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(Erzengel Michael [Ausschnitt], Rogier van der Weyden, Flügelaltar, Beaune, F)

Heute ist Michaeli!
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2854. Artikel zu den Zeitereignissen

Linksstaat und der
Tod in Chemnitz (34)
Der HoGeSa-Mitbegründer Marcel K. wurde „geselbstmordet“ (9)

Ich fahre weiter mit dem Interview fort,1 das Oliver Flesch mit Dominik Roeseler über Marcel
K. ("Kaptain Flubber") geführt hatte (27:25-31:02):2
(Flesch:) Wenn Du auch sagst: das ist ne` Gegend gewesen, wo man Drogen kaufen konnte,
obwohl ich, wie ich ihn einschätze, hat er bessere Connection gehabt, als bei den
Schwarzafrikanern … zu kaufen, wenn.
(Roeseler:) Ja, also, wie gesagt, Flubber war kein "Kind von Traurigkeit", und da wurde mit
Sicherheit – ich sag mal –, wie wir das alle gemacht haben in den "wilden Jahren" das eine
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Siehe Artikel 2848-2853
https://www.youtube.com/watch?v=sxXn0AKTUMQ
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oder andere Illegale ausprobiert oder konsumiert, aber, ich war ja oft genug mit Flubber
auch mal feiern, so, da war jetzt nie irgendwie, daß da die Gefahr bestand, oder, daß er da
irgendwie auf die ganz schiefe Bahn geht. Er wußte schon genau, was er macht und hatte das
auch alles ganz gut unter Kontrolle. Und auch da hast Du vollkommen recht: wenn Flubber
irgend etwas hätte kaufen wollen, dann mit Sicherheit nicht bei den Schwarzen. Das hätte zum
einen seine politische Überzeugung nicht zugelassen und zum anderen – auch da sind wir an
einem Punkt, daß er viele Leute kannte – er hätte ganz andere Möglichkeiten gehabt.
(Flesch:) Ja Dominik, hochinteressantes Gespräch, das sollten wir noch einmal fortsetzen,
ganz allgemein mal auch über die Hooligan-Szene quatschen. Was das Thema Marcel angeht,
bin ich vorerst ruhig. Hast Du irgendwas zu sagen, was Du loswerden möchtest?
(Roeseler:) Also, wenn Du mal über HoGeSa und so was alles sprechen möchtest: es gibt ja
auch den Film, die Dokumentation "Inside HoGeSa" (vgl.u.), die sehr gut geworden ist, wie
ich finde, weil sie versucht, sehr objektiv an die Sache ranzugehen, auch in weiten Teilen
unkommentiert das Ganze läßt. Das ist in meinen Augen ne sehr gute Grundlage, um darauf
auch mal ein Gespräch aufzubauen. Ansonsten ist es natürlich immer interessant, zurückzublicken. Wie hat vieles angefangen, weil HoGeSa war natürlich der Startschuß, dann
natürlich auch letzten Endes für Pegida und andere Geschichten, die darauf entstanden sind.
So, damals haben wir mit HoGeSa das Land wachgerüttelt und wachgeküsst, sag ich mal.
Trotzdem ist es natürlich auf der anderen Seite auch spannend, über die Zukunft zu sprechen,
über zukünftige Themen und Projekte zu sprechen, aber wir können das gerne wiederholen
und auch intensivieren.
(Flesch:) Das machen wir und sollte sich was Neues ergeben in Sachen Marcel, dann auch
gerne. Ich bin gespannt, was heute in der Pressekonferenz herauskommt.
(Roeseler:) Ich bin gespannt auf die Pressekonferenz. Mir ist einfach auch wichtig – wir
haben jetzt auch in unseren Gespräch hie und da spekuliert – wie gesagt, die Umstände
erfordern das auch, daß man Fragen stellt und wenn man Fragen stellt, dann kommt man
natürlich in den Bereich der Theorien rein. Ich finde es auch gut, daß wir hier einfach auch
mal vielleicht andere Ansätze präsentieren konnten, als das, was man in den MainstreamMedien liest. Das ist ja auch hier unser Anspruch, auch Dein Anspruch. Nichtsdestotrotz:
Flubber war ein feiner Kerl und wir trauern alle um ihn und das ist, was glaub ich auch dann
am Ende einfach zählt. Nichtsdestotrotz bei allen Fragen, die hier noch offen sind.
(Fortsetzung folgt.)
(Flesch:) Völlig richtig, mein Lieber. Ich danke Dir … (Ende).
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Inside HogeSa' - Der Trailer zur Doku
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https://www.youtube.com/watch?v=CWIUC_flV5U (Auf dem Bild könnte Flubber zu sehen sein …)

