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„IchȱinformiereȱmichȱnochȱimmerȱanȱjedemȱWochenende,ȱwieȱmeinȱVerȬ
ein,ȱdieȱSpielvereinigungȱFürth,ȱgespieltȱhat.ȱUndȱichȱkannȱIhnenȱsagen,ȱ
esȱ istȱ einȱ Jammer.ȱ Seitȱ Jahrenȱ scheiternȱ sieȱ oftȱ ganzȱ knapp,ȱ manchmalȱ
nurȱ wegenȱ desȱ Torverhältnisses,ȱ amȱ Aufstiegȱ inȱ dieȱ Bundesliga.ȱ Wobeiȱ
ichȱ michȱ immerȱ nochȱ daranȱ gewöhnenȱ muss,ȱ dassȱ meinȱ Vereinȱ jetztȱ
GreutherȱFürthȱheißt,ȱnichtȱmehrȱnurȱFürth.ȱGreutherȱwarȱmirȱinȱmeinerȱ
Jugendȱnichtȱbekannt“ȱ(ZEITmagazinȱLebenȱ27/2007,ȱS.ȱ22).ȱ

ȱ
Diesesȱ Zitatȱ wäreȱ kaumȱ bemerkenswert,ȱ kämeȱ esȱ vonȱ einemȱ fränkischenȱ
Fußballfan.ȱTatsächlichȱaberȱstammtȱesȱvonȱHenryȱKissinger,ȱdemȱehemaliȬ
genȱ USȬAußenminister,ȱ Präsidentenberaterȱ sowieȱ Friedensnobelpreisträger,ȱ
undȱdatiertȱknappȱ70ȱJahreȱnachȱseinerȱEmigrationȱausȱDeutschland.ȱKissinȬ
ger,ȱ vonȱ demȱ manȱ gewissȱ nichtȱ sagenȱ kann,ȱ erȱ seiȱ inȱ seinerȱ neuenȱ Heimatȱ
nichtȱ angekommen,ȱ hatȱ offenbarȱ eineȱ steteȱ Verbundenheitȱ mitȱ seinerȱ altenȱ
Heimatȱaufrechterhaltenȱ–ȱalsȱFanȱdesȱlokalenȱFußballvereins.ȱȱ
Dieserȱ Fallȱ istȱ symptomatischȱ fürȱ denȱ Gegenstandȱ diesesȱ Buches:ȱ fürȱ
Fans.ȱDennȱFansȱgehenȱoftȱerstaunlicheȱBeziehungenȱein.ȱSieȱbegeisternȱsichȱ
fürȱPersonen,ȱdieȱfürȱpersönlicheȱKontakteȱunerreichbarȱoderȱzumindestȱnurȱ
seltenȱ undȱ punktuellȱ zugänglichȱ sind.ȱ Sieȱ unterstützenȱ kontinuierlichȱ VerȬ
eine,ȱselbstȱwennȱTrainer,ȱManagerȱoderȱSpielerȱausgetauschtȱwerden.ȱDieseȱ
Beziehungenȱ sindȱ oftȱ leidenschaftlichȱ undȱ bleibenȱ nichtȱ seltenȱ einȱ Lebenȱ
langȱ bestehen,ȱ teilsȱ unterȱ widrigenȱ Umständen,ȱ überȱ großeȱ Entfernungenȱ
hinwegȱundȱtrotzȱwiederholterȱEnttäuschungenȱ–ȱwieȱbeiȱHenryȱKissinger.ȱ
DochȱwerȱsindȱdieseȱFans,ȱwasȱunterscheidetȱsieȱvonȱ„normalem“ȱPubliȬ
kum?ȱ Wieȱ werdenȱ Zuschauerȱ oderȱ Zuhörerȱ zuȱ Fans?ȱ Undȱ wasȱ folgtȱ ausȱ
dieserȱFanȬBegeisterungȱfürȱdenȱEinzelnenȱundȱfürȱsozialeȱGemeinschaften?ȱ
Fragenȱwieȱdieseȱsindȱes,ȱdieȱwirȱinȱdiesemȱBandȱstellenȱundȱmittelsȱsoȬ
ziologischerȱ Expertiseȱ beantwortenȱ wollen.ȱ Dennȱ Fansȱ sindȱ einȱ Phänomen,ȱ
dasȱ fürȱ dieȱ Soziologieȱ inȱ unterschiedlicherȱ Hinsichtȱ interessantȱ ist.ȱ Zumȱ
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einenȱ istȱ dieȱ Entstehungȱ vonȱ Fansȱ vonȱ Interesse.ȱ Zwarȱ istȱ esȱ dieȱ freieȱ undȱ
privateȱ Entscheidungȱ jedesȱ Einzelnen,ȱ Fanȱ zuȱ werden;ȱ Menschenȱ könnenȱ
Fansȱwerdenȱoderȱnicht,ȱundȱwennȱsieȱFansȱwerden,ȱkönnenȱsieȱsichȱimmerȱ
nochȱ fürȱ unterschiedlichsteȱ Fanobjekteȱ –ȱ Personen,ȱ Gruppenȱ oderȱ GegenȬ
ständeȱ–ȱentscheiden.ȱZugleichȱhatȱsichȱinȱdenȱverschiedenstenȱBereichenȱgeȬ
zeigt,ȱ dassȱ scheinbarȱ freieȱ Entscheidungenȱ jeȱ nachȱ sozialerȱ Lageȱ oftȱ rechtȱ
unterschiedlichȱ gefälltȱ werden,ȱ mithinȱ sozialȱ vorgeprägtȱ sind.ȱ Aufgabeȱ soȬ
ziologischerȱForschungȱistȱes,ȱdenȱMechanismenȱnachzuspüren,ȱnachȱdenenȱ
bestimmteȱ Fanobjekteȱ ausȱ einemȱ schierȱ unendlichenȱ Universumȱ vonȱ MögȬ
lichkeitenȱ ausgewähltȱ werdenȱ undȱ Interesseȱ undȱ Sympathieȱ fürȱ einenȱ GeȬ
genstandȱschließlichȱzurȱFanȬBegeisterungȱgesteigertȱwerden.ȱ
Zumȱ anderenȱ sindȱ dieȱ Folgenȱ desȱ Fantumsȱ soziologischȱ relevant.ȱ Beiȱ
Fansȱ lässtȱ sichȱ eineȱ aufȱ einȱ bestimmtesȱ Objektȱ fokussierteȱ FreizeitbeschäftiȬ
gungȱbeobachten,ȱdieȱmitunterȱdieȱgesamteȱLebensgestaltungȱprägt.ȱDasȱgibtȱ
diesemȱ Aspektȱ einȱ besonderesȱ Gewichtȱ imȱ Vergleichȱ zurȱ kaumȱ überschauȬ
barenȱ Vielfaltȱ andererȱ Freizeitaktivitätenȱ undȱ legtȱ dieȱ Sucheȱ nachȱ Effektenȱ
diesesȱinȱspezifischerȱWeiseȱfokussiertenȱVerhaltensȱnahe.ȱ
WillȱmanȱsichȱFansȱwissenschaftlichȱnähern,ȱhatȱmanȱaberȱzunächstȱzweiȱ
klassischeȱ Aufgaben:ȱ Erstensȱ mussȱ derȱ Gegenstandȱ begrifflichȱ gefasst,ȱ mitȬ
hinȱdefiniertȱwerden;ȱzweitensȱgiltȱes,ȱdenȱForschungsstandȱzuȱresümieren.ȱ
BeidesȱistȱimȱFallȱvonȱFansȱungewöhnlichȱschwierig.ȱDennȱdieȱsprichwörtliȬ
chenȱ Schulternȱ inȱ Formȱ bereitsȱ vorliegenderȱ Arbeitenȱ andererȱ Soziologen,ȱ
aufȱ dieȱ manȱ sichȱ beiȱ derȱ Definitionȱ undȱ Analyseȱ vonȱ Fansȱ stellenȱ könnte,ȱ
sindȱ nochȱ rechtȱ schmal,ȱ wasȱ daranȱ liegenȱ mag,ȱ dassȱ derȱ Gegenstandȱ selbstȱ
obȱ seinesȱ Variantenreichtumsȱ nichtȱ einfachȱ zuȱ fassenȱ ist.ȱ Dennochȱ wollenȱ
wirȱunsȱdiesenȱAufgabenȱhierȱstellen.ȱȱ

1ȱ

Fansȱ–ȱzweiȱDefinitionenȱ

Dieȱ (SozialȬ)Wissenschaftenȱ kennenȱ grundsätzlichȱ zweiȱ Artenȱ vonȱ DefinitiȬ
onen:ȱ NominalȬȱ undȱ Realdefinitionenȱ (vgl.ȱ z.B.ȱ Kromreyȱ 2002:ȱ 153).ȱ NomiȬ
naldefinitionenȱ sindȱ Festlegungenȱ einesȱ Begriffsverständnissesȱ durchȱ denȱ
Autor.ȱ Sieȱ dienenȱ derȱ Verständigungȱ darüber,ȱ wasȱ mitȱ einemȱ Begriffȱ geȬ
meintȱistȱundȱversuchen,ȱmöglichstȱpräziseȱdieȱEigenschaftenȱanzugeben,ȱanȱ
denenȱ dasȱ Definierteȱ erkanntȱ werdenȱ soll.ȱ Daȱ esȱ sichȱ dabeiȱ umȱ KonventioȬ
nen,ȱd.h.ȱumȱletztlichȱwillkürlicheȱFestlegungenȱhandelt,ȱbeiȱdenenȱdieȱNäheȱ

Einleitungȱ

11ȱ

zumȱ allgemeinenȱ Sprachgebrauchȱ keineȱ zwingendeȱ Voraussetzungȱ ist,ȱ haȬ
benȱNominaldefinitionenȱkeinenȱInformationswert.ȱSieȱsindȱnichtȱwahrȱoderȱ
falsch,ȱsondernȱlediglichȱfürȱeineȱForschungsfrageȱgeeignetȱoderȱnicht.ȱ
Realdefinitionenȱ sindȱ dagegenȱ empirischeȱ Beschreibungenȱ vonȱ GegenȬ
ständen.ȱSieȱversuchen,ȱdieȱtatsächlichȱwesentlichenȱEigenschaftenȱvonȱPhäȬ
nomenenȱ zuȱ beschreibenȱ undȱ habenȱ damitȱ einenȱ substanziellenȱ InformaȬ
tionsgehalt.ȱ Dieserȱ Informationsgewinnȱ hatȱ aberȱ einenȱ Preis:ȱ RealdefinitioȬ
nenȱbeschreiben,ȱwelcheȱPhänomeneȱdeȱfactoȱmitȱeinemȱbestimmtenȱBegriffȱ
bezeichnetȱ werden.ȱ Sieȱ sindȱ anȱ denȱ alltäglichenȱ Sprachgebrauchȱ gebundenȱ
undȱdamitȱmeistȱwenigerȱpräzise.ȱȱ
SowohlȱNominalȬȱalsȱauchȱRealdefinitionenȱhabenȱalsoȱihreȱTücken,ȱaberȱ
auchȱihreȱVorzüge.ȱWirȱwollenȱdaherȱbeideȱWegeȱbeschreitenȱ–ȱeineȱNomiȬ
naldefinitionȱ anbietenȱ undȱ unsȱ auchȱ imȱ Sinneȱ einerȱ Realdefinitionȱ anȱ einerȱ
BeschreibungȱwesentlicherȱCharakteristikaȱvonȱFansȱversuchen.ȱ
1.1ȱȱ FansȱȬȱeineȱNominaldefinitionȱ
Widmenȱ wirȱ unsȱ zunächstȱ derȱ Frage,ȱ welcheȱ Definitionenȱ vonȱ Fansȱ bereitsȱ
vorliegen.ȱ Dabeiȱ istȱzunächstȱzuȱkonstatieren,ȱdassȱvieleȱStudienȱmitȱeinemȱ
Verständnisȱ vonȱ Fansȱ arbeiten,ȱ dasȱ imȱ Kontextȱ bestimmterȱ Fanszenenȱ (z.B.ȱ
FußballȬȱoderȱMusikfans)ȱintuitivȱverständlichȱist.ȱDieȱUntersuchtenȱwerdenȱ
meistȱ durchȱ Selbstrekrutierungenȱ oderȱ dieȱ Rekrutierungȱ inȱ scheinbarȱ einȬ
deutigenȱ Kontextenȱ (z.B.ȱ inȱ Fankurven)ȱ ausgewähltȱ undȱ soȱ derȱ Fokusȱ aufȱ
dieȱgewünschteȱZielgruppeȱzuȱgarantierenȱversucht.ȱEsȱwirdȱalsoȱkeineȱDeȬ
finitionȱ vomȱ Forscherȱ postuliert,ȱ sondernȱ dieȱ Frage,ȱ werȱ einȱ Fanȱ ist,ȱ wirdȱ
denȱAkteurenȱüberantwortetȱ(vgl.ȱFrankeȱ1991;ȱHillsȱ2002:ȱxi).ȱȱ
Expliziteȱ(NominalȬ)DefinitionenȱvonȱFansȱsindȱbisherȱselten.ȱInȱdenen,ȱ
dieȱ vorliegen,ȱ stehtȱ oftmalsȱ dieȱ Emotionalitätȱ vonȱ Fansȱ imȱ Mittelpunkt:ȱ Soȱ
hältȱesȱWinterȱfürȱtypisch,ȱdassȱFansȱ„enthusiastischȱundȱexzessivȱihrerȱLeiȬ
denschaftȱ nachgehen“ȱ (1993:ȱ 71),ȱ Hillsȱ beschreibtȱ sieȱ alsȱ „obsessedȱ withȱ aȱ
particularȱstar,ȱcelebrity,ȱfilm,ȱTVȱprogramme,ȱband“ȱ(2002:ȱix),ȱAbercrombieȱ
undȱ Longhurstȱ alsȱ „particularlyȱ attached“ȱ (1998:ȱ 138).ȱ Eineȱ emotionaleȱ
BeziehungȱscheintȱausȱSichtȱvielerȱAutorenȱkennzeichnendȱfürȱFansȱzuȱsein.ȱȱ
DochȱwieȱmussȱdieseȱemotionaleȱBeziehungȱgenauȱaussehen?ȱEineȱReiheȱ
vonȱDefinitionȱbeschreibenȱFansȱalsȱPersonen,ȱdieȱeineȱübersteigerteȱemotioȬ
naleȱ Beziehungȱ zuȱ ihrenȱ Fanobjektenȱ haben.ȱ Diesȱ magȱ mitȱ denȱ etymologiȬ
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schenȱWurzelnȱdesȱBegriffsȱzuȱtunȱhaben,ȱderȱdieȱKurzformȱdesȱenglischenȱ
„fanatic“,ȱ alsoȱ „Fanatiker“ȱist.ȱEinȱFanatikerȱistȱjemand,ȱ„derȱvonȱbestimmȬ
tenȱ Ideen,ȱ einerȱ bestimmtenȱ Weltanschauungȱ o.ä.ȱ soȱ überzeugtȱ ist,ȱ dassȱ erȱ
sichȱ leidenschaftlich,ȱ mitȱ blindemȱ Eiferȱ (undȱ rücksichtslos)ȱ dafürȱ einsetzt“ȱ
(Dudenȱ1993:ȱ1036).ȱVorȱallemȱinȱderȱenglischenȱLiteraturȱistȱdieseȱbegriffliȬ
cheȱ Näheȱ vonȱ Fanatikernȱ undȱ Fansȱ nachȱwieȱvorȱspürbar.ȱMackellarȱ(2006)ȱ
machtȱ inȱ ihrerȱ Literaturschauȱ beispielsweiseȱ keinenȱ Unterschiedȱ zwischenȱ
Fansȱ undȱ Fanatikern.ȱ Inȱ derȱ Traditionȱ vonȱ Rudinȱ (1969)ȱ sowieȱHaynalȱundȱ
anderenȱ (1987)ȱ bestimmtȱ sieȱ Fansȱ (undȱ Fanatiker)ȱ durchȱ dieȱ VerabsolutieȬ
rungȱ derȱ Wertschätzungȱ einerȱ Personȱ oderȱ einesȱ Gegenstandes,ȱ verbundenȱ
mitȱderȱAbwertungȱallerȱanderenȱZieleȱundȱeigenerȱBedürfnisse:ȱ„Theȱvaluesȱ
attachedȱ toȱ theȱ fanatic’sȱ pursuitȱ takeȱ onȱ aȱ meaningȱ thatȱ allowsȱ themȱ toȱ reȬ
duceȱ theȱ valueȱ ofȱ otherȱ seeminglyȱ normalȱ humanȱ needs“ȱ (Mackellarȱ 2006:ȱ
198f.).ȱSieȱschildertȱFansȱdamitȱalsȱletztlichȱpathologischeȱCharaktere,ȱdieȱalleȱ
anderenȱLebensbereicheȱihremȱFanatismusȱunterordnen.ȱ
AuchȱdiesenȱArbeitenȱdientȱalsoȱeineȱ–ȱwenngleichȱdramatischȱübersteiȬ
gerteȱ–ȱemotionaleȱBindungȱvonȱFansȱanȱeinȱFanobjektȱalsȱBasisȱdesȱBegriffsȬ
verständnisses.ȱ Wirȱ übernehmenȱ dieseȱ Zentralstellungȱ vonȱ Emotionen,ȱ setȬ
zenȱ aberȱ imȱ Gegensatzȱ zuȱ Mackellarȱ undȱ anderenȱ anȱ zweiȱ Punktenȱ andersȱ
an.ȱ Zumȱ einenȱ haltenȱ wirȱ esȱ nichtȱ fürȱ sinnvoll,ȱ Fansȱ zuȱ pathologisieren.ȱ
Auchȱ wennȱ etymologischeȱ Wurzelnȱ desȱ Begriffsȱ imȱ Fanatismusȱ liegenȱ möȬ
gen,ȱ soȱ hatȱ erȱ sichȱ dochȱ zumindestȱ imȱ deutschenȱ Sprachraumȱ soweitȱ verȬ
selbständigt,ȱ dassȱ eineȱ wertfreieȱ Fassungȱ desȱ Terminusȱ möglichȱ undȱ sinnȬ
vollȱist.ȱZumȱanderenȱgiltȱes,ȱeineȱPsychologisierungȱdesȱBegriffsȱzuȱvermeiȬ
den.ȱObȱeinȱFanȱdurchȱeineȱbestimmteȱCharakterstrukturȱgekennzeichnetȱist,ȱ
istȱvonȱFallȱzuȱFallȱempirischȱzuȱklären.ȱBeiȱeinerȱsoziologischenȱFanȬDefiniȬ
tionȱ solltenȱ nichtȱ dieȱ individuellenȱ Charakterzügeȱ einzelnerȱ Menschenȱ imȱ
Mittelpunktȱstehen,ȱsondernȱdieȱCharakteristikaȱvonȱderenȱspeziellerȱBezieȬ
hungȱ zuȱ einerȱ anderenȱ Person,ȱ einerȱ Personengruppeȱ oderȱ einemȱ anderenȱ
Gegenstandȱ–ȱihremȱFanobjekt.ȱ
DementsprechendȱverstehenȱwirȱFansȱinȱderȱFolgeȱalsȱMenschen,ȱdieȱlänȬ
gerfristigȱ eineȱ leidenschaftlicheȱ Beziehungȱ zuȱ einemȱ fürȱ sieȱ externen,ȱ öffentlichen,ȱ
entwederȱpersonalen,ȱkollektiven,ȱgegenständlichenȱoderȱabstraktenȱFanobjektȱhabenȱ
undȱ inȱ dieȱ emotionaleȱ Beziehungȱ zuȱ diesemȱ Objektȱ Zeitȱ und/oderȱ Geldȱ investierenȱ
(angelehntȱanȱSchäfer/Rooseȱ2005:ȱ49).ȱ
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Eineȱ kurzeȱ Erläuterungȱ derȱ Bestandteileȱ dieserȱ Definitionȱ magȱ dieȱ ihrȱ
zugrundeȱ liegendenȱ Entscheidungenȱ plausibelȱ machen.ȱ Derȱ Kernȱ desȱ FanȬ
Seinsȱ ist,ȱ erstens,ȱ eineȱ intensiveȱ emotionale,ȱ eineȱ leidenschaftlicheȱ Beziehung.ȱ
Intensitätȱ undȱ Ausdruckȱ dieserȱ emotionalenȱ Bindungȱ mögenȱ sichȱ überȱ dieȱ
Zeitȱverändern,ȱaberȱgänzlichȱohneȱEmotionenȱistȱFanȬSeinȱnichtȱdenkbar.ȱȱ
Dieseȱ emotionaleȱ Bindungȱ ist,ȱ zweitens,ȱ längerfristig.ȱ Damitȱ hältȱ eineȱ
ersteȱ Unschärfeȱ inȱ dieȱ Definitionȱ Einzug,ȱ daȱ sichȱ letztlichȱ nichtȱ genauȱ beȬ
stimmenȱlässt,ȱwieȱlangeȱeineȱemotionaleȱBeziehungȱandauernȱmuss,ȱdamitȱ
eineȱPersonȱalsȱFanȱcharakterisiertȱwerdenȱkann.ȱEsȱistȱjedochȱsinnvoll,ȱFansȱ
abzugrenzenȱ vonȱ gelegentlichenȱ Zuschauern,ȱ dieȱ beispielsweiseȱ eifrigȱ apȬ
plaudieren,ȱaberȱdieseȱemotionaleȱBeziehungȱnachȱdemȱVerlassenȱdesȱKonȬ
zertsaalsȱbereitsȱbeendetȱhaben.ȱ
Drittensȱ istȱ Fantumȱ immerȱ mitȱ einemȱ ideellenȱ oderȱ gegenständlichenȱ
Fanobjektȱ verbunden.ȱ Diesesȱ Fanobjektȱ kannȱ vielfältigȱ seinȱ undȱ dieȱ DefiniȬ
tionȱmussȱdaherȱanȱdieserȱStelleȱallgemeinȱgehaltenȱwerden.ȱAlsȱFanobjekteȱ
könnenȱdieȱverschiedenstenȱPersonen,ȱGegenständeȱoderȱKollektiveȱdienen,ȱ
esȱkönnenȱsogarȱabstrakteȱKonstrukteȱwieȱMusikrichtungenȱoderȱFilmgenresȱ
sein.ȱ Dennochȱ kannȱ dasȱ Fanobjektȱ inȱ zweierleiȱ Weiseȱ spezifiziertȱ werden,ȱ
umȱFanȬBeziehungenȱvonȱanderenȱBeziehungenȱzuȱunterscheiden:ȱDasȱFanȬ
objektȱistȱdemȱFanȱextern.ȱDamitȱlässtȱsichȱdasȱFanȬSeinȱabgrenzenȱvonȱFreiȬ
zeitaktivitäten,ȱ beiȱ denenȱ Menschenȱ selbstȱ aktivȱ sind.ȱ Soȱ binȱ ichȱ nichtȱ Fanȱ
vonȱ derȱ Fußballmannschaft,ȱ inȱ derȱ ichȱ selbstȱ spieleȱ –ȱ auchȱ wennȱ ichȱ diesȱ
leidenschaftlichȱgernȱtueȱundȱdabeiȱZeitȱinvestiereȱ–ȱweilȱmirȱdieȱMannschaftȱ
nichtȱ externȱ ist.ȱ Zudemȱ istȱ dasȱ Fanobjektȱ einȱ öffentliches,ȱ d.h.ȱ derȱ Zugangȱ
zumȱ Fanobjektȱ istȱ prinzipiellȱ unabgeschlossen.ȱ Diesȱ unterscheidetȱ Fantumȱ
z.B.ȱ vonȱ Freundschaftenȱ oderȱ Liebesbeziehungen,ȱ dieȱ ebenfallsȱ emotionaleȱ
Beziehungenȱdarstellen,ȱinȱdieȱZeitȱundȱGeldȱinvestiertȱwird,ȱaberȱimȱPrivaȬ
tenȱstattfinden.ȱ
FanȬSeinȱ umfasstȱ nachȱ unseremȱ Verständnis,ȱ viertens,ȱ nichtȱ nurȱ eineȱ
leidenschaftliche,ȱ emotionaleȱ Beziehung,ȱ sondernȱ istȱ auchȱ handlungsreleȬ
vant.ȱ Dasȱ Investierenȱ vonȱ Zeitȱ und/oderȱ Geldȱ alsȱ Kriteriumȱ machtȱ deutlich,ȱ
dassȱFanȬSeinȱmitȱHandlungenȱzwingendȱverbundenȱist.ȱȱ
Trotzȱ dieserȱ Spezifikationenȱ lässtȱ unsereȱ Definitionȱ vonȱ Fansȱ nochȱ erȬ
heblichenȱSpielraum.ȱInsbesondereȱinȱzweiȱRichtungenȱwurdeȱdieȱDefinitionȱ
bewusstȱ offenȱ gehalten:ȱ Zumȱ einenȱ schränktȱ sieȱ dieȱ Fanobjekteȱ nichtȱ aufȱ
bestimmteȱinhaltlicheȱBereicheȱwieȱSportȱoderȱMusikȱein.ȱZumȱanderenȱlässtȱ
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sieȱ unterschiedlicheȱ Intensitätenȱ desȱ FanȬSeinsȱ zu.ȱ Dieȱ hierȱ vorgeschlageneȱ
Definitionȱ gehtȱ lediglichȱ vonȱ einerȱ gewissen,ȱ nichtȱ mehrȱ selbstverständliȬ
chenȱemotionalenȱIntensitätȱaus.ȱȱ
1.2ȱ FansȱinȱDeutschlandȱȬȱeineȱquantitativeȱExplorationȱ
Nebenȱ dieserȱ Nominaldefinitionȱ wollenȱ wirȱ imȱ Sinneȱ einerȱ Realdefinitionȱ
skizzieren,ȱwasȱFansȱtatsächlichȱauszeichnet.ȱDabeiȱbeschränkenȱwirȱunsȱaufȱ
FansȱinȱDeutschland,ȱdennȱschonȱdiesȱistȱanspruchsvollȱgenug,ȱdaȱrepräsenȬ
tativeȱ Arbeitenȱ zuȱ Fansȱ bisherȱ nichtȱ existieren.ȱ Esȱ istȱ beispielsweiseȱ völligȱ
unklar,ȱinȱwelcherȱGrößenordnungȱsichȱdieȱAnzahlȱvonȱFansȱinȱDeutschlandȱ
bewegt.ȱWirȱgehenȱzwarȱdavonȱaus,ȱdassȱeinȱbeachtlicherȱTeilȱderȱBevölkeȬ
rungȱ nachȱ unsererȱ Definitionȱ alsȱ Fanȱ anzusehenȱ istȱ undȱ dieȱ meistenȱ MenȬ
schenȱ imȱ Lebensverlaufȱ einmalȱ Fanȱ vonȱ etwasȱ oderȱ jemandemȱwaren,ȱaberȱ
belegenȱkönnenȱwirȱdieseȱTheseȱnicht.ȱ
UmȱeinigeȱEindrückeȱvonȱderȱdeutschenȱFanlandschaftȱzuȱerhalten,ȱhaȬ
benȱ zweiȱ derȱ Autorenȱ eineȱ OnlineȬBefragungȱ vonȱ 6.353ȱ Personenȱ durchgeȬ
führt.1ȱ Eingeladenȱ zurȱ Teilnahmeȱ wurdenȱ Personen,ȱ dieȱ nachȱihrerȱeigenenȱ
Ansichtȱ „begeistertȱ oderȱ Fanȱ vonȱ etwas“ȱ sind.ȱ Wirȱ lehnenȱ unsȱdamitȱ–ȱwieȱ
beiȱ Realdefinitionenȱ üblichȱ –ȱ anȱ dasȱ Begriffsverständnisȱ derȱ Befragtenȱ an,ȱ
habenȱunsȱalsoȱaufȱderenȱSelbstselektionȱverlassen.ȱAuchȱdeshalbȱkannȱunȬ
sereȱOnlineȬBefragungȱkeineȱRepräsentativitätȱbeanspruchen.ȱDieȱfolgendenȱ
Ergebnisseȱ sindȱ daherȱ keineȱ Beschreibung,ȱ dieȱ fürȱ alleȱ deutschenȱ Fansȱ reȬ
präsentativȱwäre,ȱsondernȱlediglichȱeineȱquantitativeȱExploration.ȱȱ
DieȱBefragtenȱsind,ȱihrenȱSelbstauskünftenȱzufolge,ȱFansȱvonȱsehrȱunterȬ
schiedlichenȱ Dingen:ȱ vonȱ Musikernȱ undȱ Bands,ȱ vonȱ FußballȬȱ undȱ anderenȱ
Sportvereinen,ȱ vonȱ einzelnenȱ Sportlern,ȱ vonȱ Büchern,ȱ Schauspielern,ȱ FilmȬ
genresȱ usw.,ȱ aberȱ auchȱ vonȱ ComputerȬBetriebssystemenȱ wieȱ Linux,ȱ AutoȬ

1ȱȱ Dieȱ Befragungȱ wurdeȱ vonȱ Jochenȱ Rooseȱ undȱ Mikeȱ S.ȱ Schäferȱ durchgeführtȱ undȱ aufȱ
deutschsprachigenȱ Internetseitenȱ beworben.ȱ Geantwortetȱ habenȱ auchȱ einigeȱ ÖsterreiȬ
cher,ȱSchweizerȱundȱandereȱAusländer.ȱImȱFolgendenȱwerdenȱaberȱnurȱdieȱdeutschenȱ
Fälleȱ analysiert,ȱ umȱ etwaigeȱ Verzerrungenȱ durchȱ unterschiedlicheȱ Nationalitätenȱ derȱ
Befragtenȱzuȱvermeiden.ȱ
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marken,ȱ HifiȬAnlagenȱ oderȱ derȱ Dresdnerȱ Semperoper.ȱ Inȱ Tabelleȱ 1ȱ werdenȱ
dieseȱAngabenȱinȱfünfȱFanbereicheȱzusammengefasst.2ȱ
Tabelleȱ1:ȱ

VerteilungȱvonȱFansȱaufȱunterschiedlicheȱFanbereicheȱ(inȱ%)ȱ

ȱ

Sport
Musik
Film
Buch
Sonstiges
N

55,6
24,5
9,5
4,1
6,3
5726

ȱ

Quelleȱdieserȱ(undȱallerȱfolgenden)ȱAuswertungen:ȱFanȬOnlineȬBefragungȱRoose/Schäferȱ

Dieseȱ Verteilungȱ entsprichtȱ aberȱ vermutlichȱ nichtȱ derȱ tatsächlichenȱ VerteiȬ
lungȱvonȱFansȱinȱDeutschland.ȱBeispielsweiseȱkamȱeinȱgroßerȱTeilȱderȱAntȬ
wortenȱ durchȱ Hinweiseȱ aufȱ unsereȱ Befragungȱ aufȱ einerȱ Webseiteȱ fürȱ TippȬ
spieleȱbeiȱFußballȬȱundȱEishockeywettbewerbenȱzustande,ȱundȱentsprechendȱ
dürftenȱ derȱ Sportbereichȱ undȱ insbesondereȱ Fußballȱ undȱ Eishockeyȱ überreȬ
präsentiertȱsein.ȱAufgrundȱdieserȱVerzerrungenȱkönnenȱwirȱkeineȱbelastbaȬ
renȱ Größenvergleicheȱ dieserȱ Fanbereicheȱ vornehmen.ȱ Innerhalbȱ derȱ einzelȬ
nenȱ Bereicheȱ dürfteȱ dieȱ Verteilungȱ vonȱ Fansȱ aberȱ durchausȱ ungefährȱ derȱ
realenȱVerteilungȱ(fürȱFansȱmitȱInternetnutzung)ȱentsprechen.ȱImȱFolgendenȱ
analysierenȱ wirȱ daherȱ dieȱ einzelnenȱ Fanbereicheȱ jeweilsȱ getrennt,ȱ umȱ ersteȱ
ÄhnlichkeitenȱundȱUnterschiedeȱaufzuspüren.ȱ
Sehenȱ wirȱ unsȱ zunächstȱ Einstellungenȱ vonȱ Fansȱ anȱ (Abb.ȱ 1).ȱ Dabeiȱ wirdȱ
sofortȱdieȱintensiveȱBeziehungȱvonȱFansȱzuȱihrenȱFanobjektenȱdeutlich.ȱEineȱ
klareȱ Mehrheitȱ gibtȱ an,ȱ vonȱ ihremȱ Fanobjektȱ „vorbehaltlosȱ begeistert“ȱ zuȱ
sein.ȱDieȱIntensitätȱdieserȱBeziehungȱistȱaberȱnichtȱmitȱ„Fanatismus“ȱimȱSinȬ
neȱ einerȱ Unterordnungȱ allerȱ anderenȱ Lebensbereicheȱ unterȱ dasȱ Daseinȱ alsȱ
Fanȱ gleichzusetzen.ȱ Wennȱ sieȱ sichȱ zwischenȱ Freundenȱ undȱ Fanobjektȱ entȬ
scheidenȱmüssten,ȱgäbenȱnurȱ10ȱ%ȱderȱBefragtenȱihremȱFanobjektȱdenȱVorȬ
zug.ȱ Zwischenȱ 5ȱ undȱ 15ȱ%ȱ gebenȱ an,ȱ dasȱ Fanobjektȱ bestimmeȱ ihrenȱ Alltagȱ

2ȱȱ DaȱeinȱgroßerȱTeilȱderȱAntwortenȱdurchȱHinweisȱaufȱeinerȱWebseiteȱfürȱTippspieleȱbeiȱ
FußballȬȱ undȱ Eishockeywettbewerbenȱ zustandeȱ gekommenȱ ist,ȱ dürfteȱ derȱ SportbeȬ
reich,ȱinsbesondereȱebenȱFußballȱundȱEishockey,ȱüberrepräsentiertȱsein,ȱwährendȱMuȬ
sikfansȱvermutlichȱunterrepräsentiertȱsind.ȱ

16ȱ

JochenȱRoose,ȱMikeȱS.ȱSchäferȱ&ȱThomasȱSchmidtȬLuxȱ

undȱrundȱ10ȱ%ȱsagen,ȱsieȱselbstȱwärenȱgernȱsoȱwieȱihrȱFanobjekt.ȱEsȱistȱalsoȱ
nurȱeineȱkleineȱMinderheit,ȱfürȱdieȱdasȱFantumȱdenȱprimärenȱundȱunhinterȬ
fragtenȱLebensmittelpunktȱdarstellt.ȱȱ
Abbildungȱ1:ȱ IntensitätȱderȱBeziehungȱzumȱFanobjektȱ(inȱ%)ȱ
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Befragteȱ konntenȱ angeben,ȱ obȱ sieȱ denȱ Aussagenȱ „voll“,ȱ „zumȱ Teil“ȱ oderȱ „garȱ nicht“ȱ zuȬ
stimmen.ȱAusgewiesenȱistȱderȱprozentualeȱAnteilȱderȱPersonen,ȱdieȱ„voll“ȱzustimmen.ȱDasȱ
mitȱ„*“ȱmarkierteȱItemȱwurdeȱinȱumgekehrterȱRichtungȱabgefragt.ȱ

Betrachtenȱ wirȱ zusätzlichȱ einigeȱ FanȬAktivitäten.ȱ Siehtȱ manȱ sichȱ –ȱ gewisserȬ
maßenȱalsȱGlobalmaßȱderȱFanȬAktivititätȱ–ȱan,ȱwelchenȱAnteilȱihrerȱFreizeitȱ
Fansȱ ihremȱ Fanobjektȱ widmenȱ (Tab.ȱ 2),ȱ dannȱ zeigtȱ sichȱ zweierlei:ȱ Erstensȱ
scheintȱ dieseȱ Frageȱ schwierigȱ zuȱ beantwortenȱ zuȱ sein.ȱ Inȱ jedemȱ Fanbereichȱ
gibtȱ ungefährȱ einȱ Drittelȱ derȱ Befragtenȱ an,ȱ diesenȱ Freizeitanteilȱ nichtȱ einȬ
schätzenȱ zuȱ können,ȱ wasȱ möglicherweiseȱ daranȱ liegt,ȱ dassȱ dieȱ Vielzahlȱ derȱ
AlltagshandlungenȱmitȱFanbezugȱnurȱschwerȱaufzusummierenȱist.ȱZweitensȱ
gebenȱ dieȱ Fans,ȱ dieȱ geantwortetȱ haben,ȱ überwiegendȱ an,ȱ „bisȱ zuȱ einemȱ
Viertel“ȱihrerȱFreizeitȱinȱdasȱFanobjektȱzuȱinvestieren.ȱBeiȱdenȱSportfansȱsindȱ
diesȱfastȱzweiȱDrittelȱ(61ȱ%),ȱbeiȱFilmfansȱgutȱdieȱHälfteȱ(55ȱ%)ȱundȱbeiȱBuchȬ
Fansȱ knappȱ dieȱ Hälfteȱ (46ȱ%).ȱ Dieȱ meistenȱ Musikfansȱ investierenȱ dagegenȱ
scheinbarȱ mehrȱ Zeitȱ inȱ ihreȱ FanȬAktivitäten.ȱ Dieseȱ Verteilungȱ istȱ zweiȬ
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felsohneȱ starkȱ beeinflusstȱ durchȱ dieȱ Gelegenheiten,ȱ sichȱ mitȱ seinemȱ FanobȬ
jektȱzuȱbeschäftigen.ȱBeimȱSportȱsindȱesȱvorȱallemȱWettkämpfeȱoderȱSpiele,ȱ
dieȱ imȱ Stadionȱ oderȱ inȱ Medienȱ beobachtetȱ werdenȱ können.ȱ Imȱ Gegensatzȱ
dazuȱ istȱ dieȱ Musikȱ derȱ präferiertenȱ Interpretenȱ imȱ Zeitalterȱ tragbarerȱ AbȬ
spielgeräteȱ einfacherȱ verfügbar.ȱ ZudemȱspieltȱsicherlichȱauchȱderȱAufwandȱ
derȱ jeweiligenȱ Fanaktivitätȱ eineȱ Rolle.ȱ Währendȱ dasȱHörenȱvonȱMusikȱeineȱ
rechtȱniedrigschwelligeȱBeschäftigungȱmitȱdemȱFanobjektȱdarstellt,ȱdieȱsogarȱ
nebenbeiȱ erfolgenȱ kann,ȱ erfordertȱ etwaȱ dasȱ Lesenȱ vonȱ Büchernȱ mehrȱ Zeitȱ
undȱeineȱintensivereȱZuwendung.ȱȱ
Tabelleȱ2:ȱ

FreizeitanteilȱfürȱFanȬAktivitätȱ(inȱ%)ȱ

bis zu einem Viertel
ein Viertel bis zur Hälfte
Hälfte bis drei Viertel
mehr als drei Viertel
N
N: kann ich nicht sagen

Tabelleȱ3:ȱ

Film
55,3
23,5
14,2
7,0
358
170

Buch
45,5
34,3
14,7
5,6
143
78

Sport

Musik

Film

Buch

3,1
12,9
25,6
30,4
28,4
3183

0,4
0,5
6,7
39,6
52,8
1365

0,2
2,6
19,8
46,6
30,8
530

0,5
0,9
27,3
52,7
18,6
220

FürȱFantumȱausgegebenesȱGeldȱ(Selbsteinschätzung;ȱinȱ%)ȱ

wenig Geld
nicht so viel Geld
viel Geld
sehr viel Geld
N
N: kann ich nicht sagen

ȱ

Musik
37,9
29,9
19,6
12,6
934
429

BesuchȱvonȱVeranstaltungenȱdesȱFanobjektsȱ(inȱ%)ȱ

nie
selten
gelegentlich
meist
immer
N

Tabelleȱ4:ȱ

Sport
60,9
22,1
11,9
5,1
2034
1066

Sport
29,1
38,6
27,5
4,8
2729
269

Musik
28,4
38,3
28,5
4,8
1167
158

Film
40,2
35,2
21,6
3,0
440
68

Buch
41,0
31,2
23,1
4,6
173
36
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EineȱderȱzentralenȱAktivitätenȱvonȱFansȱistȱderȱBesuchȱvonȱVeranstaltungen:ȱ
Spielenȱ imȱ Stadion,ȱ Konzerten,ȱ Lesungen,ȱ FilmȬPremierenȱ usw.ȱ Dieseȱ VerȬ
anstaltungenȱwerdenȱvonȱFansȱintensivȱwahrgenommen.ȱInȱallenȱFanȬBereiȬ
chenȱgibtȱmehrȱalsȱdieȱHälfteȱderȱBefragtenȱan,ȱmeistensȱoderȱimmerȱVeranȬ
staltungenȱ beiȱ ihremȱ Fanobjektȱ zuȱ besuchenȱ (Tab.ȱ 3).ȱ Diesȱ sprichtȱ fürȱ dieȱ
großeȱ Bedeutungȱ vonȱ Fanaktivitätenȱ auchȱ jenseitsȱ medialerȱ Angebote.ȱ GeȬ
radeȱ fürȱ dasȱ Entstehenȱ hochemotionalerȱ Beziehungenȱ wieȱ ebenȱ vonȱ Fansȱ
kannȱ dasȱ unmittelbareȱ Erlebenȱ desȱ jeweiligenȱ Objektesȱ wichtigȱ seinȱ undȱ
stehtȱhäufigȱauchȱamȱBeginnȱindividuellerȱFanbiographien.ȱȱ
NebenȱderȱInvestitionȱvonȱZeitȱverweistȱdieȱFanȬDefinitionȱauchȱaufȱdasȱ
AusgebenȱvonȱGeld.ȱAlleȱerfasstenȱFanbereicheȱbietenȱdieȱGelegenheit,ȱvielȱ
Geldȱauszugebenȱ–ȱdurchȱReisenȱanȱentlegeneȱVeranstaltungsorte,ȱdenȱKaufȱ
vonȱ MerchandisingȬArtikelnȱ oderȱ ähnliches.ȱ Daȱ dieȱ Budgetsȱ vonȱ Fansȱ aberȱ
aufgrundȱvonȱunterschiedlichenȱAltersgruppenȱundȱSchichtzugehörigkeitenȱ
sehrȱunterschiedlichȱsind,ȱhabenȱwirȱgefragt,ȱobȱdieȱFansȱausȱihrerȱsubjektiȬ
venȱSichtȱvielȱoderȱwenigerȱGeldȱausgeben.ȱAuchȱhierȱwählenȱvieleȱBefragteȱ
dieȱ niedrigstenȱ Kategorien,ȱ gebenȱ alsoȱ nachȱ eigenerȱ Einschätzungȱ wenigȱ
oderȱ „nichtȱ soȱ viel“ȱ Geldȱ fürȱ ihrȱ Fantumȱ ausȱ (Tab.ȱ 4).ȱ Umgekehrtȱ sindȱ esȱ
zwischenȱ25ȱ%ȱ(Film)ȱundȱ33ȱ%ȱ(Musik),ȱdieȱvielȱoderȱsehrȱvielȱGeldȱinvestieȬ
ren.ȱ
Schließlichȱ habenȱ wirȱ nochȱ nachȱ einerȱ Reiheȱ konkreterȱ Aktivitätenȱ geȬ
fragt,ȱ umȱ herauszufinden,ȱ inwieweitȱ undȱ wieȱ dasȱ Fantumȱ inȱ denȱ LebensȬ
vollzugȱ derȱ Fansȱ eingreiftȱ (Abb.ȱ 2).ȱ Esȱ zeigtȱ sich,ȱ dassȱ FanȬSeinȱ fürȱ denȱ
größtenȱ Teilȱ derȱ Fansȱ bedeutet,ȱ Informationenȱ überȱ dasȱ Fanobjektȱ zuȱ samȬ
meln,ȱ begeistertȱ vomȱ Fanobjektȱ zuȱ erzählenȱ undȱ fanbezogeneȱ Medienȱ zuȱ
nutzen.ȱInsbesondereȱunterȱSportfansȱistȱzudemȱdieȱUnterstützungȱderȱeigeȬ
nenȱMannschaftȱundȱdasȱBesitzenȱvonȱFanȬKleidungȱverbreitet.ȱEsȱsindȱauchȱ
vornehmlichȱ dieȱ Sportfans,ȱ dieȱ ihreȱ Anhängerschaftȱ ihrerȱ Umweltȱ demonȬ
strierenȱwollen.ȱ
Immerhinȱ zweiȱ Fünftelȱ derȱ SportȬȱ undȱ Musikfansȱ hattenȱ schonȱ einmalȱ
Kontaktȱ mitȱ denȱ Sportlernȱ oderȱ Musikern,ȱ denenȱ ihreȱ Begeisterungȱ gilt.ȱ
Kritikȱ amȱ eigenenȱ Fanobjektȱ istȱ nurȱ fürȱ vergleichsweiseȱ wenigeȱ einȱ Tabu.ȱ
Nurȱ 37ȱ%ȱ derȱ FilmȬȱ undȱ Fernsehfansȱ berichten,ȱ sieȱ würdenȱ ausschließlichȱ
gutȱ vonȱ ihremȱ Fanobjektȱ sprechen;ȱ unterȱ denȱ Sportfansȱ gebenȱ dasȱ sogarȱ
lediglichȱ17ȱ%ȱan,ȱwasȱmöglicherweiseȱdaranȱliegt,ȱdassȱschlechteȱLeistungenȱ
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ihresȱ Fanobjektesȱ fürȱ Sportfansȱ inȱ Formȱ vonȱ Niederlagenȱ oderȱ schlechtenȱ
TabellenrängenȱdeutlicherȱsichtbarȱsindȱalsȱetwaȱfürȱFilmfans.ȱ
Abbildungȱ2:ȱ FanȬAktivitätenȱ(inȱ%)ȱ
Informationen sammeln
begeistert vom Fanobjekt erzählen
Fanobjekt unterstützen
Fanmedien nutzen
Fan-Kleidung und -Gegenstände besitzen
nach außen Fantum zeigen
alle CDs/Bücher/etc. besitzen
direkter Kontakt zum Fanobjekt
bei Veranstaltungen für Stimmung sorgen
Gegenstände rund um das Fanobjekt sammeln
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Befragteȱ konntenȱ angeben,ȱ obȱ sieȱ denȱ Aussagenȱ „voll“,ȱ „zumȱ Teil“ȱ oderȱ „garȱ nicht“ȱ zuȬ
stimmen.ȱAusgewiesenȱistȱderȱprozentualeȱAnteilȱderȱPersonen,ȱdieȱ„voll“ȱzustimmen.ȱȱ

ȱ
Resümierenȱ wir:ȱ Dieȱ OnlineȬBefragungȱ vonȱ Fansȱ inȱ Deutschlandȱ zeichnetȱ
einȱBildȱvonȱFansȱalsȱMenschen,ȱdieȱsichȱmitȱeinigemȱAufwandȱihremȱFanȬ
objektȱzuwenden.ȱDieȱBegeisterungȱderȱFansȱistȱdabeiȱderȱKernȱihrerȱFanbeȬ
ziehung,ȱaberȱmeistȱnichtȱmitȱvölligerȱHingabeȱimȱSinneȱkritikloserȱImitationȱ
verbunden.ȱ FanȬSeinȱ bedeutet,ȱ inȱ einemȱ nennenswertenȱ Teilȱ seinerȱ Freizeitȱ
dieȱGeschickeȱdesȱFanobjektesȱzuȱverfolgen,ȱInformationenȱzuȱsammeln,ȱsichȱ
mitȱ anderenȱ überȱdasȱFanobjektȱauszutauschenȱundȱoftmalsȱauch,ȱdasȱFanȬ
objektȱ zuȱ unterstützenȱ oderȱ Zugehörigkeitȱ zuȱ demonstrieren.ȱ Zudemȱ wirdȱ
deutlich,ȱdassȱdieȱPaletteȱmöglicherȱFanobjekteȱsehrȱbreitȱistȱ–ȱFanȱkannȱmanȱ
scheinbarȱvonȱfastȱallemȱwerden.ȱ
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StandȱderȱFanforschungȱ

NachȱdiesenȱDefinitionenȱgiltȱesȱnun,ȱdieȱGrundzügeȱdesȱeinschlägigenȱForȬ
schungsstandsȱ zuȱ resümieren.ȱ Dabeiȱ wirdȱ zunächstȱ einmalȱ deutlich,ȱ dassȱ
FansȱtrotzȱihrerȱweitenȱVerbreitungȱundȱihrerȱinteressantenȱCharakteristikaȱ
bislangȱ allesȱ andereȱ alsȱ einȱ etabliertesȱ Forschungsobjektȱ derȱ SozialwissenȬ
schaftenȱoderȱauchȱderȱSoziologieȱsind.ȱEsȱfindenȱsichȱallerdingsȱeineȱReiheȱ
vonȱ vereinzeltenȱ Studienȱ zuȱ unterschiedlichenȱ Aspektenȱ desȱ Phänomensȱ
Fantum,ȱdieȱsichȱdurchȱvierȱSpezifikaȱauszeichnen:ȱ
Dieȱ vorliegendenȱ Studienȱ beziehenȱ sich,ȱ erstens,ȱ durchwegȱ aufȱ einenȱ
einzelnenȱ Fanbereichȱ oderȱ einȱ einzelnesȱ Fanobjekt.ȱ Amȱ meistenȱ AufmerkȬ
samkeitȱhabenȱFußballfansȱaufȱsichȱgezogenȱ(z.B.ȱBradleyȱ2002;ȱCarrollȱ1980;ȱ
Frankeȱ1991;ȱGebauerȱ2002;ȱGiulianottiȱ1995,ȱ2002;ȱKönigȱ2002;ȱProsserȱ2002),ȱ
gefolgtȱ vonȱ Fansȱ vonȱ PopmusikȬInterpretenȱ undȱ Ȭgruppenȱ (z.B.ȱ Fritzscheȱ
2003;ȱ Haukȱ 1999;ȱ Rheinȱ 2000;ȱ Weyrauchȱ 1997;ȱ Wiseȱ 1990).ȱ Nurȱ vereinzeltȱ
wurdenȱdarüberȱhinausȱauchȱFansȱvonȱanderenȱFanobjektenȱanalysiert,ȱetwaȱ
vonȱScienceȬFictionȬFilmenȱundȱȬSerienȱ(z.B.ȱBarker/Brooksȱ1998;ȱBrüdigam/ȱ
Zinneckerȱ 1998;ȱ Kozinetsȱ 2001),ȱ Videospielenȱ (Consalvoȱ 2003),ȱ Wrestlingȱ
(Götzȱ1998a,ȱ1998b),ȱHorrorvideosȱ(Eckertȱu.a.ȱ1990;ȱVogelgesangȱ1991)ȱoderȱ
soȱ unterschiedlichenȱ Musikangebotenȱ wieȱ Blackȱ Metalȱ (Vogelgesangȱ 1998),ȱ
Volksmusikȱ(Grabowskiȱ1999)ȱoderȱRichardȱWagnerȱ(dessenȱFansȱsichȱselbstȱ
freilichȱ nichtȱ alsȱ „Fans“ȱ bezeichnen,ȱ vgl.ȱ Gebhardtȱ 2003;ȱ Zingerle/Cappaiȱ
2003).ȱ Wasȱ bisherȱ inȱ derȱ Literaturȱ vollständigȱ fehlt,ȱ istȱ eineȱ QuerschnittsȬ
betrachtungȱ desȱ Phänomensȱ Fanȱ überȱ verschiedeneȱ Fanbereicheȱ hinweg.ȱ
SystematischeȱVergleicheȱvonȱFanszenenȱwurdenȱbisherȱnichtȱvorgelegt.ȱȱ
ZweitensȱdominiertȱinȱderȱForschungȱeineȱqualitativeȱOrientierung.ȱDieȱ
Studienȱ vermittelnȱ –ȱ häufigȱ aufȱ Basisȱ einesȱ quasiȬethnographischenȱ VorgeȬ
hensȱ –ȱ einenȱ detailliertenȱ undȱ instruktivenȱ Blickȱ inȱ dieȱ Weltȱ derȱ Fans.ȱ Soȱ
werdenȱ beispielsweiseȱ Anhängerȱ einesȱ einzelnenȱ Vereinsȱ genauȱ unterȱ dieȱ
Lupeȱgenommen.ȱDieseȱArbeitenȱsindȱfürȱdieȱVermessungȱeinesȱnochȱwenigȱ
betrachtetenȱ Forschungsgegenstandes,ȱ wieȱ ihnȱ Fantumȱ darstellt,ȱ überausȱ
instruktiv.ȱ Einȱ nächsterȱ Schrittȱ wäreȱ aber,ȱ dieȱ dortȱ ausgemachtenȱ Befundeȱ
aufȱ ihreȱ Belastbarkeitȱ überȱ denȱ einzelnenȱ Fallȱ hinausȱ zuȱ untersuchen.ȱ Diesȱ
kannȱ auchȱ quantitativeȱ Methodenȱ insȱ Spielȱ bringen.ȱ Solcheȱ Studienȱ mitȱ eiȬ
nemȱAnspruchȱaufȱGeneralisierungȱgibtȱesȱbisherȱnicht.ȱ
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DrittensȱlässtȱsichȱinȱderȱLiteraturȱeineȱReiheȱvonȱmehrfachȱbehandeltenȱ
Fragestellungenȱ ausmachen.ȱ Soȱ wirdȱ häufigȱ deviantesȱ Verhaltenȱ vonȱ Fans,ȱ
v.a.ȱ gewalttätigesȱ oderȱ auchȱ rassistischesȱ undȱ diskriminierendesȱ Handeln,ȱ
geschildertȱ(z.B.ȱBeckerȱ1982;ȱCarrollȱ1980;ȱCase/Boucherȱ1981;ȱRoversiȱ1991;ȱ
Wannȱ 1993).ȱ Ebenfallsȱ gehtȱ esȱ oftȱ umȱ ritualisierteȱ Elementeȱ desȱ FanhanȬ
delns,ȱwobeiȱnichtȱseltenȱParallelenȱzuȱreligiösenȱoderȱkultischenȱVerhaltensȬ
wiesenȱhergestelltȱwerdenȱ(z.B.ȱGebauerȱ2002;ȱKlein/SchmidtȬLuxȱ2006;ȱKoȬ
piezȱ2002;ȱPonomarjevȱ1980;ȱProsserȱ2002;ȱSommerȱ1996).ȱNichtȱzuletztȱwieȬ
senȱ eineȱ Reiheȱ vonȱ Arbeitenȱ aufȱ dieȱ Bedeutungȱ vonȱ FanȬSeinȱ inȱ derȱ Phaseȱ
derȱ Adoleszenzȱ hinȱ undȱ versuchen,ȱ dessenȱ Bedeutungȱ fürȱ dieȱ IdentitätsȬ
ausbildungȱ Jugendlicherȱ undȱ jungerȱ Erwachsenerȱ zuȱ bestimmenȱ (z.B.ȱ
Bliesener/Löselȱ2002;ȱFritzscheȱ2003;ȱGötzȱ1998a,ȱ1998b;ȱHall/Whannelȱ1990;ȱ
Möllerȱu.a.ȱ2002;ȱRheinȱ2000;ȱVogelgesangȱ1994,ȱ1998).ȱDamitȱistȱaberȱunseȬ
rerȱAnsichtȱnachȱnurȱeinȱkleinerȱTeilȱderȱdenkbaren,ȱauchȱderȱnaheliegendenȱ
Fragenȱ zumȱ Phänomenȱ Fansȱ behandelt.ȱ Eineȱ Ausweitungȱ dieserȱ PerspektiȬ
venȱ aufȱ andereȱ Handlungsaspekte,ȱ Ursachenȱ undȱ Folgenȱ desȱ FanȬSeinsȱ istȱ
zweifelsohneȱwünschenswert.ȱȱ
Einȱviertes,ȱdamitȱzusammenhängendesȱMankoȱderȱLiteraturȱistȱschließȬ
lichȱihreȱTheorieabstinenz.ȱSoȱgutȱwieȱnieȱwerdenȱsystematischȱsoziologischeȱ
TheorienȱaufȱdenȱGegenstandȱFansȱbezogenȱoderȱausȱFanforschungenȱTheoȬ
rienȱ generiert;ȱ undȱ nichtȱ seltenȱ beschränktȱ sichȱ dieȱ Theoriearbeitȱ aufȱ dieȱ
Erwähnungȱ vonȱ Zeitdiagnosenȱ wieȱ derȱ FreizeitȬȱ oderȱ Spaßgesellschaft,ȱ zuȱ
denenȱdasȱPhänomenȱinsȱVerhältnisȱgesetztȱwird.ȱOhneȱeinenȱklarenȱtheoreȬ
tischenȱ Bezug,ȱ derȱ derȱ Generalisierungȱ derȱ Befundeȱ derȱ vielenȱ einzelnenȱ
vorliegendenȱStudienȱdienenȱkönnte,ȱlassenȱsichȱdieȱexistierendenȱArbeitenȱ
jedochȱnurȱschwerȱzuȱeinemȱWissensstandȱkumulieren.ȱSieȱbeschreibenȱvielȬ
fältigsteȱ Mechanismenȱ undȱ Typenȱ inȱ sehrȱ spezifischenȱ Kontexten,ȱ dieȱ sichȱ
überȱdieȱdisparatenȱFanbereicheȱnurȱbedingtȱzuȱeinemȱGesamtbildȱverdichȬ
ten.ȱ Auchȱ hierȱ bestehtȱ alsoȱ derȱ Bedarfȱ nachȱ einerȱ Weiterentwicklungȱ desȱ
Literaturstandes.ȱȱ
DerȱvorliegendeȱBandȱsollȱdieseȱProblemeȱanȬȱundȱzuȱdiesemȱZweckȱinȱ
allenȱ vierȱ genanntenȱ Punktenȱ überȱ dieȱ vorliegendeȱ Literaturȱ hinausgehen:ȱ
ErstensȱgliedertȱsichȱderȱBandȱnachȱsoziologischenȱPerspektivenȱaufȱFans.ȱEsȱ
gehtȱalsoȱnichtȱumȱeineȱReiheȱisolierterȱFallstudienȱzuȱheterogenenȱFanbereiȬ
chen,ȱsondernȱdieȱeinzelnenȱBeiträgeȱbeziehenȱjeweilsȱsoziologischeȱDimenȬ
sionenȱ aufȱ denȱ Gegenstandȱ Fansȱ undȱ leuchtenȱ soȱ dasȱ Phänomenȱ systemaȬ
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tischȱ aus.ȱ Zweitensȱ stehtȱ eineȱ eigenständigeȱ theoretischeȱ Bearbeitungȱ desȱ
ThemasȱFansȱimȱMittelpunkt.ȱEsȱwerdenȱsowohlȱeinleitendȱallgemeineȱTheȬ
orienȱderȱSoziologieȱaufȱihreȱTauglichkeitȱfürȱdieȱAnalyseȱdesȱGegenstandesȱ
abgeklopftȱalsȱauchȱinȱdenȱeinzelnenȱKapitelnȱgegenstandsspezifischeȱTheoȬ
rienȱ aufȱ Fansȱ bezogen.ȱ Drittensȱ werdenȱ überȱ dieȱ Beiträgeȱ hinwegȱ unterȬ
schiedlicheȱ Fanszenenȱ alsȱ empirischeȱ Beispieleȱ herangezogen.ȱ Dabeiȱ gehtȱ
derȱ Blickȱ sowohlȱ aufȱ dieȱ augenscheinlichenȱ Fälleȱ –ȱ etwaȱ Fußballfansȱ –ȱ alsȱ
auchȱ randständigeȱ Fanszenenȱ –ȱ wieȱ Fansȱ vonȱ Horrorfilmen.ȱ Viertensȱ komȬ
menȱdabeiȱsowohlȱqualitativeȱalsȱauchȱquantitativeȱMethodenȱzumȱEinsatz.ȱȱ
DiesesȱForschungsprogrammȱwirdȱinȱdiesemȱBandȱaufȱFansȱübertragen.ȱ
Dieȱ einzelnenȱ Aufsätzeȱ betonenȱ dabeiȱ –ȱ jeȱ nachȱ Ausrichtungȱ derȱ Autorenȱ
undȱ Spezifikȱ derȱ entsprechendenȱ Literaturlageȱ –ȱ unterschiedlicheȱ Aspekte.ȱ
Soȱ sindȱ Beiträgeȱ enthalten,ȱ dieȱ sichȱ mitȱ derȱ originärenȱ Spezifikȱ desȱ PhänoȬ
mensȱFantumȱbeschäftigenȱundȱetwaȱdieȱEmotionenȱvonȱFansȱinȱdenȱMittelȬ
punktȱ rückenȱ (Mikeȱ S.ȱ Schäfer),ȱ fanspezifischeȱ Formenȱ derȱ alltäglichenȱ LeȬ
bensführungȱ skizzierenȱ (Thomasȱ SchmidtȬLux)ȱ undȱ aufȱ distinktiveȱ PraktiȬ
kenȱ innerhalbȱ vonȱ Fanszenenȱ eingehenȱ (Winfriedȱ Gebhardt).ȱ Andereȱ AufȬ
sätzeȱ schließenȱ stärkerȱ anȱ Schwerpunkteȱ derȱ bereitsȱ vorliegendenȱ Literaturȱ
anȱ undȱ fokussierenȱ dieȱ Rolleȱ vonȱ Gewaltȱ unterȱ Fansȱ (Alexanderȱ Leistner),ȱ
derenȱKonsumverhaltenȱ(LeilaȱAkremiȱ&ȱKaiȬUweȱHellmann)ȱoderȱParalleȬ
lenȱ zuȱ Religionȱ bzw.ȱ Religiositätȱ (Thomasȱ SchmidtȬLux).ȱ Teilsȱ wirdȱ dabeiȱ
dezidiertȱ dieȱ Entwicklungȱ derȱ Fanforschungȱ zuȱ einemȱ spezifischenȱ Aspektȱ
nachvollzogen,ȱwieȱimȱBeitragȱzuȱkulturellerȱPraxisȱ(RainerȱWinter).ȱZusätzȬ
lichȱ werdenȱ eineȱ Reiheȱ vonȱ Kernthemenȱ derȱ Soziologieȱ aufȱ Fansȱ bezogen,ȱ
dieȱ bislangȱ nurȱ seltenȱ systematischȱ aufȱ diesesȱ Phänomenȱ inȱ Anschlagȱ geȬ
brachtȱ wurden:ȱ Dahingehendȱ werdenȱ etwaȱ dieȱ Sozialstrukturȱ vonȱ Fansȱ
(GunnarȱOtte)ȱundȱderenȱSozialisationȱ(JanȱSkrobanekȱ&ȱSolvejgȱJobst)ȱtheȬ
matisiert,ȱ darüberȱ hinausȱ Geschlechteridentitätenȱ (Bettinaȱ Fritzsche)ȱ sowieȱ
FragenȱderȱMigrationȱ(VictoriaȱSchwenzerȱ&ȱNicoleȱSelmer)ȱundȱGlobalisieȬ
rungȱ vonȱ Fansȱ (Jochenȱ Roose).ȱ Schließlichȱ werdenȱ Ergebnisseȱ vonȱ Studienȱ
zumȱKonnexȱvonȱFansȱundȱMedienȱ(DieterȱOhr)ȱoderȱzurȱPartizipationȱvonȱ
Fansȱ(JochenȱRooseȱ&ȱMikeȱS.ȱSchäfer)ȱpräsentiert.ȱ
Inȱ derȱ Zusammenschauȱ dieserȱ Beiträgeȱ –ȱ soȱ hoffenȱ wirȱ –ȱ istȱ esȱ unsȱ geȬ
lungen,ȱ dieȱ soziologischeȱ Analyseȱ vonȱ Fansȱ systematischerȱ undȱ vielseitigerȱ
alsȱbisherȱzuȱfundierenȱundȱzugleichȱAnreizeȱfürȱweitereȱStudienȱzuȱeinem,ȱ
unseresȱErachtens,ȱhochȱinteressantenȱundȱrelevantenȱPhänomenȱzuȱsetzen.ȱ
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