Hinweis auf ein Stück sogenannter "grauer Li
teratur" (das sind die zahlreichen Staatsex
amens-, Magister- und Diplomarbeiten, welche 
nach ihrer Fertigstellung oft zu Unrecht in den Insti
tutsarchiven ein für den Wissenschaftsbetrieb na
hezu bedeutungsloses Leben fristen) : Bereits 1979 
fertigte Klaus-Jürgen Höfer an der Musikhoch
schule Detmold eine Staatsexamensarbeit mit 
dem Titel "Musik als Stimulus. Studien zum musi
kalischen Verhalten von Fußballfans" an. Auch 
wenn seine These einer "Verordnung" der gesun
genen Lieder über Stadionlautsprecher nicht un
widersprochen bleiben kann, enthält die Arbeit ei
ne Fülle methodischer Anregungen, wie Feldfor
schung in diesem Bereich aussehen könnte. Durch 
die Aufzeichnung einer "Fangesang-Aktivitätskur
ve" läßt sich beispielsweise ein qualitativer Unter
suchungsaspekt gewinnen. 
Das Sängermuseum des Fränkischen Sängerbun-

des signalisierte Zustimmung zum Aufsatz und bot 
seine reichhaltigen Archivbestände zur Benutzung 
an. Das Deutsche Volksliedarchiv Freiburg bat um 
Übersendung der Transkriptionen. Von dort erfuhr 
ich, daß das Volksliedarchiv gerade zu Fußbailie
dern aus urheberrechtliehen Gründen häufiger 
Anfragen erhält, weshalb alle wissenschaftlichen 
Beiträge zur Verbesserung der Quellenlage dort 
willkommen sind. Aber auch Privatpersonen rea
gierten: So schrieb ein Kölner Student der Musik
wissenschaft, er habe eine gewisse "Repertoire
durchlässigkeit" in derWeise beobachtet, daß Fuß
ballgesänge bei einer ländlichen Hochzeitsfeier 
mit nur leichter Umtextierung ("Kuß" statt "Sieg") 
verwendet wurden . Daß auch eine aktuelle For
schung auf dem Gebiet der Fan-Gesänge existiert, 
signalisierte Guido Brink aus Köln, der z.Zt. an ei
ner Staatsexamensarbeit zu den Gesängen von 
Eishockeyfans arbeitet. Seine Beobachtung, daß 
neue Gesänge besonders von einem harten Fan
Kern auf "Auswärtsfahrten" geschaffen werden, 
trägt zur Klärung der Genese von Fan-Gesängen 
bei. Dies unterstützt meine Hypothese einer Eigen
aktivität der Fans, denen keine Lieder "verordnet" 
werden können. 
Dagegen meint Harald Asel -von ihm stammt die 
ausführlichste Zuschrift, die auch in diesem Heft 
veröffentlich ist-, die Fans erfänden keine wirklich 
neuen Gesänge. Ihre Eigenaktivität beschränke 
sich darauf, bereits existierendes Liedmaterial in 
einen neuen Kontext zu bringen. Die Frage, ob tat
sächlich Neues geschaffen oder nur bereits vor
handenes musikalisches Material variiert wird, 
kann letztlich nur durch weitere Untersuchungen 
geprüft werden. Die Methode eines morphologi
schen Strukturvergleichs könnte bei der Identifi
kation des Ausgangsmaterials hilfreich sein. Im
merhin konnte Asel eine morphologische Ver
wandtschaft von "0/e" mit dem Titel "Yellow Sub
marine"der Beatles nachweisen . Das spricht dafür, 
daß Umgestaltungsprozesse bei der Erschaffung 
von Fan-Gesängen beteiligt sind. Asels Hinweis 
auf mögliche Einflüsse des Spanientourismus ist 
interessant, ebenso sein Vorschlag eines Ver
gleichs zwischen der Gesangskultur beim Frauen
und Männerfußball. 
Ziel meiner Untersuchung war es, im Bereich musi
kalischer Alltagskulturen keinem Kulturpessimis-
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musdas Wort zu reden und stattdessen auf die Be
reitschaft der Fans zur kreativen Gestaltung ihrer 
persönlichen musikalischen Erlebnisweit hinzu
weisen. Ob mein "Auf-den-Kopf-stellen von Pro
duktions- und Rezeptionstheorie" als These nun 

haltbar ist oder nicht, ist weniger entscheidend. 
Wichtiger wäre es, wenn aus dieser offenen Frage 
neue Untersuchungen zu musikalischen Alltags
kulturen resultierten. Dies mag durchaus als Auf
forderung verstanden werden. 

Internationale Gaudeamus Musikwoche 1992 
Amsterdam 
7-13 September 

The Young Generation 

Seit1991 konzentriert die Gaudeomus Musikwoche sich nur auf junge Komponisten bis 30 Jahre. So isl 
dieses Festival eine einzigartige Sammlung der jüngsten Generation: mehr als 30 neue und rezellle Werke 

werden (ur)aufgeführt, der Gaudeamus-Preis wird an einem dieser Komponisten verliehen, es werden 
Vorträge und Diskussionen u.L. v. David Osmond-Smith organisiert. 

Komponisten: 
Atli /ngolfsson, /vo Nilsson, Amelia Kaplan, Julian Johnson, Andrew Toovey, Shinuh Lee, Gee-Bum Kim, 

Alton Howe Clingan, Cesar Camarero, Atsuhiko Gondai, Peter van Onna, Pietro Borradori, Michael 
Gorodecki, Deirdre Mary Gribbin, Younsug Chang, Rarnon Lazkano, Jorg Birkenkötter, Massimo Priori, 

Ock Mi Han, Richard Rijnvos, Nebojsa Zivkovic, Paul Newland, Fausto Romitelli, Marco Molteni, S/wya Xu, 
James Ro/fe, Joslwa Fineberg, Jan Vriend 

Radio Kammer Orchester, Mark Foster- Dirigem; Radio Sinfonie Orchester, Lucas Vis- Dirigent; 
Nieuw Ensemble, Jurjen Hempel- Dirigent; Tomoko Mukaiyama -Klavier; Utrecht String Quartel; 

lves Ensemble; Gaudeomus Ensemble, Huub Kerstens- Dirigent; Christopher Redgate - Oboe; 
Nebojsa Zivkovic - Schlagzeug, u. v. a. 

Gaudcamus Stiftung, Swammerdamstrasse 38, 1091 RV Amsterdam, Niederlande, 
Tel: .. 31.20.6947349 Fax: .. 31.20.6947258 




