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VORWORT

Nach über fünf Jahren der Existenz veranlasst uns die aktuelle Situation rund um das Thema 
Max-Morlock-Stadion durch Crowdfunding zur bisher ersten Sonderausgabe unserer sonst doch 
eher von Unterhaltungswert geprägten und bekannten Postille. Der Zeitpunkt der Veröffentli-
chung, zwei Wochen nach Beginn und vier Wochen vor Ende der Crowdfunding-Aktion ist dabei 
kein Zufall. Wir haben auf den folgenden Seiten nicht vor, das Thema als solches wiederzukäu-
en, indem wir anfangen, gebetsmühlenartig vorzubeten, was sowieso hinlänglich bekannt sein 
dürfte. Die kommenden Zeilen richten sich an all diejenigen, und unserem Eindruck nach ist 
das eine gehörig große Zahl, die der ganzen Geschichte mit einer gewissen Skepsis gegen-
über stehen. An all diejenigen, die nicht so recht wissen, wohin mit dem Thema und wie richtig 
bewerten. Hierbei wollen wir jedoch ganz gezielt meinungsbildend und nicht meinungsmachend 
an die Sache herangehen. Ziel unseres Werkes ist nicht, die Leser in eine gewisse Richtung pro 
oder contra zu lenken. Wir wollen lediglich den Part übernehmen, den wir bisher einfach selbst 
vermisst haben: Einer hintergründig recherchierten Aufarbeitung des Themas aus absolut allen 
Blickwinkeln. Im optimalen Falle aus der Feder von investigativen Schreibern, dessen Text nicht 
am Ende des Tages den Interessen eines Massenmediums unterliegen.
Und so nahmen wir uns zu zweit der Sache an und scheuten weder Gespräche noch Konfron-
tationen mit allen involvierten Parteien in diesem bisher doch recht schwer zu durchschauenden 
Geflecht. Eines, das plötzlich Welten von „modernen Fußball“ und Sponsoring mit dem ganz 
eigenen Kosmos einer Fanszene verschmelzen lassen möchte. In diesem Versuch der Quadra-
tur des Kreises nahm sich BW die Sichtweise der aktiven Fanszene der Nordkurve Nürnberg an, 
während sich Maxe durch die Instanzen von Großunternehmen, Agenturen und letztlich auch 
dem eigenen Verein kämpfte. Wir hoffen, am Ende ein Werkzeug zu liefern, was am Ende des 
Tages zu Eurer ganz eigenen persönlichen Meinung und Entscheidung in einem sowohl kom-
plexen als auch heiklen Thema dienen kann. Allen voran freuen wir uns auf interessante und 
anregende Diskussion von und mit euch hierzu.
Die letzten Zeilen der kurzen Einleitung erlauben wir uns, in eigener Sache zu nutzen. Mit dem 
Ziel am Ende des Tages jeden Interessierten mit dieser Sonderausgabe auch erreichen zu 
können, haben wir uns entschieden, diese kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Da wir mit dem 
Verkauf der regulären Daggl-Ausgaben stets nur unsere Druckkosten decken, haben wir für 
solch ein Vorgehen keine Rückstellungen, sodass wir die entstandenen Kosten für die Son-
derausgabe aus privater Tasche finanzieren mussten. Entsprechend freuen wir uns über eure 
freiwillige Spende, gerne dann auch bei eurem Kauf der kommenden Ausgabe, um uns ein 
wenig zu unterstützen.

Benny & Maxe - Der Daggl
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DIE ZEITREISEN DES MAXL MORLOCK

Der Versuch einer Rundumbetrachtung zum Thema Stadionnamen, Sponsoren und Crowdfunding 
von Maxe 

Prolog

Es war zu Pfingsten 1948, als der junge Max Morlock zusammen mit seinen Mannschaftskamera-
den des 1.FC Nürnberg für ein sogenanntes „Kompensationsspiel“ ins Saarland reiste. Der perfi-
de Grund: In Nürnberg wollte man das Vereinsgelände einzäunen, doch in der frühen Nachkriegs-
zeit war in der Region nirgends an Maschendrahtzaun zu kommen. Einquartiert wurde Morlock 
zusammen mit Edi Schaffer bei einem Metzgermeister, der den kurz nach Kriegsende chronisch 
hungrigen Fußballern ordentlich auftischte. Die beiden hauten sich vor Glück die Kottelets im Dut-
zend in den Wanst, so dass sie beim Spiel am nächsten Tag kaum mehr Luft bekamen auf dem 
Platz. Gewonnen haben sie trotzdem. Zurück von der Reise schwärmte Max Morlock schließlich 
von diesem Ausflug ins Saarland, das er auf Grund der Nahrhaftigkeit des Ausflugs fortan als das 
Land bezeichnete, in dem Milch und Honig fließe. In Anbetracht der damaligen Sorgen würde 
Morlock im Grabe rotieren, wüsste er um das Politikum seines Namens 69 Jahre nach besagtem 
Pfingsten. Was damals die Sorgen um Fehlen von Maschendraht und Schweinerippen waren, 
sind in der verrückten Welt des 21. Jahrhunderts das Aufkommen von 3,2 Millionen Euro für ein 
dreijähriges Namensrecht des Nürnberger Fußballstadions.
Im krassen Vergleich der beiden Geschichten des Protagonisten Max Morlock erscheint die Ge-
genüberstellung einer durchschnittlichen Fanszene in Deutschland im Jahre 2017 freilich lapidar. 
Man besitzt hochintelligente Smartphones zu hunderten von Euros aus Übersee, man verabredet 
sich über WhatsApp zur nächsten Auswärtsfahrt und die Großbestellung mit Mengenrabatt von 
in Bangladesch zusammengenähten Sturmhauben erfolgt über im Ärmelkanal ansässige Inter-
net-Versandhäuser. Auch ein stark 
traditionalistischer, regionaler Bezug 
scheint bei der Standartausstattung 
mit Northface-Jacken und Reebok-
Turnschuhen längst nicht mehr er-
kennbar. Doch geht es um den Her-
zensverein, für viele zumindest Teil 
des Mittelpunktes des Lebens, folgt 
sogleich die Verwandlung in tradi-
tionsbewusste Antikapitalisten mit 
Hang zum Romantischen. Und wenn 
ich an diesem Punkt mit dem Finger 
auf jemand zeigen müsste, es wäre 
wohl ich selbst, auf den ich deuten 
sollte. 
Bisweilen konnte man dieses Verhal-
ten damit abtun, eben in Erinnerun-
gen an etwas zu schwelgen, das man 
selbst noch nicht mal erlebt, sondern 
nur aus alten Fußballbüchern und 
Erzählungen kennt. Man konnte sich 
tagträumerisch von der Utopie trei-
ben lassen, wie es wäre, wenn alles 
wieder so fußballromantisch wäre wie 
zu Zeiten von Stuhlfauth bis Morlock. 
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Als die Nationalmannschaft aus Nürnbergern und Fürther bestanden, die im Zug in getrennten 
Abteilen zu den Länderspielen fuhren, weil man nichts miteinander zu tun haben wollte. Und so 
klammert man sich eben an das letzte bisschen Tradition, das bleibt. Und das was da bleibt, in 
einer Zeit in denen die Spieler schneller wieder weg sind, als dass man deren Namen richtig aus-
zusprechen gelernt hat, ist nicht viel. Es ist die Liebe zum Verein, seinen Farben, seinen Namen, 
seinem Wappen, seiner Stadt. Keiner ging wegen eines Leitl, eines Drillers, eines Nikl ins Stadion. 
Keiner für einen Popovic, einen Gomez oder einen Störzenhofecker. Und heute geht keiner we-
gen Schöpf, Burgstaller, Bulthuis. 
2005 wurde in einer Nacht- und Nebelaktion das Frankenstadion umbenannt, verschachert von 
der Stadt Nürnberg an eine Firmensparte, die sich darauf verstand, den ärmsten Schweinen 
durch das Vorgaukeln vom schnellen Geld für den schicken Sportwagen auch noch die allerletz-
ten Kröten aus der Tasche zu ziehen. Ein weiterer Stein brach aus dem eh schon arg maroden 
Fundament, dass wir Romantiker „Tradition“ nennen. Und so klammerte man sich an die nächste 
Kampagne, alleine schon um nicht der Ohnmacht von Handlungsunfähig- und Hilflosigkeit zu 
verfallen. So wie man es eben immer machte, frei nach dem Motto „No surrender“, keine Aufgabe, 
das man treffender und besser hätte nie wählen können. So wie man Jahre und bald Jahrzehnte 
völlig ergebnislos gegen Montagsspiele aufbegehrte, gegen zu teure Eintrittskarten, gegen das 
Verbot von Pyrotechnik, gegen Stadionverbote, gegen Polizeigewalt, gegen die Kriminalisierung 
von Fußballfans… Die Liste würde sich noch endlos weiterführen lassen. Doch eines einten diese 
Kampagnen immer: Im Kampf „gegen den modernen Fußball“ waren die Fronten stets klar defi-
niert. Dort stand das Establishment, hier die Fans aus der Kurve. Dort stand der an dem Strippen 
ziehende Geldadel, hier das aufbegehrende Fußvolk. Dort die Verdienenden, hier die Liebenden. 
Bis… Ja, bis heute. Plötzlich verschmelzen Welten. Und keiner weiß so recht, damit umzugehen. 
Der Daggl buddelte, schnüffelte an allen Bäumen, wühlte Dreck und Staub auf, nahm Fährten auf. 
Ein Erklärungsversuch in fünf Akten:

1 
Ein Franzose, zwei Cent und Wolfgang der Landstreicher

Dass Sponsoren sich nach außen hin gerne mit großer Verbundenheit zur Region verkaufen, ist so 
alt wie das Thema „Vermarktung des Stadionnamens“ selbst. Zuletzt schreckte man nicht einmal 
davor zurück, Grundig in der Öffentlichkeit als Nürnberger Traditionsunternehmen darzustellen, 
obwohl das 2003 insolvente Unternehmen von Max Grundig an eine türkische Holding verkauft 
wurde, die seither unter alten Produktnamen in Asien produzieren lässt. Auch bei unserem Treffen 
mit der Consorsbank bläst man ins selbe Horn. „Wir sind ein Nürnberger Unternehmen, 1994 hier 
gegründet worden. Wir wollen auch der Region etwas zurückgeben“, beginnt unser Gespräch im 
Wohlklang der Regionalität. Dabei wird geflissentlich übersehen, dass ein Unternehmen mit dem 
Namen Consorsbank noch nicht einmal existiert. Erst auf Nachfrage ergänzt man uns gegenüber: 
„Wir sind die PNB Pariba Niederlassung Deutschland und so firmieren wir.“ 

Genau genommen, ist die Con-
sorsbank eine Marke der PNB Pa-
ribas, die durch Fusion der zwei 
großen Französischen Finanzin-
stitutionen „Banque National de 
Paris“ und „Paribas“ entstanden 
ist. Firmensitz: Paris. Also schon 
wieder alles leere Seifenblasen 
mit dem regionalen Bezug? Nicht 
ganz! Die Ursprünge der heuti-
gen Marke Consorsbank gehen 
tatsächlich ins Fränkische, als es 
1994 als Zweigniederlassung der 
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mittlerweile nicht mehr existenten 
Schmidtbank die „Consors“ mit 
Sitz in Hof gegründet wurde. Wäh-
rend des Zerfalls der Schmidtbank 
wurde die Consors-Sparte von der 
BNP Paribas aufgekauft. Die Fran-
zosen verleibten sich die Consors 
komplett ein und verschmolz diese 
mit der Direktbanktochter Cortal zu 

Cortal Consors. Das erklärt dann auch, warum das Markenzeichen der Consorsbank in genau 
derselben Form und Farbe in vielen Nachbarländern wiederzufinden ist, obwohl die Consorsbank 
dort gar nicht tätig ist. Der Unterschied: Hier steht „Hello Bank“ statt „Consorsbank“ geschrieben. 
Der Optische Verweis im Firmen-Corporate-Identity der großen PNB Paribas. Die eigenen Logos 
und Firmenauftritte aus Zeiten als eigenständiges Unternehmen sind längst vergessen. Immer-
hin: Der Hauptsitz der „BNP Paribas trademark Consorsbank“ tatsächlich Nürnberg. Über 800 
Angestellte kümmern sich um die 840.000 Kunden der Consorsbank-Marke. Aber eben nicht als 
eigenständiges regionales Unternehmen. Ein solches gibt es nicht!
Gemessen an den Einlagen ist die PNB Paribas die größte Bank Europas. Laut einem Bericht 
der Tagesschau vom Juni 2014 belief sich die Höhe der Rückstellungen auf 94,4 Milliarden Euro. 
Mit einem solchen finanziellen Polster kann man sich dann schon mal von einem drohenden Ge-
richtsverfahren freikaufen. Wegen Verstößen gegen US-Sanktionen akzeptierte die BNP Paribas 
zum Beispiel die Rekord-Strafe in Höhe von 8,2 Milliarden Euro. Um diese irren Summen mal in 
greifbare Nähe zu bringen, und um das Ganze auch ein wenig aufzulockern, eine kleine, fiktive 
Geschichte. Unter Beibehaltung der Verhältnisse der Summen zueinander, jedoch ausgehend 
von „einem“ Privatvermögen stellvertretend als das Vermögen („Rückstellungen“) der PNB Pari-
bas. Kleine Aufgabe: Wie viele Parallelen erkennt ihr wieder?
Ich habe lange gespart und nun beschließe ich, ach komm, scheiß‘ drauf. Lass alles auf den Putz 
hauen. Schließlich bin ich in Hamburg und man ist nur einmal jung. Voller Euphorie ob meines 
plötzlichen Lebenswandels setze ich mich in meinen Wagen, fahre zu meiner Bank und lasse mir 
mein gesamtes Vermögen von meinem Konto ausbezahlen. Ok, zugegeben, ich war noch nie 
gut in sparen und so belaufen sich meine Rückstellungen auf exakt 2.360 Euro. Aber immerhin, 
für ein paar lustige Abende sollte es reichen. Zurück aus der Bank sehe ich leider, dass ich in 
all der Aufregung auf dem Behindertenparkplatz geparkt hatte. 205 Euro kostet mich der Spaß. 
Eine bittere Pille, diese Strafe wegen Verstoß von Park-Sanktionen. Aber am Ende bin ich selbst 
schuld und will schließlich meinen Wagen zurück, also zahle ich zähneknirschend. Immerhin blei-
ben mir 2.155 Euro im Geldbeutel. Auf dem Weg nach Hause treffe ich Wolfgang. Er, geborener 
Franke, ist stadtbekannter Landstreicher auf dem Hamburger Kiez. Die drei verbliebenen Zähne 
in seinem Mund strahlen mich an, als er mir erzählt, heute wäre ein guter Tag. Nach über zehn 
Jahren des Bettelns hat er fast alles Geld zusammen, seinen Traum zu erfüllen und einmal in 
seinem Leben mit einem Flugzeug in seine Heimat zu reisen. „Vor allem jetzt, wo der Flughafen 
doch nach Albrecht Dürer benannt wurde. Meinem Lieblingsmaler!“, strahlt mich Wolfgang an. Nur 
noch acht Cent würden ihm zu seinem großen Glück fehlen. Ich überlege kurz, schaue Wolfgang 
in die Augen, lege Ihm schließlich eine Hand auf die Schulter, hole tief Luft und sage schließlich: 
„Wolfgang, horch zu. Auf Grund meiner regionalen Verbundenheit zu deinem Albrecht-Dürer-
Flughafen, habe ich da eine Idee, wie wir das gemeinsam schaffen“. Ich hole meinen Geldbeutel 
hervor, blättere durch meine übergebliebenen 2.155 Euro, gehe kurz am Kiosk den Fünfer wech-
seln und überreiche Wolfgang schließlich voller Nächstenliebe und Großzügigkeit sechs Cent. 
„Und den Rest“, sage ich zu Wolfgang, während wir gemeinsam auf meine großzügige Spende in 
seinen schmutzigen Händen blicken, „bekommen wir auch noch zusammen“. Ich klopfe Wolfgang 
aufmunternd auf die Schulter und laufe weiter. Noch im Gehen eröffne ich eine Whatsapp-Gruppe 
und lade mein gesamtes Telefonbuch dort ein, ich erstelle eine Facebookseite und eine Webpage 
und alle drei nenne ich „Wolfgangsgemeinsam. Zusammen zum Ziel“. Ich berichte von meiner 
Bereitschaft, bereits sechs Cent von meinen 2.155 Euro großzügig überlassen zu haben und bitte 
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euch, zusammenzulegen für die fehlende 2 Cent-Münze. Und das müsst Ihr auch! Denn selbst als 
Chefarzt im Nürnberger Nordklinikum verdient Ihr leider nur 0,0007 Euro im Monat. Und warum 
mache ich das Ganze, werdet ihr euch jetzt fragen. Mir bleiben doch immer noch 2.154,92 Euro 
über, selbst wenn ich die gesamten acht Cent zahle. Warum kann ich Wolfgang nicht einfach noch 
zwei Cent mehr geben für seinen großen Traum? Na, weil ich eine „attention whore“ bin. Ich will 
Aufmerksamkeit und ich will, dass man über mich spricht.
Und hier schließt sich der Kreis von unserer kleinen Anekdote zur Consorsbank alias PNB Pa-
ribas als Stadionnamenssponsor. In dieser ganzen Geschichte geht es nicht um eure 800.000 
Euro. Die PNB Paribas würde die gesamte Summe des Stadionnamens aus der Portokasse zah-
len und in dieser danach noch nicht mal ein Defizit bemerken. Es geht letztlich und einzig darum, 
soviel Aufmerksamkeit als irgend möglich zu erzeugen. „Earned media“, nennt das Lorand Toma, 
Marketing-Experte bei der Consorsbank, den wir am Tag des Crowdfunding-Starts zum Interview 
treffen. Der Begriff aus der Medien- und Werbe-Branche steht für die Verbreitung durch den Nut-
zer selbst. Die maxgemeinsam-PR-Strategie ist hierbei wie aus dem Lehrbuch. Ein großartiger 
Vorteil durch ein bestelltes Feld der Verbreitung meiner Massage, die natürlich ebenso schnell 
ins direkte Gegenteil kippen kann. Dass sich mit dieser Strategie die Consorsbank als Sponsor 
in einen gewissen Zugzwang begibt, ist zwischen den Zeilen durchaus rauszuhören. „Wir werden 
das Stadion nicht Consorsbank nennen!“, sagt Toma. Auf die konkrete Frage, ob die Consors 
letztlich selbst den Topf auffüllen würde, käme am Ende nicht die Zielsumme zusammen, lässt 
Toma bereits durchblicken: „Das muss man dann sehen, wieviel Abstand dann ist“. Ein klares 
Nein klingt anders und auch eine Consorsbank weiß wohl sehr gut um den Image-Schaden, wenn 
man nach dem ganzen Wirbel von Max Morlock wieder abrücken würde. Crowdfunding-Ergebnis 
hin oder her. „Wenn wir jetzt tatsächlich nur, sagen wir mal, 100.000 Euro zusammenbekommen 
würden“, so Toma jedoch weiter, „dann würden wir das schon als Zeichen werten, dass es nicht 
genügend Leute wollen.“ Messbar, wie viele nun wirklich hinter dem langjährigen Wunsch nach 
einem Max-Morlock-Stadion stehen, ist es bisher eben nicht. Auch die Stadt Nürnberg hätte ein 
gewisses Interesse an der konkreteren Erhebung, wie sehr Ihre Bewohner denn wirklich hinter 
diesem Wunsch stecken. Durchaus nachvollziehbar, dürfte eine erneute Vermarktung des Sta-
dionnamens nach Ablauf der drei Jahre ungleich schwerer bis gar unmöglich werden. Lorand 
Toma: „Weil sich keiner mehr traut, den Max Morlock wieder wegzunehmen. Und das ist ja auch 
das Ziel“.

2 
Von Deutschen Pop-Bands, italienischen Schriftstellern und einem lachenden Dritten

Über die Domain www.maxgemeinsam.de kommt man zwischenzeitlich direkt zur entsprechen-
den Seite des Crowdfunding-Unternehmens Startnext. Holt man über die zentrale Registrierungs-
stelle für .de-Domains Info zum Rechteinhaber der maxgemeinsam.de-Domain ein, findet man 
dort „Die Krieger des Lichts GmbH“ in der Registrierdatei. Ob der Name nun aus großer Liebe zur 
Deutschen Rock-Pop-Band Silbermond entstanden ist oder in Anlehnung an das gleichnamige 
Werk Paolo Coehlo, wissen wir nicht. Jedenfalls steckt hinter dem eigenwilligen Firmennamen 
eine PR-Agentur und als wir den Geschäftsführer Marco Schnös am Telefon haben, weht uns ein 
erfrischend fränkischer Zungenschlag durch den Höher. Wird’s nun doch regional? Tatsächlich 
sind die Krieger ein aufstrebendes Nürnberger Unternehmen und entwickeln Werbestrategien, 
allen voran mit Fokus auf das längst nicht mehr wegzudenkende Business rund um Web 2.0.
Am Telefon gibt man sich weltoffen. Man freue sich über jedes Interesse, lädt uns ein, jederzeit 
in der Agentur vorbeizuschauen, nebst der offiziellen Veranstaltungen zum Thema auch die „in-
ternen“ Stammtisch-Treffen zu besuchen. Letztere werden allen voran dazu genutzt, auch pro-
minente Unterstützer für die Sache zu begeistern, um durch Ihre Beteiligung für sich sowie die 
Sache zu werben. Diese Information beruhigt erstmal, scheint man bei der DKdL zumindest nicht 
in den doch sehr utopischen Tagträumen zu schwelgen, eine Summe wie 800.000 Euro wäre 
tatsächlich nur mit den Privatvermögen einiger Fußballfans realisierbar. Schnös nimmt sich die 
Zeit, uns Rede und Antwort zu stehen und transportiert seine Begeisterung für die Sache durch 
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die Telefonleitung. Hört man genauer hin, schwingt hier und da aber auch eine gewisse Portion 
Frustration mit in der Stimme. Ja, man sei ja selbst Franke, aber diese ständigen Kleinlichkeiten 
um eigene Befindlichkeiten, statt das große Ganze zu sehen, rege Ihn auf. Das werde einer 
selbsternannten „Metropole“ nicht gerecht. Und damit meint Schnös mehr die Suche nach pro-
minenter und unternehmerischer Unterstützung, der Stadt und dem Verein, als die ja ebenso mit 
eigenen Vorstellungen geprägten Fanszene. Diese sei zwar nicht einfach zu verstehen und für 
alles könne er auch kein Verständnis aufbringen, jedoch gäbe man sich größte Mühe, sich mit der 
komplexen Materie „Fanszene“ auseinanderzusetzen und sich derer Wünsche und Belange zu 
stellen. Nicht umsonst hätte man schon in den frühen Anfängen des PR-Gedanken Max Morlock 
Stadion den Austausch mit den Fans, allen voran den großen Gruppen der aktiven Fanszene und 
der Faninitiative „Max-Morlock-Stadion Jetzt!“ gesucht. Durchaus eine Achtungsleistung, bedenkt 
man, wie schwerfällig und unklug sich die meisten Firmen und Manager doch tun, wenn es um 
Belange und Kommunikation mit und zur Kurve geht. 
Als den lachenden Dritten im Bunde kann man letztlich das Crowdfunding-Unternehmem Start-
next bezeichnen. 2011 brachte es diese irgendwie fertig, als gemeinnützig anerkannt zu werden. 
Gemeinnützig ist eine Plattform von Sammeln von Geld sicherlich. Nach aktuellen Mindestpro-
visionssatz kassiert Startnext hierfür dann für „gemeinnützig“ doch recht lukrative 40.000 Euro 
am Max-Morlock-Thema. Diese Summe wird jedoch nicht aus dem Crowdfunding genommen, 
sondern direkt von der Consorsbank/BNP Paribas bezahlt. Genauso wie sie dies auch für Ihre be-
auftragte und für die gesamte PR-Umsetzung zuständige Agentur „Die Krieger des Lichts“ tut, für 
eine Münchner Filmproduktionsfirme für einen aufwendigen, mehrere Drehtage verschlingenden 
3-Minuten Trailer, für hunderte von Werbeflächen in der ganzen Region, usw… Überschlägt man 
all die Kosten, die nur für das Crowdfunding selbst entstehen, wird immer klarer, dass es bei der 
Aktion in keiner Weise um 800.000 Euro geht.

3 
Die Fahne vom Club, wie sie weht, in einer sanften Briese aus Doppelmoral

Auch den 1.FC Nürnberg e.V. wollten wir zu diesem Thema gerne hören. Leider habe ich den 
Eindruck, man müsste beim FCN Fans derzeit behandeln, als bestünden Sie aus radioaktiv ver-
seuchten Material und leider habe ich das Gefühl, das mein Eindruck gerade in diesen Tagen 
durchaus zutreffend ist. Um ein halbwegs vernünftiges Statement zu bekommen, vermied ich 
vorerst also die Nennung des Daggls als Hintergrund der Nachfrage. Als ja immerhin hochoffiziell 
beim Deutschen Medienverband akkreditierter Journalist stellte ich im Namen dessen eine offizi-
elle Presseanfrage zum Thema. Die Antwort kommt aus der Abteilung „Unternehmenskommuni-
kation & CSR-Management“ und wollen wir euch in Ihrer Reinform nicht vorenthalten:
Die Stadt Nürnberg ist mit der Consorsbank eine Partnerschaft eingegangen. Als Mieter begrüßt 
es auch der 1. FC Nürnberg, dass sich ein regionales Unternehmen hier engagiert.
Der Stadionname ist ein emotionales Thema. Wir sind gespannt, wie die Anhänger des Club die 
Crowdfunding-Aktion, die in diesem Zusammenhang einen innovativen Ansatz darstellt, anneh-
men werden.
Im Vorfeld gab es einen Austausch mit der Stadt Nürnberg bezüglich der Sponsorensuche und 
etwaiger Überschneidungen mit bestehenden Partnern des 1. FC Nürnberg. Der Club hat mit der 
PSD-Bank einen langjährigen Bank-Exklusivpartner an seiner Seite, deshalb wurde die rechtliche 
Situation vorher abgeklärt, um Überschneidungen bezüglich exklusiver Werberechte zu vermei-
den. 
In der Vergangenheit ist jeder Partner des Stadion Nürnberg auch beim 1. FC Nürnberg ein langjäh-
riges Sponsoring eingegangen. Deshalb hoffen wir, dass die Consorsbank im Falle einer Umbenen-
nung des Stadion Nürnberg in Max-Morlock-Stadion, das Engagement beim Stadion Nürnberg mög-
lichst langfristig anlegt, damit eine neuerliche Sponsorensuche in absehbarer Zeit nicht notwendig 
sein wird. Sollte das Stadion Nürnberg tatsächlich den Namen Max-Morlock-Stadion erhalten, kann 
sich der Club geehrt fühlen, dass einer seiner bedeutendsten Spieler auf diese Weise gewürdigt wird. 
Blenden wir einmal aus, dass scheinbar auch der 1.FC Nürnberg der Überzeugung ist, dass es sich 
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bei der Consorsbank tatsächlich um ein Un-
ternehmen handelt und betrachten den Text 
gesamtheitlich, dann klingt er beim ersten 
drüber lesen nach dem erwarteten Wischi-
waschi. Beim genaueren Hinsehen birgt er 
jedoch ein paar gar hochinteressante De-
tails: Der 1.FC Nürnberg war im Vorfelde im 
Austausch mit der Stadt Nürnberg? Mimte 
man gegenüber der Fans nicht all die Jahre 
das völlig handlungsunfähige dritte Rad am 
Wagen, das als reiner Mieter des Stadions 
doch garkeinen Einfluss auf dessen Namen 
nehmen könnte? Wenn es um die Belange 
des „Bank-Exklusivpartners“ geht, ist da 
scheinbar doch was möglich. Oder wie darf 
man sich diese „Klärung der rechtlichen Si-
tuation“ mit der Stadt als Stadion-Inhaber 
sonst verstehen? Auch überrascht uns die 
plötzliche Wendung des 1.FC Nürnberg, 
der sich nun aufrichtig geehrt fühlen würde, 
bekäme das Stadion den Namen des hoch-
verdienten Spielers Max Morlock. Na bei 
solch einer Überzeugung wird sich der FCN 
sicherlich mächtig ins Zeug legen, um dem 
Gelingen der Aktion volle Unterstützung 
zukommen zu lassen. Überraschend alles, 
verfolgt man die Vereinseigenen Medien 

und Publikationen, die das Thema nahezu vollständig auszublenden versuchen. Das wirkt dann 
doch eher so, als würde es dem Club sauber am Arsch vorbeigehen. Bezieht man zum Beispiel 
die Information einer durchaus verlässlichen Quelle mit ein, dass es sich beim Crowdfunding-
Flyer, den Ihr alles beim Heimspiel gegen den KSC in die Hand gedrückt bekommen habt, eigent-
lich nur um eine Notlösung handelte, könnte man gar den Eindruck gewinnen, dem FCN wäre gar 
daran gelegen, wenn es nicht so käme. Gegen die eigentliche Version des Flyers wurde jeden-
falls und letztlich scheinbar erfolgreich von außen Druck gemacht. Von welcher Seite Gegenwind 
wehte, wissen wir nicht. Vom benannten Exklusiv-Partner psd jedenfalls nicht. Mit dem gab es im 
Vorfeld zwischen Consorsbank und psd nämlich durchaus direkte und positive Gespräche, um 
sich nicht ins Gehege zu kommen. Und das ist auch wenig verwunderlich, wenn wir davon ausge-
hen dürfen, dass bei Großunternehmen wie diesen Menschen am Werke sind, die durchaus das 
Prinzip „Lieber mit dem Feind ins Bett, als auf Schlachtfeld“ verstanden haben.
Wir haken also nach und wollen genaueres wissen. Auf unsere gezielten Nachfragen wird man 
plötzlich aufmerksam beim Club und man will erstmal wissen, wer wir eigentlich sind. Wir geben 
uns zu erkennen, was mir bei einem späteren Telefonat einen süffisanten Unterton einbringt, 
als man mich als „Fanreporter“ betitelt. Dass es einen Unterschied zwischen der lokalen Presse 
und uns gibt, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Im Nürnberger Pressehaus ist man vollauf 
damit beschäftigt, den NN-Chefredakteuren fürs Foto der großen Talkrunde (Gäste zum Thema 
Max-Morlock-Stadion: 1x Consorsbank, 1x Grünen-Fraktionschef, 1x wichtiger Heini von der NN, 
1x Chefredakteur der NN, fertig… Respektable Leistung!) gut auszuleuchten, um den Boss per-
sönlich voller Stolz zu präsentieren (siehe nordbayern.de vom 31.03.). Schließlich schreiben die 
engagierten Reporter unter seinen Fittichen schon seit Wochen ein und dieselben fünf Argumente 
und aus der FAQ der maxgemeinsam.de abgeschriebenen Punkte in immer und immer wieder 
in wechselnder Zusammensetzung und Reihenfolgen, ohne irgendetwas neues, interessantes 
oder tiefgründiges zu Tage zu fördern. Wir vom Daggl bleiben dagegen gerne im Hintergrund und 
kümmern uns in Zwischenzeit um tiefgreifende Recherche für den Komapatienten „investigativen 
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Journalismus“. Da darf es dann auch gerne mal ein bisschen Spott sein. 
In der restlichen Dauer des kurz gehaltenen Telefonats weht ein eisiger Wind vom Valznerweiher 
durch die Telefonleitung, der einmal mehr das aktuelle Verhältnis zwischen Verein und Fanszene 
unterstreicht. Am Ende des Gesprächs das von vornherein erwartete Ergebnis, dass man dem 
„Fanreporter“ keinen Zugang zur erlauchten Kreise der Weltspitze in der „Kulmbacher Lounge“ 
gewähren kann, wo die Consorsbank zum Interview gebeten hat. Trotz meinem ehrlich gemeinten 
Versprechen, auch keine Häppchen zu essen! Gott sei Dank sind wir beim Daggl aber recht pfiffig 
und so finden wir auch ohne FCN-Generalvollmacht einen Weg zu unserem Interview. Auch vom 
1.FC Nürnberg e.V. bekommen wir dann doch noch Antworten zu unseren Fragen. Und die Art 
und Weise derer ist aussagekräftig genug, um sie für sich alleine sprechen und unkommentiert 
stehen zu lassen:
Der Daggl: In der Festlegung der Höhe des Crowdfunding-Ziels von 800.000 € ist klar, dass nebst 
der Beteiligung von Privatpersonen aus dem Kreise der FCN-Fans auch auf eine Beteiligung von 
weiteren Geldgebern gebaut wird. Hier würde uns interessieren, ob es Seitens der Vielzahl an 
Partnern des 1.FC Nürnberg Diskussionen gibt, die Fans hier mit einer entsprechenden Geld-
spende zu unterstützen. Da sie in Ihrer email deutlich machen, dass auch der 1.FC Nürnberg 
ein gesteigertes Interesse an der Benennung des Stadions nach Max Morlock hat, wäre zudem 
interessant zu erfahren, ob der 1.FC Nürnberg als Verein über eine, zumindest symbolische Be-
teiligung beim Crowdfunding zur Unterstützung seiner Fans erwägt. Auch wäre von Interesse, ob 
es seitens dem Management / Aufsichtsrat / Mitarbeiter des Vereins entsprechende Aktivitäten 
gibt oder ob sich besagte Positionen im Verein bewusst neutral verhalten und dem Crowdfunding-
Gedanken den Fans überlassen. 
1.FC Nürnberg: Allein schon aus finanziellen Gründen ist ein Engagement des Club nicht mög-
lich. Abgesehen davon ist es keine konkrete Aufgabe des Club. Selbstverständlich überlassen wir 
es unseren Mitarbeitern und Sponsoren sich freiwillig, eigenständig zu engagieren. 
 Der Daggl: Bei bisherigen Aussagen des 1.FC Nürnberg zum Thema Stadionname wurde häu-
fig darauf verwiesen, dass der 1.FC Nürnberg als Mieter des Stadions keinen Einfluss auf die 
Vergabe und Benennung nehmen kann. Ihrer Aussage nach wurde nun, auf Grund des Bank-
Exklusivpartners PSD, im Vorfeld mit der Stadt Nürnberg nun die „rechtliche Situation geklärt“. 
Können Sie für Aufklärung sorgen, inwieweit der 1.FC Nürnberg als Hauptmieter des Stadions 
nun doch Einfluss auf die Vergabe der Namensrechte hat?
1.FC Nürnberg: Der Verein hat wie in der Vergangenheit kein Mitspracherecht. Allerdings sind in 
der Vermarktung die Exklusivrechte seitens der 1. FCN-Sponsoren zu berücksichtigen.
Der Daggl: In Ihren Informationen zum Thema sprechen Sie von Vermeidung durch Überschnei-
dung von Werberechten. Diese scheinen im Vorfeld bereits einvernehmlich geklärt worden zu 
sein. Kann man hieraus den Rückschluss ziehen, dass eine Namensgebung mit Benennung der 
Consorsbank im Stadionnamen also auch im Falle eines Nichtzustandekommens des Corwdfun-
ding-Ziels nicht umgesetzt werden wird/kann?
1.FC Nürnberg: Im Tagesgeschäft ergeben sich erfahrungsgemäß immer wieder konkrete Details, 
die hinsichtlich einer etwaigen Überschneidung von Werberechten zu überprüfen sind. Neben den 
Informationen, die die Initiative „Max gemeinsam“ bisher veröffentlicht hat, sind keine weiteren 
Regelungen bekannt.

4 
Aber wer klug ist, der lernt fürwahr vom Feinde gar vieles

Aristophanes, ca. 400 v.Chr.

Der Zigarettenqualm hängt tief in dem kleinen Zimmer im ersten Stock des UN-Lokals, der Heimat 
der Ultras Nürnberg. Die Uhr zeigt mittlerweile kurz vor eins, die Augen hängen tief, die Zungen 
sind schwer. Eben noch brandete ein Stockwerk tiefer eine muntere Diskussion mit den Fans der 
Nordkurve. Sie alle waren geladen um gemeinsam zu beraten, wie man mit den kommenden 
Sanktionen rund um erneute Heimblocksperre umzugehen ist. Nur eine Baustelle von vielen. 
Eiszeit zum Verein. Anstehendes Votum zur Wandlung der Geschäftsform der Fußballabteilung 
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des 1.FC Nürnberg. Nebenbei läuft die stete Mühle der Organisation der nächsten Spiele, von 
Auswärtsfahrten, von Fan-Artikel-Verkauf. Wer jedoch meint, hierin den Grund zu finden, warum 
man sich mit Äußerungen und Texten zum aktuellen Thema Crowdfunding-Aktion zurückhält und 
wer verzweifelt auf ein klares Statement der aktiven Fanszene hierzu wartet, ein klaren Rich-
tungsweis, was zu tun ist, der irrt gewaltig. In einem offenen und ehrlichen Gespräch mit Ult-
ras Nürnberg und der Kampagne „Max-Morlock-Stadion Jetzt!“  wird schnell klar, dass man sich 
durchaus intensiv mit der Thematik auseinandersetzt. Nur eine klare Stellungnahme, ein klares 
was ist richtig, eine klare Unterscheidung in schwarz und weiß, das kann eine nach dem Ultra-
Gedanken gewachsene, aber dennoch von Realisten geprägte Gruppe nicht. Warum dem so ist, 
erklärt Benny Wolf, der hierfür mit vielen weiteren Personen aus der der Nordkurve gesprochen 
hat, in seinem Kommentar zur Sicht der Fanszene:
(benny) Als Fußballfan der sich als „aktiv“ bezeichnet, tut man sich seit jeher schwer, wenn es 
um Sponsoren, Geld oder einer vermeintlichen Modernisierung des Vereins geht. Stichwort: Ge-
gen den modernen Fußball. Doch was ist der moderne Fußball? Für viele ist dieser Ausspruch 
nur noch eine Phrase, die sich eine jede Ultras Gruppe auf die Fahnen schreiben muss, um im 
Kosmos der Ultras eine Existenzberechtigung zu haben. Doch dürfte sich jeder bewusst sein, 
dass es einen Fußball ohne Geld nicht gibt, nicht geben wird und auch niemals gab. Viele Fans, 
die sich heute als aktiv bezeichnen, haben den alten Fußball nie erlebt. Wie auch? Die rasende 
Kommerzialisierung setzte in den 1990er Jahren ein. Der Fußball wurde vom Privatfernsehen 
entsprechend in Szene gesetzt worden, die Zuschauerzahlen stiegen, es kam die WM 2006 und, 
und, und... Heute spielt der 1.FC Nürnberg in der 2.Liga und hat einen Zuschauerschnitt, der die 
meisten europäischen Erstligisten vor Neid erblassen lässt. 
Fußball ohne Geld? Unmöglich! Soweit ist man sich einig. Dennoch gibt es Grenzen des Erträg-
lichen, da sind sich auch viele einig. Als im Jahr 2006 das Frankenstadion Easy-Credit-Stadion 
umbenannt wurde, da waren sich die allermeisten der aktiven Fußballfans in Nürnberg einig. Das 
geht nicht! Am 1.April 2006 wurde das Stadion daraufhin von den Fans auf den Namen Max-Mor-
lock-Stadion getauft. Es gründete sich die Kampagne „Max Morlock Stadion Jetzt!“, die jahrelang 
dafür kämpfte, das Stadion nach dem größten Fußballer zu benennen, den die Stadt Nürnberg je-
mals hervorgebracht hatte und jemals hervorbringen wird. Flyer, Gesprächsrunden, Flash Mobs, 
Spruchbänder, Choreographien, Artikel, Interviews, Öffentlichkeitsarbeit und zig weitere Aktionen 
wurden gestartet. Der Vertrag mit Easy Credit lief aus und das Stadion trug für einige Zeit den 
Namen Grundig. Auch der Vertrag wurde beendet und derzeit spielt der Glubb offiziell im „Sta-
dion Nürnberg“. Man möchte ja keine eventuellen Sponsoren vergraulen... Vor einigen Wochen 
machte dann die Nachricht die Runde, dass sich die Consorsbank die Namensrechte sicherte und 
stellte ein Max-Morlock-Stadion in Aussicht. Das „Wie?“ blieb vorerst offen. Nun schien also der 
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große Traum so vieler Fans wahr zu werden und das Max-Morlock-Stadion war urplötzlichen im 
Bereich des Möglichen. 
„Das wolltet ihr doch schon immer?“, fragte mich eben ein alter Freund. Ja, das stimmt. Aber um 
jeden Preis? Noch bevor bekannt wurde, wie der Name realisiert werden soll, konnte man sich 
auf einer extra dafür angefertigten Homepage mit seiner Email Adresse eintragen und würde 
somit immer auf dem Laufenden bleiben. Rechts prangte das Logo der Consorsbank. Da haben 
wir es also. Für die Bank eine gute Möglichkeit um an Daten zu kommen, um so künftig neue 
Kunden akquirieren zu können. Viele trugen sich, viele trugen sich nicht ein. [Anm.: Fairerweise 
müssen wir jedoch erwähnen, dass sich die Consorsbank nach außen mittlerweile klar positio-
niert hat. Nicht nur in den Gesprächen mit uns sondern auch auf allen offiziellen Publikationen 
weißt man darauf hin, dass es keine Datenerhebung zum Zwecke der Werbung geben wird und 
alle gesammelten Daten nach Beendigung des Crowdfundings gelöscht werden. Ich denke nicht, 
dass ein intelligentes Unternehmen sich hier in die Brennnesseln setzt und nach solch klaren 
Statements gegenteiliges tut. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass sich schon größere 
Persönlichkeiten als ich bei größeren Dingen geirrt haben] Dann schlüpfte die Katze aus dem 
Sack und Fans, Gönner und sonst wer sollen per Crowdfunding 800.000 Euro sammeln, dann 
würde der große Traum wahr werden – zumindest für drei Jahre... Und genau hier ist das große 
ABER, das so viele skeptisch bleiben lässt. Was passiert nach den drei Jahren? Soll dann wie-
der Geld gesammelt werden? Was aber noch deutlich fraglicher ist: kommen die 800.000 Euro 
zusammen? Dies ist eine schier utopische Summe, gerade dann, wenn man bedenkt, dass die 
Meinungen unter den aktiven Fans weit auseinandergehen. Fragt man 10 Leute, bekommt man 
acht verschiedene Aussagen. Manche wollen spenden, andere wiederum nicht. Nun stellt sich für 
viele die Frage, wie sich die Fangruppen dazu positionieren würden. Diese Frage ist eine gute, die 
aber nur sehr schwer beantwortet werden kann. Keine Gruppe innerhalb der Nordkurve hat sich 
beim Thema eindeutig positioniert.
Die Agentur „Krieger des Lichts“ suchte den Kontakt zur Kampagne Max Morlock Stadion Jetzt! 
Es wurde sich ausgetauscht und von Seiten der Kampagne wurde die Kontaktaufnahme positiv 
bewertet, mehr aber auch nicht. Von einer aktiven Unterstützung wurde und wird auch weiterhin 
abgesehen. Man stört sich an der Initiierung durch eine Bank, die sich der Thematik beileibe nicht 
aus Nächstenliebe annimmt. Es geht um Marketing, ein positives Image und der Positionierung 
bei diesem emotionalen und heiß umkämpften Thema. Mit einem Wort: Werbung. Doch so ein-
fach ist es dann auch wieder nicht. Es verschwimmen die Grenzen, die zwischen den Kommerz 
ablehnenden Traditionalisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Unternehmen, 
dass sich dadurch einen positiven Effekt für das eigene Kapital erhofft. Ein Max Morlock Stadion 
ist möglich! Von Seiten der Kampagne und auch Ultras Nürnberg wird auf eine Unterstützung oder 
aktive Teilnahme verzichtet. Das heißt aber nicht, dass Ultras sich nicht am Crowdfunding beteili-
gen werden. Die Meinungen in der Gruppe gehen auseinander und damit unterscheidet sich UN 
nicht von anderen Gruppen oder dem Fanclub XY. Von Seiten der Ultras wird die Aktion nicht 
torpediert oder gar Stimmung dagegen gemacht. Dies ist an und für sich auch schon ein State-
ment, denn bisher wurde jede Einmischung bzw. jedes Tun eines Sponsors noch mindestens 
kritisch bewertet und bekämpft. Von Seiten der Kampagne und der Gruppe werden die Aktionen 
rund um das Crowdfunding aber mir Argusaugen beobachtet. Es ist der Kampagne zu verdanken, 
dass auch im Jahr 2017 der Name Max-Morlock-Stadion ins Zentrum dieser Aktion rückte, was 
eindeutig ein Verdienst der Bemühungen der vergangenen elf Jahre ist. Es bleibt abzuwarten, wie 
sich das Ganze weiter entwickeln wird und so ist das Vorgehen der Ultras einfach nur konsequent. 
Als so homogene Gruppe eine einzelne Meinung zu diesem Thema zu vertreten, wäre nicht nur 
falsch, sondern würde den Meinungen der Mitglieder nicht gerecht werden.
So ergeht es vielen in der Kurve. Viele wünschen sich einen Erfolg der Aktion und würden gerne 
auch ganz offiziell ins Max-Morlock-Stadion gehen, doch gibt es noch die Kehrseite der Medaille, 
die da lautet das eben eine Bank sich den größten Fußballer der Stadt zu Nutze macht um Wer-
bung zu betreiben. 
Ist dies die einzige (realistische) Möglichkeit den Stadionnamen zu verwirklichen? Es ist wohl so, 
dass muss man sich eingestehen, moderner Fußball hin oder her. Das Stadion gehört der Stadt 
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Nürnberg, der 1.FC Nürnberg ist lediglich Mieter und hat sich den Entscheidungen aus dem Rat-
haus zu fügen. Ein Stadionsponsor bedeutet Geld. Geld das die Stadt, so wird sie nicht müde zu 
betonen, nicht hat. Und somit sind wir wieder beim Ausgangspunkt: Ja zum Max-Morlock-Stadion, 
aber nicht zu jedem Preis. Dies ist nun eine Meinung von so vielen die es zu diesem Thema gibt. 
In die Nordkurve Nürnberg passen rund 12.000 Menschen. Jeder soll für sich selbst entscheiden 
was er tut und was nicht. Ob es dann am Ende reicht werden wir sehen. Falls nein, dann ist das 
auch wieder so eine Art Statement...

Nachwort
Da steh ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor. 

Viele Zeilen, viele Infos und noch viel mehr Stunden, mit denen wir uns zu diesem Thema be-
schäftigt haben, um ein Werkzeug zu schaffen, mit denen sich jeder ohne aufwendige Recher-
chen ein Gesamtbild schaffen kann. Doch was ist das Fazit aus alledem? In einer Endrechnung 
aller dargestellten Blickwinkel und Standpunkte bleibt wohl einzig festzustellen, dass wir der Tat-
sache ins Auge blicken sollten, eine absolut einmalige Chance zu haben. Ob uns diese gefällt 
in ihrer Art steht hierbei einfach nicht mehr zur Debatte. Durch die nun noch bis zum 14. Mai 
laufende Crowdfunding-Aktion hat sich eine Zwangslage ergeben, die sich nicht mehr lohnt zu 
diskutieren. Fakt ist, dass sich mit dem 14. Mai entscheiden wird, ob es jemals ein Max-Morlock-
Stadion in Nürnberg geben wird oder nicht. Wer sich von der Utopie hinreisen lässt, auch ohne 
Sponsor und bei Scheitern der jetzt laufenden Aktion über andere Wege zu einem späteren Zeit-
punkt zu diesem Ziel zu gelangen, der muss sich wohl gefallen lassen müssen, wenn man ihn 
der Tagträumerei bezichtigt. Auch mir persönlich wäre es tausend Mal lieber gewesen, wenn 
eine Stadt Nürnberg einen Jahrhundert-Nürnberger wie Max Morlock mit einer Benennung des 
Stadions ehren würde, wie sie es mit einem Albrecht Dürer und dem Flughafen ja auch machte. 
Mir wäre aber auch der Weltfrieden lieber, als der Wahnsinn der da draußen tobt, seitdem es 
die Menschheit gibt. Mir wäre auch lieber, wenn das Bier im Stadion umsonst wäre, wenn meine 
Nachbarn nicht morgens um sieben Trompete üben würden, wenn man einen Rabatt und einen 
Sitzplatz bei der Bahn bekäme für den ICE nach Nürnberg, weil man Clubfan ist. Zumindest in 
puncto Stadionnamen habe ich nun die einmalige Chance, durch ein Mitwirken, ob mir dieses in 
seiner Art und Weise nun missfällt oder nicht, diesem bisher fernen Ziel dazu zu verhelfen, doch 
noch Realität zu werden. Muss ich mir, als Gegner gegen den modernen Fußball, mit die Betei-
ligung am Sponsoring durch eine Bezahlung an die Stadt Nürnberg Opportunismus vorwerfen? 
Müsste ich das nicht schon längst, weil ich Jahr für Jahr durch meine Bezahlung der Dauerkarte 
genau diesen „modernen Fußball“ längst mitfinanziere?
Nach reiflicher Überlegung unter Abwägung aller Vor- und Nachteile werde ich für meinen Teil 
etwas abdrücken für die Aktion. Mir ein Stückchen von der Erfüllung eines Traumes erkaufen, 
den ich schon solange an Weihnachten auf den Wunschzettel schreibe und den mir ja sonst doch 
nie einer schenken wird. Und den Rest von meinem Privatvermögen bringe ich wieder zur Bank. 
Exzessive Nächte in Hamburg bereiten letztlich doch nur Kopfschmerzen und wer weiß, wozu 
ich demnächst vielleicht wieder etwas von meinem Geld brauche. Vielleicht eröffnet demnächst 
Meeske ja ein Crowdfunding für den Erhalt des e.V.

In diesem Sinne grüßt bis zu Ausgabe #12

Der Daggl
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