




MOIN MOIN HOHELUFT,
ein bisschen müßig ist diese Woche unser 
Geschreibsel zum letzten Spiel. Blicken wir 
zurück auf den Kick bei Rugenbergen, dann 
ist nämlich leider nicht eingetreten, was wir 
uns alle erhofft haben: Ein neuer Lauf, der 
Vicky auch in der Tabelle in der Oberliga 
endlich da ankommen lässt, wo wir 
hingehören – nach oben. Stattdessen tat sich 
unsere Truppe gegen RUG äußerst schwer 
und wäre fast noch ohne Punkt nach Hause 
gefahren, aber Melichs Elfer ging 
glücklicherweise an den Pfosten. Unsere 
Kreativabteilung zeigte sich dagegen nicht 
gerade in Laune eines der großen Meister 
wie van Gogh oder Picasso, sondern wirkte 
eher wie ein Vierjähriger beim Malen mit 
Fingerfarben. Es soll ja Leute geben, die das 
auch für besondere Kunst halten, aber reich 
wird man damit nicht. Und reich an Punkten 
ist Vicky entsprechend auch nicht. Da sollte 
ein Gegner wie Buxtehude ja eigentlich 
gerade richtig kommen, sollte man meinen. 
Die Messlatte hat Altona gesetzt und am 
ersten Spieltag gleich mal 6:1 gegen die 
Stadt, wo sich Hase und Igel „Gute Nacht“ 
sagen, gewonnen. Ein ähnliches Ergebnis 
wäre heute auch nett.
Noch ein paar Bemerkungen zum heutigen 
Anstoßtermin: Pfui Spinne! Es ist ja prinzipiell 
richtig, dass man nicht unbedingt dann spielt, 
wenn der FC Bayern zeitgleich den HSV 

vermöbelt. Aber muss man deswegen 
anfangen, Paloma und Condor Konkurrenz 
zu machen?! Was soll denn bitte diese 
Anstoßzeit von 12 Uhr mittags? Ich weise 
noch einmal darauf hin, dass der eigentliche 
Vicky-Spieltermin am Freitagabend um 19:30 
Uhr ist! Die Flutlichtmasten stehen schon 
lange wieder, trotzdem wird immer noch an 
diesen unsäglichen Terminen am Samstag 
festgehalten. Selbst ein Spiel am Sonntag 
wäre unter diesen Umständen noch besser 
gewesen. Und wenn man schon 
ungewöhnliche Anstoßzeiten möchte, warum 
dann nicht am Sonntagabend? Auch hier 
haben Altona und Dassendorf vorgemacht, 
wie das erfolgreich funktionieren kann. 
Zuschauermangel hatten die bei ihren 
Partien jedenfalls nicht...
Apropos Termine: Wer 'hochklassigen' 
Fußball im Stadion Hoheluft sehen will, dem 
sei unser Testspiel am Dienstag (23.09.) ans 
Herz gelegt. Da gastiert nämlich 
Regionalligist Lüneburger SK Hansa bei uns. 
Mal sehen, wie sich unsere Truppe da so 
schlägt, ein Blick auf die aktuelle Tabelle der 
Regionalliga lässt vermuten, dass sich 
Lüneburg auf einem ähnlichen Niveau 
bewegt wie wir letztes Jahr. Derzeit ist man 
Vorletzter vor den Turnern aus 
Braunschweig, aber Kaoten, die die Truppe 
schon live gesehen haben, sagen sogar, 
diese sei besser als Blau-Gelb. Mitbringen 



werden die Lüneburger wohl auch zwei Ex-
Victorianer: Maximilian Rohrbach und Noel 
Below. Dem entgegen setzen wir unseren 
Gökhan Iscan, letztes Jahr immerhin Kapitän 
in der Heide.
Und noch einen Termin könnt ihr euch schon 
mal im Kalender markieren: Die Auslosung 
der 4. Runde im Oddset-Pokal hat uns ein 
erneutes Aufeinandertreffen mit der SV 
Halstenbek-Rellingen beschert. Zur 
Erinnerung: Das sind die, die uns vor ein 
paar Wochen mit 5:2 vermöbelt haben... 
Gespielt wird aber erst im Dezember, am 
13.12. (ACAB ;-)) um genau zu sein. Anstoß 
ist um 13 Uhr auf dem Jakob-Thode-
Sportplatz in Schleswig-Holstein – wenn das 
Wetter mitspielt.
Was Spannendes, was zum Spielen und 
Schokolade gibt es natürlich auch heute in 
diesem Pamphlet (streicht die Schokolade, 
das wird zu klebrig!): Neben den blau-gelben 
Spielberichten aus der Ober- und Landesliga 

haben sich ein paar Kaoten Gedanken um 
unsere Gesellschaft gemacht. Unser NFL-
Experte berichtet darüber, dass häusliche 
Gewalt scheinbar an der Tagesordnung bei 
den Footballern ist, während ein Mitglied 
unseres Nachwuchses seine Beobachtungen 
aus dem Hamburger Schulalltag zum Thema 
„Das ist doch schwul!“ aufgeschrieben hat. 
Ein Spruch, den man übrigens auch immer 
noch viel zu häufig auf und neben den 
Fußballplätzen hört! Auch das Thema 
Judenverfolgung hat uns noch nicht komplett 
losgelassen, so warten wir dieses Mal mit 
einer Rezension zu einem Buch von Primo 
Levi auf. Die Umtriebe der heutigen Rechten 
dagegen zeigt wiederum ein Artikel zur AfD, 
die zwar unter dem Deckmantel der 
Demokratie agiert, aber am liebsten nicht nur 
den Euro abschaffen möchte. Ein buntes 
Paket also auch dieses Mal, denn genau das 
ist der Fußball: Bunt statt braun!
In diesem Sinne: Hip-Hip-Hurra – Victoria!

BUXTEHUDER SV
Zum sechsten Mal die Kicker von Verein XY 
vorstellen? Langweilig. Das hatten wir uns zu 
Beginn der Saison zumindest gesagt und die 
Rubrik der Gegnervorstellung seitdem etwas 

stiefmütterlich behandelt. Aber diese Woche 
lohnt sich ein intensiverer Blick auf die 
heutigen Gäste allemal, denn es ist schon 
eine ganze Weile her, dass der SCV mit dem 
Buxtehuder SV die Klingen kreuzen durfte. In 



der Gründungssaison von Nordkaos – 
2007/2008 – stieg der BSV aus der Oberliga 
ab und ward seither nicht mehr gesehen. 
Kurz zum Verein: Der Buxtehuder 
Sportverein wurde mehr oder weniger 1862 
gegründet (wie üblich gab es im Laufe der 
Jahre ein paar Zusammenschlüsse und 
Trennungen mit anderen Kleinvereinen und 
Spartenabteilungen), hat die Vereinsfarben 
blau-gelb (gute Wahl!) und ist in Deutschland 
wohl eher durch die Handballabteilung der 
Frauen bekannt. Die spielen bekanntlich in 
der 1. Bundesliga und zwar recht erfolgreich: 
Seit 1989/90 gehört die Mannschaft 
ununterbrochen dieser Liga an und konnte 
bereits mehrere Vizemeisterschaften 
erringen.
Die Fußballabteilung kann da nicht wirklich 
mithalten, aber nach dem Abstieg vor sechs 
Jahren sendeten die Kicker von Coach René 
Klawon letzte Saison schon früh ein 
Lebenszeichen. Und dass, obwohl den BSV 
im Sommer vergangenen Jahres kaum 
jemand als Aufstiegskandidaten auf der 
Rechnung hatte. Dementsprechend wurde an 
der Este lange Zeit tief gestapelt und das 
Wort „Aufstieg“ vermieden, aber spätestens 
als der BSV einen neuen Sieges-Startrekord 
in der Landesliga Hansa aufstellte, wurde 
deutlich, dass mit den Niedersachsen eben 
doch zu rechnen ist.
Am Ende der Saison standen dann 
tatsächlich 75 Punkte samt 23 Siegen auf der 
Habenseite und das bei nur sechs 
Unentschieden und einer einzigen 
Niederlage. Die setzte es Anfang dieses 
Jahres beim SC Schwarzenbek, wo man sich 
ein 0:3 gönnte. Trotzdem hatten die Blau-
Gelben am Ende der Saison lockere neun 
Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger 
aus Süderelbe. Auch das Torverhältnis 
spricht Bände: 78 erzielte Treffer und nur 27 

Gegentore. 
Trotz des Erfolgs wurde die Rückkehr von 
Buxtehude ins Oberhaus im Hamburger 
Amateurfußball nicht so gefeiert, wie 
beispielsweise Dassendorf bei deren 
Aufstieg, was sicherlich an der bescheidenen 
Art der Hansestädter liegt. Die Mannschaft 
kommt viel über Teamgeist, es fehlen die 
großen Namen, was bei den bescheidenen 
Mitteln des Vereins auch kein Wunder ist. 
Und so lautet das derzeitige Saisonziel auch 
ganz klar: Nichtabstieg. 
Buxtehudes Coach ist René Klawon, der 
mittlerweile seit fünf Jahren die Geschicke 
seiner Truppe leitet. Dabei wollte er 
eigentlich zum Ende der letzten Saison 
schon zurücktreten – auf dem Gipfel des 
Erfolgs sozusagen – doch es ließ sich kein 
geeigneter Nachfolger finden. Und so war es 
an ihm, die nur sechs neuen Spieler ins 
Team zu integrieren.
In der Oberliga werden dieses Jahr 
entsprechend kleinere Brötchen gebacken. 
Vor allem die 1:6-Niederlage am ersten 
Spieltag gegen Altona machte deutlich, dass 
der BSV es schwer haben wird, dem Abstieg 
zu entgehen. Seither gab es weitere vier 
Niederlagen, ein Unentschieden (0:0 gegen 
Niendorf), aber auch einen Sieg: Gegen 
indisponierte Elmshorner gelang vor 14 
Tagen ein 2:1. 
Trotzdem – und das muss man ohne 
Arroganz sagen – dürfte der BSV heute 
gegen den SC Victoria keine Chance haben. 
Aber wir kennen ja alle den Spruch: Wir 
haben keine Chance, also nutzen wir sie...



ERSTE:
SC VICTORIA HAMBURG – NIENDORFER 
TSV 5:1 (1:0) (Oberliga Hamburg, 6. Spieltag, 
Stadion Hoheluft, 06.09.2014, ca. 250 
ZuschauerInnen)
Hach ja, was ist es schön mal wieder ein 
Spielbericht über einen Sieg zu schreiben. 
Wobei, eigentlich ist das noch gar nicht so 
lange her, aber zumindest kommt es mir so 
vor, als läge das schon wieder Ewigkeiten 
zurück. Doch dann fällt mir wieder ein: Altona! 
In solchen Momenten grinse ich dann leicht 
vor mich hin und stelle fest: Doch gar nicht so 
schlecht gelaufen bisher. Klar, wir könnten in 
der Tabelle ein gutes Stück besser dastehen, 
aber das wird schon irgendwie. Gegen 
Niendorf wurde auf jeden Fall ein Grundstein 
dafür gelegt.
Vicky konnte wieder auf einige zuletzt 
verletzte oder arbeitsbedingt verhinderte 
Stammspieler zählen und auch beide Last-
Minute-Verpflichtungen standen ebenfalls in 
der Startformation. Büge hat ja die Woche 
davor bei Meiendorf schon gezeigt, dass er 
eine gute Verstärkung für das Team sein 
kann. 
Wie so oft in dieser Saison war der SCV von 

Beginn an die klar bessere Mannschaft. Da 
wurde phasenweise echt schöner Fußball 
gespielt und sich auch die eine oder andere 
Chance erarbeitet. Bis zum Tor mussten wir 
allerdings 23 Minuten warten. Denn da zeigte 
Iscan mal wieder seine Passqualitäten, 
sodass Neuzugang Büge nur noch den 
Torwart überwinden musste, um den SCV 
jubeln zu lassen. Anschließend war Vicky 
weiter dominant, aber Zählbares sprang 
zunächst nichts raus. Man muss allerdings 
auch sagen, dass von Niendorf absolut nichts 
kam. Wirklich ein bis dahin komplett 
verkorkstes Spiel der Herren in blau-weiß. 
Sager hätte sich in der ersten Halbzeit 
wahrscheinlich mit zu uns in den Block stellen 
können und wir wären trotzdem noch in 
Führung gewesen. Gut, ein bisschen 
überspitzt, aber irgendwie muss man der 
Harmlosigkeit der Gäste ja Ausdruck 
verleihen. 
Nach dem Seitenwechsel drängte Vicky dann 
auf die Entscheidung und das mutige 
Angriffsspiel wurde prompt belohnt. Ebbers 
legte das Ding nach schöner Vorlage von 
Thiessen in gewohnt routinierter Manier am 
Torwart vorbei und machte das wichtige 2:0. 



Nach dem Tor wurde dann ein Gang 
zurückgeschaltet und drauf gewartet, dass 
Niendorf nun mal kommt und hinten ein 
wenig aufmacht. Doch Fehlanzeige. Die 
Gäste hielten es immer noch nicht für nötig, 
was fürs Offensivspiel zu tun. Vicky spielte 
zwar weiter nach vorne, allerdings nicht mehr 
so energisch wie zu Beginn der Halbzeit. So 
verflachte das Spiel ein wenig und wir 
mussten bis zur 83. Minute warten, bis der 
Torreigen eröffnet wurde. Doch zunächst 
noch nicht auf Seiten des SCV, denn ohne 
den obligatorischen Gegentreffer geht es 
anscheinend nicht. Gegen einen so 
harmlosen Gegner darf man eigentlich nicht 
riskieren, kurz vor Schluss noch zwei Punkte 
abzugeben. Condor hat ja leider vorgemacht, 
wie so ein sicheres 2:0 mal schnell ein 2:2 
sein kann. Doch glücklicherweise blieb das 
2:1 nur ein kleines Strohfeuer der Gäste, 
denn Blau-Gelb machte danach gleich mal 
deutlich, wer hier der Chef im Ring ist. Erst 
Ebbers, dann Neuzugang Tanidis und der aus 
der Zweiten hochgeholte Sidiropoulos 
machten zum Schluss nochmal ein paar 
schöne Tore, damit auch das blau-gelbe Volk 
mal wieder was zum Jubeln hat. Ich will es ja 
gerade auch nicht schlecht reden, aber 
Niendorf ist nach dem 3:1 auch komplett 
auseinandergebrochen und lud den SCV 
praktisch ein, mal was fürs Torverhältnis zu 
tun. Wer weiß, wofür wir das noch 
gebrauchen können...
Das Gebaren im C-Block war hingegen in 
meinen Augen leider nur Durchschnitt. 
Teilweise sehr schwerfällig, aber als noch der 
ein oder andere arbeitsbedingt später dazu 
kam, kam nochmal ein bisschen Schwung 
rein. War insgesamt okay, aber Bäume 
ausgerissen hat man auch nicht. Nach dem 
Spiel wurde der Tag/Abend noch gemeinsam 
im Stadion ausgeklungen und bei Speis und 

Trank der erste Heimsieg der Saison 
ausgekostet. Hoffentlich werden es noch 
viele weitere. 
Es war auf jeden Fall unglaublich schön, 
nach fast einem halben Jahr mal wieder 
einen Sieg an der Hoheluft zu sehen. Man 
hat fast schon vergessen wie sich das 
anfühlt. Hoffen wir, dass bei der Mannschaft 
der Knoten jetzt mal geplatzt ist, und sie mal 
wirklich zeigen können, wo Victoria in der 
Oberliga hingehört. 

SV RUGENBERGEN – SC VICTORIA 
HAMBURG 1:1 (1:1) (Oberliga Hamburg, 7. 
Spieltag, Sportanlage Bönningstedt, 
13.09.2014, ca. 200 ZuschauerInnen)
Nach den erlösenden fünf Toren in der 
Vorwoche für unseren SCV dachte ich ja 
eigentlich, dass wir endlich wieder richtig in 
der Oberliga angekommen sind und gegen 
Rugenbergen der Anschluss an die oberen 
Tabellengefilde wieder hergestellt wird. Doch 
wieder mal kamen wir bei einem durchaus 
schlagbaren Gegner nicht über ein 
Unentschieden hinaus. Eindeutig zu wenig, 
auch wenn die Bönningstedter vor der Partie 
auf einem für sie sehr guten 4. Tabellenplatz 
standen. Doch der Reihe nach. 
Wir machten uns mit den üblichen Hanseln 
per AKN auf nach Rugenbergen. Hach ja, 
was hab ich sie vermisst: die gute alte AKN. 
Hat immer noch 100 mal mehr Charme als 
die Metronom-Züge, mit denen wir die letzten 
Jahre jedes zweite Auswärtsspiel durch die 
Gegend gondeln durften. Oberliga hat auch 
seine Vorteile. Auf dem Parkplatz vorm 
Sportplatz wurden noch schnell ein paar 
Gäste eingesammelt, bevor wir uns auf der 
Gegengeraden breitmachten und die Zeit bis 
zum Anpfiff locker verquatscht wurde. Auf 
dem Platz sollte übrigens fast die gleiche 
Mannschaft auflaufen, die letzte Woche noch 



Niendorf ordentlich abgefertigt hatte. Nur 
Sampaney wich für Carolus – man konnte 
also optimistisch in die Partie gehen.
Den Anfang machte der SCV auch ganz gut. 
Hielt das Spiel unter Kontrolle, ließ hinten 
nichts zu, schaffte es aber selten mal selbst 
gefährlich zu werden. Umso ärgerlicher dann, 
dass Rugenbergen den ersten gröberen 
Schnitzer sofort bestrafte und mit 1:0 in 
Führung gehen konnte. Carolus stolperte, 
sodass sein Gegenspieler Tempo aufnehmen 
konnte, den Ball in die Mitte vors Tor passte, 
wo sein Mitspieler nur noch einschieben 
musste. Dumm gelaufen. Vicky steckte aber 
nicht auf, kontrollierte weiter das Spiel und 
machte nun ein wenig mehr Druck nach 
vorne. Irgendwie kam der Ball zu Torben 
Wacker, der aus gut 20 Meter einfach mal 
abzog und das Ding mit einem kleinen 
Umweg über die Schulter eines 
Gegenspielers ins Netz legte. „Schießen – 
einfach schießen“, sag ich da nur. Der Rest 
der Halbzeit lief dann weiter wie bisher: Blau-
Gelb eindeutig besser und mit mehr Kontrolle, 
aber wirklich zwingend wurde es nie. Kurz vor 
der Pause sah ein Spieler der Gastgeber 
noch die rote Karte. Wahrscheinlich 
Beleidigung, denn ein Foulspiel oder ähnliche 
Vergehen waren nicht auszumachen. 
Die komplette zweite Halbzeit wurde also in 
Überzahl gespielt, nur leider kam nichts bei 
rum und man muss fast noch glücklich sein, 
dass wir das nicht noch verloren haben. Vicky 
legte zwar los wie die Feuerwehr und hätte 
mit dem ersten Angriff gleich in Führung 
gehen können, jedoch machte uns der 
Keeper der Hausherren da einen Strich durch 
die Rechnung. Rugenbergen stand natürlich 
weit hinten drin und ließ wenig zu. Dazu 
bekamen sie noch einen Elfmeter 
zugesprochen, weil einer unserer 
Innenverteidiger (ich weiß gerade nicht mehr, 

ob es Tanidis oder Wacker war) den 
Körperkontakt mit einem Angreifer suchte und 
der sich eingeladen fühlte, lieber den Kontakt 
mit dem Boden zu suchen. Doch Sager im 
Tor und der Pfosten wussten zu verhindern, 
dass Rugenbergen erneut in Führung ging. 
Anschließend folgten leider nur noch gut 30 
Minuten, in denen Vicky immer bemüht war, 
aber gegen eine gut organisierte Abwehr 
einfach zu harmlos wirkte. Kurz vor Schluss 
wurde es dann noch mal ein bisschen 
hitziger, weil die Zweikämpfe ein wenig 
ruppiger wurden und die Hausherren sich 
eingeladen fühlten, sich ein wenig 
theatralisch auf dem Boden zu wälzen. Dazu 
wurde der Ball noch so oft es ging auf die 
benachbarte Kuhweide gedroschen, um auch 
noch die letzten Minuten bis zum Abpfiff 
rumzukriegen. Gelang leider auch. Insgesamt 
wären hier eigentlich drei Punkte drin 
gewesen, vor allem wenn man gut eine 
Halbzeit in Überzahl spielt. Durch den 
verschossenen Elfer muss man aber 
eigentlich schon fast mit dem Punkt zufrieden 
sein, auch wenn das natürlich nicht der 
Anspruch des SCV sein kann und darf. 
Zumindest wir können, denke ich mal, mit 
unserem Auftritt am Spielfeldrand ganz 
zufrieden sein. Zwar kein großer Mob, aber 
die, die da waren, haben 90 Minuten gut 
durchgezogen und man konnte insbesondere 
in der hitzigen Schlussphase recht viel 
Einfluss auf das Spiel ausüben. Einer der 
Vorteile, wenn man so dicht am Spielfeldrand 
steht. Ansonsten waren im Support immer 
mal wieder ein paar richtig gute Momente 
dabei, insbesondere nach dem Ausgleich war 
der Haufen gut am Ausrasten. 

ZWEITE:
SC ALSTERTAL/LANGENHORN – SC 
VICTORIA HAMBURG II 3:1 (2:0) (Landesliga 



Hammonia, 6. Spieltag, Siemershöh, 
07.09.2014, 90 Zuschauer)
Wenn das Navi nicht schnallt, dass eine 
Straße gesperrt ist und dich ständig im Kreis 
lotst... dann kommst du auch mal zehn 
Minuten zu spät zum Fußball. Das passierte 
der Wagenladung Kaoten am Sonntag vor 14 
Tagen auf dem Weg zum Spiel der Zweiten 
bei SCALA. 
Zum Glück war auf dem Platz noch nichts 
weiter passiert – es gab noch keine Tore –, 
dafür passierte ÜBER dem Platz alle paar 
Minuten etwas. Und zwar kamen permanent 
große Vögel aus Metall über den Platz 
geflogen und das in einer recht bedrohlichen 
Höhe, sprich im Landeanflug auf den 
Hamburger Flughafen. Der ohrenbetäubende 
Lärm und das tatsächliche Verschwinden der 
Sonne hinter den Flugzeugen hätte mich als 
Spieler auf jeden Fall tierisch irritiert. Ich 
wittere hier einen ganz besonderen 
Heimvorteil für SCALA... Kann man da 
Protest einlegen? Oststeinbek hätte es 
gemacht!
Als wir uns strategisch günstig (oder auch 
nicht, wie wir später feststellen sollten) hinter 
unserer Trainerbank platzierten, wurden die 
fünf Kaoten erst mal Zeugen eines Sturmlaufs 
der Männer von SCALA auf das Tor von 
unserem Dustin. Einen Angriff nach dem 
anderen musste die Vickyabwehr über sich 
ergehen lassen, das war schon sehr 
beeindruckend – und zwar sowohl von der 
Offensive des Oberligaabsteigers, als auch 
von der Defensivabteilung unseres 
Aufsteigers. Letztlich muss man unter diesen 
Umständen die 2:0-Führung der Hausherren 
zur Pause noch als human bewerten, denn es 
hätte hier auch locker schon vier oder fünf zu 
null stehen können. Entlastende 
Gegenangriffe der Victorianer fanden leider 
kaum statt und wenn man sich doch mal in 

die Nähe des gegnerischen Tores gespielt 
hatte, wurde die Truppe von Gody zu 
hektisch, um wirklich gefährlich zu werden. 
Zu viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten, die 
man sich gegen ein solches Spitzenteam 
nicht leisten darf.
Immerhin hatte Vicky den Gegner nach 
Wiederanpfiff besser im Griff, sodass der 
Anschlusstreffer durch Nassim absolut 
verdient war. Im Verlauf der zweiten Halbzeit 
lag sogar der Ausgleich in der Luft, aber ein 
bisschen abgebrühter muss man dazu schon 
sein. Schießen, einfach schießen! ;-) Gegen 
Ende gab es dann im Unmoment noch eine 
gelb-rote Karte wegen wiederholtem 
Foulspiel gegen unseren Torschützen, 
sodass man sich den Traum von einem 
möglichen Unentschieden schnell 
abschminken konnte. Stattdessen fiel noch 
das 3:1 in der Schlussminute für SCALA, 
aber das machte dann den Kohl auch nicht 
mehr fett, wie es so schön heißt. Hier war an 
diesem Sonntag echt nix zu holen. Aber es 
gibt ja auch noch andere, schlagbare Teams 
in dieser Liga...
Neben dem Platz sorgte derweil noch ein 
ganz anderer Vogel für Aufmerksamkeit, 
weshalb wir bald unsere Standortwahl 
bereuen sollten: Eine SCALA-Mutti der Marke 
„Heulboje“ sorgte für erboste Blicke und fast 
noch Handgreiflichkeiten. Ihr permanentes 
Geschrei und Gejaule ging nicht nur den 
anderen Zuschauern und Spielern gehörig 
auf die Nerven, mir tut ja auch vor allem der 
eigene Sohn leid, der da 
höchstwahrscheinlich auf dem Platz 
gestanden hat. Wer solche Verwandten hat, 
braucht echt keine Feinde mehr. 
„SCALAAAAAAAAAA-
Männeeeeeeeeeeeer.....“ ahoi! 
Fremdschämen pur!



FCK AFD
Hach ja, was hab ich mich geärgert, als ich in 
den letzten Wochen die Ergebnisse der 
Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen 
und Thüringen angeguckt habe. Meine erste 
Reaktion war eigentlich: Seid ihr wirklich so 
blöd? 
Zum einen geht diese Frage an die jeweils 
um die 50% NichtwählerInnen, die einer 
Partei wie der NPD fast zum Wiedereinzug 
ins sächsische Parlament verholfen hätten. 
Zum anderen natürlich an die jeweils um die 
10% AFD-Wähler, die sich mit billigsten 
Parolen auch noch mobilisieren lassen, für 
diesen Dreck ein Kreuzchen zu setzen. Mich 
hätte dieses Ergebnis nicht so schockiert, 
wenn die AFD von der Gewichtung der 
politischen Standpunkte her irgendwo da 
eingeschlafen wäre, wo sie im 
Bundestagswahlkampf angelangt war. 
Damals lag der Schwerpunkt noch auf 
Wirtschaftsliberalismus, Eurokritik und das 
Ganze gewürzt mit einer Prise Populismus 
und Konservatismus. Aber, das muss man 
ihnen lassen, es waren Punkte die der ein 
oder andere kluge Kopf in der Partei 
durchaus gut argumentieren konnte. 

Wenn man sich hingegen anschaut, wie die 
AFD die letzten Wahlkämpfe bestritten hat, ist 
da schon eine ziemliche Diskrepanz in der 
Tiefe der gegebenen Wahlversprechen und 
vor allem dem öffentlichen Auftreten von 
Parteimitgliedern festzustellen. Mittlerweile 
wird nur noch billig gehetzt und 
Ressentiments geschürt. Ist ja auch einfacher 
Probleme auf einzelne religiöse oder 
ethnische Gruppen zu projizieren, anstatt 
wirklich nach Lösungen zu suchen. Es 
werden einfach nur oberflächliche Antworten 
auf tiefgreifende Problemkomplexe gegeben 
und dazu wird das Programm noch ein 
bisschen mit konservativer Familienpolitik 
und den üblichen Versprechen nach mehr 
Geld für Bildung/Polizei/etc. Aufgemöbelt... 
Gut durchdacht ist es, das muss man ihnen 
lassen. Selbst die CDU weicht mittlerweile 
vom traditionellen Familienbild immer weiter 
ab und betreibt eine immer linkere 
Familienpolitik. Da werden rechts der CDU 
natürlich enttäuschte konservative 
Wählerstimmen frei. So schaffen sie es relativ 
einfach, Protestwähler, Konservative und den 
für Populismus empfänglichen deutschen 
Dummdödel unter einen Hut zu bringen, ohne 



inhaltlich wirklich arbeiten zu müssen. 
Dazu spielt ihnen natürlich die momentane 
politische Landschaft in die Karten: Die FDP 
müht sich darum, mal wieder mehr Prozente 
als ein Radler zu haben, die Piraten haben 
sich erwartungsgemäß als Eintagsfliege 
entpuppt, die SPD ist seit Jahren konstant in 
einem Negativtrend, die CDU rückt immer 
mehr Richtung Mitte und eine so wirklich 
wählbare (für den gemeinen Bürger – für 
mich sowieso nicht) Partei rechts von der 
CDU gibt es nicht. Da ist es eigentlich klar, 
dass die AFD dieses Vakuum ausfüllt. Ich 
hätte halt nur nicht gedacht, dass sie es so 
einfach haben. 
Nach den Erfolgen bei den letzten drei 
Wahlen hat sich leider gezeigt, dass 
anscheinend genug Leute auf billigen 
Rechtspopulismus anspringen und der Erfolg 
wird natürlich anderen Landesverbänden 
zeigen, mit welchen Parolen die zweistelligen 
Ergebnisse geholt wurden. Bedenklich ist 
ebenfalls, wie sich ehemalige 
Vorstandsmitglieder nach ihrem Parteiaustritt 
über die Entwicklungen in der Partei äußern. 
Michaela Merz ist vor kurzen aus der Partei 
ausgetreten und hat ausführlich Interviews zu 
den parteiinternen Vorgängen gegeben. 
Dabei beklagt sie eine zunehmende 
Unterwanderung der Partei mit teils extremen 
rechten Kräften, die natürlich die Partei nach 
ihrem Gutdünken gestalten wollen. 
Gemäßigtere Teile der AFD haben sich wie 
Frau Merz entweder zurückgezogen, hofieren 
die neuen rechten Kräfte oder sehen sich 
bald einem parteiinternen Machtkampf 
gegenüber, der laut ihr in einigen 
Landesverbänden schon voll im Gange ist. 
Wer diesen Kampf gewinnen wird, ist wohl 
nicht allzu schwer auszumachen, wenn man 
sich anguckt, wohin sich die Partei im 
Moment bewegt und wie offen Leute wie 

Björn Höcke (Landessprecher und 
Spitzenkandidat der AfD Thüringen) mit 
identitärem Wortschatz um sich schmeißen 
können. Laut Frau Merz „scheint es dem 
Bundesvorstand zunehmend egal zu sein, 
welche politischen Philosophien sich unter 
dem Parteilogo versammeln – Hauptsache, 
es gibt Stimmen und Geld.“ Nun gut, das mag 
nicht viel heißen, denn das Zitat könntest du, 
glaube ich, auf jede der größeren Parteien 
anwenden. Die Gefahr sehe ich hier aber im 
gutbürgerlichen Deckmantel, den sich Partei 
gibt, um teils extreme Parolen zu verbreiten. 
Wahrscheinlich kriegen viele Mitglieder noch 
nicht mal mit, was gerade mit ihnen und 
„ihrer“ Partei passiert. 
Als Fazit lässt sich wohl festhalten, dass die 
AFD seit gut einem Jahr auf einem immer 
rechtspopulistischerem Kurs unterwegs ist 
und dass sich das auch so schnell wohl nicht 
ändern wird. Hoffen wir, dass da noch genug 
Leute aufwachen. In zehn Jahren kennt die 
hoffentlich eh keine Sau mehr. 
Eigentlich wollte ich ja noch was zur genauen 
Umsetzbarkeit der einzelnen 
Wahlversprechen der AFD in den drei 
Bundesländern schreiben, aber das sprengt 
hier gerade ein bisschen meine Kapazität. 
Wahrscheinlich dann im nächsten Flyer. Im 
Übrigen wird auch gerade das den Ausschlag 
geben, wie die AFD bei den nächsten Wahlen 
in Flächenländern abschneiden wird. Denn 
die gehen erst 2016 wieder los. Bis dahin 
stehen nur Hamburg und Bremen auf dem 
Programm, aber gerade für uns ist das ja 
nicht uninteressant. 



DER FALL ADRIAN PETERSON ODER: DIE 
NFL HAT EIN PROBLEM
In regelmäßigen Abständen wird die 
vermeintlich heile Welt der NFL (American 
Football und so) von großen und kleinen 
Skandalen zerrüttet. Mal entblößt ein 
alternder Popstar sekundäre 
Geschlechtsmerkmale, mal schießt sich ein 
Superstar selbst ins Bein und muss wegen 
illegalem Waffenbesitz in den Knast (Plaxico 
Burress), ein anderer Superstar schmeißt 
einen Hundekampfring und muss ebenso in 
den Knast (Michael Vick), nur länger. Auch 
schön vor ein paar Jahren: Im Umfeld der 
New Orleans Saints rufen Leute 
Belohnungen auf Verletzungen von Gegnern 
aus, was empfindliche Strafen für Team und 
Trainerstab nach sich zieht. In der jüngeren 
Vergangenheit: Ein College-Star-Spieler, 
heutiger Rookie (Johnny Manziel), lässt sich 
mit suspekt zusammen gerollten 
Dollarscheinen ablichten. Tja, und die 
aufmerksamen Leser wissen es auch schon, 
in den letzten Monaten machte der Fall Ray 
Rice Schlagzeilen. Der hatte seine Damals-
Verlobte-jetzt-Ehefrau in einem Hotel in 
Atlantic City bewusstlos geschlagen, wofür 
die NFL ihn für lächerliche zwei Spiele 
sperrte. Um das PR-Desaster für die NFL 
und sein Team Baltimore Ravens noch 
perfekt zu machen, entschuldigte sich das 
Opfer im Zuge einer Pressekonferenz. 
Schlimmer konnte es für das 
milliardenschwere Unternehmen NFL gar 
nicht mehr kommen. Und dann entwickelte 
sich die vorvergangene Woche als die wohl 
schwärzeste der Liga-Geschichte.
Was war passiert? Am Montagmorgen 
veröffentlichte das Portal TMZ ein 
Überwachungsvideo des Rice-Vorfalls. Es 
dauerte keinen halben Tag und Rice wurde 
von den Ravens entlassen und von der NFL 

bis auf Weiteres gesperrt. Sehr schnell 
entwickelte sich eine Kontroverse darum, 
warum eigentlich niemand der Herren 
Anzugträger versucht hat, an das wirklich 
üble Video heranzukommen. Beide Seiten 
sagen, dass das Hotel-Casino das Band 
nicht rausgerückt hätte, man aber gar nicht 
erst angefragt habe, weil das illegal sei. 
Problem Nr. 1: Solche Skrupel kauft der NFL 
und dem Team keiner ab. Die 
durchschnüffeln das Privatleben jedes 
Spielers, der in die NFL kommt, aufs 
Genaueste und dann schrecken sie vor so 
einer im Vergleich relativ kleinen Sache 
zurück? Noch schlimmer wurde es, als es 
Mitte der Woche Berichte gab, wonach die 
NFL das Band sehr wohl in ihrem Besitz 
gehabt habe. Allein auf dieser Ebene so 
richtig beschissen für die Jungs in New York. 
Problem Nr. 2: Warum zur Hölle spielt es 
überhaupt eine Rolle, ob das Band gesehen 
wurde oder nicht?!?! Sollte nicht schon allein 
die Aussage von Rice, dass er seine Frau 
tatsächlich bewusstlos geschlagen hat, 
reichen, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen? 
Und weil die PR-Maschine im Moment 
sowieso nicht wirklich funktioniert, 
widersprechen sich auch noch Vertreter der 
Ravens in der Öffentlichkeit: Der eine sagt, 
Rice habe ihnen ziemlich genau das 
geschildert, was auch auf dem Video zu 
sehen ist. Der andere wiederum behauptet, 
er habe hier und da etwas aufgehübscht 
(„unglücklich im Zuge einer kleinen Rangelei 
gefallen“ und so). Nun hat die NFL einen 
neutralen Mann und ehemaligen FBI-
Direktor beauftragt, der Sache mal auf den 
Grund zu gehen. Problem hier wiederum: 
Der Mann arbeitet für eine Nobelkanzlei, mit 
der die NFL in der Vergangenheit immer 
wieder zusammen gearbeitet hat. Von 
wirklicher Unabhängigkeit ist also nicht zu 



sprechen. 
Und weil die Woche für die Liga nicht schon 
schlimm genug war, platzte am Donnerstag 
gleich die nächste Bombe: Gegen Adrian 
Peterson, Spieler der Minnesota Vikings und 
einer der Besten der Liga, wurde in seiner 
Heimat in Texas ein Haftbefehl erlassen, weil 
er sein Kind misshandelt haben soll. Das ist 
so ungefähr so, als wenn in der Bundesliga 
innerhalb einer Woche ein Video davon 
herauskommen würde, wie Franck Ribery 16-
Jährige beglückt und vier Tage später dann 
noch Thomas Müller verhaftet wird, weil er 
sein Kind mit einem Stock verprügelt und das 
auch noch öffentlich zugibt (um mal 
willkürliche Beispiele herauszugreifen). 
Das Chaos in der NFL und der US-
Medienwelt kann man sich vorstellen. Nicht 
wirklich hilfreich sind dabei die Aussagen 
Petersons, der die Tat an sich zugibt und 
lediglich die auf Fotos zu sehenden 
Verletzungen seines 4-Jährigen bereut. Er 
habe alles aus Liebe zu seinem Kind 
gemacht, um ihm den Unterschied zwischen 
Gut und Schlecht näher zu bringen („Anlass“ 
war wohl, dass der Junge ein anderes Kind 
beim Videospiele spielen umgeschubst hat). 
Er habe nicht bemerkt, wie stark die 
Verletzungen waren, die der Stock anrichtete. 
Das klingt alles so, als sei diese Form der 
Disziplinierung bei ihm Gang und Gäbe. Auch 
die Aussagen des Kleinen deuten darauf hin, 
der u.a. von einer umfangreichen 
Gürtelsammlung seines Vaters sprach.
Die Minnesota Vikings machten jedenfalls 
das einzig Richtige und schmissen ihn für ihr 
Spiel am letzten Sonntag aus dem Kader. 
Während aber die Footballwelt darüber 
spekulierte, ob sie ihren mit Abstand besten 
Spieler tatsächlich auch entlassen könnten, 
komplettierten sie das PR-Desaster, indem 
sie ankündigten, dass Peterson im nächsten 

Spiel wieder auflaufen soll.
Darauf reagierten wiederum mehrere 
hochrangige Politiker in Minnesota, die das 
Team aufforderten, Peterson nicht spielen zu 
lassen, bzw. von der NFL verlangten ihn zu 
sperren. Mehrere große Sponsoren, unter 
ihnen Ausrüster Nike, brachten in 
Stellungnahmen teilweise mehr als deutlich 
zum Ausdruck, was sie vom Vorgehen der 
NFL und der Vikings halten. Letztere haben 
mit der Radisson-Kette bereits den ersten 
Sponsor verloren. Am Mittwoch verkündeten 
sie dann, dass Peterson doch nicht spielen 
soll und das auch in Zukunft erst wieder tun 
soll, wenn der rechtliche Teil seiner Probleme 
erledigt ist. Fälle von häuslicher Gewalt wie 
die von Rice und Peterson werden auf jeden 
Fall noch weiter die Schlagzeilen bestimmen, 
zumal noch weitere bekannte Spieler 
ähnlichen Anschuldigungen gegenüber 
stehen. 
Ganz vielleicht hilft es ja auch, diesen 
letztlich auch gesellschaftlichen Problemen 
die scheinbar nötige Aufmerksamkeit zu 
schenken, und es hat dann wenigstens für 
irgendjemanden etwas Positives. Angesichts 
der Kommentare von Online-Helden, aber 
auch von anderen Spielern, wonach 
„körperliche Disziplinierung“ von Kindern ja 
wohl erlaubt sein müsse, bleibt dies aber 
zweifelhaft. Ich frage mich ja derweil, wie 
wohl die deutsche Öffentlichkeit auf solche 
Fälle wie den oben hypothetisch skizzierten, 
reagieren würde...?



REZENSION: PRIMO LEVI – IST DAS EIN 
MENSCH?
Nachdem ich in den Sommerferien die 
Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besuchte 
(s. Kaosflyer Nr. 115), ließ mich die Thematik 
nicht so richtig los. Da traf es sich gut, dass 
mir Primo Levis „Ist das ein Mensch?“ in die 
Hände fiel. Denn selten vermochte es ein 
Buch mich derart in die Situation zu 
versetzen, sofern das hier überhaupt geht, 
wie dieses. Natürlich halfen dabei die noch 
frischen Erinnerungen an den eigenen 
Besuch von Teilen der Handlungsplätze. Levi 
erzählt nämlich in diesem, soviel sei vorweg 
genommen, Meisterwerk, wie er von Italien 
aus aus einer Gruppe militärisch 
unerfahrener antifaschistischer Partisanen 
kommend, nach Auschwitz deportiert wurde. 
Vor die Wahl gestellt sofort erschossen oder 
als Jude deportiert zu werden, entschloss er 
sich für Letzteres. 
Und so begibt sich der Leser mit dem Autor 
zusammen auf die Fahrt in die Hölle. Auf 
unglaublich eindrückliche Art und Weise 
beschreibt er seine Erlebnisse. Zunächst die 
Fahrt, die Selektion auf der Rampe in 
Birkenau, das immer noch naive erste 
Ankommen im Lager Auschwitz III in 
Monowitz, wo die I.G. Farben mit Hilfe der 
dort inhaftierten Zwangsarbeiter eine 
Bunafabrik (Kunstkautschuk) aufbaute, die 
aber nie fertig wurde. 
Als besonders erschütternd empfand ich bei 
der Lektüre aber die Beschreibungen des 
Alltags im Lager. Denn so unvorstellbar das 
eigentlich ist, es gab so etwas wie einen 
Alltag. Es gab eigene Gesetze innerhalb der 
Häftlingsbevölkerung, eigene Währungen 
(Brot, Werkzeuge, Draht, alles mögliche, mit 
dem sich irgendwie tauschen ließ) und auch 
ein Machtgefälle zwischen den einzelnen 
Gruppen. „Kriminelle“ waren den Juden 

gegenüber höher gestellt und konnten sie so 
in Rollen als Kapos u.ä. drangsalieren. 
Levi beschreibt das alles mit einer solchen 
eindringlichen Sachlichkeit, dass man das 
Buch gar nicht mehr aus den Händen legen 
will. Tut man es doch, lässt es einen nicht 
mehr los, irgendwie will man schnellstmöglich 
zurück zur Lektüre dazu kommen, um es 
hinter sich zu bringen. Denn jedes Mal aufs 
Neue, wenn man sich in diese Abgründe 
begibt, ist es ein neues Gewöhnen, ein 
neues Zurechtkommen mit dem Gelesenen. 
Und das ist einerseits anstrengend, 
andererseits überwiegt am Ende doch das 
Gefühl froh zu sein, dass es jemanden wie 
Levi gegeben hat (er ist 1987 verstorben), 
der es geschafft hat, den Schrecken von 
Auschwitz auf unglaublich beeindruckende 
Art und Weise für die Nachwelt festzuhalten. 
Äußerst pointiert zeigt Levi zudem wie 
nebenbei auf, mit welchen perfiden Mitteln 
Menschen im NS gezielt entmenschlicht 
wurden. So kann ich dieses Stück 
Weltliteratur jedem empfehlen, der mehr über 
das Innenleben eines Auschwitz-
Überlebenden erfahren möchte und schließe 
mit einem Zitat von der letzten Seite:
„Mensch ist, wer tötet, Mensch ist, wer 
Unrecht zufügt oder erleidet; kein Mensch ist, 
wer jede Zurückhaltung verloren hat und sein 
Bett mit einem Leichnam teilt. Und wer 
darauf gewartet hat, bis sein Nachbar mit 
Sterben zu Ende ist, damit er ihm ein Viertel 
Brot abnehmen kann, der ist, wenngleich 
ohne Schuld, vom Vorbild des denkenden 
Menschen weiter entfernt als der roheste 
Pygmäe und der grausamste Sadist“ (Primo 
Levi: Ist das ein Mensch?, S. 164)



„DER GEHT JA SCHWUL!“ - 
BEOBACHTUNGEN EINES HAMBURGER 
SCHÜLERS
„Guck mal: Der geht voll schwul!“ Oder: „Der 
ist doch bestimmt schwul!“ Solche Sätze sind 
an Hamburger Schulen Alltag. Das Wort 
„schwul“ wird von Schülern tagtäglich als 
Schimpfwort benutzt. Doch geschieht dies 
aus Unwissenheit? Denn sobald man die 
Personen auf ihre Wortwahl anspricht, sagen 
sie oft kaum noch etwas: „Ist doch einfach 
so.“ Doch nicht nur bei Jugendlichen, 
sondern auch in unserer Gesellschaft sind 
Schwule und Lesben oft noch nicht richtig 
anerkannt. Homosexuelle haben es 
statistisch gesehen immer noch schwerer im 
Leben als „normale“ Mitbürger. Ebenso ist es 
für homosexuelle Schüler.
Oft ist für diese an kein Outing zu denken. 
Der Spott der anderen Mitschüler, die Blicke 
der Lehrer und die Worte der Mitmenschen. 
Für Homosexuelle scheint an Schulen immer 
noch kein Verständnis zu sein. Zwar tun die 
Lehrer und Sozialpädagogen ihr Möglichstes, 
können Schüler aber auch nicht vor 
“Attacken“ in den Pausen schützen. 
Doch warum ist dieses Problem in Schulen 
heute immer noch vorhanden? Oft ist es wohl 
die ungewohnte Situation. Schüler wissen 

nicht, wie sie mit einem homosexuellen 
Mitschüler reden sollen. Es ist für beide 
Seiten eine schwierige Situation. Zudem 
kommen extreme Kommentare der anderen, 
sollte man sich zu lange mit einem 
homosexuellen Mitschüler unterhalten. 
Eine Lösung des Problems könnten spezielle 
Kurse an Schulen für die nicht 
homosexuellen Schüler sein, in denen erklärt 
wird, das Homosexualität nichts Schlimmes 
ist. Das Verständnis für Schüler, die 
homophobe Äußerungen von sich geben, 
schwindet zum Glück auch immer mehr. 
Hamburgs Schulen sind auf einem richtigen 
Weg, müssten aber trotzdem noch viel mehr 
tun. Wenn Schüler nämlich schon früh 
lernen, dass homosexuell, „schwul sein“, 
nichts Schlimmes ist, gibt es in unserer 
Gesellschaft auch weniger Probleme im 
Umgang mit Homosexuellen.






