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Der Schein kann manchmal trügen
10 höchst subjektive Erkenntnisse der grossen Kundgebung vom Samstag

Wohlen hat am Wochenende für 
Schlagzeilen gesorgt. Die Bilder 
der Kundgebung gegen die 
Coronamassnahmen wurden in 
allen Medien verbreitet. Und 
intensiv diskutiert. Was bleibt, 
sind zehn interessante und rein 
persönliche Erkenntnisse.

Chregi Hansen

Inzwischen haben sich die Gemüter 
wieder beruhigt. Die mehrheitlich 
auswärtigen Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen der Kundgebung sind 
wieder zu Hause, der Sturm in den 
sozialen Medien ist abgeflaut, Wohlen 
ist wieder eine Gemeinde unter vielen 
in der Schweiz. Das Thema Corona 
bleibt der Schweiz aber erhalten. Der 
Bundesrat hat am Mittwoch die neu-
en Massnahmen verkündet, der Är-
ger darüber ist gross, es wird ge-
flucht und gejammert. 

Die Kundgebung vom Samstag so-
wie die Reaktionen darauf lassen 
aber interessante Einsichten und Er-
kenntnisse zu. Vor allem dann, wenn 
man vier Stunden vor Ort verbracht 
hat. Nachfolgend eine Auswahl.

1. Menschenmassen  
zählen ist schwierig

Wie viele Personen nahmen denn 
teil? Die in den Medien herumgebote-
nen Zahlen unterscheiden sich mas-
siv, da ist mal die Rede von 1000, mal 
von 3500. Gezählt hat sie niemand 
richtig. Ein Redaktionskollege hat es 
anhand eines Fotos versucht, diese 
Methode ist äusserst fehleranfällig – 
aber doch genauer als manche Pi-
mal-Daumen-Schätzung. Die hängen 
vom subjektiven Blickwinkel ab – die 
einen haben es gerne etwas grösser, 
die anderen lieber kleiner. Tatsache 
ist, dass der Umzug selber imposant 
lang war und sich auf rund einen Ki-
lometer erstreckte. Tatsache ist aber 
auch, dass man auf dem Merkur- 
Areal selber nicht das Gefühl hatte, 
in einer grossen Menschenmasse zu 
sein. Und damit sind wir bei Punkt 2 
angelangt.

2. Bilder können täuschen
Von der Kundgebung gibt es sehr vie-
le Bilder und Videos. Sie lassen einen 
gewissen Eindruck zu, wie die Situa-
tion vor Ort war. Aber: Bilder sind 
immer beeinflusst von ihrer Perspek-
tive. Auf einem grossen Bild von oben 
sieht es aus, als wären die Menschen 
dicht gedrängt gestanden. Als einer, 
der vor Ort war, kann ich diesen Ein-
druck nicht bestätigen. Vorne stan-
den die Menschen Schulter an Schul-
ter, hinten aber nur noch regelkon-
form in kleineren Gruppen. Das 

Gleiche gilt für die Diskussion um die 
Masken. Je nachdem, welche Bilder 
man wählt, hat es viele Leute mit 
oder ohne Masken drauf. Vor Ort gab 
es jedenfalls beides. Und damit kom-
men wir bereits zu Punkt 3.

3. Einzelne Eindrücke können 
das Gesamtbild überstrahlen

Was der Mensch sieht, hat auch damit 
zu tun, was er sehen will. Wer die Be-
wegung in eine rechtsex treme oder 
antisemitische Ecke schieben will, 
der wurde fündig. Es gab tatsächlich 
ein oder vielleicht zwei entsprechen-
de Plakate. Es gab sicher 200 andere 
Plakate mit mehr oder weniger origi-
nellen, kritischen oder seltsamen 
Botschaften. Sie alle werden jetzt 
überstrahlt von dem einen Plakat mit 
der «Impfen macht frei»-Aussage. 
Eine Botschaft, die zu verurteilen ist. 
Aber an der man nicht die ganze 
Kundgebung aufhängen sollte. Aber 
da spielt eben Punkt 4 hinein.

4. Der Mensch sieht gerne  
seine Vorurteile bestätigt

Die Kundgebung hat schon im Vorfeld 
für Diskussionen gesorgt. Viele hat-
ten ein klares Bild, was für Menschen 
sich in dieser Bewegung engagieren. 
Und der Mensch sieht sich eben gerne 
bestätigt. Darum achtet er vor allem 
darauf. Da reicht dann ein Plakat, um 
eine ganze Bewegung in ein schiefes 
Licht zu bringen. Oder man sieht nur 
die Menschen ohne Masken. Umge-

kehrt haben die Teilnehmer der 
Kundgebung jede Ansprache frene-
tisch beklatscht, obwohl da zum Teil 
sehr komische Dinge erzählt wurden. 
Eine kritische Auseinandersetzung 
mit dem Thema war auf beiden Seiten 
Fehlanzeige. Aber das hat auch mit 
Punkt 5 zu tun.

5. Wir leben in einem  
Zeitalter der Empörung

Natürlich: Empört haben sich die 
Menschen schon früher über das Ver-
halten anderer. Wer sich anders ver-
hält als man selber, der wird oft als 
Gefahr gesehen. Früher ist man dann 
zu Hause oder am Stammtisch über 
andere hergezogen. Heute kann man 
seine Empörung über die sozialen 
Medien weit verbreiten. Und kann 
sich sicher sein, dass man auf jeman-
den trifft, der einen in seinen Ansich-
ten bestätigt. Man darf über andere 
herziehen – und erhält sogar Ap-

plaus. Für viele ist das zu einem Le-
bensinhalt geworden. Gerade auch in 
Zeiten, in denen der Stammtisch we-
gen geschlossener Beizen fehlt. Und 
von der Empörung ist es nicht mehr 
weit zu Punkt 6, zur Provokation.

6. Provokationen sorgen  
für die nötige Aufmerksamkeit

Die Politik macht es seit Jahren vor. 
Mit Provozieren kommt man weiter 
als mit sachlicher Diskussion. Und 
das färbt ab. Auch darum läuft man 
mit einem «Impfen macht frei»-Pla-
kat herum. Auch darum ruft man 
demonstrativ zum Umarmen auf. 
Oder stürmt ohne Masken die Läden. 
Da schadet sich die Bewegung selber. 
Aber auch die Gegenseite ist nicht 
zimperlich. Die Kritiker der Corona-
massnahmen werden pauschal als 
hirnlose Wesen betitelt, lausbuben-
haft werden Unterlagen geklaut und 
dies noch gefeiert. Beide Seiten sehen 
sich im Recht. Und keine macht einen 

Schritt auf die andere zu. In solchen 
Situationen das Richtige tun, ist nicht 
immer einfach. Auch nicht für Leh-
rer. Und damit zu Punkt 7.

7. Lehrer sind keine  
normalen Menschen

Ganz stark in die Kritik geriet Mar-
kus Häni. Der Wohler Kantilehrer en-
gagiert sich schon länger gegen die 
Massnahmen. Nun wird er dafür 
frontal angegriffen. Darf ein Lehrer 
sich öffentlich kritisch zum Staat äus-
sern? Ist so ein Lehrer tragbar? Da-
bei stellt sich doch die Frage: Warum 
sollte sich ein Lehrer nicht öffentlich 
äussern dürfen? Ist er kein Staats-
bürger mehr? Es gibt viele Lehrer, 
die sich politisch engagieren, und das 
ist richtig so. Auch ein Bauer darf sei-
ne Meinung sagen, obwohl er den 
Grossteil seines Lohnes vom Staat er-
hält. Solange Markus Häni in seinen 
Lektionen gute Arbeit leistet – und 
davon ist auszugehen –, sollte ihm 

niemand den Mund verbieten. Und 
warum darf ein Wohler Kantilehrer 
nicht, was ein Walliser Regierungsrat 
darf? Damit wären wir bei Punkt 8.

8. Wenn zwei das Gleiche tun,  
ist es nicht immer das Gleiche

Häni hat sich am Samstag sehr kri-
tisch zu den Coronamassnahmen ge-
äussert und den Bundesrat, allen vor-
an Alain Berset, angegangen. Der 
Walliser Regierungsrat Christophe 
Darbellay hat das am gleichen Tag 
auch getan, er nannte die Schweiz 
 sogar eine «Bananenrepublik» und 
kündigte öffentlich an, sich über die 
Anweisungen aus Bern hinwegzuset-
zen. Eine Bundesratspartei bezeich-
net Bundesrat Berset gar als «Dikta-
tor». Man darf also die Politik und 
auch die Massnahmen kritisieren – 
aber nicht, wenn man Kantilehrer 
ist. Dann hat man zu schweigen. 
 Genau wie die Polizisten. Und damit 
sind wir schon bei Punkt 9.

9. Die Polizei kann es  
nie allen recht machen

Nicht nur Häni wurde am Samstag 
kritisiert, auch die Polizei bekam ihr 
Fett weg. Dass sie die Maskenpflicht 
nicht durchgesetzt habe, das sei das 
Allerletzte. Ein Skandal. Lieber stop-
pe man den Verkehr und verteile 
Bussen. Dabei hat die Polizei genau 
das getan, was sie eigentlich immer 
tut in solchen Situationen. Abwägen, 
die Lage einschätzen, die Verhältnis-
mässigkeit wahren, Konfrontation 
vermeiden, mit Augenmass vorgehen. 
Und dafür sorgen, dass möglichst 
nichts passiert. Und sie hat das bei 
aller Kritik gut getan. Diese hat viele 
Polizisten stark geärgert. Nur darü-
ber reden dürfen die Polizisten nicht. 
Auch nicht darüber, wie undiszipli-
niert sich teilweise Autofahrer ver-
halten. Und damit wären wir beim 
letzten Punkt.

10. Das Wohler Zentrum  
gehört den Autos

Diese Erkenntnis ist nicht neu und 
hat auch nichts mit der Kundgebung 
zu tun, wurde durch sie aber noch-
mals offensichtlicher. Der Marsch 
durch das Zentrum war nur für die 
Autofahrer ein Problem. Zuschauer 
gab es hingegen fast keine, denn im 
Zentrum waren kaum Passanten zu 
Fuss unterwegs. Die Trottoirs leer, 
die Strassen voll, so präsentiert sich 
das Wohler Zentrum an einem Sams-
tagnachmittag. Das ist weder attrak-
tiv noch lebenswert. Aber auch diese 
Erkenntnis ist wie die neun vorherge-
henden nicht ganz neu. Die Kundge-
bung ist Geschichte. Die Zentrums-
planung wird uns hingegen noch län-
ger beschäftigen. 

Der Marsch durch Wohlen und die anschliessende Kundgebung 
haben für böses Blut gesorgt – auf beiden Seiten. 

Wir wollen eine breite Diskussion

Zu «Stumm, aber doch lautstark» und zu 
«Pfiffe für Papa Berset», Ausgabe vom 
Dienstag, 23. Februar.

Zur Kundgebung für eine breitere Dis-
kussion der Coronamassnahmen. Red-
ner und Rednerinnen, die sich zu Coro-
namassnahmen öffentlich kritisch äus-
sern, riskieren viel, werden diskreditiert 
und laufen Gefahr, ihren Job zu verlie-
ren. Die Atmosphäre ist geladen, man 
muss aufpassen, wem man was erzählt.

Warum sind die Reaktionen so ange-
spannt? Wir sind offenbar mit den ver-
ordneten Massnahmen so weit in eine 
Richtung gegangen, dass der Gedanke 
unerträglich ist, der Weg könnte nicht 
zum Ziel führen; nach so viel Lock-
down, zerstörten Existenzen, gesund-
heitlichen Kollateralschäden und sol-
chen Schäden, die wir nur erahnen und 
von deren Ausmass wir lieber noch 
nichts wissen wollen. Wir hoffen so 
sehr, die bundesrätliche Strategie stim-
me und nach der Impfung sei es dann 
vorüber. Alternativen dürfen nicht mehr 
gedacht werden, sie sind bedrohlich.

Eine über 60-jährige Gemeinde-
schwester erzählte mir von ihrer Arbeit 
mit Betagten. Deren geistige Mobilität 

sei durch Corona deutlich zurückge-
gangen und Krankheiten hätten zuge-
nommen. Ursache unserer Verkramp-
fung im Umgang mit Corona sei für sie, 
dass wir den Tod aus unserem Leben 
verdrängt hätten und unfähig gewor-
den seien, damit angemessen umzuge-
hen. Sie spricht mir aus dem Herzen.

Ältere Menschen wie sie und ich ha-
ben kaum eine Stimme. Aber es gibt 
sie: «Personen über 65 Jahre, Richterin-
nen und Richter, Ärztinnen und Ärzte, 
Gewerbetreibende, Altpolitiker, Pen-
sionäre verschiedener Berufsrichtun-
gen, die entschieden fordern: Wir wol-
len eine breite Diskussion – und wir 
wollen gefragt werden!» 

Auf der Internetseite https://respekt.
plus/alten-manifest/  haben Pensionäre 
die Gelegenheit, dieser Stimme mehr 
Gewicht zu verleihen. Dort findet man 
ausserdem hörenswerte seriöse Stim-
men und Erkenntnisse, die in der brei-
ten Berichterstattung übergangen 
werden.

Ich möchte Sie als Leser und Leserin 
ermutigen, sich in dieser Sache auch 
kritische Stimmen zuzumuten.

Michael Becklas,  
Wohlen

Geschmacklose 
Wortspielereien

Zu «Stumm, aber doch lautstark» und zu 
«Pfiffe für Papa Berset», Ausgabe vom 
Dienstag, 23. Februar.

Das Gute zuerst: Es verlief friedlich. 
Was aber total abzulehnen ist, hat 
nichts mit Corona zu tun, sondern mit 
den antisemitischen Transparenten: 
«Impfung macht frei». Deutet dieser 
Slogan doch auf den Eingang zum Kon-
zentrationslager in Auschwitz hin. Dort 
steht: «Arbeit macht frei» und was sol-
len die gelben Kleber «ungeimpft»? 
Damals stand «Jude» drauf. 

Wohlen  
im Brennpunkt

Zu «Stumm, aber doch lautstark» und zu 
«Pfiffe für Papa Berset», Ausgabe vom 
Dienstag, 23. Februar.

Rund 2000 Personen haben in Wohlen 
gegen die vom Bundesrat, nicht von 
«Papa Berset» angeordneten Vorsichts-
massnahmen und Verbote zur Eindäm-
mung der weltweit grassierenden Pan-
demie demonstriert. Anonym dazu 
aufgerufen hat eine Simone wer? Nor-
malerweise stellt man sich mit vollem 
Namen und Wohnort hin, wenn man 
öffentlich aktiv wird und Demonstra-
tionen organisiert.

Hauptredner war der Pädagoge Mar-
kus Häni. Er sprach sich gegen die Coro-
namassnahmen aus und meinte, wer 
seine Kinder liebt, nimmt ihnen die 
Angst. Ist das seine Vorbildfunktion als 
Lehrer? 

Mein Credo ist, wer seine Kinder 
liebt, schützt sie vor Krankheit und Un-
gemach. Wir leben in einer Zeit, in der 
gegen alles, was uns lieb und teuer ist, 
was sich bewährt und uns ein gutes Le-
ben beschert hat, protestiert wird. Die 
AfD aus Deutschland lässt grüssen. 
Querdenken ist angesagt, und ich fra-

ge mich, ob Querdenker nicht nur laut 
reden und aggressiv auftreten, son-
dern auch denken können. 

Aber wir leben in einer echten und 
gut funktionierenden Demokratie, und 
hier darf jeder ungestraft seine noch so 
obskuren Weisheiten verbreiten. Die 
Dekadenz, verständlicher gesagt, die 
Verblödung ist in vollem Lauf und 
macht nicht einmal vor der intellektuel-
len Elite halt.

 Kurt Haller,  
ex Widen, in Tenero

Was bedeuten diese geschmacklo-
sen, zweideutigen Wortspielereien! 
Zeigen sie nicht eine gefährliche Ten-
denz auf? Dass die Juden an einer Ver-
schwörungstheorie, Corona betref-
fend, beteiligt sein sollen, ist der Höhe-
punkt der Geschmacklosigkeit! Ist 
Antisemitismus wieder am Entstehen? 
Gott bewahre!

Danke, dass Ihre Zeitung durch Chre-
gi Hansen darauf aufmerksam machte.

Sonja Rohr, Villmergen

leser schreiben

 «Das Richtige tun, 
ist nicht immer 
einfach
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