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08. August 2022 

 

 

Verschwörungsideologische Fundamentalopposition von rechts 

Zu den Montagsprotesten in Wittenberg seit Winter 2021/22 
Nachdem sich die Corona-Proteste im Sommer 2021 im Zuge der Rücknahme der meisten pandemiebezoge-

nen Vorsichtsmaßnahmen stark eingeschränkt haben, kehrten sie im Winter 2021/2022 mit neuen Dynamiken 

zurück. In der Region Anhalt und im speziellen in Wittenberg ließen sich teils Tausende mobilisieren, um gegen 

die pandemiebedingten Einschränkungen zu demonstrieren. Bis zu 2500 Menschen waren allein in der Lu-

therstadt Wittenberg auf der Straße.   

 
Foto: Projekt GegenPart am 11.07.2022 in Wittenberg 

Dominanz von verschwörungs- und reichsideologischen Erzählungen 
Wie bereits in dem im Juni 2021 von Projekt GegenPart veröffentlichten Analysepapier nachgezeichnet, sind 

die Proteste in Wittenberg eindeutig verschwörungsideologisch motiviert. Auch die Beteiligung von klar er-

kennbaren Neonazis ist keine Neuheit. Während bei den Protesten 2020/2021 nur Einzelpersonen aus dem 

rechten Spektrum zu erkennen waren, versuchte die rechtsextreme NPD im Winter 2021/2022, sich über die 

Proteste mit Transparenten in Szene zu setzen. Noch bedenklicher als die Beteiligung organisierter Neonazis 

ist die Verbreitung von antisemitischen und reichsideologischen Verschwörungserzählungen in den gehalte-

nen Redebeiträgen. So sprach der Wittenberger Messebauunternehmer Torsten H. im Februar davon, dass 

Deutschland kein souveräner Staat sei und behauptete im März, dass wir „angestellte einer Firma“ seien. Auch 

https://www.projektgegenpart.de/index.php/2452-analysepapier-reformation-der-meinungsfreiheit-oder-re-formation-autoritaerer-strukturen
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in den über den Telegram-Kanal „LutherLeaks“ veröffentlichten Videos wird die Forderung nach „Souveränität 

und […] Unabhängigkeit von den USA“, sowie nach einem „Friedensvertrag und eine[r] gültige[n] Verfassung 

für Deutschland“ verbreitet. Dazu passen auch die wiederkehrenden Schwarz-Weiß-Roten Reichsfahnen, die 

teils auch auf Mützen oder T-Shirts mit Slogans wie „Frieden, Freiheit, Souveränität“ zu sehen sind.  

 

Foto: Projekt GegenPart am 25.07.2022 in Wittenberg 

Schuld sind die „Eliten“  
Ideologische Grundlage dieser Proteste ist die Annahme eines Komplotts aus internationalen Organisationen, 

die im Hintergrund die Welt kontrollieren sollen. Beispielsweise wird Bundespräsident Steinmeier bei der 

Kundgebung am 21.02.2022 von einem Redner persönlich angesprochen: „Sie sind nicht der Bundespräsident 

der Deutschen, sie sind der Speichellecker der NATO, des WEF [World Economic Forum in Davos], der Hochfi-

nanz und der Amis.“ Im weiteren Verlauf wird eine „komplette politische Neuordnung“ gefordert und das 

Ganze mit „wir sind das Volk“ rufen aus der Menge beantwortet. Politiker:innen werden dabei als „Volksver-

räter“ betitelt.   

Im April 2022 kursierte in den sozialen Medien ein aus dem Umfeld der Montagsdemos gestreutes Video. 

Darin wurde dem wiedergewählten Oberbürgermeister Torsten Zugehör unterstellt, die Bewerbung Witten-

bergs um Fördergelder für ein Smart-City-Konzept sei Teil der von einer ominösen „Elite“ geplanten Umwand-

lung Deutschlands in eine Diktatur.  

All diese Narrative folgen der Annahme deutsche Politiker:innen seien „Marionetten“, was sich gut mit der 

Erzählung von Deutschland als nicht-souveränem Staat deckt. Dabei wird ein unverhohlener Antiamerikanis-

mus gepflegt, der Hand in Hand mit einem kaum kodierten Antisemitismus geht, stammt die Metapher von 

der „Hochfinanz“ als alles kontrollierender Elite doch aus der Mottenkiste antisemitischer Fantasien. Auch 

grundsätzlich sei an dieser Stelle daran erinnert, dass Verschwörungserzählungen im Kern immer auch antise-

mitische Ressentiments verbreiten. Denn der erzählerische Grundaufbau von einer kleinen Elite, die im Gehei-

men finstere Machenschaften plane ist das Grundmotiv nahezu aller antisemitischen Stereotype (mehr dazu 

https://www.projektgegenpart.de/index.php/9-news/2392-verschwoerungsmentalitaet-covid-19-und-parteipraeferenz
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hier…) (und hier…). Das bei den Wittenberger Demonstrationen verbreitete Weltbild eines dichotomen Kamp-

fes „Gut gegen Böse“ passt in dieses Wahrnehmungsmuster: Man kritisiert USA und NATO, solidarisiert sich 

also unreflektiert und unvermittelt mit Putins Russland, das nebenbei praktischerweise auch noch die geheime 

Sehnsucht nach einem starken Mann an der Spitze zu erfüllen scheint.  

 
Foto: Projekt GegenPart am 25.07.2022 in Wittenberg 

Selbstüberschätzung, Umsturzfantasien und Gewaltandrohungen  
Die Veranstaltenden scheinen auch überzeugt zu sein von Wittenberg aus den erhofften Systemwechsel vo-

rantreiben zu können. Das wohl prägnanteste Beispiel ist die maßlose Selbstüberschätzung bei ihrem letzten 

Versuch einer Großmobilisierung. In Ankündigungsvideos, die in den sozialen Medien kursierten, erwarteten 

sie am 11. Juli „zig Tausende“ Teilnehmer:innen, am 18. Juli sollte „der gesamte Widerstand der Letzten 2 

Jahre vereint an einem Ort sein“. Daraus wurde bekanntlich nichts: Am 11. Juli kamen etwa 500 Personen aus 

Sachsen-Anhalt und den angrenzenden Bundesländern nach Wittenberg. Für den 18. Juli ist mit ca. 1.500 Teil-

nehmer:innen zwar ein gewisser Mobilisierungserfolg zu erkennen, doch selbst die vom Compact-Magazin 

herbeifantasierten 3.000 Teilnehmenden dürften eine relative Enttäuschung gewesen sein,  blieben die Ver-

anstaltenden doch hinter ihrem eigenen Spitzenwert von offiziell 2.450 Teilnehmenden im Dezember 2021 

(sie selbst sprachen von 4.000 Personen) zurück.   

Bei aller Polemik muss aber in jedem Fall anerkannt werden, wie bedenklich es ist, dass 1.500 Menschen durch 

Wittenberg ziehen, während die Parole „Das System ist am Ende, wir sind die Wende“ skandiert wird. Die 

geäußerten Umsturzfantasien schrecken auch nicht vor Gewaltandrohungen zurück: Im Januar 2022 etwa for-

derten zwei Redner, dass Politiker:innen ihre „Koffer packen“ sollen. Ein beträchtlicher Teil der damals 1.500 

Teilnehmer:innen griff dies auf und skandierte über anderthalb Minuten hinweg „Koffer packen, Koffer pa-

cken“. Als Begründung lieferte der Redner in verschwörungsideologischer Manier, dass sich Politiker:innen an 

einem „Komplott gegen das eigene Volk“ beteiligt hätten. Am 21. März wurde das autoritäre Weltbild des 

Messebauunternehmers Torsten H. geradezu überdeutlich, als er fragte: „Gibt es denn im ganzen Bundestag 

https://www.projektgegenpart.de/index.php/9-news/2392-verschwoerungsmentalitaet-covid-19-und-parteipraeferenz
https://www.projektgegenpart.de/index.php/9-news/2389-das-muss-man-auch-mal-ganz-klar-benennen-duerfen
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nicht einen Mann mit Eiern in den Hosen, der diesen idiotischen Hampelmann [gemeint ist Gesundheitsminis-

ter Lauterbach] aus dem Parlament prügelt?“ Gewalt scheint, trotz aller Beteuerungen es handle sich um einen 

„friedlichen Spaziergang“, in letzter Konsequenz ein adäquates Mittel, um die eigene Wahrheit durchzusetzen. 

Dass ein „Mann mit Eiern in den Hosen“ als Vollstrecker herbeigewünscht wird, passt gut zu der in der Auto-

ritarismusforschung gewonnenen Erkenntnis, dass auch die Sehnsucht nach „starken Männern“, die „Ordnung 

schaffen“, ein zentraler Bestandteil autoritärer Weltbilder ist.  

 
Foto: Projekt GegenPart am 25.07.2022 in Wittenberg 

Szenebekanntheiten als Zugpferd?  
In den letzten Wochen wurden in der verschwörungsideologischen Szene bekannte Redner wie der ehemalige 

Mallorca-Sänger Björn Banane, der selbsternannte Ökonom Ernst Wolff oder der Herausgeber des Compact-

Magazins Jürgen Elsässer eingeladen. Der vermutlich erhoffte Mobilisierungserfolg blieb aus, so nahmen trotz 

Elsässer als Zugpferd, am 25. Juli nur etwa 500 Personen an der Demonstration teil. Gleichwohl lassen sich 

hieraus zwei Dinge ableiten: Die Veranstaltenden dürften im verschwörungsideologischen Milieu einigerma-

ßen gut vernetzt sein, außerdem scheinen sie Wittenberg als einen Schwerpunkt der Proteste etablieren zu 

wollen.    

Trotzdem sind auch szeneinterne Streitigkeiten festzustellen: So folgte auf die kurzfristige Ausladung des 

„Reichsbürger-Influencers“ Christian-Heinrich G., der im Juni noch einen Redebeitrag hielt, ein in öffentlich 

einsehbaren Telegram-Kanälen ausgetragener Shitstorm. Die Organisator:innen des kleineren, aber ähnlich 

radikalen und reichsideologisch geprägten Protests in Gräfenhainichen distanzierten sich daraufhin von der 

Wittenberger Demonstration.   

Ausblick  
Es ist davon auszugehen, dass die Wittenberger Montagsproteste nicht so schnell verschwinden werden. Be-

reits mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine war eine thematische Verschiebung der 

Demonstration festzustellen. Die sinkenden Teilnehmendenzahlen stabilisierten sich im niedrigen bis 
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mittleren dreistelligen Bereich, auch wenn Ausschläge nach oben festzustellen waren. Daraus lässt sich ein 

stabiles Mobilisierungspotential in einem Milieu ableiten, dass einer generellen Unzufriedenheit, der Über-

zeugung „gegen den Mainstream“ zu sein und einer zur (radikalen) Rechten offenen Politikverdrossenheit 

Ausdruck verleihen will. Dabei geht es jedoch nicht um eine tatsächliche, argumentativ begründete Kritik an 

den Verhältnissen, viel mehr sind wir mit einer verschwörungsideologisch geprägten Fundamentalopposition, 

die nach dem Muster „wir gegen die“ agiert, konfrontiert. Dieses Ressentiment gegen eine diffuse „Elite“ ent-

stammt demselben Milieu, das sich auch für PEGIDA und dessen Ableger mobilisieren ließ.   

Mit den drohenden Verteilungskrisen in Folge des Ukrainekrieges scheint es nicht unwahrscheinlich, dass im 

Herbst diesen Jahres eine erneute große Mobilisierungswelle zu erwarten ist, die erhoffte Reformation 2.0 

wird aber vermutlich ausbleiben.  

 

Foto: Projekt GegenPart am 11.07.2022 in Wittenberg 
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