
Anti-Hogesa-Propaganda: “Homogene 

Veranstaltung pogromartiger Gewalttäter” 

 
 

Die mediale Berichterstattung des Staatsfunks zur Hogesa-Demonstration 
in Köln mutet an wie aus einem Parallel-Universum. Das Verhalten von 

etwa 100 Randalierern, die aus Wut über die willkürliche Polizei-
Einkesselung einen Bus umkippten und mit Absperrzäunen nach Polizisten 

warfen, wird kollektiv auf die restlichen 4900 friedlichen Demonstranten 
übertragen. Der Gipfel des totalen Medien-Verrisses war die ZDF-Quassel-

Sendung “Maybrit Illner”, in der sich alle sechs Gesprächsgäste inklusive 
der Moderatorin über das absurde Pauschal-Urteil einig waren. Die 

Gegenseite war, wie so oft, überhaupt nicht eingeladen. Die Linke-
Politikerin Sevim Dagdelen (Foto oben) faselte allen Ernstes, die 

Demonstranten seien “pogromartige Gewalttäter” gewesen, 
die “rassistische Angriffe auf Migrantinnen und Migranten” verübt hätten. 

 
(Von Michael Stürzenberger) 

 

Der offensichtlich linksverdrehte Journalist und Rechtsextremismus-
“Experte” Olaf Sundermeyer ergänzte, die Demonstration sei 

eine “homogene Veranstaltung rechtsextremistischer gewaltgeneigter 
Fußballanhänger” gewesen. Tausende bürgerliche Teilnehmer und 

friedliche Fußballfans bei dieser Veranstaltung dürften sich angesichts 
einer solch üblen Medienpropaganda wie in einer Matrix vorkommen. Hier 

der Höhepunkt dieser völlig einseitigen “Kampf-gegen-Rechts”-Sendung: 
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Weitere Pauschal-Verurteilungen aus einer Sendung, die mit objektivem 

Journalismus rein gar nichts mehr zu tun hatte. Moderatorin Maybrit Illner 

machte ihrer Vergangenheit als SED-Mitglied sowie DDR-Journalistin alle 
Ehre und holzte beim einseitigen Draufhauen kräftig mit: 

 
“Tausende von Hooligans und Rechtsextremisten” 

“Tausende kampfbereite Schläger” 
“Hooligans, Skinheads, Rocker, alte Neonazis” 

Bundesjustizminister Heiko Maas: 
“Erstes Ziel dieser Leute ist es, gewalttätig zu werden” 

Kabarettist Serdar Somuncu: 
“Da treffen sich Hooligans und Nazis” 

“Es geht auch um die Sarrazins, Buschkowskys und Pirinccis” 

Olaf Sundermeyer: 

“blanker Rassismus” 
“fast homogene rechtsextremistische Masse” 

“es ging nur um Gewalt und Ausländer raus” 

“genauso wie national-sozialistischer Untergrund” 
“diese Leute zählen zum NSU-Sympathisantenkreis” 

“homogene Veranstaltung rechtsextremistischer gewaltgeneiger 
Fußballanhänger” 

“Migranten im absoluten Promillebereich” 
“kein bürgerliches Publikum” 

“sie eint der Hass auf Staat und Andersdenkende” 
“Hass auf alles ausländische und auf den Staat auf die Straße bringen” 

Sevim Dagdelen: 
“neue rechtsextremistische Welle” 

“neonazistische Gefahr für Deutschland” 
“der Durchschnitt waren pogromartige Gewalttäter” 

“einer unter 5000, der einen kurdischen Migrationshintergrund hat” 
“rassistische Angriffe auf Migrantinnen und Migranten, auch gegenüber 

Häuserfassaden, aus denen Migrantinnen und Migranten herausschauten” 

Teilnehmer der Demonstration berichteten, was wirklich vorfiel: Aus einem 
Haus schwenkten Türken Fahnen des Fußballklubs Galatasaray Istanbul. 

Die gegenseitigen Provokationen sollen sich darauf hochgeschaukelt 
haben, und da kann es unter Hooligans schonmal zum Werfen von 

Gegenständen kommen – obwohl selbstverständlich jegliche 
Gewaltanwendung bei einer Demonstration und auch sonst grundsätzlich 

zu verurteilen ist. Aber mit “Rassismus” oder “Ausländerfeindlichkeit” 
hatte das nichts zu tun. 

 



 
 

Dass Linksextremisten mit Flaschen auf Demonstrationsteilnehmer 
warfen, wurde bereits dokumentiert (siehe Foto oben). Die Einsatzleitung 

der Polizei hatte ganz offensichtlich Instruktionen, nichts gegen diese linke 

Provokationen zu unternehmen. Die Hooligans hingegen sollten wohl mit 
Einkesselungsmaßnahmen drangsaliert werden, um dann die erhofften 

gewalttätigen Reaktionen zu bekommen. Ich habe es selber beim zweiten 
Anti-Islamisierungskongreß 2009 in Köln erlebt, wie einseitig und unfair 

die Polizei in Nordrhein-Westfalen bei Kundgebungen von vermeintlichen 
“Rechtspopulisten” agiert. 

 
Seit vergangenem Sonntag Abend werden Millonen TV-Zuschauer immer 

wieder mit den Bildern des umgeworfenen Polizeibusses und der mit 
Absperrzäunen nach Polizisten werfenden Hooligans dauerberieselt. Dazu 

tönen die stereotypen Kommentare, die ganze Hogesa-Demo sei voller 
Nazis und Rechtsextremisten gewesen. 

 
Hunderte bürgerliche Teilnehmer, Mitglieder von AfD, Freiheit, Pro NRW, 

Bürgerbewegung Pax Europa und viele andere, die sich Sorgen wegen der 

Islamisierung unseres Landes machen, wurden von den Staatsfunkern 
allesamt als “gewaltorientierte Extremisten” diffamiert. Während man bei 

Salafisten in jede nur mögliche Schublade differenziert und in 
“legalistische”, “friedliche”, “gewaltablehnende”, gewaltbejahende”, 

“dschihadistische” und “terroristische” unterteilt, wird bei Patrioten sofort 
alles in die gewünschte Einheitstonne getreten, sobald ein paar 

Randalierer über die Stränge schlagen. Die sorgfältigen Differenzierungen, 
die bei Moslems und Linken permanent vorgenommen werden, gelten für 

vermeintlich “Rechte” offensichtlich nicht. 
 

Es ist absolut lächerlich, dass jetzt über ein Verbot von Hogesa-
Demonstrationen nachgedacht wird. Dann müssten die gewaltstrotzenden 

1.Mai-Aufmärsche der Linksextremisten seit zig Jahren verboten sein, 
denn im Vergleich zu diesen Zerstörungsorgien war die Hogesa-

Veranstaltung in Köln ein regelrechter Kinderfasching. Aber es ist nichts 

Neues, dass hierzulande Politik, Medien und Polizei auf dem linken Auge 
weitestgehend blind sind. 
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Fazit: Je länger Hitler tot und die Naziherrschaft beendet ist, desto stärker 

wächst in linksverdrehten Hirnen die paranoide Wahnvorstellung vor der 
Entstehung eines Vierten Reiches. Die Organisatoren von Hogesa-

Veranstaltungen sollten aber künftig darauf achten, offensichtlich national-

sozialistische Gruppierungen wie “Freies Netz Hessen”, die in Köln mit 
einem Transparent mitliefen, auszuschließen. Und Hooligans sollten sich 

nie mehr von Linken oder der Polizei zu Handgreiflichkeiten provozieren 
lassen. Denn auf solche Bilder wartet die Meute der linken Propaganda-

Journalisten nur. 
 
 


