
N
ach einer anstrengenden 
Schicht hinter der Schänke be-
sucht mich Chris an meinem 
Arbeitsplatz im Landbierpa-
radies, um sich mit mir über 

seine Jahre als GLUBBERER zu unterhalten. 
Aber fi rst things fi rst. Er wählt Apfel-Kirsch 
Schorle und die Käseplatte, ich wähle Schwei-
nebraten und Radler.

Zu seinem zehnten Geburtstag bekam Chris 
im Jahre 1983 von seinem Onkel, einem wie er 
sagt „situationsbezogenen Fußball-Raufbold, 
der vorwiegend auf  Zu- und Abfahrtswegen 
des Stadions gern mit zugelangt hat, wenn es 
die Situation erforderte“ eine Eintrittskarte 
zum Heimspiel gegen Köln. An der Schule in 
einem Ort nahe Kulmbach gab es zu dieser 
Zeit keine jugendlichen Clubanhänger, man 
hatte nur die Auswahl zwischen Köln, Bayern 
oder Hamburg. Für Chris sonnenklar, dass er 
sich in seinen frühen Jahren für den FC aus 
Köln entschied, denn die konnten die Bayern 
zu der Zeit ein ums andere Mal ärgern. Denn 
das war schon vor der Liebe zum FCN klar: 
„Bayern ist scheiße!“. Die kurze Karriere 
als Köln-Anhänger endete abrupt mit dem 
oben erwähnten ersten Heimspiel mit seinem 
Onkel. Aus heutiger Sicht erwartungsgemäß 
verlor der Ruhmreiche mit 1:3. Faszinierend 
fand der Steppke Chris damals, dass fairer-
weise beim 0:1-Gegentreffer für die Kölner 
geklatscht wurde. Als beim 1:1-Ausgleich 
das ganze Stadion aufsprang und ausfl ippte, 
ging ihm erst mal die Muffe, eine ungewohn-
te Situation, dass so viele Leute aufspringen 
und jubeln. Von da an war es um Chris‘ Herz 
geschehen. Er hatte es dem Club überschrie-
ben. 

Die Ergebnisse seiner ersten fünf  Heimspie-
le, die immerhin schon knapp über 25 Jahre 
zurück liegen, zählt mir Chris mal eben locker 
auf, 1:3 gegen Köln, 2:4 gegen Bayern, 1:6 ge-
gen HSV, 0:6 gegen Stuttgart und 0:2 gegen 
Dortmund. Zum Schluss dieser sagenhaften 
Heimnegativserie hatte es der FCN geschafft, 
alle bis auf  so circa 2000 Zuschauer aus dem 
Stadion zu ekeln. Chris beschreibt sich selbst 
als furchtbar jähzorniges Kind, das nicht ein-
mal beim Mensch-Ärgere-Dich-Nicht ver-
lieren konnte. Seine Mutter fragt sich heute 
noch, wie er diese Negativserie ausgehalten 
hat, und warum er nicht damals schon nach 
kürzester Zeit das rot-schwarze Handtuch 
geworfen hat.

Im Alter von 13 oder 14 Jahren bekommt 
Chris dann mit, dass da noch mehr ist als nur 
das Spiel. Sein Banknachbar im Gymnasium 
ist damals so ziemlich jedes Heimspiel dabei, 
Chris selbst bedingt durch sehr knapp bemes-
senes Taschengeld etwas seltener. Dennoch 
bekommen die Beiden langsam die Mentalität 
im Block 4 zu spüren. Übrigens war es da-
mals überhaupt kein Problem, mit 14 allein 
100km einfach mit dem Zug zu einem Fuß-
ballspiel zu fahren. 

Als er dann mit 16 oder 17 die ersten Aus-
wärtsfahrten mitmacht, kennt er zwar be-
reits Seerosler und Devils, ist auch immer in 
diesem Mob mit dabei, aber man wusste als 
kleiner Pimpf  immer, wo der eigene Platz ist. 
Und zwar ziemlich weit hinten. Die Struktur 
der Kurve unterlag einer sichtbaren Hierar-
chie. Bevor du als unbekannter Nachwuchs-
fan nicht 20 oder 30 Mal mit auswärts dabei 
warst oder oft genug Bier für ein paar Kutten 

geholt hast, hat nicht einmal einer mit dir ge-
redet. Im Gegensatz zum heutigen 911er war 
Block 4 genau anders herum strukturiert. Je 
cooler, desto weiter oben. Wie schon erwähnt 
durfte man als Pimpf  öfters mal 4 Bier ho-
len, hat man sich geweigert, gab’s auch mal a 
Schelln. Natürlich war es für Chris und sei-
ne Kumpels zu Beginn oberste Priorität und 
höchstes Ziel, mit 30 Jahren auch so eine 
„Chefkutte“ zu sein. 

Ende der 80er Jahre wandelte sich dann das 
Bild der idealen Fanvorstellung. Kapuzen, 
Bomberjacken, Turnschuhe..., der Hooligan-
Dresscode wurde langsam aktuell, bedingt 
durch damalige Fanzines wie zum Beispiel 
dem Frankfurter FFK (Fußball Fan Kurier) 
oder den „Fantreff“, das seinem wunderschö-
nen Beinamen „Bravo für Hooligans“ mit lus-
tigen Bildern und grottenschlechten Berichten 
Ausgabe für Ausgabe alle Ehre machte.

Eine Dauerkarte hatte Chris sich damals nicht 
leisten können, für ihn wäre es sicher auch 
Schwachsinn gewesen. Sein oben erwähnter 
Banknachbar war jedoch damals schon mit 
einer Dauerkarte ausgestattet. In einem Fan-
club war Chris damals nicht aktiv.

Mit der „richtigen“ Auswärtsfahrerei fi ng 
es damals so 1990/91 an, als Chris und sei-
ne Kumpels dann endlich berechtigt waren, 
ein Kraftfahrzeug zu führen. Wobei er heute 
rückblickend sagt, dass dies eher eine Ent-
fremdung von der sich formierenden städti-
schen Fanszene darstellte, weil er nicht mit 
dem ganzen Mob auswärts dabei war, sondern 
eben immer nur zu dritt oder viert mit dem 
eigenen PKW. 

AUF DEN SPUREN DER VERGANGENHEIT...
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Busreisen kamen nie so wirklich für ihn in 
Frage, höchstens zu Heimspielen das ein oder 
andere Mal. Von den damaligen Auswärts-
spielen ist zu berichten, dass sich wesentlich 
weniger Gästefans als heute im jeweiligen Sta-
dion aufhielten. Dies kann mit der fehlenden 
Organisation erklärt werden, oder aber dass 
damals der typische „Kurvengänger“ noch 
eine gewisse Assi-Mentalität ausstrahlte, die 
die Gegengeradensitzer vielleicht nicht bereit 
waren zu teilen und schon gar nicht im Aus-
wärtsmob ein Teil dieser Bewegeung zu wer-
den. Weiter war die Präsenz von Schalkern 
damals noch bemerkenswerter als heute. Egal 
bei welchem Spiel, es waren immer Königs-
blaue beim Clubspieen dabei. Und wenn in 
den seltensten Fällen mal keiner da war, hing 
trotzdem eine königsblaue Zaunfahne und es 
wehten Schalker Fahnen im GLUBB Block.

Zum Thema Support der Heimkurve an sich 
erinnert sich Chris an ein unorganisiertes 
aber sehr spielbezogenes Supportdurchein-
ander. Wenige unterschiedliche Gesänge, bis 
auf  „ole oleoleoleeee, FC Nürnberg, oleole-
ee“, was binnen kürzester Zeit zum totalen 
Renner in fast allen deutschen Stadien und 
gefühlte 1000 Mal pro Spiel zum Besten ge-
geben wurde. Choreographien beschränkten 
sich auf  Papierschnipsel, Pilskronen und 
Fahnen. Außerdem waren diese Gaströten 
unter den Jugendlichen total in. Eine von die-
sen Dosen kostete damals so rund 10 Mark, 

also eine Menge Geld, weshalb sich regelmä-
ßig vorgenommen wurde, diese Gaskartusche 
möglichst sparsam zu verwenden. Die Vor-
sätze waren natürlich bereits im Zug dahin, 
an jedem noch so kleinen Bahnhof  wurde 
kräftig aus dem Fenster getrötet und so die 
Anwesenheit von Clubfans im Zug demons-
triert. Ebenfalls beliebt war es, diese Gasfan-
faren einfach umzudrehen, so dass das Gas in 
fl üssiger Form austrat und dann verdampfte 
und „Rauch“ erzeugte. Chris muss sogar ein 
bisschen lächeln, wenn er dran denkt. Bei je-
dem Angriff  des Ruhmreichen trötete und 
schrie man aus voller Kehle und feuerte seine 
Mannschaft an.

 Ich frage Chris nach Pyro in den Early Days, 
was er mit Wunderkerzen und den allseits be-
liebten Leuchtkugeln umschrieb, die man aus 
Gaspistolen abfeuerte. Richtig erinnert sich 
Chris erst circa Mitte der 90er an „echtes“ 
Pyro. Einmal auswärts beim FSV Frankfurt, 
es muss so circa 94/95 gewesen sein, wurde 
im Gästeblock so martialisch gezündelt, dass 
Präsident Roth gezwungen war, sich auf  die 
Aschenbahn vor den Block zu stellen und die 
Fans zu mäßigen. Na? Erkennt da jemand Pa-
rallelen zu irgendwas?

Auswärtsspiele waren damals auch nicht sol-
che Heizifeizi-Veranstaltungen wie heutzu-
tage. Man war sich der Gefahr bewusst, hat 
genau gewusst, worauf  man sich einlässt. 

Außerdem hat auch keiner gejammert, wenn 
er oder sie als deutlich erkennbarer Gastfan 
zum Beispiel in Köln oder Bochum eins auf  
die Backen gekriegt hat oder wenn er mit dem 
ein oder anderen Fanutensil weniger nach 
Hause kam. Chris selbst wurde eigentlich nie 
schlimm vermöbelt, was seiner eigenen Ein-
schätzung nach daran liegt, dass er auswärts 
fast übervorsichtig war, und sich lieber drei 
anstatt nur zwei Mal umgedreht hat. Es war 
schon gefährlicher als heute,  als Clubfan al-
lein in einer anderen Stadt rumzulaufen. An-
dererseits muss Chris schon auch ehrlich zu-
geben, dass Auswärtsfans in Nürnberg nicht 
weniger gefährlich lebten, ganz im Gegenteil. 
Das war aber keine Hooligan-Mentalität, man 
hat diese Situationen nie gesucht, jedoch hat 
man sie stets dankend angenommen. Die 
Schlägereien waren verhältnismäßig fair und 
hatten in Chris‘ Fall eher den Charakter von 
Schulhofrangeleien mit einem Fußballhinter-
grund.

Chris nimmt heute noch jedes Spiel mit, fährt, 
solange es die Arbeit nur irgendwie zulässt je-
des Awaymatch, jedes Heimspiel sowieso, an. 
Im Vergleich von früher und heute umreißt 
Chris nochmals die „alte Zeit“. Diese bereits 
erwähnte Hierarchie im Fanblock war einfach 
immer zugegen. Und das ohne sich großartig 
dauernd selbst zu beweihräuchern oder dar-
zustellen. Heute ist das anders, die Hierarchie 
ist wesentlich fl acher, die „Macht“ über die 

FsV Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1994/95
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Fankurve wird überhaupt nicht mehr in der 
Form von der vorherrschenden größten Fan-
gruppierung beansprucht, sondern es wird 
heute eher der Dialog mit allen Kurvengän-
gern gesucht. Chris maßt sich nicht an, über 
guten oder schlechten Support früher bzw. 
heute zu urteilen. Früher war der Support auf  
jeden Fall gut, das was UN sich unter Support 
vorstelle sei aber auch geil, auch wenn sie sich 
häufig der Kritik stellen müssten. Dass sich 
das Fandasein inzwischen auch durch den 
Kampf  für Fanrechte und gegen die überbor-
dende unkontrollierte Kommerzialisierung 
definiert, findet Chris bemerkenswert und 
gut. Er sagt aber auch, dass diese Probleme 
früher völlig unbekannt waren und man des-
halb den „Alten“ nicht vorwerfen könne, dass 
sie sich für sowas nicht eingesetzt hätten. 

Früher wie heute verursacht das „F C N!  
F C N!“ eine Gänsehaut bei Chris, wobei es 
früher noch einen Zacken emotionaler war, 
wenn die ganze Gegengerade die magischen 
drei Buchstaben mit gebrüllt hat. Damals war 
es gut, heute ist es gut, was Chris aber niemals 
mehr erleben möchte ist die Supportwüste 
Ende der 90er Jahre.

Zum Thema der Kommerzialisierung, zum 
Ausverkauf  des Fußballs und unseres ge-
liebten FCN erzählt Chris, dass Sponsoren-
aktionen früher immer so kleine Gimmicks 
bzw. Gags waren, die dankbar mitgenommen 
wurden. Zum Beispiel hat Schöller mal Ko-
alabärenplätzchen in der Kurve verteilt. Es 
war aber nicht so furchtbar inflationär wie 
heute. Das schlimmste am Ausverkauf, wobei 
ihm wirklich regelmäßig regelrecht das Herz 
blutet, ist wenn das uns allen so bekannte 
Stuhlfauth-Zitat vor Spielbeginn so furchtbar 
leidenschaftslos runtergerasselt wird. Diese 
Peudotraditionalisiererei zerstört jede Zuver-
sicht an eine ernsthafte Zukunft als Traditi-
onsverein. Aufgewachsen ist Chris mit Gün-
ther Koch und unserem jetzigen Präsidenten 
Franz Schäfer als Stadionsprecher. Das waren 
noch völlig andere Emotionen, die berühm-
ten Worte „das war’s“ von Franz Schäfer wer-
den für Chris unvergessen bleiben.

Zu den Amas hat Chris weniger Bezug, wenn 
er es schafft, besucht er selten, aber sehr ger-
ne das Training der ersten Mannschaft am 
Valze und macht sich Gedanken, schaut sich 
an, was die Mannschaft so treibt, wie sie grad 
so drauf  ist. Gerne schaut er auch Jugend-
spiele am Valze an, wenn es die Zeit vor den 
Heimspielen zulässt.

Den Pokalsieg 2007 hat Chris, wie glaube 
ich jeder von uns, in ganz besonderer Wei-
se in Erinnerung. Er und zwei alte Clubkol-
legen beschlossen, das Pokalfinale sehen zu 
müssen, koste es was es wolle. Dieser uner-

wartete Erfolg viel dummerweise genau mit 
der Saison zusammen, in der sich Chris ent-
schlossen hatte, aus beruflichen Gründen kei-
ne Dauerkarte zu holen. Ein Platzproblem in 
der Nordkurve bestand ja nicht wirklich und 
Karten hat man immer bekommen. Natürlich 
bekam keiner von den Dreien eine Kartenop-
tion zugesprochen, jedoch schaffte es die Frau 
einer der Freunde, über irgendwelche Kanäle 
zwei Tickets für zu besorgen. Die beiden hat-
ten an besagtem Endspieltag Hochzeitstag 
und er auch noch Geburtstag und der Kolle-
ge war sehr desillusioniert und bedrückt über 
die Kartenlosigkeit, so dass er am Tag vorher 
schon die Leinwand und den Beamer im Gar-
ten aufbauen wollte, um die Übertragung im 
TV mit seinen Geburtstagsgästen anschauen 
zu können. Denn er wusste als einziger noch 
nicht über den Kartensegen Bescheid. Chris 
selbst konnte schon fast seine Freude nicht 
mehr für sich behalten, als eine SMS von der 
Frau des Banknachbarn eintraf: „Ich sag’s ihm 
jetzt, der is ja total fertig“. Nicht mal 20 Sekun-
den später klingelt das Telefon „WIR HAM 
KADDN!! WIR HAM….Moment, du Arsch 
hasd es gwussd oder?“. Geschäker, Gelächter 
und berechtigte Freudentaumel folgten. Nun 
fehlte nur noch der dritte Mann im Boot. 
Selbstredend beschlossen die zwei Kumpels, 
mit dem kartenlosen Dritten zusammenzu-
legen und notfalls auch für 1000 Euro eine 
Karte per eBay zu ergattern, dieses Finale im 
Stadion vor Ort verfolgt werden. Der Kum-
pel wurde also kontaktiert, nach einem Bericht 
über den eBay Plan eröffnete der jedoch, dass 
er bereits an eine Karte gekommen war. Und 
zwar hatte sich der dritte Mann irgendwie eine 
persönliche Einladung von Dr. Theo Zwanzi-
ger besorgt, inkl. Parkplatz und VIP-Zutritt. 
Durch einen Clubfan der alten Schule im VIP-
Bereich waren natürlich desaströse Verhalten-
sentgleisungen im Nobelbereich des Olympia-
stadions Berlin zu verbuchen. Söder wurde 
krass beleidigt und der Bayer Dr. Edmund 
Stoiber wurde umgehend aufgefordert, den 
FCN-Schal abzulegen. Nach dem Sieg waren 
alle emotional völlig überfordert. Vom Ge-
winn eines Titels oder gar einer Meisterschaft 
ist ein Glubberer ungefähr so weit weg wie 
der Mond von der Erde. Alle paar Jahrzehnte 
passiert‘s halt doch mal, dass einer landet.
Weitere schöne Momente in Chris‘ „Karri-
ere“ waren das Aufstiegsspiel gegen Hessen 
Kassel und natürlich das legendäre 4:0 ge-
gen Bayern. Chris‘ Stiefvater ist ein Bayern-
Sympathisant und ging damals mit Chris die 
Wette ein, dass wenn der FCN jemals einmal 
mit mehr als drei Toren Differenz gegen die 
Bayern gewinne, so dürfe Chris den Schlot 
des elterlichen Hauses rot-schwarz anstrei-
chen. Auf  der Heimfahrt vom Stadion wurde 
schon überlegt, ob geringelt oder gestreift… 
der Onkel, der Chris die Karten zu seinem 
ersten Heimspiel geschenkt hat, hatte schon 

die Farbe gekauft. Leider machten die Mut-
ter und das örtliche Bauamt Chris und sei-
nem Onkel einen gehörigen Strich durch die 
Rechnung. Der Schornstein musste langweilig 
einfarbig bleiben. 
Als schlimme und traurige Momente hat Chris, 
neben den bitteren Abstiegen 1994 und 1999 
ein individuelles Erlebnis bei einem Heimspiel 
gegen Stuttgart ungefähr 1988/1989. Chris 
hatte vorher schon dutzende Fan- und Hoo-
liganschlägereien mitbekommen, aber diesmal 
stand er das erste Mal völlig unvermittelt mit-
tendrin. Es war wahrscheinlich für die Hools 
damals überhaupt keine große Sache, aber er 
hatte erstmals wirklich Angst und kann sich 
noch erinnern, dass er damals gedacht hat, er 
kommt da nicht mehr heil raus. Ging aber bis 
auf  ein paar Schrammen alles gut. 

glubbfans - schon immer lautstark
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Über die derzeitige Vereinsührung könnte 
man mit Chris locker 30 oder auch 35 Stunden 
reden, da er sich zum einen tausende und aber-
tausende Gedanken macht und zum anderen 
ein heller, differenziert denkender Kopf  ist, 
der mit Herzblut am Verein hängt, vielleicht 
genau das, was in den Schaltzentralen unseres 
Vereins so dringend nötig ist. 

Ich bitte Chris, in ein paar Sätzen zusammen-
zufassen, was er in Punkto Tradition und Club 
früher und heute als gut bzw. schlecht erachtet. 
Früher, erinnert er sich, war das Vereinsleben 
eigentlich in der Kurve bis auf  ein paar wirk-
liche Knalleraktionen egal und blieb weitest-
gehend unbeachtet. Der Verein wirkte damals 
total altbacken, heute erscheinen Bundesli-
gafunktionäre ganz allgemeinen sehr geleckt 

und BWLerisch, wobei er immer noch schwer 
überlegen müsse, was ihm da lieber sei. Eine 
Mischung aus beiden zu fordern wäre fatal, 
denn der FCN, so wie man ihn kennt, würde 
es schaffen, das Schlechte aus beiden Epochen 
zu vereinen. Chris wünscht sich ein Manage-
ment, das versteht, was der Glubb für ihn per-
sönlich bedeutet.

Ob der FCN ein Teil von Chris‘ Leben ist? 
Er war schon mal weiter weg als er es heute 
ist. So intensiv wie aktuell hat er sich eigent-
lich noch nie mit dem Verein beschäftigt. Der 
GLUBB ist auf  jeden Fall viel mehr als ein 
Hobby für Chris. Wenn der Verein in diesem 
Jahrzehnt nochmal Meister wird oder einen 
Titel holt, freut sich Chris natürlich wahnsin-
nig. Im Moment kann er nicht an einen Titel-

gewinn glauben… andererseits konnte er das 
2007 auch nicht.

Zu den ganz alten Kumpels von damals hat 
Chris leider überwiegend den Kontakt ver-
loren. Via Facebook musste er kürzlich mit 
Schrecken feststellen, dass der bereits erwähn-
te ehemalige Banknachbar, mit dem er die ers-
ten Jahre als „aktiver Fan“ verbracht hat, seit 
nunmehr 10 Jahren dem SC Freiburg die Dau-
men drückt. Beim Auswärtsspiel im Breisgau 
will man sich 2011 zum ersten Mal seit fast 20 
Jahren wieder treffen. „Es herrscht dringender 
Redebedarf! Ausgerechnet Freiburg, das geht 
ja überhaupt nicht!“ ist Chris empört. Man 
merkt ihm an, dass er das nicht im Spaß ge-
sagt hat.
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