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Sie sind wieder da
Wer auf die «Hygienedemos» blickt, erlebt so manches 

Déjà-vu. Auch alte Fragen stellen sich wieder. Vielleicht ant-
wortet ja mal jemand?

Von Mely Kiyak, 26.05.2020

Ich muss zugeben, das erste Mal, seit ich politisch kommentiere, schaue ich 
auf eine Entwicklung und bin eher interessiert, als dass ich auf Anhieb eine 
Meinung parat hätte. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich gerade nicht 
sehr viel verstehe und eigentlich damit beschäLigt bin, das Gesehene zu 
sammeln und zu sortieren. Ich versuche, meine Erfahrung und meine Bek-
türe von Rüchern, Essays und Keportagen zu den aktuellen Ereignissen auf 
die Keihe zu kriegen. Mein Eindruck ist, dass es gerade vielen politischen 
öommentatoren so geht. Ich spreche natürlich von den deutschlandweiten 
Demonstrationen, die sich von Woche zu Woche vergr:ssern. 

Ich schaue und denkeS Aha, das passiert also, wenn man eine Gesell-
schaL aus Gründen einer weltweiten Viruspandemie wirtschaLlich, poli-
tisch, kulturell und sozial für sechs Wochen «einfriert». Wenn man Men-
schen voneinander separiert und ihnen nichts weiter mit auf den Weg gibt 
als den Hinweis, auf sich und die Bieben aufzupassen, die Hände regel-
mässig zu waschen und solidarisch zu seinS Uie beginnen am Kad zu dre-
hen. Das zumindest geschieht gerade in Deutschland. Ond weil hier, ganz 
egal, was getan wird, alles immer besonders gründlich getan wird, dreht 
man eben auch besonders gründlich durch. 

Cbwohl die zur Porona-1rävention beschlossenen Reschränkungen stetig 
gelockert werden, tre0en sich in verschiedenen deutschen Utädten Rür-
ger aus unterschiedlichen Milieus mit vielfältigen politischen Anliegen. 
Die Melange scheint auf den ersten Rlick seltsam. Wahlweise meint man 
in den bis zu ’xNxxx 1ersonen umfassenden Versammlungen harmlose 
«Freaks und Upinner» zu erkennen, dann wieder die üblichen Ut:ren-
friede, die politisch inÖltrierend die Rev:lkerung in Aufruhr zu bringen 
versuchen. Man sichtet je nach Kegion hom:opathische Hardlinerinnen, 
Keichsbürger, Kechtse–treme oder solche, die das Grundgesetz gelesen ha-
ben und darauf bestehen, dass es in ihrem Uinne ausgelegt wird. Manche 
öommentatorinnen unterscheiden nach Kechts und Binks, andere nach 
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2eoliberalen oder 5kos, und wieder andere meinen, ausgelaugte und er-
sch:pLe Eltern zu erkennen. 

Ich weiss nicht, inwiefern es Uchnittmengen zwischen Impfgegnerinnen 
und Kegierungskritikern gibt, was sie trennt oder verbindet und was ge-
nau das mit jener Angst zu tun hat, dass die Kegierung aus Upeichelproben 
Rundesbürger-ölone in geheimen Baboren züchten wolle J um nur eine 
dieser Geschichten zu zitieren, die gerade kursieren. Eines aber ahne ichS 
Diese Gruppen hat nicht die Porona-1andemie geboren, sie waren vor-
her schon da. Die Impfgegner sind für sich genommen schon eine hetero-
gene Ansammlung von besorgten Eltern, Gesundheitsradikalen, 1harma-
skeptikerinnen und anderen. Uo auch die Kegierungskritiker, die in der 
1erson der Rundeskanzlerin das Ende der christlichen, weissen Mensch-
heit herannahen sehen.

Mein Eindruck istS All diese Demonstrantinnen sehen sich durch die tem-
porären Reschränkungen legitimiert, ihre alten Anliegen und Agenden er-
neut auf den Tisch beziehungsweise auf die Utrasse zu bringen. 

Es handelt sich bei vielem, was diese Beute gerade formulieren, um längst 
geführte Debatten, die wie alles, was in Deutschland Debatte wird, beson-
ders erbittert ausgetragen werden, bevor sie irgendwie versanden. Es wird 
gestritten und getalkt, bürgerdialogisiert und gedingsbumst bis zur totalen 
Ersch:pfung. Ond dann einfach geschwiegen oder zur nächsten Erregung 
geeilt.

Ond so ist es häuÖg in Deutschland. 

Man k:nnte in diesem Band fortwährend fragenS Was ist denn nun? Geh:rt 
der Islam jetzt zu Deutschland? Warum darf sich «so etwas wie Zx’q» nicht 
wiederholen? War das nun ein richtiger Akt, syrische Flüchtlinge aufzu-
nehmen? Was ist denn jetzt die Empfehlung der Rundesregierung in Ua-
chen Hom:opathie oder Masernimpfungen? Hatte Thilo Uarrazin eigent-
lich recht damit, dass Muslime ihre bumsdumme D2A vermehren und 
damit die Deutschen als Volk komplett abscha0en? Ond der 2ational-
sozialistische Ontergrund, wo ist der denn, wird noch ermittelt? Was ist 
denn nun das Ergebnis dieser über (ahre, manchmal über (ahrzehnte wäh-
renden Ontersuchungsausschüsse, FA)-Debatten, «Upiegel»-Vorabdrucke, 
faschistischen 1arteigründungen samt der Entrüstungen und Distanzie-
rungen? Was genau davon Öndet sich als Gesetz oder abschliessende po-
litische Erklärung? 

Es gibt keine eindeutigen Antworten, keine Haltungen, man weiss nie, wor-
an man als GesellschaL ist. 2icht nur in den grossen Fragen, sondern auch 
in kleinen konkreten Uachverhalten. 

Was halten die Grünen denn nun von Roris 1almer? Ist er ein herzlo-
ser Kassist? Was denkt die U1D über Uarrazin, ist er noch U1D-Mitglied, 
was ist das Ergebnis des 1arteiausschlussverfahrens, und was gedenkt 
die deutsche Kegierung konkret gegen den russischen Hackerangri0 zu 
tun, und was war die Abschlusserklärung über das Abh:ren der öanzlerin 
durch den 2UA? Was ist die öonse uenz daraus, dass ein uietschrechter 
Phef des Verfassungsschutzes die Vorgänge um die gr:sste rechtse–treme 
Verbrechensserie der deutschen 2achkriegsgeschichte untersuchen sollte? 
Was bedeutet es, dass man sich über den Kassismus in Deutschland ent-
setzt zeigt? Was folgt daraus konkret? Es geht nicht darum, dass alle einer 
Meinung sein müssen. Was aber ist der öonsens, den man im 1arlament 
fand, was ist das resultierende Gesetz nach Hanau, Halle und den anderen 
Crten, an denen politische Verbrechen stattfanden? Die öonse uenz?
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Die Wahrheit istS Man weiss es nicht. Ond nun wundert man sich, dass 
die Diskussionsteilnehmer aus ihren B:chern gekrochen kommen und sich 
versammeln. Dass da schon wieder Keichsbürgerinnen und Impfgegner, 
Flüchtlingshasser und 1egidistinnen zu sehen sind. Die ganzen guten alten 
Rekannten sind wieder da.

Ich denke manchmal, das ist alles eine Folge davon, dass die politischen 
Entscheidungsträger sich aus öalkül weigern, sich zu positionieren. Da-
hinter steckt die Angst, das eigene Wählerpotenzial weiter zu schrumpfen. 
Die Folge davon ist dann die Uchrumpfung des eigenen Wählerpotenzials. 
Trotzdem bleibt weiter alles in der BuL, die einzelnen Gruppen ziehen 
an andere Debattenplätze und bleiben nicht in parteipolitischen oder 
gesamtgesellschaLlich organisierten Foren, sondern radikalisieren sich in 
«alternativen» Arenen, die ausnahmslos alle obskur sind und manchmal 
auch einfach politisch einseitig inÖltriert werden. Man h:rt von Demo-
teilnehmern, die an die Verp anzung von Mikrochips in ö:pfe glauben 
oder anderes skurriles )eug. Ond da stehen sie dann, die erwachsenen 
Menschen mit Aluminiumfolie auf dem öopf, und haben ganze Bisten von 
Argumenten gesammelt, warum das Poronavirus wahlweise «gelenkt» oder 
«erfunden» wurde. 

Was ich ausserdem denkeS Wenn man es jetzt nicht vollends versauen will, 
müssen sich die 1arteien endgültig, klar und unmissverständlich positio-
nieren. 

Utattdessen werden die alten Fehler erneut gemacht. Es mischt sich ein 
sächsischer Ministerpräsident, Michael öretschmer PDO , im Freizeitlook 
unter die Beute, als wäre er zufällig als 1rivatperson bei der «Hygiene-
demo» in Dresden vorbeigeradelt, um mal locker zuzuh:ren. Ond ein 
2icht-mehr-Ministerpräsident namens Thomas öemmerich FD1  taucht 
unter den Demonstranten einer AfD-Demo auf, angeblich, um die Resorg-
ten nicht alleinzulassen. 

Aber vielleicht ist für die 1arteien jetzt mal genug mit )uh:ren und viel-
mehr )eit zu reden. Wenn eine 1artei m:chte, dass man ihr vertraut, muss 
sie auch was zu sagen haben. Dazu muss sie wissen, was sie denkt, worauf 
sie sich stützt, was ihre Werte, Ideale, )iele und 1läne sind. Wovon sie sich 
distanziert und wofür sie steht. 

Ansonsten, so befürchte ich, zerfasert hier gerade alles.

Aber dennoch, ich will es noch einmal betonenS Ich schaue und sammle 
noch. Vielleicht weiss ich beim nächsten Mal mehr.

Uelam
Ihre öiyak

Illustration: Alex Solman
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