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Gemeinsam gegen Corona! Helfen wir alle der Pandemie Ein-

halt zu gebieten! Errichten wir unüberwindare Dämme ge-

gen die Pandemie der Ungeimpfte. Schaffen wir eine 

Koalition der Willigen gegen Leugnertum und Relativismus. 

Die Leitung der Volksbühne stellt ihre Leugner-Testung allen 

Willigen kostenlos zur Verfügung.



Liebe Besucherinnen und Besucher!

Nach einer von der Corona-Pandemie bewirkten Zwangspause kann 
heute endlich wieder der Spielbetrieb der Volksbühne beginnen. 
Gleichwohl wütet nach wie vor das heimtückische Coronavirus 
unter uns, eine Steigerung der Testaktivitäten hat jedesmal auch ein 
Steigung der Fallzahlen erbracht. Und wesentlich heimtückischer 
noch als die Corona-Pandemie zeigt sich jene Pandemie, die unser 
Bundesgesundheitsminister jüngst mit hörbarer Betroffenheit als 
„Pandemie der Ungeimpften“ kennzeichnete. Ungeimpfte sind 
Impfverweigerer; Impfverweigerer sind Corona-Leugner. 
Erschreckenderweise stellen diese Verblendeten aber nur die Spitze 
eines mentalen Eisbergs dar, der geeignet ist, den 
volksgemeinschaftlichen Bug unserer Gesellschaft erheblich zu 
perforieren: Mittlerweile ist man dabei, sogar das Klima, seinen 
Wandel und seine Katastrophe zu leugnen, selbst von Kindern heißt 
es inzwischen, sie leugneten zunehmend die Existenz von 
Weihnachtsmann, Osterhase und anderen integrativen Mythen. 
Unsere Kirchen hatten in den letzten Jahrzehnten, heute für 
jedermann deutlich, unter einer wahren Springflut von Leugnern zu 
leiden. Die Leitung der Volksbühne hat sich daher entschlossen, die 
notwendigen Maßnahmen gegen das grassierende Leugner-
Unwesen mit einem eigenen Beitrag, der Leugner-Testung zu 
unterstützen.
Dabei handelt es sich nicht um einen Test, ein solcher wird gemacht, 
wird durchgeführt und so weiter. Die Testung hingegen wird 
vollzogen, das ist ein wesentlicher
 Unterschied, und wer den leugnet, unternimmt dies zum Zweck der 
Relativierung, will also behaupten, Test und Testung seien ein und 
dieselbe Sache. Ein solche Person hat sich also schon von vornherein 
als Leugner selbst entlarvt. Hier wird deutlich, dass die Leugner-
Testung schon durch ihre Bezeichnung eine seuchenpräventive 
Wirkung entfalten kann.
Die Leugner-Testung, die wir Ihnen, liebe Besucherinnen und 
Besucher, heute abend in der Volksbühne zur Anwendung 
überlassen möchten, funktioniert ganz einfach in wenigen 
Schritten.

1. Sie schauen sich einfach die anderen Besucherinnen und Besucher 
aufmerksam an, wobei Sie selbstverständlich den notwendigen 
Sicherheitsabstand einhalten.

2. Sie erkennen Verdächtige. Das schaffen Sie, das schaffen Sie sonst 
ja auch.

3. Sie nähern sich zunächst unauffällig, dann immer selbstbewußter 
und offensiver der verdächtigen Person.

4. Sie fixieren die Person mit gestrengem Blick. Falls Ihnen zu 
„gestrengem Blick“ nichts einfällt, bleiben Sie ruhig und denken Sie 
nach; Sie wissen schon wie das geht. Dann folgt der fünfte und 
entscheidende Schritt: Die Enthüllung.

Hier wollen wir noch kurz erwaehnen, dass die Leugner-Testung von 
unseren Praktikant*innen gemeinsam mit Spezialist*innen des Robert-
Koch-Instituts und Expert*innen der Berliner Antifa entwickelt wurde. Es 
handelt sich durchweg um analytisch erfahrene Menschen, deren Arbeit 
der wissenschaftlichen Methode "Sich selbst erfüllende Prophezeiung" 
verpflichtet ist.

5. Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, können die Enthüllung nun 
auf die folgende Weise vollziehen: Sobald Sie sich der verdächtigen 
Person auf Augenhöhe genähert haben, bleiben Sie stehen – dies 
gebietet der Sicherheitsabstand – und richten ihren rechten 
Zeigenfinger – falls Sie Linkshänder*in sind, selbstverständlich den 
linken – auf die Person und fragen diese laut: „Na, heute schon 
geleugnet?“ Und nun wird sich die nahezu vollständige Reliabilität 
der Methode „Sich selbst erfüllende Prophezeiung“ erweisen. Mehr 
als 95% der so Angesprochenen werden nun – leugnen. Gleichgültig 
was diese Leute Ihnen antworten, sei es: „Ich leugne doch gar nicht“ 
oder „Ich leugne nie“ oder etwa „Ich leugne, heute geleugnet zu 
haben.“ Das muss Sie überhaupt nicht mehr interessieren, denn Sie 
haben ihre Pflicht erfüllt. Sie brauchen dann nur noch einmal laut 
„Hier ist ein Leugner!“ zu rufen, um alles Weitere wird sich dann 
unser fachlich geschultes Personal kümmern.


