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Aufstand der Anständigen 
Hallo Zusammen,

Die Lage ist kompliziert. Seit einigen Wochen mobilisieren sog. „Querdenker“ in ganz Deutschland 
und ziehen durch Groß- und Mittelstädte. Teilweise sind diese Aufzüge als Demonstrationen 
angemeldet, teilweise auch als solche zunächst unter Auflagen zugelassen, andere hingegen von 
vornherein verboten, andere nicht mal angemeldet. In der Regel werden diese Aufzüge von 
bekannten Rechtsextremen und Neonazis organisiert oder von bekannten Figuren der 
Pandemieleugnerbewegung. Wie nun damit umgehen?

Ich kann mich gut erinnern, dass vor den sog. „Spaziergängen“ es bei Demonstrationen der 
„Querdenker“ starke Gegenproteste von linksliberalen bis autonomen Gruppen gab, die in 
allererster Linie gegen die Neonazis in den Reihen der Demonstranten mobil machten, um ihnen 
nicht die jeweilige Straße zu überlassen. Eine Haltung, die meiner Informationen nach in der Szene 
nicht unumstritten war. So gab es auch das Gegenargument, das Antifaschistische Gruppierungen 
nicht die Arbeit machen sollten, die eigentlich die Polizei tun sollte, eben verbotene 
Versammlungen am Stattfinden zu hindern. Als deutlich wurde, dass die Polizei in den vergangenen 
zwei Jahren mehrfach dieser Pflicht nicht nachgekommen ist, wohl aber nicht gezögert hat, sich 
gegen die linken Gegenproteste zu richten, ging die linke Mobilisierung weiter und weiter zurück.

Wenn nun bürgerliche Medien sich über die „Spaziergänge“ empören, scheint mir das nicht ohne 
eine gewisse Ironie von sich zu gehen, war es ja wie so oft eben nicht die bürgerliche Mitte, die 
auch in den Sommern mit niedriger Inzidenz sich genötigt fühlte, den „Aufstand der Anständigen“ 
zu entfachen. Mittlerweile wohl mehr ein Phantom, den eine effektiv bestehende Potenzialität der 
Gesellschaft.

Ein Grund dafür ist bestimmt der, dass jeder Mensch, der die Pandemie als solche anerkennt, sich 
natürlich aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht an einer solchen Veranstaltung beteiligen will. 
Doch gäbe es m. E. nach eigentlich keine bessere Möglichkeit den paar Querdenkerhanseln zu 
zeigen, dass sie eben nur eine kleine laute Minderheit sind, wenn sie in einem Verhältnis 1:20 auf 
die demokratische Mehrheit des Landes treffen, die zeigen, dass sie sich ihre Grundrechte nicht 
durch AfD-Faschisten, Neonazis und Lügner nehmen lassen.

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße 
Felix
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