
 
Die grüne Maske 

Wir, die Trägerinnen und Träger dieser grünen Masken sind davon überzeugt, dass Masken eine Infektion mit 

dem Virus SARS-Cov-2 nicht verhindern können. Das beweisen zahlreiche wissenschaftliche Studien. Aber wir 

tragen diese Maske, da wir wissen, dass viele unserer Mitmenschen auf Grund der in den letzten Wochen durch 

Politik und Medien verbreiteten Panik unter Ängsten leiden. Diese Maske zu tragen ist ein Akt der Solidarität mit 

unseren Mitmenschen, nicht, weil wir sie so vor einer möglichen Infektion schützen könnten, sondern um ihnen 

die Angst zu nehmen. Angst schwächt das Immunsystem.  

Und die Maske ist gleichermaßen ein Zeichen des Protestes. Insbesondere gegen die Maskenpflicht für Kinder. 

Die Regierung zwingt uns eine Maske zu tragen, aber wir bringen mit dem Tragen grüner Masken unsere 

Ablehnung zum Ausdruck.  

Die Aktion geht zurück auf einen Artikel von Mona Pauly in der Wochenzeitung „Der Freitag“ 

(https://www.freitag.de/autoren/mopauly/eine-gruene-maske-als-protest). Wenn ihr die Aktion unterstützen 

wollt, verschenkt grüne Masken an Gleichgesinnte und bittet sie dasselbe zu tun. 
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