
Der erste Kick gegen die ungelieb-
ten Dosendealer in Leipzig stellte 
die Nordkurve vor eine wichti-
ge Entscheidung. Wie geht man 
mit so einem Spiel um? Einerseits 
kann man eigentlich nicht dort-
hin fahren, zu sehr lehnt man das 
System Red Bull ab, und anderer-
seits tut man dem Konstrukt bzw. 
dem modernen Fußball mit einem 
„Wegbleiben“ vielleicht den größ-
ten Gefallen. Egal wie lange man 
darüber nachdenkt, man wird zu 
keinem befriedigenden Ergebnis 
kommen. Es wird immer Leute 
geben, die die getroffene Entschei-
dung mit Argumenten berech-
tigterweise anzweifeln können. 
Um wenigstens keinen halbgaren 
Mittelweg einzuschlagen, hat die 
Nordkurve sich für die bestmög-
liche Unterstützung des eigenen 
Vereins entschieden. Ziel war es, 
die eigene Identität gegenüber 
Red Bull in den Vordergrund zu 
stellen: Tradition, gewachsene 
Fanszene, jahrelanger Stolz auf 
die eigenen Farben, bedingungs-
lose Unterstützung des Vereins 
- in welcher Liga und in welcher 
Situation auch immer. Um diese 
Werte in das Stadion zu transpor-
tieren, wurde ein Sonderzug geor-
dert und alle Glubb-Fans waren 

aufgerufen, in roter Fankleidung 
zu kommen.

Je näher das Spiel rückte, umso 
mehr kamen aber auch bei nicht 
wenigen Personen Zweifel. Reicht 
es aus, nach Leipzig zu fahren und 
dort sozusagen den Unterschied 
zwischen dem 1.FC Nürnberg und 
den RedBulls aufzuzeigen? Oder 
muss die Komponente Protest 
nicht auch zwingend Teil dieses 
Spieltags sein? Ideen wurden ge-
schmiedet, verrückte Geschichten 
wurden angedacht – um am Ende 
einmal mehr einzusehen, dass ei-
ner freien Protesthaltung von so 
vielen Seiten die Hände gebunden 
werden. Es war klar, dass Red Bull 
und seine Lakaien alles tun wer-
den, um einer kritischen Kurve 
das Leben so schwer wie möglich 
zu machen. Andere Fanszenen 
hatten da ja schon ihre Erfahrun-
gen gemacht und darüber berich-
tet. In Nürnberg ging das Theater 
schon mit der Kartenvergabe los. 
Eigentlich wollte die Nordkurve 
in den Unterrang – aber mit fa-
denscheinigen Gründen wurde 
das verhindert. Inwieweit unser 
eigener Verein hier eigenmäch-
tig und sozusagen gegen das ach 
so faire Miteinander der Vereine 

hätte handeln können, soll hier 
gar nicht weiter hinterfragt wer-
den. Das Ganze hat ein sprich-
wörtliches „Geschmäckle“, denn 
natürlich standen auch im Unter-
rang Glubb-Fans. Für die eigene 
Seele und das Gewissen der Kurve 
war es unglaublich wichtig, we-
nigstens das Motto der Sonderzug-
fahrt „Glubb against the Machine“ 
als großes Banner irgendwie mit 
ins Stadion zu bringen, um es dort 
vor den eigenen Block zu hän-
gen. „Glubb against the Machine“ 
stand auch auf den Mottoshirts 
der rund 850 Sonderzugfahrer. 
Der Spruch könnte sinnbildlich 
auch für die Zukunft beibehalten 
werden, drückt er doch die Hal-
tung gegenüber Red Bull gut aus: 
Glubb, also die liebevolle Bezeich-
nung der Fans für den eigenen 
Verein. Dass wir uns von Seiten 
des 1.FC Nürnberg auf keine akti-
ve offizielle Unterstützung gegen 
Red Bull verlassen können, hat 
die merkwürdige „Solidaritätsbe-
kundung“ der Vereine im Vorfeld 
zum Thema gezeigt (Beschluss der 
Mitgliederversammlung der Bun-
desligavereine) – und die schon 
angesprochene Kartenvergabe 
schlägt hier in die gleiche Kerbe. 
Nur ein paar Vereine scherten im 
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27. Spieltag, 2. Liga, 05.04.2015, Sonntag, 13:30 Uhr 
Zentralstadion: 30.479 Zuschauer / 5.000 Gäste (270km)
Tore: 0:1 Burgstaller (29.), 1:1 Terodde (46.), 2:1 Kaiser (76.) 
Tabellenplatz: 12.
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Nachgang des in der Presse veröf-
fentlichten Beschlusses aus. Wie 
schön wäre es, wenn hier auch der 
1.FC Nürnberg mal die Courage 
von zum Beispiel Düsseldorf und 
Kaiserslautern hätte. Wofür das 
„against the Machine“ des Mottos 
steht ist selbsterklärend. Um die 
Komponente Protest noch zu ver-
stärken, wurde die Umgebung des 
Leipziger Stadions im Vorfeld mit 
Plakaten verschönert – sozusa-
gen ein bekannter „Special Move“ 
der Nordkurve: Neben ein paar 
grundsätzlichen Informationen 
zum Konstrukt Profifußball und 
Red Bull stand dort in großen Let-
tern - „Ohne Bullen-Brause an die 
Decke gehen“. Natürlich wurden 
die Plakate noch vor dem Spiel 
entfernt. Es soll sich ja kein Kon-
sument auf dem Weg zum Spiel 
schlecht vorkommen. Die Presse 
hat die Aktion aber glücklicher-
weise dankbar aufgegriffen und 
so hat der Protest wenigstens et-
was Öffentlichkeit bekommen.

Die Stimmung im Zug war so-
weit gut. In den selbst organisier-
ten Sonderzügen entwickelt sich 
meist ein schönes Gemeinschafts-
gefühl. Die Fanszene ist zusam-
men unterwegs – jeder ist Teil 
dieser sonst so schwer greifbaren 
Verbindung. Auf dem Weg nach 
Leipzig wurden die Zugfahrer in 
gewisser Weise somit zu einer 
gefühlten „Schicksals- bzw. Wer-
tegemeinschaft“. Das ist zwar das 
billige „Böhse Onkelz – Gefühl“, 
also „wir gegen die“, und man kann 

auch nicht ge-
nau sagen, wie stark das Funda-
ment dieses Gefühls ist. Trotzdem 
bleibt es ein schönes Gefühl – be-
schreiben wir es aber musikalisch 
positiv besetzt: Sick of it all „Us vs. 
Them“. Natürlich waren auch dies-
mal – sogar im doppelten Sinne 
– keine Bullen im Zug. Ein Stück-
chen Fan-Freiheit bzw. Fan-Ge-
meinschaft rollte also pünktlich in 
Leipzig ein. Der Weg zum Stadion 
– mit den bereitgestellten Shutt-
le-Bussen – verlief auch ohne 
Probleme. Die gab es dafür aber 
reichlich am Eingang. Aggressive 
Ordner, Knüppel-schwingende 
Pfefferspray-geile Polizisten und 
arrogante Mitarbeiter von Red 
Bull Leipzig führten zu einem 
kompletten Chaos. Reichlich un-
schöne Szenen, die letztendlich 
sogar das erfahrene Nürnberger 
Fanprojekt zu einem öffentlichen 
Brief veranlasste. Jeder Nürnber-
ger Fan – egal ob Ultra oder Famili-
envater, egal ob Kutte oder kleiner 
Bub – wurde als Feind gesehen. 

Und verdammt nochmal ja, wir 
sind euer Feind. Lasst es uns spü-
ren – wir akzeptieren sogar, dass 
ihr Schutzkleidung tragt, dass ihr 
Waffen anwendet, die Presse auf 
eurer Seite habt und wir am Ende 
sogar die Anzeigen bekommen 
bzw. als Verursacher hingestellt 
werden. Und ja, hier wird alles 
in einen Topf geschmissen – kei-
ne Unterscheidung zwischen den 
eigentlichen Verursachern und 
diesem oder jenen Red Bull-Fuz-
zi, der sich sogar bemüht hat, die 
Sanitäter schneller herbei zu be-
kommen. Am Ende bleibt alles die 
gleiche Scheiße – in der Theorie 
und in der Praxis – auf der großen 
Bühne des Profi-Fußball und in 
der kleinen Situation am Eingang, 
genau an diesem Spieltag. Aber, 
erwartet von uns keine Vernunft, 
keinen Kompromiss und kein Ein-
sehen – man muss kein Pädagoge 
sein, um zu erahnen, dass nur ein 
Weg bleibt – nämlich der Weg des 
aktiven Widerstands. Jeder muss 
selbst entscheiden, wie weit er 



diesen Weg gehen kann oder will. 
Die Frage nach der Henne oder 
dem Ei ist nun auch nicht mehr 
von Bedeutung – es geht nur dar-
um, wie weit wir die noch vorhan-
dene Freiheit der Kurven verteidi-
gen können. In Richtung des 1.FC 
Nürnberg merken wir an - habt 
ihr wirklich daran geglaubt? Und 
dann fragt ihr euch noch, warum 
wir eure Solidaritätsbekundung 
mit diesem Stück-Dreck verur-
teilen? Vor dem Hintergrund der 
Freiheit der Kurven sind übrigens 
Aktionen, wie der Stadionsturm 
dieses Jahr in Kaiserslautern – mit 
dem Hintergedanken, eine so nicht 
genehmigte Choreografie doch 
durchzuführen – regelrechte Fest-
tage. Als Autor dieser Zeilen be-
komme ich Gänsehaut, wenn ich 
mich an das Bild dort am Tor erin-
nere: Haufenweise Menschen mit 

Bündeln von Fahnen und ande-
ren Fan-Materialien scheißen sich 
einen Dreck, packen die Chance 
ungeplant am Schopf und rumpeln 
durch das Tor bzw. rennen dann 
in ihren Block. Ordner und Bullen 
versuchen sie erfolglos daran zu 
hindern – echte Fußballrocker!

Und ein ähnliches „Fuck you“-Ge-
fühl konnten auch alle Nürnberger 
Fans in Leipzig erleben, als das über 
40 Meter lange Spruchband „Glubb 
against the Machine“ plötzlich im 
Oberrang über die Brüstung geho-
ben wurde. Zu gern hätte man die 
Reaktion der, für Sicherheit verant-
wortlichen, Red Bull-Mitarbeiter 
gesehen. Wie konnte dieser Lap-
pen nur ins Stadion gelangen? Wir 
werden es nicht verraten – aber es 
hat nichts mit den Randalen am 

Eingang zu tun. Es 
geht mehr in 
Richtung Mut, 
Frechheit, Cle-
verness und 
einem unbän-
digen Willen. 
Ach ja, sorry 
– alles Dinge, 
die ihr nicht 
habt und die 
man sich nicht 
kaufen kann. 
Wir konnten 
sehen, dass 
ihr auch Fans 
habt – sogar 
welche, die 
Folklore ver-
anstalten, also 

singen und so. Das haben sie gar 
nicht mal schlecht gemacht. Aber 
mit der Nordkurve Nürnberg ha-
ben diese Leute nichts gemein. 
Unser Glaubensbekenntnis basiert 
auf dem alten Testament, während 
sie gerade versuchen ein Neues zu 
schreiben – um bei der kirchlichen 
Sprache zu bleiben. Die 90 Minu-
ten waren dann auch nichts ande-
res als ein Nürnberger Glaubens-
bekenntnis. Sogar der Unterrang 
beteiligte sich fast zu 100 Prozent 
an der Messe. Jedem war schnell 
klar, dass wir in der Hölle sind und 
unser „Ave Maria“ heute voller 
Überzeugung beten müssen: Für 
uns selbst, für unseren Glauben, 
für unsere Gemeinschaft und für 
unsere Tradition. Nach den vielen 
vergebenen Chancen war dann der 
Führungstreffer fast wie eine Erlö-
sung – einer der besten Torjubel der 
letzten Jahre. Am Ende hat es dann 
für die Mannschaft nicht zur ganz 
großen Weihe gereicht, d.h. die Red 
Bulls drehten in der zweiten Halb-
zeit das Spiel und siegten 2:1. Amen!
Dass ein wesentlicher Teil der 
Zugfahrer den Rückweg zum 
Bahnhof nicht mit den Shutt-
le-Bussen, sondern zu Fuß bestritt, 
scheint den Ordnungshütern ge-
waltig auf die Nerven gegangen 
zu sein. Auf dem Fußmarsch blieb 
noch alles ruhig. Welch wesent-
licher Verstoß gegen das Gesetzt: 
Man ist also durch die Stadt gelau-
fen – mehr ist dort nicht passiert. 
Jedenfalls zeigte dann im Bahn-
hof die Staatsmacht noch einmal 
ihre wirklich hässliche Fratze. 
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Wahlloses in die Menge Knüp-
peln, ständiges verbales Provozie-
ren, plötzliche Pfefferspray-Atta-
cken auf wartende Personen aus 
kurzer Distanz – das komplette 
Programm. Unbescholtene Beob-
achter im Bahnhof haben sich be-
stimmt gedacht: „Was haben die-
ses Fußball-Proleten schon wieder 
angestellt?“. Wer von Anfang an 
dabei war, hat da ein ganz ande-
res Bild. Nur leider ist ja bekannt, 
wem da in aller Regel mehr Glau-
ben geschenkt wird. Kritische 
Berichterstattung zu den Themen 
Staatsgewalt und Red Bull Leipzig 
ist zwar durchaus vorhanden, je-
doch findet sie im Vergleich mit 
der Mainstream-Meinungsmache 
kaum Gehör.

Der Zug durfte dann doch pünkt-
lich abfahren und die Reise zu-
rück nach Nürnberg verlief ohne 
weitere Vorkommnisse. Halt, 
Entschuldigung – das Bier war 
irgendwann alle, das darf nicht 
sein! Vielleicht blieben deswegen 
die meisten Köpfe halbwegs klar 
und rekapitulierten noch einmal 
diesen Tag: Wir haben die Höl-
le gesehen - mussten sie sehen, 
um unseren Glauben stärker zu 
fühlen als seit langer Zeit. Es war 
notwendig und rückblickend 
richtig, sie zu sehen. Die Frage 
vom Anfang wird uns aber be-
stimmt noch öfters gestellt: Geht 
man freiwillig in die Hölle oder 
macht man besser einen großen 
Bogen um sie?

Am Ende noch ein großes Danke 
an die anwesenden Gäste, die die 
Nordkurve Nürnberg an diesem 
Tag mit nach Leipzig begleitet ha-
ben. Erwähnen dürfen wir frei-
lich auch noch einen Erfolg der 
Stadionverbotler. Ein guter Hau-
fen konnte sich unbemerkt von 
der Herde trennen und schreckte 
in einem anderen Stadtteil von 
Leipzig ein paar Anhänger des 
chemischen Glaubens auf. Ja - lie-
be Freunde – so ist es nun einmal, 
das alte Testament: Voller Wider-

sprüche – und deshalb kann es 
nur von wahrlich Gläubigen ganz 
verstanden werden. In Leipzig 
heißen die Lok und Chemie – aber 
niemals RB. 

Spruchband block 911:
1.  ScheiSS RB! 

GäSte:
Wien, Brescia

SonStiGeS:
Sonderzug
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