
An die Lausitzer VerlagsService GmbH 
Straße der Jugend 54 
03050 Cottbus 

Cottbus, am 2. Dezember 2020 

Sehr geehrte Frau Keilholz, verehrte Redaktion der Lausitzer 
Rundschau,  
es passte wirklich gut zum ersten Dezember: das erste Türchen der 
Adventkalender wurde geöffnet – „Was mag wohl drinnen sein?“ 
fragte man sich. Zugegebenermaßen waren auch wir ziemlich 
gespannt, was in der Redaktion aus unserem gut einstündigen 
Gespräch, das wir letzte Woche mit Ihnen führen durften, denn 
Hübsches gebastelt werden würde. Und wir müssen Ihnen sagen: Hut 
ab, die Überraschung ist gelungen!  
Zur skurrilsten Corona-Protest-Bewegung der Lausitz gekürt zu 
werden, das ehrt uns sehr – vor allem, das sich das Wort skurril vom 
Lateinischen „scurra“, der Witzbold oder der Spaßmacher ableitet ; 1

denn dass wir uns eine gewisse „Narrenfreiheit“ nicht nehmen lassen, 
auch und gerade in schwierigen Zeiten, das haben Sie durchaus richtig 
bemerkt :-)  
Dass Menschen verschiedener Meinung sind und angesichts 
folgenschwerer Entscheidungen zu verschiedenen Urteilen kommen, 
das macht eine demokratische Gesellschaft aus. Dass hingegen 
Menschen, die kritische Fragen stellen und an einem gewaltfreien, 
fairen, öffentlichen Diskurs interessiert sind, mit Ihren Fragen nicht 
gehört, sondern diffamiert werden, macht uns – ganz abgesehen von 
unserem eigenen Fall – etwas ratlos. Wie wollen wir die 
Herausforderungen, vor denen wir regional und global stehen, 
meistern, wenn wir nicht immer wieder neu die Kunst des Gespräches 
auf Augenhöhe üben? Wo sind wir angekommen als Gesellschaft, wenn 
Menschen Angst davor haben, ihre Bedenken öffentlich zu äußern?  

 https://www.duden.de/rechtschreibung/skurril1

https://www.duden.de/rechtschreibung/skurril


Beeindruckende alte Bilder von der spanischen Grippe hervorzuholen 
und darauf zu verweisen, dass es auch damals „ähnliche 
Vorgehensweisen wie heute“ gab, ist gelinde gesagt vereinfachend 
und genau gesagt eine Verschleierung der Tatsachen: Damals wusste 
man beispielsweise noch, dass – bei allen medizinischen Bemühungen! - 
auch das sensible Zusammenspiel der Realwirtschaft zu den 
„lebenserhaltenden Maßnahmen“ einer Gesellschaft gehört und man 
brachte die Bevölkerung nicht zusätzlich durch immense 
Staatsverschuldung in Gefahr, wie dies kürzlich auch im Handelsblatt 
diskutiert wurde.  2

In der aktuellen Pandemie gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die es 
verdient haben, umfassend aufgearbeitet zu werden (wie dies 
beispielsweise aktuell Ihr Kollege von der Fuldaer Zeitung in einem 
Interview mit dem Rechtsanwalt Reiner Fuellmich sachlich und 
kontrovers dargestellt hat ): Inwiefern eignet sich der PCR-Test zur 3

Feststellung einer Infektion? Wie gefährlich ist Covid19 im Vergleich 
mit anderen Viruserkrankungen? Was sind überhaupt die Kriterien für 
eine Pandemie und weshalb wurden diese vor elf Jahren verändert? 
Dass dieser Diskurs offen und fair geführt wird, dazu möchten wir mit 
der Cottbuser Summphonie auch weiterhin einen Anstoß geben – 
wenn es sein muss, auf skurrile Weise.  

Mit summenden Grüßen,  
Clara Steinkellner, Maria Kleo und Uwe Proft

 https://www.handelsblatt.com/politik/international/oeffentliche-haushalte-die-schulden-pandemie-wie-corona-die-staatsfinanzen-ruiniert/2

26593456.html?ticket=ST-4323574-9LvOHwXaWfJGWcWdX54O-ap2

 vergl. https://www.fuldaerzeitung.de/fulda/corona-luege-reiner-fuellmich-christian-drosten-lothar-wieler-anwalt-virologe-3

goettingen-90096522.html
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