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Von Ulrich Wolf

ie Glocken läuten wie jeden Frei-
tagnachmittag um kurz vor drei
in Gaußig, elf Kilometer von
Bautzen entfernt. Etwwt a 40 Hort-

kinder der Grundschule und einige ihrer
Erzieher kommen zur Andacht in die evan-
gelische Dorfkkf irche. Drinnen erinnert Pfar-
rer Thomas Schädlich an die Sterbestunde
Jesu. Schulwoche füüf r Schulwoche. Der 37-
Jährige spricht ein paar Worte über die
teufllf ischen Versuchungen, denen Jesus in
der Wüste widerstand. Er ermuntert die
Kinder, mit Jesus den Weg zu suchen. Ge-
meinsam singen sie ein Kirchenlied von
1568: „Wir danken dir, Herr Jesu Christ,
dass du füüf r uns gestorben bist.“ Abschluss-
segen. Wochenende. Die Eltern warten vor
der Kirchentür.

Hort, Grundschule, Oberschule und ein
berufllf iches Gymmy nasium hat der 650-Ein-
wohner-Ort zu bieten. Dank des evangeli-
schen Schulvereins im Landkreis Bautzen
mit Sitz direkt im Gaußiger Pfarramt. Gut
25 Jahre nach der Gründung zählt er be-
reits 130 Angestellte, der jeweils amtieren-
de Pfarrer ist Vereinsvorsitzender. Unter-
richtet werden 900 Kinder und Jugendli-
che. Moderne Gebäude. Keine Graffff iif ti, kein
Dreck, keine arabischen Sprachfetzen. Viel
Platz zumToben und Spielen.

Den Eingang des Schulzentrums ziert
eine Marmortafel. Darauf ist eingraviiv ert:
„Lehret deutsches Gut und deutsche Güte,
damit Gott dieses Haus behüte.“ Pfarrer
Schädlich interpretiert den Spruch unter
anderem als Auffff orderung, „das Erbe unse-
rer Eltern zu pfllf egen“. Das sei gefääf hrdet,
wie auch Angela Merkels Satz vom „Wir
schaffff en das“ zeige. Ihre Aussage sei „ein
Sündenfall“ und „ohne Rückkopplung mit
Gott“ erfolgt. Das sei in der DDR schon so
gewesen mit dem Spruch: „Ohne Gott und
Sonnenschein fahrenwir die Ernte ein.“

Schädlich ist der richtige Mann, um das
ideelle Erbe seines Vorgängers Gerd Frey
fortzufüüf hren. Der ist seit dem vorigen Jahr
Ruheständler, lebt seit 1979 in dem Dorf.
Der Schulverein ist seine Idee. Frey sagt, die
Bildungspolitik sowohl der NSDAP als auch
der SED hätte zum „Abbruch der christli-
chen ÜbbÜ erlieferung“ gefüüf hrt und nicht der
„Bewahrung des kulturellen Gedächtnisses
unseres Volkes“ gedient. Es sei zu einer „Pä-
dagogik ohne Evangelium“ gekommen.
Das Evangelium aber sei an Völker adres-
siert, denn diese seien „die guug ten Gedan-
ken Gottes“. Ein Volk defiif niere sich über
Menschen, die sich zu diesem bekennten
und von diesem abstammten.

u den wichtigsten Unterstützern
von Freys Schulidee zählen Veit
und Katrin Gähler. Er ist Spielzeug-
händler und erst im vergangenen

Herbst wieder in den Vorstand des Schul-
vereins gewählt worden. Sie arbeitet als Er-
zieherin im Hort. Das Paar zog erst vor guug t
einem Jahr nach Gaußig, vorher lebte es in
Bautzen. In der dortigen Petri-Kirchge-
meinde erinnertman sich noch,wie „super
engagiert“ beide gewesen sind. Gähler ge-
hörte zum Kirchenvorstand, sie zum Kin-
dergartenteam der Gemeinde. „Wir waren
feste Freunde“, sagt Petri-Pfarrer Christian
Tiede.

Dennoch kam es zum Bruch. Das hatte
nach Angaben von Tiedemit Politik zu tun.
Gähler grüür ndete im Herbst 2015 einen Ab-
leger der Wir-sind-Deutschland-Beweguug ng
in Bautzen. Tiede sagt, er habe Gähler „wie-
derholt auf politisch oder theologisch pro-
blematische AkkA tiviiv täten hingewiesen“. Da-
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raufhhf in sei der aus dem Kirchenvorstand
ausgetreten, seine Frau sogar aus der Kir-
che. Veit Gähler äußert sich zu dieser Dar-
stellung nicht, er verwwr eigert jedwede Kom-
munikation mit der SZ. Gaußigs amtieren-
der Pfarrer Schädlich bestätigt den Kir-
chenaustritt seiner Erzieherin. Das „tut
zwar weh, aber sie ist ja nicht aus dem
Glauben ausgetreten“.

ie Wir-sind-Deutschland-De-
monstrationen waren von Be-
ginn an asylkritisch. Auf einem
dieser Proteste, im Januar 2016,

ergreifttf auch der bekannteste Bautzener
Unternehmer das Mikrofon: Jörg Drews,
Chef von Hentschke-Bau, Boss von rund
700 Mitarbeitern, Mäzen, Förderer, Inves-
tor. Fortan arbeiten Gähler und Drews bei
der Organisation von Bürgerforen zusam-
men. Für Pfarrer Tiede ist Gähler „die rech-
te Hand von Drews, wenn es um die Orga-
nisation politischer Veranstaltungen geht“.

Für „problematisch“ hält diese Zusam-
menarbeit der Sektenbeaufttf ragte der evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche in Sach-
sen, Dr. Harald Lamprecht. Der renom-
mierte Experte füüf r Weltanschauungsfra-
gen sieht Verbindungen des Ehepaars Gäh-
ler mit der extrem evangelikalen Gruppie-
rungOrganische Christus-Generation.

Deren Anfüüf hrer ist der in Zürich gebo-
rene Laienprediger Ivo Sasek. Anhänger
des 62-Jährigen sähen in ihm „einen von
Gott beaufttf ragten Führer“, sagt Sektenspe-
zialist Lamprecht. Er hält Sasek füüf r „einen
Protagonisten rechtsesoterischer Ver-
schwörungstheorien“. Jegliche Kritik an
ihm und seiner Lehre betrachte Sasek als
Verleumdung. „Er interpretiert Konfllf ikte
mit Kirche, Staat und Medien als letztend-
lich von Dämonen gesteuert.“ Verbindun-
gen Saseks nach Bautzen bestünden schon
seit Jahren, sagt Lamprecht. Auch zu etwwt ai-
gen Verbindungen zur OCG oder Sasek äu-
ßert sich das Ehepaar Gähler gegenüber
der SZ nicht.

Der Schweizer selbst beschreibt seine
Gruppe in einem Bericht der Deutschen
Presse-Agentur als ein „Generationsereig-
nis“. Sie existiere „in einem tiefen Bewuuw sst-
sein der Zusammengehörigkeit aller Men-
schen dieser Welt“. Seit 2008 organisiert
Sasek Konferenzen der von ihm ebenfalls
gegründeten Anti-Zensur-Koalition. Lam-
precht zufolge hilfttf er dort „bei der Verbrei-
tung vonVerschwöruur ngstheorien“.

In Bautzen organisieren Sasek-Fan Gäh-
ler und Firmenchef Drews seit April 2016
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nahezu monatlich Vorträge namens der
Initiative „Von Bürgern füüf r Bürger“. Die
Veranstaltungen in einem Saal füüf r 200 Per-
sonen sind ofttf bis auf den letzten Platz be-
legt. Einige der Bautzener Referenten ha-
ben auch bei Saseks Anti-Zensur-Koalition
geredet:

Werner Kirstein, einst tätig am Geogra-
fiif e-Institut der Universität Leipzig, war im
November 2017 Gast der Anti-Zensur-Koali-
tion. Der emeritierte Professor referierte
dort zum Thema „Der politogene Klima-
wandel“. Ein halbes Jahr später spricht er
in Bautzen über „Klimawandel durch Koh-
lendioxid – die große Lüge“.

Bereits 2011 ist der Zinskritiker An-
dreas Popp bei Sasek. Auf seinem BlogWis-
sensmanufaktur schreibt er: „Sehr ge-
spannt erreichte ich den geheim gehalte-
nen Veranstaltungsort. (…) Solche friedli-
chen Organisationen werden von den sys-
temrelevanten (…) Mainstreamern als ge-
fääf hrlich empfuuf nden.“ Popp referierte in
Bautzen imOktober 2018.

Fast schon ein Stammgast der Anti-Zen-
sur-Koalition ist der Gründer der Splitter-
partei „Neue Mitte“, Christoph Hörstel.
2013 analysierte er dort die „Umsturzwelle
in Arabien“. 2015 lautete sein Thema „Mi-
grationswaffff e und Terrormanagement –
Europas Regierungen bedrohen eigene Völ-
ker“. Im September 2016 spricht er in Baut-
zen über „Cash undKrieg“.

Auch der Schweizer Historiker Daniel
Ganser ist Gast bei Sasek. 2014 referierte er
dort über „verdeckte Kriegsfüüf hrung“. Im
Oktober 2016 trägt er in Bautzen seine Ge-
danken zum „Illegalen Krieg gegen Syrry ien“
vor. In der Einfüüf hrung zu diesem Vortrag
ergreifttf Drews Partei füüf r Russland und be-
zweifelt die offff iif ziellen Opferzahlen des An-
griffff s auf Dresden im Februar 1945.

2017 stellt der Ex-Banker Thorsten
Schulte sein im Kopp-Verlag erschienenes
Buch „Gefääf hrlicher Kontrollverlust“ auf ei-
ner Sasek-Konferenz vor. In Bautzen
spricht er zweimal. Schulte ist Chef des
Vereins Pro Bargeld – pro Freiheit, der sei-
nen Sitz an der Firmenadresse der Hentsch-
ke-Bau hat.

Der frühere CSU- und heutige AffA DDf -Poli-
tiker Rainer Rothfuuf ß darf bei Sasek-TVVT füüf r
die vom Druschba-Verein organisierte
deutsch-ruur ssische Friedensfahrt werben. In
Bautzen referiert er zweimal über Geopoli-
tik und Massenmigration. Zudem organi-
siert Gähler mit Unterstützung der
Hentschke-Bau die Ausstellung „Druschba
– Gesichter Russlands“ in der Volksbank

Bautzen. Rothfuuf ß erhält 2018 den Bautze-
ner Friedenspreis.

Von Gähler füüf hren weitere Spuren. Zu
Saseks Medien zählt das Flugblatt Stimme
und Gegenstimme (S&G). Es trägt den Un-
tertitel „Wenig Gehörtes – vom Volk füüf rs
Volk! Frei und unentgeltlich. Inspirierend.“
Sektenspezialist Lamprecht sagt, jeder
Empfääf nger kopiere S&G selbst und vertei-
le es im Schneeballprinzip weiter. Damit
wolle man „eventuellen Zensurmaßnah-
men durch staatliche Blockade der elektro-
nischenVerteilwege“ entgehen. Gähler bie-
tet S&G am Eingang seines Spielzeugla-
dens an, als „Gratis-Zeitung“, versehen mit
der Auffff orderung „Bedienen Sie sich!“.

S&G wird zudem dem Regionalmaga-
zin Denkste?! beigelegt. Das existiert seit
Juni 2016 und ist „eine Initiative der unab-
hängigen Bautzener Bürgerbeweguug ng ,Wir
sind Deutschland – nur gemeinsam sind
wir stark!‘“. Im Impressum fuuf ngiert Gähler
als Verantwwt ortlicher, das Spielzeuggeschäfttf
des 49-Jährigen ist Sitz der Redaktion. ÜbbÜ er
die Stimmung in Bautzen schreibt er:
„Aber nicht nur die große Politikmacht un-
serem Volk zu schaffff en, eine kleine, aber
dafüüf r umso verbissener agierende Zahl von
ortsansässigen Demagogen (…) verleum-
den und denunzieren Andersdenkende, wo
es nur geht.“

uf ihren Bürgerforen bitten Gäh-
ler und Drews um Spenden füüf r
die Publikation. Im September
2017 mailt Drews an seine Mitar-

beiter: „Im Anhang fiif nden Sie die aktuelle
Ausgabe der Zeitschrifttf Denkste. Sollten Sie
die Zeitschrifttf als Printmedium benötigen,
nehmen wir gern Ihre Bestellungen entge-
gen.“ Dem NDR-Medienmagazin Zapp sagt
Drews dazu: „Ich binweder im Impressum,
noch lege ich Texte und Inhalte fest.“ Be-
fragt zum Motiv seiner Finanzhilfe sagt er:
„Das, was wir tun, ist eine Reaktion auf ei-
ne laufende AkkA tion der Medien, die Baut-
zen verunglimpfen, wie es schlimmer
nicht sein kann.“ Es gibt Denkste auch im
Internet. Eine der herausragenden Quel-
len, auf die dort immer wieder verwwr iesen
wird, ist der Sasek-Sender Klagemauer-TVVT .
Das Videoportal wirbt damit, „verderben-
bringende Medienlügen und Lügenmedi-
en“ zu entlarvvr en.

Zu den Denkste?!-Autoren zählt das
Bautzener Ehepaar André und Bernadette
G. An ihrem Privatgrundstück hängen
Schaukästen mit den Ausgaben der Denks-
te sowie von S&G. In der Einfahrt steht ein
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Mercedes-Citan, auf dessen Heckscheibe
Werbung füüf r Klagemauer-TVVT prangt. Ber-
nadette G. schreibt füüf r Denkste „aus der
Sicht einer Christin“, André G. füüf hrt zu-
dem den Internetblog „Für unsere Zu-
kunfttf “, der mittlerwwr eile mehr als 280000
Aufrufe zählt.

Dort wird unter anderem auf die von
Gähler und Drews veranstalteten Bürger-
foren verwwr iesen, auf Klagemauer-TVVT , auf
die Anti-Zensur-Koalition sowie auf S&G.
In seinem Blog wirbt G. füüf r eine Veranstal-
tung des Bautzener Friedensvereins in ei-
nem Café in Kirschau: „Gezeigt wird der
Film ,Im Anfang war das Herz‘ von Ivo Sa-
sek.“ Auf G.’s Blogwird zudem auf Internet-
seiten der vom Verfassungsschutz über-
wachten Reichsbürger-Szene verlinkt, un-
ter anderem auf den „Bundesstaat Sach-
sen“, dessen Wappen ebenfalls auf dem
Mercedes-Citan prangt.

uch Bürgerforen-Mitorganisator
Gähler scheut die Reichsbürger
nicht. Auf dem russischen Face-
book-Pendant vk.com gehörte er

noch vor Kurzem den Gruppen „König-
reich Bayern-Freistaat Bayern“ und „Frei-
staat Preußen in Reorganisation“ an. Der
Verein „Freiheit füüf r Deutschland“, der teils
rechtsextreme Gruppen als „Gleichgesinn-
te“ betrachtet, nennt das Ehepaar Gähler
im Internet als Ansprechpartner der Regio-
nalgruppe Bautzen. Dazu befragt, sagte Ka-
trin Gähler dem Magazin Chrismon im vo-
rigen Jahr: „Daswar so eine Phase.Wir sind
wieder auseinandergegangen.“ Trotz
mehrfacher Versuche verwwr eigerte Gähler
auch dazu jeden Kontaktmit der SZ.

Ex-Pfarrer Frey in Gaußig hingegen sagt
zu Gählers Ansichten nur: „Man muss so
was aushalten.“ Es sei nicht seine Aufgabe,
„Zensur über Herrn Gähler auszuüben“.
Frey betont, der Schulverein habe nie poli-
tische Arbeit gemacht.

Zumindest aber in einer Mail der Firma
Hentschke-Bau vomMai 2017 heißt es: „Im
Namen des Evangelischen Schulvereins
darf ich Ihnen folgende Information zur
Benefiif zveranstaltung mit Schwester Hatu-
ne Dogan übermitteln.“ In der anhängen-
den Datei erfääf hrt man von einer Veranstal-
tung mit dem Titel „Es geht ums ÜbbÜ erle-
ben“ am8. Juni 2017 in derMichaeliskirche
Bautzen. Die Ordensschwester ist bekannt
füüf r ihre Kritik an der deutschen Flücht-
lingspolitik. In Bautzen sagt sie: „Meiner
Meinung nach sind 80 Prozent falsche
Flüchtlinge hier.“

Die evangelisch-lutherische Kirche in
Sachsen kritisiert den Schulverein deut-
lich. Er müsse insbesondere dann wider-
sprechen, „wenn christlicher Glaube mit
völkischen Denkmustern zusammenge-
bracht und dies als biblisch legitim gedacht
wird“, sagt Oberlandeskirchenrat Burkart
Pilz. Evangelische Schulen dürfttf en dieWer-
tevermittlung und „das Werben füüf r die
Schönheit des christlichen Glaubens nicht
verwwr echseln mit Einweisung in ein Volks-
tums-Christentum“. Deshalb sei füüf r ihn
auch der Spruch mit der „deutschen Güte“
auf der Granittafel am Eingang des Schul-
zentrums in Gaußig nicht nachvollziehbar.
„Ich kann nicht erkennen, wie das inner-
halb evangelischer Bildungsarbeit zu be-
gründen und zu verantwwt orten ist.“

Teil eins erschien am 11. April: Der Macher – wie der
wichtigste Unternehmer der Stadt am Aufbau einer Gegen-
öffentlichkeit mitwirkt. www.szlink.de/bautzen-report1
Teil drei erscheint am 13. April: Die Druschba-Fans – wie

Aktivisten und Lokalmedien in Bautzen die deutsch-russi-
sche Freundschaft neu entdecken.
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Die Stadt.
Der Protest.

Der völkische Christ.
In Bautzen greifen Ideen um sich, die bislang als ziemlich abgedreht galten.
Einfllf uss hat auch eine Sekte aus der Schweiz, die in Bautzen ihre Fans hat.

Zeichnung: Peter M. Hoffmann


