Honi soit…
Die Stadt-Revue (Untertitel „Das Kölnmagazin“) bedient ihre
vorwiegend linke jüngere Leserschaft mit Informationen über
High Life und Veranstaltungen aller Art von der Comedy in
Türkisch („Bir Muhabirin Anilari – Tek kislik güldürü“) über
das Lesbenfrühlingstreffen in Köln bis hin zu einem Besuch
unter dem Kölner Dom. Ja, richtig: Nicht in den Kölner Dom,
sondern darunter. Alles nach dem Motto „anything goes“ – nur
eines ist Autobahn: Pro Köln.
Das hielt aber Pascal Beucker, einen der regelmäßigen Autoren
in der Stadt Revue, nicht davon ab, am Anti-IslamisierungsKongress von pro Köln und pro NRW am 9. Mai 2009 auf dem
Barmer Platz teilzunehmen und wie durch ein Wunder war er im
richtigen Moment an der richtigen Stelle und schoss einen
Schnappschuss, den er in der Stadt Revue 06-09 von Juni 2009
seinen LeserInnen serviert:

Auf dem Bild ist der Fraktionsvorsitzende von pro Köln,
Manfred Rouhs, zu sehen. Und zwar im Gespräch mit einem
unappetitlichen Besucher dieses Kongresses (PI berichtete),

der ein T-Shirt trug, dessen Aufschrift auf dem Foto auch
deutlich zu sehen ist: „Eure Galgen werden schon gezimmert …“
Darunter die Bild-Unterschrift:
„Rechtsextreme Sprücheklopfer: Manfred Rouhs von Pro Köln im
Gespräch mit einem Fan.“
Die Stadt Revue will hier einen Zusammenhang konstruieren, den
es nicht gibt. Der Mann mit dem T-Shirt war an jenem Tag
bereits von mehreren pro-Köln-Mitgliedern auf sein T-Shirt hin
angesprochen worden. Tatsächlich zeigt das Bild genau den
Moment, in dem der Versammlungsleiter Manfred Rouhs von der
Bühne herbeigeholt worden war, um diesen Mann zu entfernen
(was nicht möglich war) und der ihm dann wenigstens zur
Auflage machte, seine Jacke über das T-Shirt anzuziehen.
Selbstverständlich ist diese Bild-Unterschrift nicht
justiziabel. Niemand kann sich ja seine Fans aussuchen. Der
Leserschaft soll damit aber suggeriert werden, dass genau so
das gemeine pro-Köln-Mitglied aussieht, denn ein Foto kann ja
bekanntlich nicht lügen.
Dieses Foto war ein glücklicher Zufall für Herrn Beucker. Der
9. Mai 2009 war sein Tag, und die Stadt Revue hat ihre Beute
von diesem Anti-Islamisierungs-Kongress. Damit sich die
gutmenschlichen ProtestiererInnen im nachhinein wenigstens
bestätigt fühlen können. Honi soit …
In dem zugehörigen Artikel „Hass, Hetze, Schlagermusik“, für
den ebenfalls Pascal Beucker verantwortlich zeichnet, wird
auch PI erwähnt:
„Neben Rechtsextremen verschiedener Schattierung stehen hier
christlich-fundamentalistische Eiferer und die fanatischen
Islamhasser des Internet-Blogs Politically Incorrect.“
» pascal@beucker.de

