
Artikelvorschlag für die SZ: 

 

REKORDZULAUF ZU MONTAGSDEMO 

Friedlicher und konstruktiver Protest gegen die Regierungspolitik wächst weiter 

 

Jung und Alt: Menschen aus der bürgerlichen Mitte auf dem Sechsstädteplatz 

 

Entgegen unserer Aussage über die Demo am 12.4. strömen jede Woche mehr Menschen zu 

den Montagsdemonstrationen in Görlitz. Start war am 19.4. wie immer um 18:30 Uhr am 

Postplatz, von dort ging man den Hygienevorschriften entsprechend zum Sechsstädteplatz, wo 

sich zwischen 310 und 350 Teilnehmer versammelten. Es gab seitens der Polizei keine 

Beanstandungen.  

Die Ansprachen kreisten um den vermeintlichen dramatischen Angriff auf die freiheitliche 

demokratische Grundordnung, wie er gerade durch die Erweiterung des 

Infektionsschutzgesetzes in noch nie gewesener Klarheit sichtbar werde. Der Föderalismus 



werde anhand eines Taschenspielertricks ausgehebelt, indem aussagelose Testergebnisse im 

Bereich von 0,1% als „Inzidenz 100“ aufgebauscht werden – vor allem mit Hilfe der Medien. So 

wurde erwähnt, dass die Überschrift der SZ über „80 Coronakritiker“ doppelt falsch sei, denn es 

waren über 200 Teilnehmer und kein einziger sei dabei gewesen, der beobachtet wurde, wie er 

ein Virus für dessen Verhalten oder politische Äußerungen kritisierte.  

Es wurde zur Auflockerung mit einem Quiz zu „absurden Meldungen“ gestartet, von denen nur 

eine wirklich ausgedacht war. Gelächter erzeugte etwa: „An der Mosel wurde eine Toilette 

gesichtet, die nur für negativ Getestete zugänglich ist.“ Oder „Ein gewisser Heinrich Heine 

wurde von Facebook für einen Post wegen Hassrede gelöscht, in dem es hieß: Schlimmer als die 

materielle Sklaverei ist die spiritualisierte. Man muß die Deutschen von innen befreien, von 

außen hilft nichts.“  

Ein Schreiben an den MP Michael Kretschmer wurde verlesen, in dem gefragt wurde, warum er 

sich gerade selbst überflüssig mache. In einem Beitrag zum Thema Faschismus ging es um die 

Frage, ob es berechtigt sei, den Begriff für die heutige Situation anzuwenden. Nach dem 

Abwägen von Für und Wider wurde befunden, dass es noch nie so angebracht gewesen sei wie 

heute, diesen Begriff zu benutzen, denn er weise auf den „Willen zur totalen Macht“, zur 

„grenzenlosen Expansion dieser Macht“ hin. Die Äußerung der Bundeskanzlerin, die ganze 

Menschheit müsse geimpft werden, sei als klar faschistisch zu werten. Bestätigung für seine 

Schlussfolgerung zog der Referent daraus, wie die Osteuropäer, speziell Polen und Russen, 

heute den Begriff verwendeten: „Sie sehen klar die Kontinuität sowohl im eigenen Land als 

auch in der Welt. Merkel wird in Russland oft nur Adolfowna genannt, also Tochter von A...“ 

Grund sei die sich beständig erhöhende Kapazität der Massenmanipulation seit der 

Industriellen Revolution. Dem technischen Fortschritt auf der einen Seite entspreche der 

geistige Rückschritt auf der anderen Seite ein und derselben Medaille. Edward Bernays wurde 

als Recherchetipp genannt. Aus dessen 1928 erschienenem Werk „Propaganda“ wurde zitiert: 

„Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen 

der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen 

Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre 

Herrschermacht unseres Landes ist.“ 

Eine Rednerin ging auf die Konsequenzen aus der Erweiterung des IfSG ein, unter anderem die 

endgültige Abschneidung des Rechtswegs über die Amtsgerichte, die ja das eine oder andere 

Mal Recht gesprochen hätten wie zuletzt in Weimar am 8.4.2021 hinsichtlich der Maßnahmen 

an den Schulen, die laut Beschluss als Kindeswohlgefährdung nun straffbar sind.  

Ein Redner, der gerade aus Zittau kam, berichtete von der aus seiner Sicht unerträglichen 

Drangsalierung der Menschen. „Kein Volk ist schuldig, wenn es einfach da ist“. Er appellierte an 

Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes und lud die Polizisten ein, am Mikrofon sich zu 

bekennen, welchen Eid sie geschworen haben. Ebenso bat ein Teilnehmer am offenen Mikrofon 

inständig, die Polizei solle sich schützend vor das Volk stellen.  



Nach der Schweigeminute und einer nachdenklichen Gedichtvertonung mit dem Titel 

„Maskenpflicht im Unterricht“ trat ein viel umjubelter Überraschungsgast auf: Lutz Männel, der 

mit seinen Puppen Horst und Berta Satirisches zu „Führer-Sternchen-Innen“ vortrug. 

Abschließend wurde die Nationalhymne intoniert.  

Lee-Roy Mayr vom Orga-Team der Montagsdemo stand diesmal hinter der Kamera: „Wer die 

Veranstaltung verpasst hat, möge auf den Youtube-Kanal unter meinem Namen schauen. 

Ansonsten gibt es noch die Seite Montagsdemo.info. Nach wie vor laden wir alle ein, mit uns in 

einen Dialog zu treten oder uns zumindest auf der Montagsdemo zu widersprechen und im 

besten Fall zu widerlegen. Denn nichts wünschen wir uns mehr, als mit unseren Sorgen nicht 

Recht zu haben.“  

 

19.4.2021, Jochen Stappenbeck  

(Liebe SZ, den Artikel können Sie auch gerne als Ihren übernehmen.) 

 

 

Wer ist hier Horst und Berta? Der Puppenspieler Lutz Männel in Aktion 


