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Mit Fahnen und Hurra! 

Es hätte besser nicht laufen können! 30 Tapfere gegen 200 Vermummte, was für ein

Phatos! Gestern demonstrierte nun auch Würzburg mit - und scheiterte nach nur wenigen

Metern am Willen der Linken und am Unwillen der Staatsmacht. Der Demonstrationszug 

musste nach nur 25 Metern vor einer (Gegen-) Demonstranten-Sitzblockade erst halt und 

dann ganz kehrt machen, wurde trotz Polizei von Linken eingekesselt und auch der Abgang

aller Teilnehmer durch eine Seitenstraße geriet dank fehlender Polizeiabsperrung zu einem 

Katz-und-Maus-Spiel zwischen Demonstranten und linken Sprücheklopfern. Warum hätte es

denn aber nun nicht besser laufen können? 

Deutschlandweit wird seit Wochen demonstriert, die in Dresden gelegte Saat scheint 

nun andernorts aufzugehen. Soweit so gut. Das Demonstrationsrecht wird mittlerweile dem

Gesinnungsrecht untergeordnet, was missliebig ist, muss also weg. Um aber nun den Erfolg

von Würzburg zu begreifen, sei gesagt, dass im Lichte der herrschenden Gesinnung für den 

Würzburger Raum einfach ein Mehr an Erfolgsaussichten utopisch und realitätsfern gewesen 

wäre. Wofür PEGIDA steht und was die Montagsdemonstrationen in diesem Land gerade für 

unsere Debattenkultur bedeuten, ist an anderer Stelle schon geklärt worden, was bedeutet 

aber der Würzburger Marsch für neue Saatkörner, für neue Montagsdemonstrationen? 

Bereits im eilig anberaumten Kooperationsgespräch zur Versammlung wurde uns ein 

großer und weiträumiger Platz von der Stadtverwaltung zugewiesen, wir rochen den Braten, 

doch mussten zustimmen oder alles absagen. Schon eine halbe Stunde vor 

Veranstaltungsbeginn war der Platz von Linken besetzt, trotz einem polizeilichen 

Großaufgebotes von anfänglich sechs Mann. Zwangsläufig denkt man an  Mit Fahnen und 

Hurra ins Verderben.  
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Allen  Beteiligten war die enorme Gegenwehr undemokratischer Steinewerfer vorher

bewusst, jeder, der bei einer politischen Demonstration ohne sogenannten bürgerlichen 

Gegenprotest plant, ist der Meinung des Autors nach ohnehin ein verlorener Geist. Entgegen

jeder Geheimhaltungsabsprachen wussten seltsamerweise nun schon vor der Veranstaltung 

sechs mal mehr Gegendemonstranten als Demonstranten von der Veranstaltung, aber an der 

mehr oder weniger strikten Einhaltung etwaiger Datenschutzverordnungen der 

Stadtverwaltung Würzburg konnte das ja nicht liegen. Die Polizei akzeptierte überdies am 

Abend eine Straßensperre der Linken und damit eine klare Behinderung der

Demonstrationsroute, diese „hätten ja auch eine Meinungsfreiheit“, die sich zwar hier nicht 

mit der Rechtslage deckt, aber wo kein Kläger - da kein Richter, nicht wahr? 

Da man durch eigene starke Arbeit und vernünftige Positionen in diesen Spättagen der

Deutschen Republik nur noch schwerlich glänzen kann, muss man den Gegner sozusagen 

zum spucken von Gift und Galle zwingen, um dessen Unwesen zu entlarven, denn andere Mittel, 

andere eigene starke Positionen hat dieser Gegner schon längst nicht mehr und muss sich

deswegen im gegen-Alles verorten. Bedenkt man dies, kann man nur zur Schlussfolgerung 

kommen, dass der Erfolg des Würzburger Desasters nicht in der eigentlichen Demonstration, 

sondern in der Märtyrer-Rolle liegt! Ganz Deutschland schaut zwar auf  Dresden, aber nur 

durch eine bundesweite Demonstrationslawine der vielbeschworenen Nachahmer kann ein

dieser Herbst noch mehr Früchte tragen. So wie sich bundesweit die Teilnehmerzahlen 

wöchentlich steigern, so hofft auch der Autor, dass sich bei der nächsten 

Montagsdemonstration in Würzburg mehr Saatkörner einfinden. 
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