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all die Devotionalien, das Weg-Bier und die obligatorischen 

„Drei im Weggla“. „Deshalb kommen wir doch hier vorbei“, 

erklärt ein mit einem Trikot aus der Saison 1997/98 und 

Schal bekleideter Passant. Er läuft auf dem Weg zum Sta-

dion immer beim Leierkastenmann vorbei, nur um „a paar 

Grosch’n“ als Dank einzuwerfen – als Dank für die Musik, für 

das jahrelange begehbare Ritual. 

„Einmal Cluberer, immer Cluberer!“

„Ein Club-Heimspiel ohne ihn ist kein richtiges Heimspiel“, 

erklärt ein anderer vorbeilaufender Mann mit Bestimmt-

heit. Er hebt beide Hände auf Kopfhöhe, um diese dann 

wieder fallen zu lassen – nur um sein Unverständnis über 

die Idee zu zeigen, man könne einen Spieltag begehen, 

ohne beim Leierkastenmann vorbei zu schauen. Die Melo-

die aus dem antiken Apparat tut der Fan-Seele gut. Und 

doch verblüYt, welche große Resonanz Walter Birkner mit 

seiner knapp einen Meter hohen und breiten Orgel er-

fährt. Ein Teil seiner Popularität ist seinem einnehmenden 

Wesen geschuldet. Birkner ist das, was man ein fränkisches 

Original nennen kann. „Der Club is a Heiligtum, ich hab a 

Freud mit ihm“, so der 75-Jährige über seinen Lieblingsver-

ein und schiebt gleich die oberste Maxime hinterher: „Ein-

mal Cluberer, immer Cluberer!“ Vor allem, wenn man wie 

er in Nürnberg geboren und aufgewachsen ist. Seine Kind-

heit verbrachte er mit dem späteren Club-Kapitän und An-

greifer-Legende Heinz Strehl. Bescheiden, fast schon verle-

gen, erzählt er davon, dass er als Kind in derselben Straße 

wohnte und viel Zeit mit ihm verbrachte. Zeit, die Birkner 

„ein Leben lang“ prägte. Vater Strehl war es, der als Metz-

ger große Stücke auf seinen Sohn hielt und ihn stets förder-

te und so zum Meisterspieler werden ließ. Auch als Heinz 

Strehl ein berühmter Fußballer wurde, brach der Kontakt 

nicht ab. Erst mit dem Umzug nach Fürth verloren sich die 

Jugendfreunde ein wenig aus den Augen, erklärt Birkner 

selbstkritisch und gibt sich dabei auch augenzwinkernd 

eine Teilschuld. „Meine Frau“, sagt er, fast schon entschuldi-

gend, „hat mich damals nach Fürth gelockt“. Der Groll über 

den Umzug jenseits der Stadtgrenze ist eindeutig gespielt. 

30 Jahre „FCN back again“

Das nächste Lied strömt aus dem rechteckigen Kasten –  

insgesamt hat Birkner die Auswahl aus über 600 ver-

schiedenen Titeln. Doch bei Heimpartien spielt er fast nur 

Club-Lieder. 19 Club-Hits sind es insgesamt, allesamt fein 

säuberlich in einer Liste vorsortiert – wie selbstverständ-

lich steht natürlich „Die Legende lebt“ auf Platz eins. Min-

destens ein Dutzend Mal spielt er den Song an Heimspiel-

tagen. „Das kennt jeder, das mag jeder“– Birkners Worte, 

sie wirken wie in Stein gemeißelt. Er weiß genau, dass er 

für viele Fans einen wichtigen Teil zur Einstimmung auf 

die bevorstehende Partie leistet. Dabei wirkt er nicht an-

maßend, jedes einzelne der zahlreichen Gespräche mit 

den Stadionbesuchern, die bei ihm eine kleine Pause ein-

legen, freut ihn. Und zwischendurch dreht er auch weite-

re Klassiker aus dem Kasten: „Einmal Club, immer Club“, 

„FCN back again“ oder den „Club-Triumphmarsch“. 

Das erste Mal zog Birkner vor 30 Jahren mit seinem Lei-

erkasten los. Damals stand er mit seiner Orgel noch am 

Volksfestplatz. Der Platz, an dem er heute spielt, war einst 

von seinem Vorgänger „Chambers“ besetzt. Von diesem 

stammte auch erst die Idee, mit einer Drehorgel „a weng 

a Geld zu verdienen“. Eine „gute Idee“ findet Birkner das 

heute noch, auch, weil er sich so seine Rente ein bisschen 

aufbessern kann. Seit circa 15 Jahren macht er dies nun an 

jedem Spieltag auf seinem heutigen Stammplatz.

Es ist noch lange nicht Schluss

Bevor er mit dem Leierkasten an Heimspieltagen vor das 

Stadion zog, verfolgte der 75-Jährige die Spiele wie alle ech-

ten Cluberer im Stadion. Doch nun „geht’s nimmer“, sagt er 

und zuckt entschuldigend mit den Achseln. Seine Dauer-

karte hat er nicht aufgegeben, er hat sie seinem Sohn „ver-

erbt“, der seither die Par-

tien in Block 11 verfolgt. 

Der Verzicht auf die 

Stadionbesuche fällt 

ihm mitunter schwer. 

Das Wichtigste, so trös-

tet er sich, bekommt er 

dann aber doch mit. 

Dann nämlich, wenn er 

mit seinen zusammen-

gepackten Sachen auf 

dem Weg zu seinem 

Auto am Messepark-

platz den Jubel aus 

dem Achteck mit-

erlebt. „Ich freue 

mich über jedes Tor, 

auch wenn ich es 

nur höre“ – Birkner 

wäre überhaupt 

erst zur Halbzeit im 

Stadion, nachdem 

er sein Arbeitsgerät 

wieder sorgfältig verstaut hat. Deshalb fiebert er im Ra-

dio mit. Und „wenn der Club gewinnt, spiele ich auch nach 

der Partie.“ Erst 30 Minuten nach dem AbpfiY, wenn die 

meisten Fans das Stadion verlassen haben, endet sein per-

sönlicher Spieltag. „Viele Spiele habe ich in all den Jahren 

nicht verpasst“, sagt Birkner mit einem spitzbübischen und 

stolzen Grinsen zugleich. Und ans Aufhören denkt er noch 

lange nicht: „Mein größter Wunsch ist es, 105 Jahre alt zu 

werden. Dann höre ich mit 104 Jahren das Orgelspielen auf 

und gehe wieder zu jedem Heimspiel ins Stadion.“

„Die Legende lebt, 

wenn auch die Zeit 

vergeht…“ Bereits 

von weitem hört man 

die Melodie, die jeder 

Club-Fan kennt und 

gerne auf seinem Weg ins Stadion mit 

summt. Auf der Karl-Steigelmann-Straße, die von S-Bahn-

hof und Zeppelintribüne zum Sehnsuchtsort führt. Lange 

noch, bevor die Vereins-Hymne des 1. FC Nürnberg kurz vor 

dem AnpfiY von tausenden Fans mitgesungen wird, wenn 

Anspannung und Vorfreude auf den Rängen kulminieren. 

Zunächst vernimmt man das Lied nur leise, als Unterma-

lung vieler Fangespräche. Dann wird es immer deutlicher, 

einprägsamer, besser hörbar. Hinter den unübersichtlichen 

Menschenmengen, die ins Nürnberger Achteck strömen, 

erscheint am Straßenrand ein unscheinbarer roter Leierkas-

ten. Es ist nicht die lauteste Musik, sie wird nicht durch große 

Boxen oder Lautsprecher verstärkt, und doch findet sie ihren 

Weg in die Gehörgänge der Cluberer. Ein Hauch von Nostal-

gie weht mit, ein Gefühl von früheren Zeiten – in erster Linie 

natürlich aufgrund der kleinen Orgel, einem Gerät, das in 

der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen keinen Platz 

mehr besitzt. Aber auch wegen des älteren Mannes, der mit 

Mütze und Club-Trikot bekleidet, dahinter steht und leiden-

schaftlich kurbelt. Bereits seit 30 Jahren steht Walter Birkner 

mit seinem Leierkasten bei den Club-Heimspielen und führt 

mit unüberhörbar fränkisch gefärbten Dialekt Fach-Gesprä-

che mit den Anhängern. Birkner ist eine Institution. Für viele 

IMMER DIE GLEICHE LEIER 

Walter Birkner und seine Drehorgel sind eine Institution bei  

Heimspielen des 1. FCN. Ein Club-Hit jagt den nächsten und begleitet  

den Stadiongänger bis vor die Stadiontore. 

„Die Leg

wenn a

vergeht…

von weitem
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Club-Fan

gerne auf seinem Weg ins St
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