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Selbstgewählte Familie mit viel PS

Vor 20 Jahren wurde der Lucifer’s Messenger MC Neustadt gegründet, auf die Geburtstagsparty musste der Motorradclub in diesem Jahr aber verzichten

Motorradparade im Clubhaus-Garten: Elf der 19 Mitglieder des Lucifer’s Messenger MC.
VON GUDRUN BAYER
UNTERNESSELBACH – Eine große Party sollte zum Jubiläum steigen. Mit Gästen aus ganz Deutschland. Doch wie viele anderen Vereine
musste sich auch der Neustädter Lucifer’s Messenger MC dem CoronaVirus geschlagen geben. Die Mitglieder sind schon froh, dass sich der
Cluballtag wieder normalisiert hat.
Ein Besuch zum 20. Geburtstag.
Samstag, später Vormittag im Garten vor dem Clubhaus. Die MC-Familie kommt zusammen. Einige sind
noch vom Freitagabend da, andere
rollen nach und nach mit ihren Motorrädern an. 19 Mitglieder zählt der
Lucifer’s Messenger MC Neustadt/Aisch; dazu etliche Unterstützer und Freunde.
Das Haus steht in Unternesselbach; ein Clubmitglied hat es gekauft und an den MC vermietet. Gemeinsam haben sie es hergerichtet,
gemeinsam halten sie es in Schuss.
Schlafraum, Bad, Küche, Bar, ein
großer Partyraum mit Bühne, ein
kleines Zimmer für die Vereinssitzungen . . . ; es ist alles da, was ein MCZuhause ausmacht. Jeden ersten und
dritten Freitag im Monat öffnet Lucifer’s Messenger dieses Zuhause für
alle, die vorbeikommen wollen.
Dann, aber selbstverständlich nicht
nur dann, wird ausgiebig gefeiert.

Wurzeln reichen bis
ins Jahr 1995 zurück
Seit 2001 gibt es den Club als
Chapter, also Ortsgruppierung, des
Lucifer’s Messenger MC BayreuthKulmbach. Die Wurzeln reichen aber
weiter zurück – zu den 1995 gegründeten
Motorradfreunden
Neustadt/Aisch, die sich 2001 aufgelöst
hatten und fast geschlossen zu Lucifer's Messenger wechselten. Vier aus
der ursprünglichen Gründungsgruppe sind heute noch dabei, erzählt
Club-Präsident Thomas Ebert, der im
MC nur Caty heißt.
58 Jahre ist Ebert alt, eine Leukämieerkrankung zwang den Ma-

schinenbauer in die Rente, das lässt
viel Zeit für die Clubarbeit. Der MC
war allerdings auch schon vorher
sein Lebensmittelpunkt gewesen.
„Das ist die Familie, die sich jeder
selbst ausgesucht hat“, sagt er. Die
Werte sind es vor allem, die ihm
wichtig sind: „Respekt, Loyalität,
Ehrlichkeit“, listet er auf.
„Vertrauen“ ergänzt Schrotti, der
es bei seinem Club-Namen belassen
will und der mit 38 Jahren das jüngste MC-Mitglied ist. Seit 2005 ist er
dabei, ein ganzes Jahr lang fuhr er
vorher mit Lucifer’s Messenger mit,
um herauszufinden, ob es passt: Der
Club zu ihm und er zum Club. „Ich
bin so einer, entweder ich mach was
komplett oder ich lasse es“, sagt der
Stadtwerke-Arbeiter.
Die Aufnahme-Prozedur ist – wie
der gesamte Club-Alltag – streng ge-
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regelt. „Wir machen ja auch fast alles
zusammen, da muss man das vorher
gut prüfen“, sagt Vizepräsident Horst
Kerschbaum. „Das sind richtig tiefe
Freundschaften. Wir fahren sogar
zusammen in Urlaub.“ Der 48-Jährige, den sie Mr. Ho nennen, arbeitet
als Heizungs- und Sanitärmeister.
Überhaupt sind viele Handwerker
unter den 19 Mitgliedern. Das tut
dem Clubhaus sichtlich gut. „Nur ein
Dachdecker fehlt uns“, sagt der Präsident lachend.
Obwohl die Vorgaben des Dachclubs den Lucifer’s Messenger MC
eigentlich zur reinen Männersache
macht, hat das Chapter Neustadt eine
Frau in den Reihen: Sie ist schon seit
der Motorradfreunde-Zeit mit dabei.
„Vererbt sozusagen“, sagt Thomas
Ebert und lacht schon wieder.
Ernst wird er dagegen beim The-

ma Corona. Die Pandemie hat dem
MC nicht nur die Geburtstagsparty
zerstört. „Keine Feste, keine Einnahmen, und das fast zwei Jahre.“ Die
Kosten fürs Clubhaus aber liefen
weiter, mussten von den Mitgliedern
irgendwie gestemmt werden. Dennoch war es für den Präsidenten von
Anfang an klar, vernünftig zu sein
und alle Veranstaltungen abzusagen.
Selbst auf die eigentlich dann im
Oktober anstehende FederweißerParty verzichtet der Club auch in
diesem Jahr.

Kontaktpflege auf
Protestveranstaltungen

In der Hochphase der PandemieBeschränkungen, als zeitweise das
Motorradfahren in der Freizeit sogar
ganz verboten war, sahen sie sich als
Gruppe nur bei den Biker-Demos –
zum Beispiel beim Protest gegen die
Überlegungen der Politik, Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen zu verhängen. Um wenigstens das Clubhaus öffnen zu können, ließen sich
fünf Mitglieder schon früh zu Corona-Testern schulen. „Das war uns
sehr wichtig“, sagt Horst Kerschbaum. „Wenn wir uns nicht treffen
können, fehlt unserem Leben etwas.“
Aussetzen musste der MC in der
Corona-Zeit auch seine Benefiz-Aktivitäten. So hatte er zum Beispiel
schon zweimal mit Kindern der
Franziskus-Schule Bad Windsheim,
einem Förderzentrum der Lebenshilfe, gegrillt und Ausfahrten gemacht; beim zweiten Mal zusammen
mit dem Stray Dogs MC Bad Windsheim. Sobald es geht, sollen diese
Kontakte wiederbelebt werden.
Und auch ihre Freunde im Ausland wollen sie dann wieder sehen.
Speziell zu MCs in Belgien, Ungarn,
Dänemark und Schweden pflegen sie
Freundschaften – für Präsident Ebert
ein bedeutsamer Teil des Clublebens.
Samstagmittag im Garten vor dem
Clubhaus. Das Wetter ist prima, die
Vize Horst Kerschbaum (Mr. Ho) und Präsident Thomas Ebert (Caty) im Par- Sonne scheint, die Motorräder wartyraum des Clubhauses.
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Die MC-Szene
Der Ursprung der Motorradclub-Szene liegt in den USA. Seit
den 1940ern schlossen sich dort
Biker in Gruppen zusammen,
um miteinander zu fahren. Doch
von Anfang an ging es nicht nur
um ein Hobby, sondern einen
Lebensstil – einschließlich der
Abgrenzung von der bürgerlichen Gesellschaft. Daher fanden
Kriegsveteranen, die nach ihrer
Rückkehr im Alltag nicht mehr
zurechtkamen, in den Clubs
neuen Halt. Der Film „Easy Rider“, der 1969 in die Kinos kam,
bescherte den MCs einen Boom.

Gemeinsam fahren,
gemeinsam feiern
Die Clubs in Deutschland entstanden überwiegend in den
1970ern und 1980ern. Am bekanntesten sind die Hells Angels, die allerdings auch für ein
Problem der Szene stehen: Die
Vereinnahmung großer MCs
durch die organisierte Kriminalität. Die so entstehenden
Schlagzeilen belasten die vielen
meist kleineren Clubs, denen es
nach wie vor hauptsächlich ums
Fahren und Feiern geht.
Seit den 1990er Jahren hat die
Szene an Vielfalt verloren. Gerade im ländlichen Raum haben
sich aber unabhängige MCs gehalten. Zwischen den Club-Mitgliedern besteht ein sehr enges
Verhältnis. Daher sind die Aufnahmeverfahren
langwierig.
Deutsche MCs sind überwiegend
reine Männer-Vereine, es gibt
aber auch Frauenclubs. Der äußeren Freiheit und Unabhängigkeit stehen jeweils ein strenges
internes Regelwerk, eine klare
Hierarchie und ein traditioneller
Ehrenkodex gegenüber. Wichtig
ist den meisten Clubs auch der
Gebietsschutz.
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Montag bis Freitag von
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