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Den Aufruf zur Corona-Grundrechte Demo in Karlsruhe unterzeichnete als Anmel-
der und geplanter Leiter ein „Moritz Klammer“ aus Karlsruhe, was auf einen jungen
Kommunlapolitker der FDP hindeutete. 

Der Demo-Aufruf zollte in seinem organisatorischen Teil den geltenden Infektions-
schutzbestimmungen Respekt und war in geschlechtersensibler Sprache gehalten:



Allgemeine Vorbemerkungen

Die  patriotische  Szene  hatte  sich  zu  jenem Zeitpunkt  (Ende  April  2020)  dem
Corona-Thema zugewandt: Ein „Corona-Wahn“ habe die Bevölkerung ergriffen,
eine „Corona-Diktatur“ wolle sich etablieren. Im Internet-Blog Der Volksverpetzer
wurde diese Entwicklung am 17. April in einem Beitrag analysiert … ein Auszug:

Zu Anfang sah es so aus, als würden Rechtsextreme an der Corona-Epidemie scheitern. Die AfD
fiel in Umfragen auf neue Tiefstwerte, wurde sogar einstellig. In der Partei herrscht Chaos, man
weiß nicht, wie man sich verhalten soll und bedient teilweise alle Positionen gleichzeitig. Das
liegt an einem wichtigen Faktor: Der Diskrepanz zwischen der AfD-Spitze, die (in Teilen) gerne
wie  seriöse  Politiker*innen  auftreten  würde  und  an  ihrer  rechtsextremen  Echokammer,  die
Seriosität  für  Merkel-Propaganda  hält.  Die  AfD  ist  eng  vernetzt  mit  dem  Netzwerk  der
“alternativen”  Medien,  mit  einer  völlig  separaten  (Online-)Öffentlichkeit.  Youtuber*innen,
Blogger*innen, Zeitungen, Facebook-Seiten (…) lassen die Verlorenen in eine ganz andere Welt
eintauchen, in der sie mit den allgemein bekannten Feindbildern gefüttert werden, mit Fake
News und Falschdarstellungen, die das immer gleiche Weltbild bestätigen sollen. Nun, einige in
der AfD, allen voran Weidel und co. stellen die Gefährlichkeit von Corona nicht in Frage. Ihre
Fraktion stimmte im Bundestag für  das Maßnahmenpaket.  Sie nörgeln vielleicht  am Tempo
oder Ausmaß der Maßnahmen, aber sie haben ihre typische Totalopposition aufgegeben, die sie
sonst zur Schau stellen. Damit geraten sie aber mit ihrer Echokammer in Konflikt. Doch diese
Haltung wird nicht lange währen, denn diese Echokammer, die Verschwörungsideolog*innen
und Hetzer*innen sind die treibende Kraft hinter der “Alternative”. Und die AfD muss sich an
diese  anpassen,  nicht  umgekehrt.  Die  Corona-Realist*innen  um  Weidel  mussten  bereits
einschwenken und für ein baldiges Ende der Maßnahmen plädieren. Man sieht: Die treibende
Kraft hinter den “Alternativen” ist das neurechte Mediennetzwerk. Und das profitiert derzeit von
der  Krise.  Diese  (rechtsextreme)  Verschwörungsblase  funktioniert  nach  Jahren  der
Dauerbeschallung mit “Lügenpresse” und “Merkelmussweg” nicht mehr mit Fakten, sondern
basiert  auf  Fundamentalopposition.  Wenn  also  das  Virus  und  die  Pandemie  von  allen
Expert*innen und der  Regierung  ernst  genommen wird,  nimmt die  rechte Echokammer die
gegenteilige Position ein. Zwangsläufig, weil die Feindbilder die Berichterstattung bestimmen,
nicht  umgekehrt.  (…)  Die  Grenzen  zwischen  berechtigter  Kritik  und  Verharmlosung  und
Verschwörung sind hier aber fließend. Das steigert sich schnell in Verschwörungsmythen, dass
5G irgendetwas mit Corona zu tun habe, Bill Gates uns alle zwangsimpfen und ausrotten wolle
oder dass  die Krankenhäuser ja irgendwie in Wahrheit ganz leer  seien. Und nein, das ist nicht
alles automatisch rechtsextrem. Aber über die Verschwörung-Echokammer werden Leute, die
sich in ihrer Rolle als “Rebellen” gefallen, über kurz oder lang in die rechtsextreme Gefolgschaft
integriert werden.



Ein Versuch der Einordnung im Vorfeld der Karlsruher Corona-Demo

Die Mobilisierung zur Karlsruher  Grundrechte-Corona Demo war frei von Aussa-
gen über die Mobilisierenden. Auf den Internetseiten der regionalen patriotischen
Szene wurde sie nicht beworben. Der einzige Ort1 im Internet, an dem die Demo
im Vorfeld besprochen und (nahezu im Stundentakt) beworben wurde, war die
öffentliche telegram-Gruppe Corona-Rebellen Karlsruhe. Die war am 28. April er-
stellt worden, als Teil der bundesweit aktiven Initiative  Corona Rebellen, die seit
Mitte März 2020 aktiv waren, mit immerhin über 40.000 Mitgliedern.

Die Facebookgruppe Corona Rebellen war die „Hauptgruppe“, die bundsweit  ge-
gründeten telegram-Gruppen bildeten die Lokalgruppen. Eine Vielzahl der Admins
(„Berger“) der „Hauptgruppe“ gehörte zu einer Familie. Im Zentrum stand „Julia“. 

                                                              22. April

1 …. der im Rahmen der Recherchen zu diesem Dossier gefunden wurde.



Die Karlsruher Lokalgruppe der Corona Rebellen, die Corona-Rebellen Karlsruhe,
zeigte sich indes nicht derart an Intellekt und Gefühl orientiert: Vielmehr standen
dumpfe Verschwörungsphantasien in möchtegern lustiger Verkleidung im Vorder-
gund, flankiert von Inhalten wie sie in patriotischen Internetzusammenhängen zum
Standard gehören.  Ein Meinungsaustausch fand nicht statt. Lediglich die regel-
mäßig von Gruppengründer „Max“ verlinkten coronarelevanten Beiträge von Eva
Hermann wiesen Argumentationen auf.



Die Kommunikation in der telegram-Gruppe der Corona-Rebellen Karlsruhe verlief
in der Regel so, dass „Max“ einen Impuls setzte, von dem die Kommentierenden
sich dann thematisch kontinuierlich entfernten, um dann das zu schreiben, was
sie ohnehin schreiben wollten … weil sie es in allen Gruppen schreiben, die sie
heimsuchen. Ein Beispiel vom 29. April 2020, zwei Tage vor der Demo:



Man mochte nicht glauben, dass die  Corona Rebellen („Hauptgruppe“) und die
Corona-Rebellen Karlsruhe zu ein und demselben Bündnis gehörten … wobei es
nicht eindeutig war, wie autonom die Corona Rebellen eigentlich waren.

Denn zur wesentlich größeren Anti-Corona-Bewegung #NichtOhneUns bestanden
neben gezeigten Sympathien auch Überschneidungen: Die Werbung von „Julia“
suggerierte zwei getrennte Aktionsbündnisse, die Lokalgruppe der Corona Rebel-
len Magdeburg/Sachsen-Anhalt gab sich jedoch mit #NichtOhneUns verbandelt.

Die Hygiene-Demos der Initiative  #NichtOhneUns  um den Berliner Journalisten
Anselm Lenz waren pionierhaft seit März 2020 die ersten ihrer Art. Auch die Pforz-
heimer und die Offenburger Anti-Corona-Demo vom 25. April gehörte zu diesem
Verbund (vgl. Dossier 133). In Karlsruhe gab es bislang keine Regionalgruppe.

Trotz eines weitgehenden Verbots von Demonstrationen wegen der Corona-
Pandemie haben sich am Samstag in Berlin mehr als 1000 Menschen versam-
melt, um gegen die derzeitigen massiven Einschränkungen zu protestieren.



Die Polizei war mit ca. 200 Beamten, die Schutzmasken trugen, im Einsatz.
Schon an den vergangenen vier Samstagen hatten sich trotz des Verbots
Demonstranten versammelt. Die Mehrheit der Protestierer ließen sich nicht
eindeutig bestimmten politischen oder anderen Gruppen zuordnen. Unter
den Teilnehmern waren einige bekannte Rechtspopulisten und Verschwö-
rungstheoretiker. Andere Menschen saßen meditierend auf dem Boden. Eine
Frau  schwenkte  den  Koran.  Ein  Mann  spielte  ständig  das  komplette
Deutschlandlied  inklusive  der  ersten  Strophe  ab.  Auf  Plakaten  stand
"Schützt das Grundgesetz" und "Wir sind das Volk". Zwei junge Frauen ver-
kündeten auf Schildern: "Mütter für Freiheit + Grundrechte". Politisch ord-
neten sie sich nach eigenen Angaben eher links ein. Auf die Straße war der
politische  Slogan  der  Unterstützungsbewegung  für  Flüchtlinge  gesprüht:
"Leave no one behind". Einige Meter entfernt vom Platz und den Absperrun-
gen protestierten etwa 20 linke Aktivisten gegen die Kundgebung. (rbb2)

2 https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2020/04/demonstration-coronavirus-lockerungen-berlin-volksbuehne-corona.html 



Am 30. April, einen Tag vor der Grundrechte-Corona-Demo, brachen dann bei den
Corona-Rebellen Karlsruhe incl. Admin alle Dämme. Die Karlsruher Demo vom 1.
Mai wurde wie auf Knopfdruck nicht mehr angesprochen. Fie Themen verlagerten
sich auf Xavier Naidoo, die NWO und den deutschen Schuldkult, ins Esoterische
und ins Reichsbürgerische … gepaart  mit gehörigen Portionen an  Geschwätz,
abgerundet mit einem bei der ehemaligen Nummer 2 des Frauenbündnis Kandel,
Julia Juls, entlehnten Beitrag und einem Bekenntnis zu den Kandel-Demos.





Die Karlsruher Corona-Grundrechte-Demo war im Vorfeld in der Lokalpresse nicht
thematisiert worden. Und der einzige öffentlich einsehbare Internetort, an dem für
die Demo mobilisiert worden war, spottete jeglichen seriösen Ansprüchen an Politik
Hinzu kam dann am Tag selbst das für einen 1. Mai in Karlsruhe typische Regen-
wetter … und so können die rund 200 Teilnehmenden, die den Weg zum Platz der
Grundrechte gefunden hatten, durchaus als Erfolg gewertet werden. 



Die Grundrechte-Corona Demo am 1. Mai in Karlsruhe

Der  Demo-Verantwortliche war  der  FDP-Kommunalpolitiker  Moritz  Klammer.  In
seiner Rede vewahrte er sich gegen das Recht auf Gesundheit als ein „Super-
grundrecht“ und forderte einen zurückhaltenderen Staat. Denn ebensowenig, wie
der Staat hundertprozentig vor Diebstahl schützen könne, würde er hundertpro-
zentig vor Krankheit schützen können – und solle es darum nicht auf dem Rücken
der Gesamtheit der Grundrechte versuchen. 

Ein Interview mit Moritz Klammer von 2017 auf  ka-news anlässlich der Bundes-
tagswahlen. Bereits seinerzeit waren ihm die “Grundrechte“ explizit wichtig:

Moritz Klammer ist 29 Jahre alt und und studiert derzeit Informatik am KIT. Im Herbst
2013 ist der bei den Jungen Liberalen beigetreten. Wenige Tage nachdem die Freien
Demokraten  den  erneuten  Einzug  in  den  Bundestag  verpassten.  Moritz  war  jedoch
schon vorher politisch engagiert. "Ab 2008 war ich in meiner österreichischen Heimat
bei den JUNOS politisch aktiv, was allerdings sukzessive nachgelassen hat, seit ich 2009
für mein Studium nach Deutschland gezogen bin". "Mein wichtigstes politisches Anlie-
gen ist es, dass die für unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat konstituieren-
den Grundrechte von der Politik ernst genommen und respektiert werden", so sein Sta-
tement. "Jeder Mensch sollte sich für Politik interessieren, denn Politik betrifft uns alle.
Ich denke, dass den politischen Jugendorganisationen eine ganz entscheidende Rolle
zukommt", so Klammer weiter. Deshalb ist es aus Moritz Sicht auch wichtig, dass die
Jungen Liberalen regelmäßig Veranstaltungen machen, die insbesondere junge Men-
schen an politische Fragen heranführen.



Die BNN berichteten im Anschluss an die Demo in einem wohlwollenden Artikel:3 

Als Gewinner des 1. Mia-Demonstrationstages dürfen sich
jene Aktivisten fühlen, die vor allem in den sozialen
Netzwerken für eine Demonstration gegen die Einschrän-
kung von Grundrechten in Corona-Zeiten trommelten. Rund
300 Menschen strömen trotz Dauerregens auf den Schloss-
vorplatz. Das Publikum ist bunt, von Karlsruhern, die
die  Einschränkungen  angesichts  der  Entwicklungen  der
Infektionszahlen für nicht mehr begründet halten, über
Bürger,  die  schlimme  Auswirkungen  für  die  Wirtschaft
befürchten  bis  hin  zu  organisierten  Impfgegnern  oder
Verschwörungstheoretikern.

Angemeldet hat die Demonstration das FDP-Mitglied Moritz
Klammler  aus  Karlsruhe.  „Grundrechte  gelten  auch  in
schwierigen Zeiten“ sagt der einstige Kreisvorsitzende
der Jungen Liberalen in seine Ansprache. Diese Krise
sei eine Bewährungsprobe für die freiheitliche Grund-
ordnung, er wehre sich gegen jeglichen Extremismusver-
dacht.  Klammler  forderte  die  schnellere  Öffnung  von
Kindergärten und Schulen. Dass die Szene aber sehr une-
einheitlich ist, wird deutlich, als ein offenbar radi-
kaler  Teil  der  Demonstranten  „Mundschutz  weg“  gegen
Klammlers Protest skandiert.

Polizei-Einsatzleiter Lutz Schönthal zieht am Abend ei-
ne im Prinzip positive Bilanz. (…) Bei der Grundrechte-
Demo am Schlossvorplatz moniert Schönthal die teilweise
Nichteinhaltung des Sicherheitsabstandes unter den Ar-
kaden.  „Da gab  es auch  keinen großen Willen,  wieder
auseinanderzustehen“, so Schönthal. Es habe sich um ein
„sehr obrigkeitskritisches“ Publikum gehandelt, es habe
viele Diskussionen mit den Beamten gegeben. 

3 https://bnn.de/lokales/karlsruhe/grundrechte-demonstration-300-teilnehmer-karlsruhe-1-mai 



In dem vom Karlsruher Kommunalpolitiker Jörg Rupp betriebenen Internet-Blog
Trotz alledem waren die Betrachtungen zur Karlsruher Grunderechte-Corona Demo
weniger wohlwollend:

Bericht von der Kundgebung der Karlsruher Verschwörungs- und Naziszene
genannt Grundrechtedemo

Am 1. Mai fand in Karlsruhe eine Kundgebung angeblich für die Grundrechte statt: Das Problem ist, dass
niemand dort wirklich sagen konnte, welche Grundrechte denn eingeschränkt sein sollten. Dementspre-
chend verliefen die Reden – und beinahe wäre die Kundgebung eskaliert, als es um den Mundschutz
ging. Auf einmal skandierten alle: “Masken ab” … Aber der Reihe nach:

Ich war kurz 15 Uhr am Schlossvorplatz in Karlsruhe. Es hatte geregnet – daher sind viele Teilnehmende
erst pünktlich zum Redenbeginn, der noch im Regenschauer stattfand, auf den Platz geströmt. Viele
bleiben  unter  den  Arkaden  am  Schlossplatz  stehen.  Von  Abstandhaltung  war  wenig  zu  sehen,  die
begann erst, als endlich die Polizei aufkreuzte, die vorher nicht zu sehen war. Vor allem unter den Arka-
den  tummelten  sich  die  Menschen  nahe  beieinander,  es  waren  auch  Begrüßungsumarmungen  zu
sehen. Rund 250 Menschen waren anwesend. Ich selbst war mit einem Mundschutz [mit Antifasym-
bolen darauf] dort – ich wollte mich nicht verstecken.

Auf der rechten Seite des Platzes waren einige Rechtsradikale zu sehen und leicht zu identifizieren:
Mundschutz in Deutschlandfarben, neue bedruckte Shirts mit Grundrechtsartikel: 5, 8, 11: Meinungs-
freiheit, Versammlungsfreiheit,  Freizügigkeit. Das eine oder andere Gesicht war mit und ohne Mund-
schutz zu erkennen. Sehr aggressiv auf mich schauend, einer davon bewegte sich auf mich zu, bog aber
rechtzeitig ab, als sich ein Ordner näherte. Eine Dame mit ausführlichem Grundrechteschild meinte, ich
wäre  wohl  am  falschen  Ort,  woraufhin  ich  sie  fragte,  ob  es  schon  wieder  vorbei  wäre  mit  den
Grundrechten. Darauf war sie erst einmal still.

Im Aufruf zentral steht die Behauptung: Gegenwärtig sind viele bürgerliche Freiheiten, die ansonsten
eine essenzielle Rolle im Prozess der demokratischen Willensbildung einnehmen, extrem eingeschränkt 

Welche bürgerlichen Freiheiten wie eingeschränkt sind, konnte niemand so genau sagen. Der eine Red-
ner findet es schlimm, dass die Maßnahmen gegen Corona auf dem Rücken der Kinder ausgetragen
werden, die nicht auf den Spielplatz dürfen und nicht in die Schule und KiTas. Der andere Redner findet,
dass man sich nicht im Klein klein verlieren sollte und daher nicht über Spielplätze reden sollte. Grund-
sätzlich schien man sich einig, das Schlimmes drohe. Und überzeugen könne man andere im direkten
Bekanntenkreis. Wohlwissend, wer sich da alles auf dem Platz rumtrieb, wurde aber empfohlen, nichts
über Verschwörungen und 5G und solche Sachen zu sagen,sonst würde niemand mehr zuhören. Man
solle sagen, für was man sein. Aber was genau er damit meinte –  das sagte er nicht. De nn:  Die Mei-
nungsfreiheit konnte ja nicht eingeschränkt sein – schließlich traf man sich auf einem öffentlichen Platz
und konnte frei sprechen. Die Versammlungsfreiheit war nicht eingeschränkt, aus demselben Grund.
Und die Freizügigkeit auch nicht – schließlich konnte jede:r hinkommen der:die wollte. 

Natürlich ist es so, dass die Auflagen und Schutzmaßnahmen die Rechte beschränken. Mindestabstand
zwischen den Teilnehmenden oder Beschränkungen der maximalen Teilnehmendenzahl sind ebenso
eine Zumutung wie mögliche Verlegungen von Kundgebungen an Orte, die die zu erwartende Mengen
aufnehmen. So wie es bspw. in Stuttgart geschehen ist, wo die Hygienedemo auf den Canstatter Wasen
verlegt wurde.  Dass die Maßnahmen kein Ablaufdatum haben,  stimmt so auch nicht.  Was natürlich
bedenklich ist, dass das Ende vom Wohl und Wehe der Vereinbarung der Kanzlerin mit den Ministerprä-
sidenten abhängt. Und konkrete Regeln dann wieder unter die Länderhoheit fallen. Kontaktverbote und
Ausgangsbeschränkungen sind in der Realität eine Einschränkung. Geschlossene Läden und Gastrobe-
triebe ebenfalls. 



Aber: dass die Maßnahmen reguliert werden, entweder durch Gerichte oder öffentlichen Druck, war in
den letzten Wochen immer wieder zu sehen. Ja,die Behörden schießen manches Mal übers Ziel hinaus,
aber  oft  genug  reagieren sie  auch schon auf  öffentlichen Druck.  Es  ist  wie  immer,mit  besonderen
Vorzeichen: Demokratie ist auch eine Sache der Verhandlung. Judikative und Exekutive agieren. Wenn
auch in einzelnen Fällen nur schwerfällig oder wie hier in Malsch, wo Gemeinderatssitzungen seit Beginn
der Maßnahmen ausgesetzt sind und der Ort mittels Krisenstab „regiert“ wird und selbst der Ältestenrat
nicht zufrieden ist mit den Informationen, die er erhält. Insofern heißt es wachsam bleiben, im Zweifel
Verbündete suchen – aber daraus eine Verschwörung zu basteln, in der, wie es gestern zu hören war,
diese Maßnahmen sehr wahrscheinlich nicht mehr zurückgenommen werden, die Maßnahmen geplant
waren, das geht selbst mir zu weit, der ich sicherlich kritisch bin, was Einschränkungen von Grundrech-
ten angeht. Wer Diktatur oder DDR 2.0 ruft, hat (bewusst?) übersehen, dass Korrekturen vorgenommen
werden.

Vor der Kundgebung wurde die aktuelle Ausgabe des „Demokratischen Widerstands“ verteilt. Kostenlos
natürlich. Das ist die Zeitung, die Anselm Lenz herausgibt, mittlerweile hat er 720.000 Ausgaben drucken
und in der Republik verteilen lassen. Offiziell war die Karlsruher Kundgebung bislang nicht im Verzeich-
nis der Regionalgruppen auf „nichtohneuns.de“ zu finden – anscheinend gibt es aber doch Verbindun-
gen. Interessant ist die Frage, wie jemand wie Lenz eine fünfseitige Zeitung in einer Auflage von zwi-
schenzeitlich 720.000 Stück drucken lassen kann – und diese dann noch kostenlos in der Republik ver-
teilt bekommt. Wer die Geldgeber hinter Lenz sind, möchte allerdings niemand von den Aluhutträgern
gerne wissen. Die Frage taucht nicht auf, in der Telegramgruppe, in der ich sie stelle, gibt es nur die
Antwort „Spenden“, mein Nachfragen dazu endet mit meinem Rauswurf.

Insgesamt muss man konstatieren: es trifft sich bei diesen Kundgebungen alles, was irgendwie nen Hau
hat. 5-G-Verschwörer (Das Coronavirus wird mit 5 G verbreitet), dauernd ist auch der Name „Bill Gates“
zu hören  oder zu lesen. Gates‘ Engagement in der Pharmaforschung sorgt dafür, dass alle denken, er
stecke dahinter.  Gates‘ Engagement  dürfte allerdings darauf beruhen, das er Geld verdienen möchte.
Und als Wohltäter auftreten. Es wird behauptet, er habe alles vorausgesagt und gechipt sollen wir alle
auch werden. Einige seiner Aussagen werden aus dem Zusammenhang gerissen. In den Facebook- und
Telegramgruppen, soweit sie überhaupt lesbar sind bei all dem Geschwurbel über Gates, Freie Energie,
Licht, das heilt, der Negation der Pandemie überhaupt und so weiter werden darüber hinaus natürlich
als Presseberichte getarnte Verschwörungstheorien der klassischen rechten Portale von KenFM bis hin
zur  „Achse  des  Guten“  und  anderen,  einschlägigen  Portalen  geteilt  –  die  natürlich  immer  nur
wahrheitsgemäß berichten.^^

Dann wird in den Reden permanent Angst geschürt vor den jetzigen Einschränkungen,die uns auferlegt
wurden, um die Pandemie einzudämmen. Kerim Kakmaci, Keynote-Speaker & Experte für Mut, der dritte
Redner, schießt allerdings den Vogel ab. Zunächst muss er die Menge beruhigen, die drauf und dran ist,
die Mundschutz abzunehmen, laut und wütend „Mundschutz ab“ skandiert, nachdem der zweite Redner
versucht hat, für diese Maßnahme Verständnis zu wecken.. Das scheint eh das größte Problem zu sein –
der Mundschutz. Maulkorb nennen sie ihn und bringen ihn in Verbindung mit dem Grundgesetz, der
Meinungsfreiheit. Als würde der Mundschutz jemanden daran hindern, etwas zu sagen. Anschließend
behauptet er, dass 39% der Betriebe bis Ende des Jahres 2020 insolvent wären – und damit 39% der Ar-
beitnehmenden insgesamt. Eine Berechnung, die meine Intelligenz beleidigt – aber mit Applaus goutiert
wurde.  (Als  würden überall  gleichviel  Menschen arbeiten).  Woher  er  diese Zahl  hat,  erfunden oder
irgendwie berechnet,erklärte er nicht. Weitere Behauptungen, wie dass die Verordnungen nicht zurück
genommen würden, wurden ebenfalls einfach erfunden. Hier hat jemand bewusst das gemacht, was der
Regierung vorgeworfen wird: Angst und Panik geschürt. Die Tränendrüse durfte natürlich nicht fehlen –
als er von den Kindern sprach, die nicht in KiTas oder in die Schule dürften und ebenso den Kontaktbe-
schränkungen unterliegen, brach ihm gekünstelt  beinahe die Stimme. Dass es  aktuelle Erkenntnisse
gibt, wonach Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene und die Kontaktsperren daher sinnvoll –
kein Wort davon. 



Und natürlich durfte nicht fehlen, dass ihn in 20 Jahren sein jetzt 9 Monate altes Kind Kind fragen würde,
wo er denn gewesen wäre, als im Jahr 2020 die Demokratie abgeschafft wurde. 

In all den Reden und Beiträgen, auf Plakaten wurde über die reale Pandemie kein Wort verloren. Es ging
an keiner Stelle um Arbeitnehmer:innenrechte, es ging nicht um Pflegekräfte, die real unter immens
schweren Bedingungen arbeiten, es ging nicht um niedrige Gehälter in Careberufen, es ging nicht um
das Recht auf körperliche Unversehrtheit im demokratischen Abwägungsprozess, es ging nicht um die
Toten dieser Pandemie und zumindest mal einen Blick über die Grenzen, wie diese negierte Pandemie in
anderen Ländern verläuft, es ging nicht um Solidarität – nein, es ging um Recht haben, Recht bekommen
und um Egoismus. Menschen, die ihre Kinder mit Schildern, auf denen „ich will wieder ins Schwimmbad“
mit auf diese Demo zerrten, wurden gewürdigt. Nein, es wäre schon alles vorüber und die Regierung
müsse alle Maßnahmen sofort aufheben.

Für die  Corona-Rebellen Karlsruhe, deren Rolle im Gesamtgeschehen nicht ab-
schließend geklärt werden konnte, war die Kundgebung nur am Abend des 1. Mai
noch ein Thema. Ein paar Photos wurden gepostet, eine kritische Stimme sprach
sich aus. Dann war wieder alles andere wichtiger … dauerhafte Demostrukturen
hatten sich in Karlsruhe offensichtich nicht etabliert.
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