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Gruppenkonstituierung im Fussball-Hooliganismus 

 

Im Rahmen unseres Gruppenreferats zur Theoretischen Perspektive der kollektiven 

urbanen Gewalt im Seminar Kollektive Gewalt an der Universität Bern wurde in der 

Diskussion die Wichtigkeit der Gruppenkonstituierung und -organisation in Bezug auf 

das Seminarthema hervorgehoben. Ich möchte diese Thematik in meinem Essay 

weiterführend am Beispiel des Fussball-Hooliganismus (in Folge Hooliganismus 

genannt) bearbeiten.  

 

Obwohl der Hooliganismus oft als typisch britisches Phänomen identifiziert1 und als 

british disease bezeichnet wird, ist er in den meisten Ländern anzutreffen (Dunning, 

Murphy und Williams 1986: 221). Wird dem Hooliganismus2 oft eine Unregelmässigkeit 

und Unorganisiertheit zu gesprochen (vgl. Haley und Johnston 1998: 4), setze ich meine 

hier vertretene These dieser Perspektive diametral gegenüber: Der Hooliganismus ist 

sehr wohl durch organisatorische Komponenten gekennzeichnet, wobei der kollektive 

Glaube an die Gewalt konstitutiv wirkt.  

 

Um diese These zu bearbeiten, wird eine Darlegung einiger organisatorischer 

Komponenten angestrebt, die allerdings kein abschliessendes Bild des Hooliganismus 

hinterlassen werden. Jede dargelegte Komponente, die jeweils ein Kapitel bildet, wird 

mit Beispielen aus der Literatur illustriert.  

 

Es wird darauf eingegangen, dass der Hooliganismus, erstens, als Zusammenschluss 

von Personen zu sehen ist, der, zweitens, eine hierarchische Aufgabenteilung beinhaltet. 

Zur Gruppen-Organisation sind, drittens, strategische Überlegungen ebenso notwendig 

wie, viertens, inklusive und exklusive Mechanismen, welche mithelfen, die Gruppe zu 

konstituieren. Im Hooliganismus sind, fünftens, gemeinsame Interessen vorhanden, die 

eng mit, sechstens, der Erstellung eines kollektiven Glaubens verbunden sind, der in 

                                                
1 Dieser Umstand widerspiegelt sich auch in der reichlichen Literatur, die sich auf den englischen 
Hooliganismus konzentriert. 
2 Das Wort hooligan stammt aus dem 19. Jh. aus London, wo eine irische Immigrantenfamilie namens 
Hooligan ihre Nachbarschaft terrorisierte. Der Term wurde später zur generellen Beschreibung für jegliches 
kriminelles oder Rowdy-ähnliches Verhalten verwendet. Die Terme Fussball und Hooligan wurden vor ca. 30 
Jahren aufgrund entsprechender Tätigkeiten an Fussballspielen kombiniert. Dazu gehören Spielerangriffe, 
Vandalismus, verbale und physische Angriffe oder der Gebrauch von Waffen, der bis zum Tötungsakt führen 
kann (Haley und Johnston 1998: 5). Der Fussball-Hooliganismus wird von manchen Autoren als britische 
Erfindung gesehen, die im Laufe der Zeit in andere Länder diffundierte (ebd.: 3). Nach einigen Autoren ist 
sein Vorkommen allerdings nicht so häufig, wie dies die Presse gerne darstellt (ebd.: 5). 
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diesem Fallbeispiel an die Gewalt gekoppelt ist. Diese sechste Komponente unterstreicht 

auch das Hauptargument dieses Essays, nämlich die Wichtigkeit des kollektiven 

Glaubens zur Erstellung einer sozialen Organisation. Dienlich ist hierzu einerseits das 

Konzept des generalised belief (generalisierten Glaubens) nach Smelser (1972) und 

andererseits dasjenige des shared memory (geteilte Erinnerung) nach King (2001). 

Aufgrund des vorgegebenen Umfangs des Essays können beide Konzepte allerdings nur 

knapp beschrieben werden, d.h. ich beschränke mich auf das für das Thema Relevante.  

 

 

1. Hooliganismus als Zusammenschluss 

Als erstes ist der Hooliganismus als kurz- oder längerfristiger Zusammenschluss einer 

bestimmten Anzahl von Personen zu sehen. Hier ist an die Wichtigkeit der Rekrutierung 

zu denken, welche oft durch Führerfiguren angeregt wird (vgl. Poutvaara und Priks 2005: 

1) und medial unterstützt wird. So zeigen entsprechende Zeitungsartikel die Wichtigkeit 

der Gewalt an Fussballspielen auf und verhelfen den Hooligan-Gruppierungen mit der 

Streuung ihrer Mythologien zur Expansion: Durch diese Mythologisierung werden solche 

Gruppierungen für viele, vorwiegend junge Männer attraktiv und eine Rekrutierung wird 

erleichtert (vgl. Haley 2001: 10f.).  

 

Wurde in früheren Forschungen ein Profil des jungen, arbeitslosen Hooligan der 

Arbeiterklasse beschrieben, wird in späteren Forschungen nach Haley (2001: 3) dieses 

Bild in Frage gestellt: Der Hooliganismus wird nicht mehr als spezifisches 

Unterschichtphänomen porträtiert, sondern es erfolgt eine Betonung der Fertigkeiten und 

Ressourcen, welche die Teilnehmenden besitzen. 

 

Der Zusammenschluss von Hooligans ist unterschiedlicher Art: Er kann formalisiert sein, 

oder auch nicht. Manchmal mündet er sogar in politischen Aktivitäten, wie beispielsweise 

der Fall der barra bravas3 aus Argentinien zeigt (Spaaij 2005: 2).  

 

 

2. Hierarchie im Hooliganismus 

Die Notwendigkeit der Hierarchie zur Spezialisierung von Funktionen für die 

Koordination von gruppenspezifischen Aktivitäten beschreibt bereits Nieburg (1972: 92). 

Im Hooliganismus treten speziell hierarchisch organisierte Gruppen auf, die kaum 

                                                
3 „Mutige Stangen“ (eigene Übersetzung).  
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zufällige Gewaltakte zulassen4. Beispiele dazu liefern die zahlreichen Gruppierungen 

aus England, welche eigene Namen, wie beispielsweise Intercity Firm (ICF)5 oder 

Service Crew6, besitzen. Ihre Anführer waren oft im Gefängnis aufgrund von 

Gewalttätigkeiten aller Art  (Haley 2001: 3). Sind ihre Aktivitäten verrückt und hart genug, 

erlangen diese eine Art Folklore-Status als true nutter7 (Haley und Johnston 1998: 12).  

 

Haley und Johnston (1998: 3) nennen das Beispiel der Chelsea Headhunters aus 

London, die eine spezifisch hierarchische Leadership-Struktur aufweisen. Diese Struktur 

ermöglicht unter anderem eine rasche Mobilisierung, welche gut einmal mehrere 

Hundert Personen umfassen kann. An dieser Stelle ist wieder an die Rolle der Medien 

zu denken, welche mithelfen kann, die Anführer zu mythologisieren und ihre Identitäten 

zu veröffentlichen. King (2001: 568ff.) erwähnt auch narrative Aspekte, die zu einer 

derartigen Mythologisierung beitragen. Anhand des Beispiels einer Ausschreitung 

anlässlich eines Champions League-Spiels zeigt er auf, wie sich eine prominente 

Hooligan-Figur in Szene setzt, indem sie in einen Kampf verwickelt wird. Die folgenden 

Gespräche nach dem Spiel unterstützen diese Inszenierung und tragen zur Erstellung 

eines gemeinsamen Erinnerns bei. Die Tatsache, dass gemäss Poutvaara und Priks 

(2005: 3) die Anführer gewalttätiger als andere Hooligans sind, zeigt meiner Meinung 

nach auch die wichtige Rolle der Gewalt auf, die ihnen einerseits zur Führerschaft 

verhilft, andererseits diese aber auch bestätigt. Die Führer fungieren quasi als 

Ritualleiter, die die Gewalt anleiten. Nachahmungen scheinen bei dieser Aktivität somit 

zentral zu sein. Nachahmungsbestrebungen sind auch auf einer weiteren Ebene zu 

orten: Englische Hooligan-Gruppierungen dienen oft als Massstab für andere Gruppen in 

Europa (vgl. Haley 2001: 9). Erwähnenswert ist auch die Tendenz des Aufsuchens 

transnationaler Kontakte zwischen den verschiedenen Anführern (Haley 2001: 9). Was in 

diesen Gipfeltreffen besprochen wird, beziehungsweise inwieweit organisatorische 

Belange in Bezug auf Gewaltanlässe besprochen werden oder internationale 

hierarchische Strukturen vorhanden sind, lässt Haley (ebd.) allerdings offen. 

 

 

 

 

 
                                                
4 Giulianotti und Armstrong (2002: 216) weisen allerdings darauf hin, dass im Hooliganismus die Anführer 
keine allmächtige Autorität besitzen, sondern ihr Status eher an den Kampfesmut gekoppelt ist. 
5 Diese Hooligangruppierung sympathisiert mit dem englischen Fussballverein West Ham United.  
6
 Diese Hooligangruppierung sympathisiert mit dem englischen Fussballverein aus Leeds. 

7 „Wahrer Verrückter“ (eigene Übersetzung). 
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3.  Strategie 

Wurde bereits die Rolle der hierarchischen Arbeitsorganisation der Hooligans diskutiert, 

soll nun auf die Strategie eingegangen werden, welche in diesen Aktivitäten vorherrscht. 

 

Es kann zuerst von einem engen zeitlichen Zusammenhang gesprochen werden, da die 

Gewaltaktivitäten meist vor, während oder nach einem Fussballanlass stattfinden (Haley 

2001: 12). 

 

Die vorgängigen Formen und Arten der Strategiebildung werden ebenfalls von den 

Medien mitgeformt, da durch diese Spieldaten und -orte, sowie Prognosen über allfällige 

Gewaltakte verbreitet werden (ebd.: 12). Es kann auf diese Weise zur selbst erfüllenden 

Prophezeiung kommen: Werden kleinere Ereignisse an bestimmten Orten übertrieben 

dargestellt, können in Folge Gewaltereignisse verstärkt auftreten (Dunning, Murphy und 

Williams 1986: 240).  

 

Zur vorgängigen Strategie im Hooliganismus gehört ebenfalls die Finanzierung von 

Utensilien, wie dem Anreisebus für Auswärtsspiele, dazu (Haley und Johnston 1998: 4). 

Daneben werden auch erstklassige Hotels als Unterkunft anvisiert, um nicht allfälliges 

Misstrauen zu erregen (Haley 2001: 9).   

 

Polizeiliche Reaktionen auf Gewaltakte beeinflussen dabei zeitliche aber auch räumliche 

Strategien und verändern diese auch, wie dies bereits Smelser (1972: 76f.) theoretisch 

dargelegt hat. Nach einem Gewaltausbruch kann die Reaktion kontrollierender Agenten 

das gewalttätige Verhalten eindämmen oder dieses auch weiter provozieren8. Ein Ende 

der Gewalt wird damit nicht erreicht. So kann die physisch erstellte Trennung von Fans 

in Sektoren statt einer direkten Konfrontation indirektere Formen, wie das Werfen von 

Gegenständen, zur Folge haben (vgl. Haley und Johnston 1998: 6f. und 13ff.).  Der 

Hooliganismus ändert somit nur seine Form, verschwindet aber nicht. Dunning, Murphy 

und Williams (1986: 223) konstatieren so, dass heutige Kämpfe nun dazu tendieren, im 

Bereich der nicht in Fansektoren unterteilten Sitzplätze oder vor dem Fussballspiel 

stattzufinden. Eine antizipierende Strategieanpassung auf Reaktionen von 

Kontrollinstanzen findet somit statt. Teil der Strategie ist auch das Tragen von 

                                                
8 King (2001: 569) erwähnt beispielsweise das einseitige Eingreifen der Stadionswächter zu Ungunsten der 
Gastfans, welches die Aggressionen der Hooligans fördern kann. 
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kennzeichnenden Fussballtrikots zu vermeiden, damit rivalisierende Fans oder die 

Polizei die Hooligans nicht erkennen können (Dunning, Murphy und Williams 1986: 223).  

Die Autoren Dunning, Murphy und Williams (1986: 223) sprechen aus diesen Gründen 

von einer Entwicklung von ziemlich „gehobenen“ Organisationsformen. Detaillierte 

Planungen können manchmal Monate im Voraus stattfinden, um auch den veränderten 

polizeilichen Kontrollen9 besser begegnen zu können (Haley und Johnston 1998: 4). 

  

 

4.  Inklusion und Exklusion 

Die Schaffung eines Feindbildes konstituiert die Hooligan-Gruppe ebenfalls. Als Feind 

dienen nicht nur gegnerische Hooligan-Gruppierungen sondern auch Kontrollinstanzen 

wie die Polizei oder andere Sicherheitsangestellte (vgl. King 2001). Eine Konfrontation 

hilft das Feindbild als auch die Gruppe selbst zu stärken. Nicht nur eine physische 

Konfrontation steht dabei im Zentrum, sondern auch diskursive Komponenten spielen 

eine gewichtige Rolle, wie dem Ehrverständnis, das noch im Zusammenhang mit dem 

Konzept der geteilten Erinnerung nach King (2001) erläutert werden wird: Gegnerische 

Gruppen werden diffamiert, indem ihnen beispielsweise vorgeworfen wird, körperlich 

unterlegene Personen wie Kinder oder Frauen attackiert zu haben (King 2001: 575). 

 

Die angedeutete Diversifizierung der verschiedenen Feindbilder der Hooligans lässt 

bereits erahnen, dass nicht so sehr im Zentrum steht, welche Gruppe nun zum Feind 

mutiert. Der Feind ist somit nicht a priori determiniert. Haley und Johnston (1998: 6) 

erwähnen in diesem Zusammenhang, dass die Hooligan-Gruppierungen nicht als 

statisch aufzufassen sind, sondern sich neu konstituieren können. Dies zeigt sich daran, 

dass sich rivalisierende Gruppen zu einer Superhooligan-Koalition vereinigen können 

und gemeinsam in das Ausland reisen, um die nationale Mannschaft zu unterstützen 

(vgl. Haley 2001: 9). Es erfolgt also eine ständige Neu-Konstituierung dieser Gruppen-

Grenzen. 

 

Auch an dieser Stelle ist der Einfluss der Medien zu nennen, die durch entsprechende 

Berichte den Statuskampf zwischen gegnerischen Hooligan-Gruppen anheizen können 

(Haley 2001: 13). Haley (ebd.: 12) nennt das Beispiel der englischen Zeitung Daily Mail, 

                                                
9 In einer historischen Betrachtungsweise stellen Giulianotti und Armstrong (2002: 230f.) auch 
Veränderungen in der Art der Polizeikontrollen fest: Wurde früher der Schwerpunkt auf die Segregation 
unterschiedlicher Fangruppen gelegt, steht heute die Überwachung im Zentrum, wo moderne Techniken wie 
Fernsehüberwachungsanlagen zum Einsatz gelangen. 
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welche eine Rangliste von Spitzen-Hooligans erstellte und somit unterlegene Hooligan-

Gruppen dazu animierte, diese Rangliste mit stärkeren Ausschreitungen umzukehren. 

 

 

5.  Gemeinsame Interessen 

Der Zusammenschluss zu einer Hooligan-Gruppierung benötigt eine Erstellung oder das 

Vorhandensein gemeinsamer Interessen. Diese sind eng mit der Konstituierung eines 

kollektiven Glaubens verbunden, zielen jedoch eher auf die Motivationen für eine 

Hooligan-Teilnahme ab. Dies ist insofern von Interesse, als gemäss Haley und Johnston 

(1998: 5) der Ausgang des Fussballspiels für die Hooligans eine eher untergeordnete 

Rolle spielt. Gründe, die für eine Teilnahme in einer Hooligan-Gruppe aufgeführt werden, 

sind beispielsweise das Profitieren von einem sozialen Netzwerk (Poutvaara und Priks 

2005: 2) oder Alkoholkonsum (vgl. Dunning, Murphy und Williams 1986: 225). Von 

anderen Autoren wird hingegen das Interesse an der Gewalt selbst betont. So zeigen 

Dunning, Murphy und Williams (1986: 222) die Wichtigkeit der Gewalt anhand von 

Aussagen ihrer Informanten empirisch auf. 

 
“I go to match for one reason only: the aggro. It’s an obsession, I can’t give it 
up […]. Before a match we go round looking respectable… then if we see 
someone who looks like the enemy we ask him the time; if he answers in a 
foreign accent, we do him over; and if he’s got any money on him we’ll roll 
him as well.” (Dunning, Murphy und Williams 1986: 222) 
 

Sticht in diesem Zitat das Gefallen an der Gewalt hervor, deuten die Autoren die Rolle 

der Gewalt folglich als Lifestyle (vgl. ebd.: 222). Meiner Meinung nach ist der analytische 

Wert des Gewalt-Konzepts weit reichender und beschränkt sich nicht nur auf die 

Motivation für die Partizipation in Hooligan-Gruppierungen. Die Gewalt hilft auch einen 

kollektiven Glauben zu erstellen. 

 

 

6.  Erstellen eines kollektiven Glaubens 

Die Herausbildung eines kollektiven Glaubens scheint für die Gruppenorganisation 

zentral zu sein, der die Gruppe zusammenhält und durch dessen Erinnerung diese 

bestätigt wird. Im Folgenden wird argumentiert, dass die Gewalt und der dazugehörige 

Aushandlungsprozess zur Gruppenkonstituierung zentral sind. Dazu wird zuerst 

einerseits das Konzept des generalisierten Glaubens von Smelser (1972) dargelegt. 

Andererseits wird auf das Konzept der geteilten Erinnerung nach King (2001) 
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eingegangen. Beide Konzepte gehen von einem Primat des Kollektivs aus, weshalb ich 

sie unter dem Stichwort „kollektiver Glaube“ zusammengefasst habe. 

 

 

6.1  Generalised belief (generalisierter Glaube) nach Smelser (1972).   

Das Konzept des generalisierten Glaubens wurde in der frühen Ursachenforschung der 

kollektiven Gewalt entwickelt. Gemäss dem Ansatz von Smelser (1972: 75ff.) können 

strukturelle Spannungen zur Entwicklung eines generalisierten Glaubens führen, der sich 

dadurch kennzeichnet, dass er durch diese Spannungen innerhalb einer Situation der 

begrenzten Lösungsmöglichkeiten nach sozialem Wandel sucht. Da es hier nicht um die 

Ursachenklärung von Gewalt geht, soll auf diesen Punkt nicht weiter eingegangen 

werden. Wichtiger in diesem Zusammenhang ist Smelsers (1972 75ff.) Erkenntnis, dass 

der generalisierte Glaube eine zielgerichtete kollektive Bemühung ist. Nach dem Autor 

differiert diese meist vom „gewöhnlichen“ und institutionalisierten10 Glauben. Durch ein 

auslösendes Ereignis kann es in Folge in der Mobilisierung, dem kollektiven Verhalten, 

enden. Dieses muss nach Smelser nicht zwingend gewalttätig sein und manifestiert sich 

beispielsweise in Hysterien oder sozialen Bewegungen. 

 

Zwar analysiert Smelser (1972) das Phänomen des Hooliganismus nicht konkret. Dass 

der generalisierte Glaube im Hooliganismus vorhanden ist, scheint die Wichtigkeit der 

Gewalt zu zeigen, welche sich in der Konfrontation mit anderen Gruppen manifestiert. 

Stellt Smelser (1972) eine Zielgerichtetheit und Rationalität im kollektiven Verhalten fest, 

trifft dies auch für den Hooliganismus zu, was in der Darlegung von Planungsstrategien 

bereits aufgezeigt wurde. Ein Manko in der Theorie von Smelser (1972) ist allerdings die 

Tatsache, dass nicht die Art, wie Gruppen konstituiert werden, betrachtet wird. Diese 

Lücke wird durch das weiterführende Konzept der geteilten Erinnerung nach King (2001) 

gefüllt. 

 

 

6.1  Shared memory (geteilte Erinnerung) nach King (2001). 

Obwohl die frühe Ursachenforschung oft kritisiert wurde (vgl. King 2001: 569f.), sind 

Konzepte des kollektiven Glaubens nicht vergessen und werden in Forschungen, wie 

eben derjenigen von King (2001), aufgenommen. Die Kollektivität taucht nun nicht mehr 

als statische Grösse auf, sondern erfährt unter dem Konzept der geteilten Erinnerung 

                                                
10 Smelser (1972) liefert für das hier behandelte Thema allerdings nicht ausreichende Erklärungen bezüglich 
der Frage, inwiefern der generalisierte Glaube im Hooliganismus von einem institutionellen Rahmen differiert 
oder nicht, zumal er eigentlich im Rahmen eines öffentlichen Anlasses, dem Fussballspiel, stattfindet. 
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eine Erweiterung. Im Gegensatz zu den frühen Studien sollen nicht Ursachen geklärt 

werden, sondern es soll gezeigt werden, wie die Schaffung und Reproduktion von 

kollektivem Verhalten oder im konkreten Fall, dem Hooliganismus, zu beschreiben ist.  

 

King (2001: 570ff.) erläutert hierzu Max Weber folgend das Konzept der Statusgruppe. 

Demzufolge werden ideelle und materielle Güter wie Sprache oder Lebensstil 

monopolisiert, während Nichtgruppenmitglieder davon ausgeschlossen werden. Eine 

Statusgruppe entsteht nicht aus objektiven Faktoren heraus, sondern durch exklusiven 

sozialen Verkehr. Weder eine soziale Solidarität noch gemeinsame Interessen existieren 

vor dieser Interaktion. In einer Statusgruppe muss nicht nur ein bestimmtes Verhalten 

vorherrschen, es erfolgen auch Sanktionen, wenn diesem Verhalten nicht entsprochen 

wird. Hier spielt das Ehrenkonzept herein: King (2001: 572f.) fasst die spezifischen 

Standards von Ehre nicht als a priori gegeben auf, sondern anerkennt Differenzierungen 

in den verschiedenen sozialen Gruppen. In Hooligan-Gruppierungen bezieht sich die 

(männliche) Ehre auf die Bereitschaft Gewalt gegen andere Hooligans einzusetzen, 

wobei beispielsweise auf den Kampf gegen eine gleiche Anzahl von gegnerischen 

Hooligans geachtet wird. Der Ehrenstatus einer Gruppe entsteht also, wenn sich die 

Gruppe über die Bedeutung ihres exklusiven sozialen Verkehrs und den entsprechenden 

Praktiken einig ist und wird in der Aushandlung des kollektiven Erinnerns etabliert. Durch 

wiederholtes Erzählen, Debattieren und Interpretieren von Kämpfen, können einzelne 

Mitglieder aufgrund ehrenhafter Taten ihre Position in der Gruppenhierarchie stärken. 

Gleichzeitig sind aber der Konsens und die Akzeptanz der anderen Gruppenmitglieder 

von Nöten, womit der Aushandlungsprozess eher horizontal verläuft. Wird eine Tat eines 

Gruppenmitglieds beispielsweise nicht als ehrenhaft wahrgenommen, muss dieses die 

Gruppenmeinung akzeptieren, wenn es nicht einen Statusverlust oder sogar einen 

Ausschluss aus der Gruppe riskieren will. Die ausgehandelten Verhältnisse sind so als 

temporär zu verstehen und bestimmen jeweils zukünftige Interpretationen (ebd.: 574ff. 

und 583f.). King (2001: 581) spricht von einer Dominanz des kollektiven über das 

individuelle Erinnern und geht sogar soweit, die kollektiven Erinnerungen als 

„sakrosankt“ und für die Individuen als „verbindlich“ zu bezeichnen, da diese unmittelbar 

mit den sozialen Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern verbunden sind.  

 

Der Gewalt an sich kommt somit eine zentrale Rolle zu: Sie dient als Ressource eine 

Gruppe zu bilden, zu reproduzieren und um zukünftige Handlungen zu ermöglichen. 

Dies geschieht durch eine diskursive Aushandlung, bis ein Konsens erreicht wird. Würde 

dieser fehlen, würden die Individuen ausschliesslich persönliche Interessen verfolgen 
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und ein gemeinsamer Angriff wäre kaum möglich. Auch erstellt der alleinige Kampf noch 

keine Gruppeneinheit, da er verschiedenen Interpretationen unterliegt. Erst die 

Kommunikation ermöglicht den Konsens und konstituiert somit die Gruppe. Ohne 

Konsens ist die Gruppeneinheit gefährdet. Wenn die Erinnerung mit der Zeit schwindet, 

erfolgt eine Reinterpretation. Im Sinne Durkheims wird durch periodisches Versammeln 

der Gruppe das kollektive Erinnern gestärkt, damit die Solidarität bestehen bleibt. 

Diskussionen über den Gewaltverlauf können noch Wochen nach dem eigentlichen 

Gewaltereignis erfolgen (King 2001: 568ff. und 582f.), was die Wichtigkeit des Diskurses 

weiter aufzeigt.  

 

Hat das Konzept von Smelser (1972) die Zielgerichtetheit des kollektiven Handelns 

gezeigt, half King (2001) darauf aufbauend die Konstituierung von Hooligan-Gruppen 

aufzuzeigen. Für den Fall des Hooliganismus ist die Gewalt und der Diskurs darüber 

somit die prädominante soziale Praxis (King 2001: 568) und liegt der 

Gruppenorganisation zugrunde. Da die Gewalt für die Konstitution der Gruppe 

grundlegend ist, wird die Gewalt von der Gruppe auch als legitim betrachtet.  

 

 

Konklusion 

In diesem Essay wurden Organisationskomponenten des Hooliganismus aufgezeigt, 

womit die These, dass dieser etwas Spontanes und Zufälliges darstellt, ad acta gelegt 

wird. King (2001) folgend müssen soziale Gruppierungen kollektive Erinnerungen 

erstellen, um ihre Interaktionen zu ermöglichen, aufrechtzuerhalten und ihnen auch Sinn 

zu geben. Dies gilt auch für den Hooliganismus, dessen Aktivitäten ohne solche 

organisatorische Komponenten nicht durchführbar wären. War festzustellen, dass 

genaue empirische Darlegungen (z.B. wie genau die Finanzierung in Hooligan-Gruppe 

verläuft) oft ausbleiben, wären weitere Forschungen in diesem Bereich von Nöten.  
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