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1. Karikatur

2. Einleitung

Die hier zu sehende Karikatur Abbildung 1, die ich in der folgenden Ausarbeitung 

beschreiben, auswerten und interpretieren werde, habe ich am 22.09.2020 auf der 

Internetseite des deutschen Karikaturisten Klaus Stuttmann (https://www.stuttmann-

karikaturen.de/) gefunden. Veröffentlicht wurde sie am 02.08.2020 auf seiner Internetseite.

Die Karikatur hat den Titel ,,Weggebeamt ?“ und bezieht sich auf Gegner der 

Pandemiemaßnahmen und sogenannte ,,Verschwörungstheoretiker“, .die an Anti-Corona-

Demonstrationen teilnehmen.
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Abbildung 1: ,, Weggebeamt ?"

https://www.stuttmann-karikaturen.de/
https://www.stuttmann-karikaturen.de/


2.1. Informationen über Karikaturisten

Klaus Stuttmann Abbildung 2, wurde 1949 in der Umgebung von Stuttgart geboren.

 Er studierte Kunstgeschichte in Tübingen und Berlin, 1976 erwarb er den Magister-Titel in 

Geschichte und Kunstgeschichte an der Technischen Universität Berlin.

Danach arbeitete der Autodidakt als freischaffender

politischer Karikaturist, Illustrator, Layouter und

Plakatmacher.

Seit 1990 ist er als tagespolitischer Karikaturist tätig. Aktuell

erscheinen seine Karikaturen fast täglich im Tagesspiegel,

regelmäßig im Weser-Kurier, Taz,  der Leipziger

Volkszeitung, im Freitag, der Badischen Zeitung, 

Eulenspiegel, der Hannoverschen allgemeinen Zeitung,  der 

Sächsischen Zeitung, im Göttinger Tageblatt und der Rhein-

Neckar-Zeitung. 

Heute lebt er in Berlin-Kreuzberg.

3. Beschreibung

In der bunt illustrierten Karikatur, die in der Froschperspektive gezeichnet wurde Abbildung

1, geht es um Anti-Corona-Demonstrationen und deren Teilnehmer, sie lässt sich folgt 

einteilen:

3.1.  Vordergrund

Im Vordergrund der Karikatur sind zwei Menschen, ein Mann und eine Frau , von hinten zu

erkennen: Auf der linken Seite sieht man einen Teil des Oberkörpers von einem dicklichen 

Mann mit gelbem T-Shirt, grüner Schildkappe, schwarzen Haaren und abstehenden 

Ohren. Dieser spricht zu einer Frau rechts von ihm, die ein violettes Top trägt und rötliche, 

schulterlange Haare hat. Diese zwei Personen bilden zugleich auch den Mittelpunkt der 

Karikatur.

Der zweite Teil des Vordergrunds bezieht sich auf die Sprechblasen über den beiden 

Personen. Über dem Mann auf der linken Seite ragt eine Sprechblase auf. In dieser steht 

in normalen Druckbuchstaben verfasst, die Worte: ,, 20.000 ?! Sollten das nicht 500.000 

werden ?!“ 
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Abbildung 2: Klaus Stuttman 
(Selbstbildnis)

https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttinger_Tageblatt
https://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4chsische_Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Eulenspiegel_(Magazin)
https://de.wikipedia.org/wiki/Badische_Zeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Volkszeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Volkszeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Leipziger_Volkszeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremer_Tageszeitungen_AG#Weser-Kurier_(WK)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagesspiegel


Auf diese Frage antwortet die Sprechblase auf der rechten Seite über der Frau :,, Wurden 

beinahe alle von Bill Gates weggebeamt !“ Die beiden Sprechblasen unterscheiden sich in 

Form und Textfarbe kaum.

3.2. Hintergrund

Im Hintergrund der Karikatur sieht man eine

große Menschenmenge. Zu sehen sind von den

Menschen nur die Gesichter, alles ist in blau-

grau gehalten. Farblich hebt sich die

Reichsflagge und die Deutschlandflagge

enorm ab, auch die unterschiedlichen Plakate

erscheinen in gedeckten Farben. Die Mimik der

Menschen hat viele Facetten: 

Im vorderen Drittel Abbildung 3 der Karikatur sind vier Gesichter klar zu erkennen. Diese 

Gesichter gehören alle zu Männern. Diese sind mit großen Nasen und großen Ohren 

abgebildet. Sie haben alle ihre Mundwinkel nach unten verzogen und sehen mürrisch aus.

Ebenfalls sind in diesem Abschnitt zwei Flaggen und ein Plakat mit Aufschrift zu sehen. 

Die vorderste Flagge links ist eine wehende Reichsflagge, dahinter folgt ein Schild mit 

einer Aufschrift in roter Druckschrift:,, Corona-Diktatur: NEIN DANKE “. Durch die 

Großschreibung der Worte ,, NEIN DANKE“ wird dieser Textabschnitt in dem Plakat noch 

einmal deutlich hervorgehoben. Leicht versteckt hinter diesem Plakat ist eine wehende 

Deutschlandflagge zu sehen. Die Reichsflagge ist etwa doppelt so groß wie die 

Deutschlandflagge.

In dem mittleren Abschnitt Abbildung 3 kann man fünf Gesichter näher erkennen. Zu 

erkennen sind drei Männer und zwei Frauen. Alle fünf haben sehr lange Nasen und sind in

grau-blau gehalten. Der vorderste Mann hat nach unten gezogene Mundwinkel und macht 

einen desinteressierten und gelangweilten Eindruck. Der Mann unmittelbar hinter ihm kann

man leider nicht ganz sehen, denn er wird von einem älteren Mann mit Brille und Glatze 

verdeckt. Dieser hat ein leichtes Lächeln auf den Lippen. Es folgen zwei Frauen, bei einer 

sind die Mundwinkel nach unten verzogen. Die andere Frau hat einen leicht offenstehen 

Mund und sieht deshalb erstaunt aus. In Mitten dieser Menschen ragt ein Plakat aus der 

Menge, in Großbuchstaben steht darauf:,,WIR WOLLEN UNSER LEBEN ZURÜCK !!“
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Abbildung 3: Karikatur gedrittelt



Im hinteren Abschnitt der Karikatur Abbildung 3 kann man drei Männer deutlich erkennen. 

Der vorderste Mann hat einen Bart, eine große Nase, große Ohren. Sein 

Gesichtsausdruck lässt darauf schließen, dass er sehr verärgert oder irritiert ist. Über 

seinem Kopf sind zwei Plakate die aus der Menge hervor ragen. Auf dem vordersten 

Plakat ist in schwarzer Druckschrift der Slogan zu lesen:,, Wir sind das Volk !!“, unmittelbar

neben diesem Plakat, aber leicht nach unten versetzt ist in blauer Druckschrift zu lesen: 

„DROSTEN=SATAN!“ Unter diesem Plakat ist ein Mann mit aufgerissenem Mund und 

großer Nase abgebildet. Er macht einen sehr wütenden Eindruck, sein Mund ist so weit 

geöffnet als würde er gerade schreien. Hinter diesem Mann ist ein weitere Herr abgebildet.

Er hat einen Glatzkopf, eine große Nase und einen leicht offenen Mund, der auf Erstaunen

hindeutet. Über seinem Kopf ist ein weiteres Plakat mit roter Schrift und den Worten:,, Die 

Welt ist eine Scheibe!“ abgebildet.

Besonders auffällig an diesem Hintergrund sind die verschiedensten Plakate und dass 

keiner der abgebildeten Personen eine Maske trägt oder Abstand hält, obwohl diese 

Auflagen für Demonstrationen in Zeiten von Corona vorgeschrieben sind.

4. Erläuterung

4.1. Hintergrundinformationen (unspezifisch)

4.1.1. Informationen zur Corona-Demo vom 01. August 2020

Da die Karikatur am 02.08.2020 veröffentlicht wurde, ist darauf zu schließen, dass sie sich

auf die Anti-Corona-Demo in Berlin am 01.08.2020 bezieht.

Diese Demo zog viel Aufmerksamkeit auf sich und es gab viele Reaktionen von Politik und

Gesellschaft. Die Organisatoren kündigten 500 000 Teilnehmer an. Im Nachhinein 

behaupteten die Veranstaltern, dass 1,3 Millionen Menschen sich an der Groß-Demo 

beteiligt hatten, die Berliner Polizei spricht aber nur von 20.000 Menschen. Heute weiß 

man, dass die Angaben der Polizei korrekt waren. Unter diesen Menschen hielten sich 

Anhänger der unterschiedlichsten Gruppierungen auf, wie Corona-Leugner, 

Verschwörungsideologen, Impfgegner, Unterstützer der LGBTQ+ Community, 

Rechtsextremisten und rechte Esoteriker. Die Beziehungen und Verhältnisse der 

Protestierenden zueinander waren nicht nachvollziehbar, genauso wer wofür und wogegen

protestierte.

Das Motto der Demo lautete aber ,, Das Ende der Pandemie - Tag der Freiheit“. Der Zug 

ging vom Brandenburger Tor über die Straße Unter den Linden und Leipziger Straße zur 
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Straße des 17. Juni, wo die Kundgebungen stattfanden. Gegen 16 Uhr wurde die Demo 

unter großem Protest aufgelöst, weil die Hygienemaßnahmen nicht eingehalten wurden.

Querdenken 711

In der Pandemie wurde eine Gruppe besonders aktiv, wenn es um die 

Infektionsschutzpolitik der Bundesregierung ging: die sogenannten Querdenker.

Über ihre Zusammensetzung ist nicht viel bekannt, selbst bezeichnen sie sich als 

Demokraten; die linksextremes, rechtsextremes, faschistisches und 

menschenverachtendes Gedankengut ablehnen.

Querdenker gelten als Abweichler und Unruhestifter. Durch andere Denkweisen sehen sie 

Probleme oder Fragestellungen, aus anderen Perspektiven. Deshalb erscheinen ihre 

Ansätze oft nicht nachvollziehbar. Die Organisation ist gegen die Maßnahmen der Corona-

Pandemie, präsent wurden sie durch  die von ihnen veranstalteten Demonstrationen. So 

auch die Demo vom 1. August (Informationen zur Corona-Demo vom 01. August 2020).

Einer ihrer bekanntesten Redner und Mitglieder, ist der Mitgründer der Initiative 

„ Querdenken 711“, Michael Ballweg.  Er kritisierte vor allem; die in seiner Sicht, 

stattfindenden Einschränkungen der Grundrechte. Das unterstreicht er auch oft bei seinen 

Kundgebungen auf Demonstrationen.

4.1.2. Informationen zum Rechtsextremismus 

In der Karikatur ist auf der linken Seite deutliche eine Reichsflagge zu 

sehen, die Flagge ist als Symbol und Erkennungszeichen in der Neonazi-

Szene besonders beliebt. Auch amtlich gesehen stellt die Reichsflagge

einen Ausdruck politischer Gesinnung dar.

Rechtsextremisten, Neonazis, Reichsbürger und Rechtsradikale, sie alle

lehnen den Demokratischen Staat ab und wollen stattdessen eine autoritär

geführte “Volksgemeinschaft“ errichten. Zudem versuchen sie andere

Menschengruppen durch Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit 

und weitere Diskriminierungen abzuwerten und auszugrenzen. Sie lehnen das an den 

Menschenrechten orientierte Gleichheitsprinzip ab.

Die Pandemie wird von dieser Gruppierung zum Anlass für Versuche genommen, um das 

Vertrauen in die Bundesregierung zu untergraben, Verschwörungstheorien zu verbreiten 

und Migranten als Überträger des Coronavirus zu brandmarken. Gleichzeitig werden 
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Abbildung 4: 
Reichsflagge



Untergangsszenarien entworfen, um Zustimmung zu radikalen und extremistischen 

Positionen zu “erzeugen". 

4.2. Hintergrundinformationen zu Verschwörungstheorien

4.2.1. Verschwörungstheorien (unspezifisch)

Verschwörungstheorien oder Verschwörungstheoretiker existierten schon

immer , doch seit Corona, sind sie präsenter denn je.

Oft sieht man auf Demonstrationen gegen die Maßnahmen in der

Pandemie solche Plakate wie in Abbildung 5.

Verschwörungstheorien gibt es in allen Farben und Formen und zu

jedem Thema, manche sind kreative Spinnereien, aber sie reichen auch

bis zu antisemitischen oder satanistischen Verschwörungen. Meist bieten

Verschwörungstheorien eine einfache Wahrheit für komplizierte oder

beängstigende Themen. Solche Theorien leben von der Unsicherheit, vor

der Angst des Kontrollverlustes.

So auch in Zeiten der Pandemie, Verschwörungstheorien werden immer beliebter und sind

durch Social Media auch leicht zu verbreiten.

Besonders gefragte Verschwörungstheorien sind momentan:

• „Bill Gates“

• „Das Coronavirus ist harmlos“

Das Virus würde wie eine normale Erkältung auftreten und wird allein von der 

Presse wichtig gemacht.

• „Das Coronavirus ist erfunden“

Einzelne Regierungen und „Eliten“ haben das Virus erfunden um sich damit ein 

Vorteil zu verschaffen. Alle Fälle und Daten seien gefälscht.

• „Das Virus geht aus einem Labor hervor“

Das Sars-CoV-2 soll in einem Labor in der chinesischen Metropole Wuhan 

gezüchtet worden sein und dann absichtliche verbreiten worden. Der Zweck ist 

umstritten, vermutet wird, dass die Volksrepublik China die Weltherrschaft anstrebt.
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Abbildung 5: 
Verschwörungst
heorien



• „Corona soll eine neue Weltordnung schaffen“

Die Geheimgesellschaften nutzen die Krise aus, um eine autoritäre Weltordnung zu

schaffen. Das Ziel dabei ist, die Grundrechte abzuschaffen und völlige Kontrolle 

über die Bürger zu erreichen.(Besonders verbreitet unter Reichsbürgern 

(Informationen zum Rechtsextremismus )

• „Finstere Mächte kontrollieren unsere Gedanken“

Die Gedanken von Menschen sollen von „bösen Mächten“ kontrolliert werden. 

Durch schädliche Strahlungen in unserer Erdatmosphäre werden die Gedanken der

Menschen manipuliert.(Solche Menschen setzen sich oft eine Hut aus Alufolie auf, 

da dieser angeblich gegen die „bösen Mächte“ oder Strahlungen hilft.)

• „Kinder werden von der “Elite“ entführt und ausgebeutet (QAnon-

Bewegung)“

Menschen mit großem Einfluss und Geld, wie Politiker, Hollywoodschauspieler, 

hochrangige Beamte und das Kinderhilfswerk UNICEF sollen an einem 

internationalen Kinderhandel beteiligt sein. Dieses soll Kinder entführen und sie zur 

Prostitution zwingen oder sexuell ausbeuten. Diese Kinder sollen zum Vergnügen 

der „Eilte“ gegeneinander kämpfen, zudem würden sie das Blut der Kinder trinken.

• „Das Berliner Trinkwasser wurde vergiftet“

Der Trinkwasser in Berlin wurde vergiftet um die Bevölkerung ruhig zu stellen. 

Es gibt noch tausende weiter Verschwörungstheorien, doch diese sind die verbreitetsten 

und finden in Zeiten von Corona noch weitere Befürworter.

Doch aus wissenschaftlicher Sicht sind alle Theorien widerlegbar oder unmöglich. 

4.2.2. Bill Gates

Bill Gates ist ein US-Amerikanischer Unternehmer und

Programmierer. Er war 1975 Mitgründer der Firma

Microsoft und ist in Folge dessen einer der reichsten

Menschen der Welt mit einem geschätzten Vermögen

von 110 Milliarden US-Dollar.
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Abbildung 6: Beispiel Sprechblase 
Bill Gates



In der Coronazeit kamen viele Verschwörungstheorien zu Bill Gates auf, diese sind 

teilweise sehr unwahrscheinlich oder sogar unmöglich auszuführen. Hier ein paar 

Beispiele der weitverbreiteten Theorien:

• „Impfzwang“

Bill und Melinda Gates haben den Coronavirus erschaffen, denn sie wollen die Welt

regieren und die Menschheit durch einen Impfzwang kontrollieren.

• „Kontrolle über alle“

Bill und Melinda Gates haben die WHO (Weltgesundheitsorganisation) gekauft und 

regieren jetzt in einer Art geheimen Diktatur die Welt, Politiker*innen und 

Virologen*innen sind nur Marionetten von ihnen. 

• „Zwangsimpfung“

Sie wollen eine Zwangsimpfung einführen, diese soll die Weltbevölkerung 

reduzieren und im Zuge dessen wollen sie auch Gewinn mit dem Verkauf des 

Impfstoffes machen.

• „Mikrochips und 5G“

Bill Gates will im Kampf gegen den Virus Menschen Mikrochips einpflanzen und mit

Hilfe von 5G die totale Kontrolle erlangen

Diese Theorien und viele weitere kursieren im Moment unter Verschwörungstheoretikern, 

aber eigentlich geht es nur darum, dass sein Engagement für das Gesundheitswesen ein 

perfider Plan ist, um die Welt zu regieren. 

Bislang gibt es für keine dieser Theorien Beweise oder Dokumente, die solch ein 

Verhalten Bill Gates nachweisen.

4.2.3. Corona-Diktatur

Das Bild einer Corona-Diktatur Abbildung 7 oder Unterdrückung 

verbreitet sich immer weiter, es herrscht Unzufriedenheit mit der 

Regierung. Es ist das derzeitige „System“ was kollektiv abgelehnt wird.

Die Menschen fühlen sich eingeschränkt,und dies vor allem in ihren 

unantastbar geglaubten Grundrechten.Sie finden, dass die Einschrän-
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Abbildung 7: 
Corona-Diktatur



kungen der Corona-Politik unnötig und nicht gerechtfertigt sind. Vor

allem fühlen sie sich eingeschränkt in den Punkten der Meinungs- und

Versammlungsfreiheit. Slogans wie „Corona werde genutzt, um den Staat mächtiger zu 

machen und den Bürger ohnmächtiger“ und „Versammlungsverbote werden nur 

ausgerufen, wenn es der Regierung passt“ sind beliebte Theorien.

Eine weitere Ideologie ist ein sogenanntes Totalitäres System (Def. Eine politische 

Herrschaft, die versucht die Bürger vollkommen zu unterwerfen. Ein solcher Staat 

versucht, alle Bereiche des Lebens (Familie, Beruf, Freizeit, Erziehung, usw.) zu 

kontrollieren, also totale Macht auszuüben. Solch ein System lässt keine anderen 

Meinungen oder Parteien zu ). Sie finden, dass die Politik eine Zerstörung des sozialen 

Miteinanders anstrebt.

4.2.4. Christian Drosten

Christian Drosten Abbildung 8: Drosten ist ein deutscher Virologe. Seit 

2017 ist er Institutsdirektor und Lehrstuhlinhaber an der Charité in

Berlin.

Sein Forschungsschwerpunkt sind neu auftretende Viren (emerging

viruses). Öffentlich bekannt wurde Christian Drosten während der

Covid-19-Pandemie, da er zu den häufigst erwähnten Wissenschaftlern

zählte. Im Verlauf der Pandemie berät Drosten Politik und Behörden

und ist in den Medien als Experte präsent. Später wird er sogar als

“Mann der Republik“ betitelt.

Drosten bekommt durch seine verstärkte Präsens und Einfluss immer

mehr Kritik. Nicht alle Menschen sind derselben Meinung wie der Virologe. Besonders 

unbeliebt macht er sich unter den Bürgern durch die große Unterstützung des Lockdowns 

oder Beschlüsse wie die der Maskenpflicht. 

5. Interpretation

Die Karikatur  Abbildung 1: ,, Weggebeamt ?" behandelt die Empörungen im 

Zusammenhang mit der derzeitigen Corona-Pandemie in Deutschland. In der dargestellten

Situation ist eine große demonstrierende Menschenmasse zu erkennen, es handelt sich 

offensichtlich um eine Anti-Corona-Demonstration (Informationen zur Corona-Demo vom 

01. August 2020). Im Vordergrund oder am Rande dieser Demonstration sind zwei 
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Abbildung 8: 
Drosten



Menschen von hinten zu sehen, dies lässt darauf schließen, das sie die 

Protestkundgebung beobachten. In der Masse der Protestierenden sind unterschiedlichste

Plakate und Flaggen zu sehen. 

Auf der linken Seite ist eine Reichsflagge zu sehen, diese symbolisiert die 

rechtsextremistischen Teilnehmer. Da diese Flagge mitten aus der Menschenmenge ragt 

und am größten dargestellt wird, interpretiere ich das so, dass der Neonazismus mitten 

unter der Bevölkerung vertreten ist. Durch diese Fraktion hat der Grundsatz der 

Demonstration eine rechts offene und rechtsradikale Mobilisierung bekommen.

Auch zu erkennen ist eine Deutschlandflagge, diese soll verdeutlichen, dass das Deutsche

Volk protestiert, da es mit der momentanen Situation nicht zufrieden ist.

Weiterhin sind viele Plakate zu erkennen, diese symbolisieren mit Aufschriften wie:,, WIR 

WOLLEN UNSER LEBEN ZURÜCK !!“ oder ,,Corona-Diktatur:NEIN DANKE“ die 

Unzufriedenheit der Bevölkerung. Sie wollen die Bevölkerung zum Aufwachen und 

Hinterfragen der Corona-Politik animieren. Sie verdeutlichen, wie betroffen und 

eingeschränkt sich die Bürgerschaft in der derzeitigen Lage durch die Maßnahmen der 

Politik fühlt. Diese Unzufriedenheit wird nochmal verdeutlicht durch die erkennbaren 

Gesichter in der Masse. Im Durchschnitt zeigen die Gesichter der Menschen ein 

unzufriedenes oder teilweise auch ein ratloses Befinden, teils haben die dargestellten 

Personen auch ein empörtes, wütendes oder auch ein Gesicht des Schreckens.

Auf der rechten Seite ist das abschließende Plakat der Karikatur zu sehen es hat die 

Aufschrift: ,, Die Welt ist eine Scheibe!“ Dieses Plakat symbolisiert die Gruppe der 

Verschwörungstheoretiker. Durch die Teilnahme von sogenannten 

Verschwörungstheoretiker wurden die Demonstrationen ins lächerliche gezogen. Die 

Demonstrationen wirken unglaubwürdig, da besorgte Bürger mit Impfgegnern und 

Neonazis Seite an Seite demonstrieren. Meistens geht es diesen Gruppen nicht einmal um

die Coronamaßnahmen.

Diese Komik verdeutlicht sich zusätzlich in der Sprechblase (der Frau) auf der rechten 

Seite:,, Wurden beinahe alle von Bill Gates weggebeamt !“ Diese Worte haben eine leichte

Lächerlichkeit und knüpfen an Bill-Gates-Verschwörungstheoretiker an. Mit dem Wort 

„weggebeamt“ wird noch mal die Unmöglichkeit der Theorien dieser Verschwörung betont.

Die Sprechblase auf der linken Seite:,, 20 000?! Sollten das nicht 500 000 werden?!“ 

knüpft an die unterschiedlichen Aussagen der Teilnehmerzahlen an und weist somit auf die
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Selbstüberschätzung der Organisatoren hin. Damit amüsiert sich der Karikaturist indirekt 

über die Fehleinschätzungen der Veranstalter.

Klaus Stuttman will sich mit dieser Karikatur an die Demonstrierenden richten. Er will 

darauf aufmerksam machen, dass diese Demos kaum noch Zusammenhänge haben. Es 

ist wie eine Demo für alles und fokussiert wird dabei eher auf die Themen wie 

Verschwörungstheorien oder Rechtsradikale. Das Hauptthema, nämlich die momentan 

geltenden Maßnahmen, gegen die eigentlich protestiert werden, geht verloren. Stuttmann 

wendet sich gegen Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker. Deshalb denke ich, 

dass der Autor das gesamte Treiben ein wenig belächelt, dies wird auch durch die 

Sprechblasen verdeutlicht.

6. Eigene Stellungnahme

Ich halte die Karikatur für sehr geglückt und stimmig, sie wurde sehr plastisch und 

lebendig gezeichnet und macht einen seriösen Eindruck. Bild und Text passen gut 

zusammen im Kontext und wirken daher sehr überzeugend. Die Aussage der Karikatur 

wird präzise vermittelt, nämliche das solchen Demonstrationen schlichtweg die 

Zusammenhänge fehlen und man sie deshalb in ihrer Ernsthaftigkeit anzweifelt.

Ich finde Anti-Corona-Demonstrationen sollen und können stattfinden. Jeder Mensch hat 

das Recht seine Meinung frei zu äußern. Dennoch hat man geltende Regeln zu befolgen, 

wie Maskenpflicht oder Abstandsregeln. Diese sind nicht nur zum Eigenschutz sondern 

auch zum Schutz seiner Mitmenschen.

Ich finde die Demonstrationen haben ihren eigentlich Standpunkt verloren. Mittlerweile 

sind sie eher eine Plattform für Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker 

geworden. Der mündige Wirtschaftsbürger, der an der momentanen Politik im Bezug auf 

Maskenpflicht oder Versammlungsfreiheit zweifelt, gerät in den Hintergrund.Teils werden 

solche Demos auch belächelt, da die komischen oder sogar erschreckenden 

Verschwörungstheorien eine großen Schatten über das ganze werfen.

Ich würde nicht mit solchen Gruppen für meine Rechte demonstrieren. Insbesondere 

würde ich es ablehnen mit Neonazis, die Hitler verherrlichen, Seite an Seite zu stehen.

Selbst dass eigentliche Ziel dieser Demonstrierenden kann ich nicht verstehen. Sie fühlen 

sich unterdrückt von einem parlamentarischen demokratischen Staat, einer Merkel-
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Diktatur oder auch Corona-Diktatur, in einer Zeit wo die Politik eigentlich nur versucht, 

dass richtige zu veranlassen um ihre Bürger zu schützen.

Natürlich sind diese Maßnahmen nicht immer angenehm und auf den ersten Blick 

nachvollziehbar, aber sie sind definitiv vertretbar. In dieser Bewegung sieht man wie 

ignorant und verwöhnt unsere Gesellschaft geworden ist. Alle Regelungen die in unserem 

Alltag lästig erscheinen, werden angezweifelt. Doch in so einer Ausnahmesituation, wie 

momentan, finde ich müssen manche Menschen wieder lernen rücksichtsvoll und 

respektvoll mit ihren Mitbürgern umzugehen. Und dazu finde ich gehört auch das einhalten

von Maskenpflicht, Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen. Denn solange man damit

einem einzigen Menschen das Leben rettet, halte ich diese Maßnahmen für sinnvoll.

Ich denke teilweise urteilen diese Menschen aus Bequemlichkeit, es ist einfacher etwas 

anzuzweifeln, wie sich darüber Gedanken zu machen, etwas zu verbessern. Die 

sogenannte Unterdrückung von der die Coronagegner sprechen, sehe ich als Schutz für 

unserer Gesellschaft und nicht als Unterdrückung an.
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