
 
 

Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben. 
 

17 November 2014 

 
Martin E. Renner: Gastbeitrag zur HogeSa-Demonstration in Hannover. Hier beschreibt der Mitgründer 
der AfD und Vorsitzende der Konservativen Avantgarde wie diese neue Protest-Bewegung auf die Politik 
einwirkt und wie sich die AfD dazu positionieren sollte. 
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Schauplatz Hannover. Die Hooligan-Demo gegen Salafisten (HogeSa), die von so manchen Zeitgenossen 
als eine Ausgeburt des Bösen befürchtet und von einigen „staatstragenden“ Größen auch 
wohlklammheimlich herbeigesehnt, geriet unversehens und unerwartet zu einer friedlichen 
Kundgebung. 
 
Sapperlot, auf nichts ist mehr Verlass. Wer konnte denn auch davon ausgehen, dass 
muskelbepackte „Hirnis“, mit merkwürdiger Freizeitgestaltung rund um Fußballspiele, zu Disziplin und 
Unterordnung unter ein gemeinsames und höheres Interesse bereit sein könnten? 
War diese vorbildliche Haltung der Demoteilnehmer nur dem Umstand geschuldet, dass die Polizei im 
Verbund mit richterlichen Auflagen die latent vorhandene Gewaltbereitschaft der Hooligans in 
„kultivierte Bahnen“ zu lenken verstand? Polizeirechtliche und richterliche Auflagen, die das Grundrecht 
auf Versammlungsfreiheit und Meinungsäußerung schon bedenklich eingeengt und nur kurz vor dessen 
Erstickung – gnadenhalber –dann doch nicht bis zur vollendenden Erdrosselung getrieben haben. 
 
Die eine Seite 
Und überhaupt, waren denn nur „gewaltaffine Hooligans präsent? Man sah – bestens im Livestream 
dokumentiert – auch ältere Semester männlichen Geschlechts, die, auf ihre Gehhilfen gestützt, 
ausdrucksvoll ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit wahrnahmen und – nebenbei bemerkt – von 
ebenfalls anwesenden älteren Damen liebevoll umsorgt wurden. 
 
Meine Güte, was hat sich da in Hannover auf dem Omnibusbahnhof nur zusammengefunden. Hooligans 
ja, aber doch auch eine ganze Menge stinknormaler Menschen, jeden Alters und jeden Geschlechts. Sie 
alle vereint unter dem Etikett „braunes Gesocks vulgo brauner Mob“ oder gleich als Neo-Nazis final 
diffamiert, wie in vielen Zeitungen schon in den Titelzeilen geschehen. 
 
Die andere Seite 
Nicht ganz so wohlwollend kann das Betragen der linken Gegenseite kommentiert werden. Hier fand 
genau das statt, was wir Bundesbürger schon seit vielen Jahren erleben und erdulden müssen, wenn 
sich diese „Gattung der Demokraten“ zu einer Demonstration ihrer politischen Meinung und 
Standpunkte aufrafft. Dann sind die polizeilichen Kräfte recht schnell an der Grenze zur Schwerarbeit bei 
ihrem Eigenschutz und bei der Abwehr von gefährlichen Angriffen auf Leib und Leben von beteiligten 
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und unbeteiligten Mitbürgern. Von Gewalt gegen Sachen, brennenden Autos, zerschlagenem Mobiliar, 
zersprungenen Fensterscheiben und ähnlichen Kleinigkeiten wollen wir gar nicht erst sprechen. Und 
obschon wir diese linke, freie Auslegung des Demonstrationsrechts in vielen Städten nun schon seit 
vielen, vielen Jahren kennen, erhalten diese praktizierenden Demokraten keine oder nur minimale 
Auflagen durch die Polizei oder die Genehmigungsbehörden. 
 
Sind diese linken Gegendemonstranten – durch stillschweigende Übereinkunft aller 
Deutungsbevollmächtigten, wie es die CDU, SPD, Linke, Grüne, Kirchen, Gewerkschaften nun einmal sind 
– zum legitimierten Terrorarm der sich staatstragend Gebenden geadelt? Ein Arm, der im Namen der 
Tugend seinen „erzieherischen Terror“ ausüben muss und darf und die Gesellschaft ängstigen und so 
von unerwünschten Denkergebnissen und eigenen Reflexionen über gesellschaftliche Gegebenheiten 
abhalten soll. 
 
So war es auch in Hannover 
Auf der einen Seite, die als Gewaltbereite und als Rechtsextreme Diffamierten, die politisch-inkorrekt 
Unerwünschtes ausdrucksvoll und friedlich an die Öffentlichkeit senden: „ Wir sehen keinen Platz für 
Salafismus in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.“ Auf der anderen Seite sehen wir, 
„wie sie schreiten Seit’ an Seit’“, die „staatstragenden“ Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und mit ihnen 
die brennenden, schlagenden und randalierenden Demo-Terroristen aus eigener Züchtung. 
 
Die Positionen der etablierten Parteien sind durch diese „unheilige Allianz“ hinreichend erklärt. Doch wo 
steht hier die Alternative für Deutschland? Im gleichen Lager, vereint mit den etablierten Parteien? Oder 
kann sie eine differenzierte, eine alternative Position einnehmen? 
 
Wenn man die sehr überhastet ergangenen Warnungen der Parteiführung an die Parteimitglieder ernst 
nehmen will. Dann ja, dann steht die AfD an der Seite aller Parteien. Hatte die Parteiführung doch, kaum 
verhüllt, die Drohung ausgestoßen, dass eine Parteinahme für die Hooligan-Demonstrationen das Risiko 
eines Parteiausschlusses bedeute. Das war nach der Demo in Köln und berücksichtigte mitnichten alle 
Erkenntnisse über den damaligen Verlauf der Versammlung. 
 
Doch nun, nach Hannover? 
Wird jetzt die Bundesführung ebenfalls eine Warnung an die Mitglieder versenden, dass jedes AfD-
Mitglied, das die Gegendemonstrationen in Hannover begrüßt und sich damit im Einklang mit den 
Parteien, den Kirchen und den Gewerkschaften befindet, unmittelbar mit Parteiausschluss bedroht 
wird? Wenn ja, dann würde das wohl als konsequent bezeichnet werden dürfen. Und hätte zur Folge, 
dass wir wirklich von einer Alternative zu den Alt-Parteien sprechen können. 
 
Wenn nein, wenn diese Verwarnung ausbleibt, dann ist die Alternative für Deutschland eben in einem 
weiteren wichtigen politischen Feld auf Linie gebracht. Es würde zum Ausdruck gebracht, wir denken 
und handeln wie die Alt-Parteien. Wir akzeptieren Demonstranten-Gewalt. Natürlich nur, wenn diese 
von der allseitig akzeptierten „richtigen“ Seite ausgeübt wird. 
 
Aber, wie würde das mit den Beschlüssen der Regensburger Klausur in Übereinstimmung zu bringen 
sein? Hier wird festgestellt: „Neu waren die Forderungen des Bundesvorstandes angesichts der 
zunehmenden Gewaltbereitschaft von Islamisten in Deutschland. Beispielsweise wird gefordert, der 
Missachtung des Grundgesetzes in breiten islamischen Kreisen in Deutschland dringend Einhalt zu 
gebieten.“ 
 
Huch, das sind doch glatt die politischen Forderungen, der ach so verteufelten Hooligan-Demo. Dumm 
gelaufen und nur sehr schwer wieder auszubügeln, das vorzeitige Verdammungsurteil zur HogeSa-
Demo. Aber so ist das halt. Wer zu früh kommt, den bestraft das Leben! 
 


