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Die Aufgabe des Menschen für die Naturreiche – Anthroposophie, Geologie & Zukunft (1)
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2853. Artikel zu den Zeitereignissen

Linksstaat und der
Tod in Chemnitz (33)
Der HoGeSa-Mitbegründer Marcel K. wurde „geselbstmordet“ (7)

Bemerkenswert beim Mord an Marcel K. ist auch der Ort: beim Museum am Abteiberg, 2 ein
Hort des geistlosen (linken) Dadaismus3 – Feind der geistigen Mission des Deutschtums.4

(Hans Hollein und Joseph Beuys bei der Eröffnung des Museums Abteibergs 1982.5)
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Ich fahre weiter mit dem Interview fort,6 das Oliver Flesch mit Dominik Roeseler über Marcel
K. ("Kaptain Flubber") geführt hatte (23:10-27:25):7
(Roeseler:) Ja, das "Hanse-Druck"-Facebook-Profil existiert ja aktuell auch noch. Also, das
ist auch nicht gelöscht worden, so. Ich kann jetzt natürlich nicht in seinen Kopf gucken, deswegen kann ich auch nicht sagen, was genau denn dahinter steckte. Ich hab` die Freundschaftsanfrage angenommen, weil ich es wußte, wer es war, wer dahinter steckte, aber darauf
jetzt zu schließen, daß irgendwie was zu bedeuten hätte. Also das verstehe ich, ehrlich gesagt
nicht, weil es – das macht überhaupt keinen Sinn. Mir haben sie auch schon mal nen` Account
gelöscht. Es kann sein, daß sie ihm den Account gelöscht haben, daß er gesagt hat: ich mach
jetzt mit "Hanse-Druck" einen Account auf, oder so. Also das finde ich persönlich, das spricht
überhaupt nicht für oder gegen etwas.
(Flesch:) Ja, seh` ich genau so. Kommen wir doch mal, Dominik zu den möglichen Tätern. Es
gibt ja zwei potentielle Tätergruppen: das ist einmal die Antifa und dann, die wir hier auf dem
Kanal auf Grund von Zensur die üblichen Verdächtigen nennen. Du weißt, wen ich meine.8
Wenn Du raten müßtest, wen hättest Du denn in Verdacht?
(Roeseler:) Das ist natürlich Spekulation. Ich kann sagen: die Antifa würde ich hier persönlich in Mönchengladbach ausschließen … Vielleicht kurz zur Erklärung: das liegt einfach
daran, daß wir hier in Mönchengladbach keine hochmilitante Antifa haben, wie jetzt in
Hamburg, oder z.B. in Göttingen oder so. Auch im Ruhrgebiet ist die Antifa doch noch anders
unterwegs. Hier in Mönchengladbach ist es einfach so, daß die Antifa nicht so militant auftritt.
Deswegen würde ich das ausschließen, zumal auch vom Viertel her, das war nicht unbedingt
ein linkes Viertel, in dem er sich da bewegt, und das ist eben eine Geschichte. Das gibt es
eben auch mehrere Bürgerinitiativen, weil das eine Ecke ist, wo durchaus auch mit Drogen
gedealt wird und andere zwielichtige Gestalten sich rumtreiben, Und wenn man das dann
berücksichtigt, dann reden wir hier nicht über die Antifa, sondern dann reden wir hier über
Schwarzafrikaner oder Araber-Clans, in diese Richtung gehend, wobei wir hier in Mönchengladbach eher Schwarzafrikaner haben, die hier Dreckszeug unter die Leute bringen.
(Flesch:) Okay, dazu kommt noch, daß die Antifa nicht für Messerangriffe bekannt ist, das
sind eher andere Leute für bekannt … Wo Du das Thema Drogen gerade angesprochen hast.
Du hast gesagt: Marcel hat gerne gefeiert. Hat er denn auch was genommen, weil Du weißt,
wenn man was nimmt, dann fliegt man hoch, man stürzt auch natürlich ab. Hat dann
praktisch so ne Kurzzeitdepression. Könnte das bei ihm auch der Fall gewesen sein?
(Roeseler:) Also, der Flupper war bestimmt kein "Kind von Traurigkeit", um das mal so zu
sagen. Aber da jetzt irgendwas …
(Flesch:) Nochmal zum Thema "Drogen". Ich war ja früher auch kein "Kind von Traurigkeit",
ich hab` früher weitaus heftiger gefeiert als heute und kenn das auch noch, am nächsten Tag
dann im totalen "Absturz", da kann man sich auch gerne mal vor die Bahn schmeißen. Man
macht es natürlich nicht, weil man weiß: man muß sich im Prinzip nur ausschlafen, dann geht
(Fortsetzung folgt.)
es einem wieder gut. Aber, könnte so was der Fall gewesen sein?
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