
„+++Achtung: Es folgt ein langer Text+++ 

In den letzten Tagen wurde ich oft gefragt, was denn mein 
Problem mit den Montags-Spaziergängen ist. „Das sind 
doch keine Nazis, das sind Menschen wie du und ich...“ 

In den nun folgenden Zeilen möchte ich kurz (=das ist 
gelogen) kundtun, warum ich diese Spaziergänge kritisch 
betrachte und ein Problem mit der Telegram-Gruppe 
„Hofer Extrawärscht“ habe, in welcher diese organisiert 
werden.  

Besagte Gruppen hat bekanntermaßen bereits letzte 
Woche für Furore gesorgt, weil in zwei, drei Beiträgen dazu 
aufgerufen wurde vor die Häuser und Wohnungen der 
Stadträte zu ziehen.  

Da das ja auch mich betrifft, hab ich mir die Gruppe mal 
näher angeschaut und dass getan was ich als Historiker 
glaube ich ganz gut kann: Ich hab recherchiert. 

Das muss man auch, denn alles bleibt hier anonym und im 
Verborgenen: Es fehlt an Transparenz. Man weiß nicht, wer 
die Montagsdemos orchestriert oder Admin der Telegram-
Gruppe „Hofer Extrawärscht“ ist.  

Natürlich sind das nicht alles Nazis die da mitlaufen. Ganz 
im Gegenteil. Da laufen Menschen mit, die sonst gegen 
Nazis auf die Straße gehen. Die Spaziergänger sind eine 
bunte Truppe. Von Geimpften, die eine Impflicht aus 
durchaus nachvollziehbaren Gründen prinzipiell ablehnen, 
von Leuten aus der Esoterik-Globuli-Fraktion bis hin zu 
beinharten Reichsbürgern, Rechtspopulisten und 
Verschwörungstheoretikern.  



Zu Letzterem zählt meiner Meinung nach der Admin der 
„Hofer Extrawärscht“. Diese Behauptung möchte ich gerne 
mit einem Screenshot belegen, in welchem der Admin 
„Group Help“ neue Mitglieder der Gruppe begrüßt und auf 
wertevolle Links und Quellen zum Thema verweist. 

Als wichtigste Quelle nennt sich der Admin vermutlich 
selbst. Der Nino aus Feilitzsch, nicht verwandt und 
verschwägert mit Jana aus Kassel aber ziemlich nah dran. 
Nino hatte in Hof bereits regelmäßig Demonstrationen 
angemeldet, um gegen die Corona-Maßnahmen zu 
demonstrieren. Er nutzte dabei sein im Grundgesetz 
verbrieftes Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Versammlungsfreiheit. Trotzdem fand Nino immer wieder: 
"Wir stehen kurz vor einer Diktatur".  

Und wie das so ist, an der Schwelle einer Diktatur, in einer 
Zeit, in der man Angst hat seine Meinung frei zu sagen und 
diese unterdrückt wird, bekam Nino fast eine ganze fette 
Seite in der Lokalzeitung, ein faires Interview, kein 
Kreuzverhör, in dem er seine ach so unterdrückte Meinung 
frei äußern darf. 

https://www.frankenpost.de/inhalt.hof-hofer-corona-
demo-wirbelt-staub-auf.b4ad0b26-
ded6-4e7d-8466-8d35115de1bd.html 

Aber Nino ist mutig. „Ich gehe sehr weit, ich gehe All-in, 
wenn die Regierung auch All-in geht.“ Denn Nino ist ein 
aufrechter, einer, der das System hinterfragt. Logisch, dass 
KenFM auf ihn auch schon aufmerksam wurde und 
interviewt hatte, den vermeintlichen Whistleblower. Wenig 
überraschend also das wohl einer der bekanntesten 



Schwurbler ebenfalls als wertvolle Quelle neuen 
Gruppenmitgliedern empfohlen wird.  

Was Nino aber besonders mag, sind Vergleiche.  

Beispiel 1: „Damals, in dunklen deutschen Zeiten, muss 
man es ja immer nennen, glaubt ihr, damals hätte es 
funktioniert, wenn sie diese Armbinde mit diesem 
Kreuzchen nur abgenommen hätten, wenn sie nicht 
gesehen werden und wenn sie gesehen werden in der 
Öffentlichkeit hätten sie sie getragen, das hätte auch 
nichts gebracht, sie wären immer dabei gewesen. Ich bin 
hier von Anfang an dabei diese Symbolik nicht zu 
unterstützen.“ Gemeint ist natürlich die Maske.  

Beispiel 2: „Ich zitiere damit nur Söder. Er hat gesagt die 
Maske ist ein Symbol der Freiheit. Für mich klingt das so, 
wie die Maske macht frei. Früher hat mal irgendjemand 
irgendwo gesagt, das hab ich recherchiert, Arbeit macht 
frei, ihr kennt den Satz, das war Theodor Eicke, SS-
Obergruppenführer und General der Waffen-SS, mehr sag 
ich dazu nicht.“  

Innerhalb von 10 Sekunden von der Hakenkreuzbinde zur 
Alltagsmaske, von Söder zum SS-Offizier, da wird einem 
ganz schwindelig. Oder einfach nur kotzspeiübel. Woher 
ich das habe? Die Zitate stammen von seinen 
Kundgebungen, die auf YouTube zu finden sind… 
Wen gibt der „anonyme“ Admin nun noch so an als Quelle? 
Mittelerde.TV. Das österreichische Videoportal steht der 
Reichsbürgerbewegung nahe, die Autoren glauben u.a. das 
Corona von Bill Gates erfunden wurde. 



Oder wie wäre es mit reitschuster.de? Der 
rechtskonservative Blog gehört zu den meistgeteilten 
„Alternativmedien“, die Falschinformationen zur 
COVID-19-Pandemie verbreiteten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Reitschuster 

Was will ich damit sagen? 

Natürlich darf man gegen die Corona-Maßnahmen 
demonstrieren und Kritik daran äußern oder die derzeit 
diskutierte Impf-Pflicht ablehnen. Aber bei den 
Montagsspaziergängen fehlt jegliche Transparenz, es fehlt 
an politischen Inhalten, die offen kommuniziert werden und 
mit denen man sich politisch auseinandersetzen kann.  

Ich glaube diese Spaziergänge und die damit in Verbindung 
stehenden Telegram-Gruppen dienen vor allem dazu, 
Inhalte zu transportieren in Bevölkerungskreise, die man 
zuvor noch nicht erreicht hat und hineinzuziehen in eine 
Kommunikationsblase mit eigenen Wahrheiten, eigenen 
Fakten und eigenem Weltbild. Das halte ich für gefährlich, 
weil damit ein Grundpfeiler der Demokratie angegriffen 
wird: Der rationale Diskurs basierend auf Fakten.   

Nochmal: Das Gros derjenigen, die montags auf die Straße 
gehen sind meiner Meinung nach keine Nazis oder 
Rechtspopulisten, aber jeder der dort mitläuft, sollte sich 
schon fragen, vor wessen Karren er sich spannen lässt.  

Deshalb ist es auch so wichtig, heute Flagge zu zeigen für 
eine solidarische Pandemiebekämpfung auf einer 
Kundgebung, auf der nicht nur Freiheit und Demokratie 



propagiert wird, sondern diese auch zum Inhalt hat! Heute 
um 18.00 Uhr am Kugelbrunnen!  

Kommt zahlreich!  

Danke für die Aufmerksamkeit.“


