
Die Offenburger Corona-Demos am 2. Mai 2020
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/dossiers    (Dossier 135)

Eine Ergänzung des Onlineartikels folgte wenige Stunden später ...

… um dann wenige Stunden darauf umformuliert zu werden. Dem Vernehmen nach
hatten etliche KandlerInnen die Badische Zeitung darauf hingewiesen, dass die in
Kandel aktiven „Rechtspopulisten“ weder von dort stammten noch dort wohnten.   

Die Wortwahl der Artikel legte nahe, dass neben Marco Kurz auch die Offenburger
Regionalgruppe der Berliner Initiative #NichtOhneUns sowie ein politisch 'links' zu
verortender Veranstalter für den 2. Mai Demos angemeldet hatten … ob mit den
„Trittbrettfahrern“ auch die Initiative #NichtOhneUns gemeint war oder ob die als
Personen mit originären Interessen gelten sollten, blieb offen.



Die Offenburger Regionalgruppe von #NichtOhneUns hatte für den 2. Mai ange-
meldet und auch schon die erste Offenburger Anti-Corona-Demo am 25. April ver-
anstaltet. Die Internetzeitung badenonline hatte berichtet:

Mehrere Menschen demonstrierten am Nachmittag vor dem Offenburger Rathaus gegen
die coronabedingten Einschränkungen. Es versammelten sich auch viele Schaulustige. Laut
Polizei ist die Demo angemeldet und genehmigt. Initiator ist der Acherner Unternehmer
Hubert Kraus, der sich dem Berliner Verein "Nicht ohne uns" angeschlossen hat, wie er uns
vor Ort erklärte. Er wolle den Menschen das Grundgesetz wieder näher bringen und klar
machen,  dass einige Artikel  außer Kraft gesetzt wurden. Er sei  wirtschaftlich mit  seiner
Firma ebenfalls stark von den Einschränkungen betroffen. "Lockerungen sofort, die Zahlen
gehen zurück", sagt Kraus. Die Demo sei parteiunabhängig. Einige AfD-Politiker hatten sich
der Demo offenbar angeschlossen, auch der Abgeordnete Stefan Räpple war vor Ort. Von
diesen Auftritten distanzierte sich Hubert Kraus auf Nachfrage aber deutlich.

Hubert Kraus (links) am 25. April im
Gespräch mit Stefan Räpple (weiße
Shorts)  und  dem im  Raum  Rastatt
wohnhaften Marco Kurz (gelbes Shirt)

Ob  sich  Hubert  Kraus  und  Marco
Kurz im Vorfeld gekannt hatten?

Am 30.  April  jedenfalls  ging seitens
„Marco Kurz“  eine Mobilisierung on-
line, die nahelegte, dass die beiden
privat wie politisch auf einer Wellen-
länge lägen: 

             30. April                                                                             30. April



Am 25. April hatte sich der  #NichtOhneUns-Regionalgruppenleiter Hubert Kraus
von der AfD distanziert. Nun schien es im Vorfeld der Demo vom 2 Mai, als würde
er mit Marco Kurz kooperieren … und der hatte offensichtlich vor, Hubert Kraus
durch die Herbeiführung von öffentlichem und sozialen Druck zum Aufgeben zu
zwingen, um dessen Vorabeiten, die bislang in Offenburg geschaffene Strukturen
des Corona-Protests, zu übernehmen: Nach den Gelbwesten Kandel (2019) , dem
Frauenbündnis Kandel (2018) und dem Marsch 2017 (2017) würde der Corona-
Protest in der Ortenau das Projekt für 2020 werden: Die Inhalte würden dieselben
bleiben: das Volk solle erwachen gegen die seit Jahrzehnten bestehende BRD-
Diktatur der Eliten. Das Corona-Thema war Aufhänger, der neue Katalysator.

               1. Mai        1. Mai



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  ge-
hörte  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. (rbb1)

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



Die tagesschau über Anselm Lenz und #NichtOhneUns

Unter dem Titel „Jahrmarkt der kruden Ideen“ berichtete die  tagesschau in ihrer
Onlineausgabe vom 1. Mai über die von Anselm Lenz initiierten „Hygienedemos“:2

Jeden Samstag kommen mehr Menschen zum Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, nach-
dem erstmals am 28. März Aktivisten "Nicht ohne uns" zum Protest gegen die Corona-
Beschränkungen aufgerufen hatte. Von Woche zu Woche wird die Szene bunter, die
Losungen schriller. Skandiert wird "Wir sind das Volk". Viele bringen ein Grundgesetz
mit und verweisen auf die Grundrechte. Andere trugen zuletzt Schilder mit Aussagen
wie "5G kills" oder "Impfterrorismus" und Sprüchen über  Microsoftgründer Bill  Gates.
Eine Frau zeigte mit einem T-Shirt mit der Aufschrift "Trump 2020" ihre Sympathie für
den US-Präsidenten. Ein Mann gab sich mit dem Zeichen "Q" als Anhänger der Ver-
schwörungsideologie QAnon zu erkennen. Auch Christen in Jutesäcken waren da und
einige kamen, um auf der Straße zu meditieren. Wenige achteten auf die Abstandsregel.
Immer aufs Neue versuchte die Polizei, die Demonstrationsbeschränkungen durchzu-
setzen. Sie forderte die Protestierenden erst auf, den Rosa-Luxemburg-Platz und die
Seitenstraßen zu verlassen, um dann Demonstranten abzuführen und die Personalien
aufzunehmen, um schließlich den Platz und die Straßen zu räumen. Dies könnte sich
auch am 1.  Mai  und am folgenden Samstag wieder  so ereignen.  Am Anfang stand
"Nicht ohne uns". Deren Hauptinitiator ist der Journalist und Dramaturg Anselm Lenz,
der unter anderem am Schauspielhaus Hamburg gearbeitet und für die "Taz" geschrie-
ben hat. 2014 war er Mitbegründer des "Hauses Bartleby", das sich "Zentrum für Karrie-
reverweigerung" nannte und dessen Mitglieder sich gegen die Auswüchse des Kapitalis-
mus engagierten. Den Aufruf zu den "Hygienedemos" begründete Lenz in einer Art Ma-
nifest. Darin schreibt er von einem "Notstandsregime" in der Corona-Krise. Er sieht eine
Zeitenwende und das Ende des Finanzmarktkapitalismus heraufziehen, der die "herr-
schenden Eliten" mit Panik begegneten. Das Virus überlagere diese Situation nur. Nun
sei die "kritische Intelligenzija" aufgerufen, "liberale Freiheitsrechte, Wissenschaftlichkeit,
Unschuldsvermutung, vollständige Veröffentlichungsfreiheit und soziale Errungenschaf-
ten gegen Schlechteres zu verteidigen". Auf der Website "Nicht ohne uns" präsentiert
sich eine von Lenz und Mitstreitern geführte "Kommunikationsstelle demokratischer Wi-
derstand". Die wöchentlichen Aktionen werden inzwischen als Verteilung einer Zeitung
"Demokratischer Widerstand" angekündigt - unter Einhaltung der Hygieneregeln. In der
Zeitung sind schrille Worte zu lesen. Da ist von einem "Horror-Regime" die Rede, das
die  Bürger  in  "Todesangst"  halte.  Zitiert  werden Experten,  die  allesamt  die  Corona-
Maßnahmen für übertrieben halten. Als Mitherausgeber angegeben ist der italienische
Philosoph Giorgio Agamben, der kürzlich in der "Neuen Zürcher Zeitung" vor einer Ge-
sellschaft im ewigen Ausnahmezuststand warnte. (…) Lenz und sein Mitstreiter Hendrik
Sodenkamp wiederum zeigten  in  einem Video vom 25.  April  keine  Distanz zu  dem
Geschehen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz.  Sodenkamp bedankte sich vielmehr bei
den Teilnehmern für das "tolle Ereignis". In der kommenden Woche würden sie es sich
nicht nehmen lassen, auf den Rosa-Luxemburg-Platz zu kommen. Simon Brost von der
"Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin"  kritisierte in einem Video,  dass
sich die Organisatoren selber in das Feld der Verschwörungserzählung begeben hätten
und zumindest den Raum weit offen gelassen hätten für Rechte und Rechtsextreme, die
diesen zunehmend füllen würden. Er verglich diese Entwicklung mit den Montagsmahn-
wachen, die im Jahr 2014 begonnen hatten. Es sei notwendig, Menschen, die sich be-
rechtigte Fragen stellten und Kritik äußern wollten, Räume bereitzustellen, dies aber in
Abgrenzung zu Antisemitismus und Verschwörungserzählungen.

2 https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-demos-101.html 



Der Berliner Tagesspiegel über Anselm Lenz und #NichtOhneUns
und die für den 1. Mai geplante Demo in Berlin

Seit  Wochen  provozieren  sogenannte  „Hygienedemos“  Großeinsätze  der  Polizei.  Die
Verschwörungsgläubigen vermuten hinter Maßnahmen wie der Maskenpflicht den Beginn einer
„Neuen Weltordnung“ und rufen in Chatgruppen zum Widerstand auf. Die Bewegung ist längst
zum Selbstläufer geworden und radikalisiert sich immer weiter. Hinter der Coronakrise verberge
sich der „Zusammensturz des Finanzmarktkapitalismus wie wir ihn kannten“, sagt Anselm Lenz
im Interview mit dem ehemaligen RBB-Moderator Ken Jebsen. Der Staat habe sich mit Pharma-
und Digitalkonzernen verbündet, um die Demokratie abzuschaffen, sagt Lenz. Dieser blasse
Mann mit Brille und Rollkragenpulli hat mit solchen Aussagen eine wütende Protestwelle losge-
treten. Gemeinsam mit einem anderen eher unscheinbaren Herrn, seinem Mitstreiter Hendrik
Sodenkamp. Beide waren in den letzten Jahren vor allem am Theater aktiv. 

Verschiedene Telegram-Chatgruppen, die der Tagesspiegel einsehen konnte, versuchen mo-
mentan, den Widerstand gegen das „Corona-Regime“ zu organisieren. Doch das ist offenbar
nicht immer einfach, denn es mangelt ein wenig an Disziplin. Viele Teilnehmer posten lediglich
YouTube-Videos oder provozieren andere Gruppenmitglieder mit Beleidigungen. Unterdessen
versuchen verschiedene Grüppchen, ihre Themen in den Vordergrund zu rücken. Reichsbürger
verbreiten ihre kruden Geschichtstheorien, während Impfgegner vor Mikrochips warnen, die der
Microsoft-Gründer Bill Gates angeblich allen Menschen implantieren möchte. Gates gilt vielen
„Hygienedemo“-Anhängern als Inbegriff des Bösen. (...) Gates müsse das Coronavirus in die
Welt gebracht haben. Warum? Da gehen die Ansichten auseinander. Vielleicht als Biowaffe?
Oder um einen teuren Impfstoff verkaufen zu können? Oder um die Weltbevölkerung zu redu-
zieren? So genau weiß das keiner.

Vieles an der „Hygienedemo“-Bewegung erinnert an die so genannten „Montagsmahnwachen“,
bei denen vor ziemlich genau sechs Jahren Esoteriker, Altlinke und Reichbürger am Brande-
nburger Tor für den Weltfrieden demonstrierten. Auslöser war damals die Ukraine-Krise. Die
Initiatoren sahen sich selbst als neue Friedensbewegung, die „weder links noch rechts“ sei. Und
nahmen es hin, dass auf den Veranstaltungen Antisemitismus und Hetze verbreitet wurden. Ken
Jebsen war seinerzeit ein regelrechter Stargast auf den Veranstaltungen, heute begleitet er die
„Hygienedemos“ nicht nur wohlwollend. Er nahm auch selbst mehrfach teil. Die “Mahnwachen”
hatten zwar bizarre Gäste, verliefen aber friedlich. Bei den „Hygienedemos“ ist die Konfrontation
mit der Polizei programmiert.  Die Demonstranten verstoßen gegen die Eindämmungsverord-
nung, was sie als zivilen Ungehorsam betrachten. Wenn die Polizei dagegen vorgeht, sehen sie
das  als  staatliche  Willkür  an.  Und  als  Beweis  für  den  Aufbau  eines  Corona-Polizeistaats.
Außerdem lassen spontane Sprechchöre wie „Wir sind das Volk!“ oder „Widerstand!“ vermuten,
dass zumindest  ein  Teil  der  Teilnehmer  bereits  Erfahrungen  von  anderen  rechtsgerichteten
Demonstrationen mitbringt. Folgerichtig radikalisieren sich die „Hygienedemos“.  

Und was macht Anselm Lenz, während seine vorgebliche „Revolution“ im Irrsinn versinkt? Er
versucht, die Massen um sich zu scharen. Und zwar, etwas altmodisch, mithilfe einer gedruck-
ten Zeitung. Jede Woche würden 380.000 Exemplare gedruckt und bundesweit verteilt, behaup-
tet er gegenüber dem sichtlich begeisterten Jebsen. 



 

Die Berliner #NichtOhneUns-Demo vom 1. Mai

Bei der (wochenends und feiertags üblich gewordenen) Berliner Hygiene-Demo
am Rosa-Luxemburg-Platz vom 1. Mai kam es zu zahlreichen Festnahmen. Die
Maßnahmen dürften von langer Hand geplant worden sein, da die Berliner Polizei-
präsidentin samt Vize live vor Ort weilte. Vorangegengen waren die üblichen be-
wussten Missachtungen der Demoauflagen hinsichtlich Hygiene, auf die die Poli-
zei dann als Anlass gewartet hatte. Berlins Innensenator hatte ein entsprechendes
Verhalten der Polizei angekündigt. Es erfolgten viele Festnahmen: In der bei derlei
Gelegenheiten gerne erstellte Beabeitungsstraße (hier 'Festnahme-Straße' genannt)
stauten es sich.

Auch Anselm Lenz war unter den vorübergehend Festgenommenen ….



                1. Mai

Auch  Anselm  Lenz  war
unter  den  vorübergehend
Festgenommenen,  was
Marco Kurz und viele an-
dere PatriotInnen in Panik-
meldungen  mit  fiktiver
Uhrzeit  als  eine abgekar-
tete Inhaftierung allein des
Anführers suggerierte

Anselm Lenz wurde am frühen Abend ins Polizeirevier Berlin-Mitte gebracht und
am späten Abend entlassen. Wenig später erschien bei Ken-FM ein Grundsatztext,
in dem noch einmal die angeblich wahren Motovationen hinter den Coronamaß-
nahmen zusammengefasst waren: Es gehe den (globalen) Machthabern darum,
eine Notstandssituation zu konstruieren, um den „Zusammensturz des globalen
Finanzkapitaismus überlagern“ zu können.



Das Demogeschehen am 2. Mai in Offenburg

Teilnehmende & Passanten bei der Demo von „Marco und Freunden“ waren hand-
verlesen. Abstandsregeln wurden eingehalten, im Vordergrund die OrdnerInnen.

Marco Kurz erschien in einem kurz zuvor im Versandshop von Sven Liebich, dem
Tshirt-Lieferanten des  Frauenbündnis Kandel,  erworbenen Shirt.  Und auch das
gezeigte Transparent stand für die Kontinuität von Kandel nach Offenburg.

                                                

               30. April

Einen eventuellen 
Rückweg nach Kandel gab
es seit dem 26. April 2020 
nicht mehr, seit dem dem 
Titten-Post (wie er in der 
patriotischen Szene 
genannt wird): Verbrannte 
Erde.



Die Kundgebung von „Marco und Freunden“ begann um 11.30 Uhr, etwa acht Per-
sonen bildeten die Staffage, fünf fungierten als Ordner. In der Rede des einzigen
Redners Marco Kurz ging es dann  nicht um das Corona-Virus. Es ging um die
Frage: „Wer unsere Gesellschaft spaltet“ und die „Umwelt zerstört“, und um die
Antwort: Die, die dem Volk seit langem schon „aberzogen haben zu leben“ und die
„uns erzählen wollen, wie wir zu leben haben“ … Die erlassenen Corona-Gesetze
seien da nur ein weiterer Baustein der Entmündigung. 

Corona-Kritiker und Patrioten zu einer Schicksalsgemeinschaft schmieden

Aber das Corona-Virus ließ sich nicht
zur Fundamentalkritik an der BRD in-
strumentalisieren. 
Zum  einen  passte  eine  Dichotomie
Ihrdaoben-Wirhierunten nicht zu den
vergangenen gesellschaftlichen Pro-
zessen rund um Corona. Zum ande-
ren war nicht zu kaschieren, dass das
Corona-Virus nur ein Aufhänger war.

                             2. Mai

Die Rede skandalisierte die geltenden gesetzlichen Coronamaßnahmen als Werk
„eines korrupten Regimes“, das es niederzuwerfen gelte gemäß §20GG. Auf diese
Weise sollte patriotische Fundamentalkritik an der BRD verknüpft werden mit den
seit  März  aufkeimenden  Protesten  gegen  Corona-Maßnahmen.  Die  Corono-
Kritischen und die PatriotInnen sollten zu einer Schicksalsgemeinschaft in Opposi-
tion zu einer korrupten Elite geschmiedet werden. Eine Elite, die bislang nur die
PatriotInnen aktiv bekämpft habe. Die Corona-Kritischen seien nun das nächste
Opfer …. Dieser Bogen sollte in der Rede gespannt werden. Es misslang. 

Kritik an dem seit Jahrzehnten die BRD prägenden Multikulti-Prinzip und Kritik an
der deutschen Flüchtlingspolitik  seit  2015 kann man nicht  verbal  verklausuliert
hinter Coronakritik verstecken: Man hätte sie aussprechen müssen.

Und so verlief sich die moderateste von allen bislang in Netzwerk-Dossiers doku-
mentierten Reden von Marco Kurz in einer oberflächlichen und bisweilen moralin-
sauren Kapitalismuskritik.

Es waren erst wenige Tage vergangen seit der letzten Ankündigung von Marco
Kurz Ende April 2020, dem Demomachen abschwören zu wollen (Dossier 133).
Und  das  Comeback  in  der  Ortenau  nach  dem  Abschied  von  Kandel  war
unvorbereitet  erfolgt.  Marco  Kurz  suchte  erkennbar  noch  nach  seinem neuen
Demo-Ich,  das  über  Politik  reden kann ohne postulierte  Hetze  auf  Migranten,
ohne  gezeigte  Wut  auf  „Multi-Kulti“,  ohne  gezeigten  Ekel  vor  feministischen
Frauen und ohne lübkehafte  Wortspiele  über  PolitikerInnen auf  Terrassen und
ohne das Dauer-Wort 'Volk' und ohne Dauerbeleidigung von PressevertreterInnen



Mit anderen Worten: Es war eine Suche nach einem bürgerlichen Demo-Ich. Und
für den 2. Mai in Offenburg hatte sich Marco Kurz das Image eines kapitalismus-
kritischen christlich angehauchten Jugendgruppenleiters aus den 1980er ausge-
sucht, der mit der Befreiungstheologie sympathisiert und gerade frisch bei noch
jungen GRÜNEN eingetreten ist und sich nun so seine Gedanken über Politik und
PolitikerInnen macht …. Die Rede in fast voller Länge:

Wisst ihr, warum ich hier stehe? Ich möchte kein Regierender sein. Ich möchte
niemanden regieren, kontrollieren oder über sein Leben bestimmen. Ich möchte
der Gesellschaft, meinen Mitmenschen meinen Freunden und meiner Familie
einen Dienst erweisen. Ich möchte den Schwachen helfen, selbst dann, wenn
ich selbst nicht betroffen bin. Und ich möchte einfach nur leben. Möglichst ohne
Sorgen, gesund und zufrieden. Ich schaue nicht weg und ich halte nicht meinen
Mund. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen, sollten wir erkennen,
wer Hass und Verachtung sät, wer unsere Gesellschaft spaltet. Es sind nicht
die Supermarktmitarbeiter, die Müllwagenfahrer, (…) Pflegekräfte, Frisöre oder
Köche. Das Leben könnte so einfach sein. Vielen wurde aber aberzogen zu
leben. Wir alle sollen nur noch funktionieren. Gehorchen, Regeln befolgen, die
von Menschen aufgestellt wurden, die sich selbst nicht daran halten. Niemand
müsste hungern, gäbe es nicht so viel  Habgier in der Welt.  Missgunst und
Hab-gier haben die Seelen vergiftet. Wir werden von Gierigen regiert. Und die
Gierigen sind es, die den Hass, Verachtung, die Missgunst und das Unrecht in
der Welt verursachen. Es sind nicht die einfachen Menschen. Es sind die, die
uns erzählen wollen, wie wir zu leben haben. Nicht, damit es uns besser geht,
sondern damit es ihnen besser geht. Viel besser, mit unermesslichem Reichtum
und Macht über die Menschheit. Es sind nicht die einfachen Menschen, die
unsere Natur zerstören, die Urwälder abholzen, Tierarten ausrotten, die Meere
und unser Trinkwasser vergiften. Es sind die, die uns erzählen wollen, wie wir
zu leben haben, damit der Profit der wenigen weiter wächst. (…) Kann man in
unserer Gesellschaft noch von Toleranz und Güte sprechen. Schaut doch mal
in die Bundestags- und Landtagsdebatten. Kennt man dort das Wort 'Respekt'
noch? Geht es den verantwortlichen Politikern tatsächlich um uns? Sie vergif-
ten uns mit Weichmachern, Pestiziden, Chemie und Medikamenten. Sind wir
im letzten Jahrhundert dadurch gesünder geworden? Oder leben mehr Kranke
einfach nur länger? Wie viele Menschen sitzen einsam zuhausen und lassen
sich von einem Verdummungsprogramm nach dem anderen berieseln? Wie
viele Rentner vegetieren in den Altenheimen vor sich hin? Wie viele Kinder
sind arm im angeblich so reichen Deutschland? Sie alle sind Opfer eines Sys-
tems, welches korrupt und ohne Rücksicht auf Verluste agiert. Jahrelang er-
zählten sie uns, es ist kein Geld da für Lehrer, Ärzte, Pflegepersonal. Man hat
Mindestlöhne eingeführt, die oftmals doch nicht eingehalten werden. Und man
hat Familien zerstört. Aber in einer Krise wie aktuell sprudelt das Geld. Milliar-
den über Milliarden stehen plötzlich zur Verfügung. Sie erzählen uns, wie gut
sie sind, und was sie Gutes für die welt tun. Unfähig, einen Flughafen zu bau-
en … unfähig,  in einer angekündigten Krise ausreichend Schutzausrüstung
zur Verfügung zu stellen, verbreiten sie Angst und Horrormeldungen. Denn sie
wissen: Mit Angst kontrolliert man Massen. 

→



Aber ich sage euch: Das digitale Netz hat auch Vorteile. Wir können uns ver-
binden und informieren. Das Leid ist vergänglich, denn wir schauen nicht mehr
tatenlos zu. Von Spaltung profitieren nur die Gierigen, aber wir lassen uns nicht
mehr spalten. Und man sieht es gut an den immer verzweifelter werdenden
Meldungen so einiger Presseorgane. Sie schreiben von extremistischen Rech-
ten und extremistischen Linken. Sie versuchen, uns in Schubladen zu stecken,
damit wir uns untereinander bekämpfen. Dabei gibt es tatsächlich linke Patrio-
ten und rechte Gutmenschen. Von den Extremisten in den Parlamenten schrei-
ben sie daher nichts. Wir aber sind es, die diesen sogenannten Politikern und
Pressevertretern das Leben finanzieren. Und wir lasen nicht zu, dass sie weiter
Hetze gegen uns verbreiten. Lasst uns zusammenstehen, denn gemeinsam
werden wir das Unrecht vertreiben. Wir holen uns unsere Freiheit zurück, und
wenn es uns einnige opfer kostet. Vertraut euch ke inen unfähigen Politikern
an, denen es nur um Profit und Macht geht. Für diese Politiker sind wir nur
Sklaven, die zu denken und zu tun haben, was ihnen gerade in den Kram
passt.  Für  sie  sind  wir  nichts  weiter  als  Roboter  zur  Gewinnmaximierung.
Diese Politmarionetten haben weder Herz noch Verstand. Sie zetteln Kriege
an und handeln mit Kriegswaffen. Konsequenzen für ihr verkommenes Han-
deln müsen sie keine tragen. Wir aber sind Menschen, wir tragen die Mensch-
lichkeit in unseren Herzen. Wir hassen nicht. Ergebt euch nicht der Sklaverei,
und kämpft für die Freiheit. Daher, im Namen der Demokratie: Lasst uns zu-
sammenstehen und sie die Macht des Volkes spüren lassen. Lasst uns käm-
pfen für eine bessre Welt. Eine Welt ohne Hass, Spaltung und Unrecht. Eine
Welt,  die der Jugend eine Zukunft  und den Alten Sicherheit  gewährt.  Also
genau das, was uns diese Lügner vor der Wahl mmer versprechen und nie
halten. Diese Politmarionetten sind nichts anderes als Diktatoren. Lasst uns
die Ketten sprengen. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Un-
gerechtigkeit. Nieder mit dem Regime. Wehrt euch, Artikel 20 Absatz 4, für
Freiheit und Vernunft.

Die zweite Kundgebung des Tages begann um 15.30 Uhr. Aufgerufen hatte der mit
#NichtOhneUns assoziierte „Unternehmer Hubert Kraus“:3

3 https://www.badische-zeitung.de/stopp-jeglicher-panikmache-gefordert--185273120.html 



Unter dem Motto "Zeig Dein Gesicht fürs Grundgesetz" erschienen sie oh-
ne Masken, die eigentlich vorgeschrieben sind, will man sich bei gebüh-
rendem Abstand mit Mitdemonstranten unterhalten. Aufhebung der Mas-
kenpflicht war eine der Forderungen, die Versammlungsanmelder Hubert
Kraus verlas. Durch die Coronaverordnung sieht Kraus, wie er in seiner
von kräftigem Applaus unterbrochenen Rede erklärte, folgende Grund-
rechte außer Kraft gesetzt: 
Artikel  1:  Würde  des  Menschen, Artikel  2:  Körperliche  Unversehrtheit
etwa durch einen möglichen Corona-Impfzwang, Artikel 4: freie Religi-
onsausübung durch die Gottesdienstverbote, Artikel 5: Meinungsfreiheit,
Artikel 8.: Versammlungsfreiheit, Artikel 11: Freizügigkeit.

Zumindest Versammlungsfreiheit war vor dem Rathaus gegeben. Die Poli-
zei  machte lediglich kurz vor Veranstaltungsende eine Durchsage, dass
die  Abstandsregel  unter  den  Demonstranten  nicht  eingehalten  sei.  Es
blieb bei der Ermahnung. Hubert Kraus, Unternehmer aus Achern, beruft
sich als Veranstaltungsanmelder auf den Berliner Verein "Nicht ohne uns",
dessen Kopf, der linke Journalist Anselm Lenz (Taz, Junge Welt), die Grund-
gesetzeinschränkungen durch die Corona-Verordnungen als Bemäntelung
eines  ohnehin  heraufziehenden  Kollaps  des  Finanzmarktkapitalismus’
deutet. Lenz sieht ein Versagen der parlamentarischen Opposition und
ruft  deshalb  die  Bevölkerung  zum demokratischen  Widerstand  auf  die
Straße. Wie Lenz beruft  sich Hubert  Kraus dafür auf  das Grundgesetz.



Kraus  forderte  vom  Sockel  der  Ursula-Säule  herab  die  Aufhebung  der
baden-württembergischen  Corona-Verordnung,  soweit  sie  Grundrechte
unverhältnismäßig  einschränkt,  die  Beendigung  von  Besuchsverboten
alter und kranker Menschen, Öffnung der Spielplätze und Aufhebung der
Maskenpflicht. Er bezeichnete die Informationspolitik der Regierung zur
Krise als Panikmache und forderte, dies zu beenden. Die Medien forderte
er auf, mehr Meinungsvielfalt im Blick auf die Corona-Krise zuzulassen.
Kraus’ letzte Forderung lautete: Neuwahlen im Bund für Oktober 2020.
Gegen 16.30 Uhr war die Versammlung beendet. 

Eine Gruppe um den vom Parteiausschluss bedrohten AfD-Landtagsabge-
ordneten Stefan Räpple war eine Randerscheinung der Versammlung. Vor-
mittags hatte bereits Rechtspopulist Marco Kurz, der bisher in der Pfalz
und Nordbaden seine Fundamentalopposition praktizierte, eine Versamm-
lung gegen die "Aufhebung der Grundrechte" auf dem Marktplatz demons-
triert. Bis zu 40 Personen, in der Mehrzahl nicht aus Offenburg oder Um-
land, waren gekommen. Kurz wirft der Bundesregierung in der Corona-
Krise zuerst Untätigkeit und dann Überreaktion vor. Es folgte eine funda-
mentale Kapitalismuskritik, um dann das – nach seinen Worten – ausge-
beutete, verdummte, überwachte Volk zum Widerstand gegen die "gieri-
gen Regierenden" aufzurufen. 

3. Mai: Widerstand Offenburg

Einen Tag später, in den 
Morgenstunden des 3. Mai, 
bewarb die Facebookseite 
Marco's Depeschenreiter 
den kurz zuvor gegründeten 
telegram-Kanal mit Namen 
Widerstand Offenburg. 

              3. Mai



Der  augenscheinliche  Erstzweck
des Kanals war es, die politischen
Aktivitäten von „Marco Kurz“ und
„Hubert  Kraus“  als  miteinander
verwoben darzustellen und „Mar-
co Kurz“  auf  diese Weise in die
Offenburger  Corona-Szene  ein-
zuklinken. 

In einer zweiten Stufe würde der
Kanal die Basis für eine Netzwerk-
bildung sein, um patriotische und
coronabedingte  Unzufriedenhei-
ten zu bündeln und zu vereinen.
Dabei würde es auch darum ge-
hen, die patriotischen Strukturen,
die sich im Jahr 2018 im Rahmen
der Offenburger Demos von Kan-
del  ist  Überall gebildete  hatten,
anzuzapfen bzw. wiederzubeleben

In einer dritten Stufe verklagt der
Anführer  des  Widerstand  Offen-
burg zahllose VertreterInnen aus
Presse, Politik, Kirche und Gesell-
schaft, weil er sich diffamiert fühlt
und legt damit die Basis für eine
Ausbotung  des  Unternehmers
„Hubert  Kraus“,  der  sich zurück-
ziehen oder distanzieren muss ...
Dessen Strukturen werden über-
nommen werden, der Widerstand
Offenburg ist  alleiniger Domoan-
bieter.

In  einer  vierten Stufe,  wenn der
Corona-Protesthype abflacht, also
spätestens  beim  Re-Start  der
Fußball-Bundesliga, wird der  Wi-
derstand  Offenburg seine  Para-
digmen wechseln und sich ganz
den patritioschen Sphären öffnen,
in  der  Hoffnung,  die  Coronaun-
zufriedenen dann mitnehmen  zu
können.

                                                                                            3. Mai



Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever kommentierte die Gründung der Initiative
Widerstand Offenburg am 3. Mai auf ihrer Facebookseite:



Der Facebook-User „Hubert Kraus“ postete indes immer wieder Beiträge, die sich
von den Inhalten der Rede des Marco Kurz am 2. Mai und von den Facebookbei-
trägen bei Marco's Depeschenreiter nicht unterschieden.

                                                              2. Mai                                                                             2. Mai

Auf  der  Facebookseite  Aufstehen
gegen  Rassismus  Offenburg ging
es  derweil  am  3.  Mai  hoch  her.
Ausgangspunkt  war  ein  dort  ge-
posteter Bericht zum Demogesche-
hen des 2. Mai:

Rechte Großveranstaltung in Offenburg: Vor dem Rathaus demonstrierte erneut der Unter-nehmer
Hubert Kraus aus Achern mit seinen rund 20 Helfern.  (…)  Keiner der rund 300 Zuhörer, die sich
zu den wirren Ansprachen vor der Ursulasäule versammelten, trug einen Mundschutz. Vermutlich
wird sich dieser Samstag daher (wie auch der vergangene) in zwei Wochen in den Statistiken des
Landratsamts niederschlagen, denn man drängte sich dicht an dicht und lehnte mehrfach lautstark
das Tragen von Mundschutz ab. Zudem wurden die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Teil-
nehmern absichtlich nicht eingehalten. Selbst eine entsprechende Aufforderung der Polizei – fünf
Minuten vor Ende der Veranstaltung – wurde bewusst ignoriert. Stattdessen sang man gemeinsam
die Nationalhymne. Ganz und gar hilflos reagierten Einsatzleitung und Stadtverwaltung schließ-
lich den zahlreichen AfD-Funktionären gegenüber, die sich rund um den Landtagsabgeordneten
Räpple zunächst unangemeldet an den Pagoden versammelten und schließlich mit ihren vorberei-
teten Plakaten unter die Teilnehmer der Demo von Verschwörungstheoretikern mischten. Dabei
waren auch diesmal wieder die Stadträte und der Vorstand der Offenburger AfD sowie weitere
Unterstützer aus der Ortenau. Auch Räpple, der mit der AfD zu dieser Versammlung bei Facebook
aufgerufen hatte und übrigens erneut für die kommende Woche aufruft, verlangt in einem Video-
clip auf seiner Facebookseite, dass der Widerstand nach Artikel 20 Grundgesetz nun andere For-
men annehmen müsse, wenn er mit Worten allein nicht erfolgreich sei. (…) Wir verurteilen das
unsoziale, unsolidarische und unverantwortliche Verhalten aller Offenburger, die – zum Teil mit
ihren Kindern – an diesen Versammlungen teilgenommen haben, und wir fordern das Landrats-
amt Ortenaukreis, die Stadt Offenburg und die Polizei Offenburg auf, diesem widerlichen Treiben
Einhalt zu gebieten und solche Versammlungen aufzulösen: Niemandem dort geht es um seine
Grundrechte, es geht allen nur um die Zersetzung unserer Demokratie und um ihren Egoismus! 



Unter diesem Beitrag entspann sich am Nachmittag des 3. Mai ein kurzer knacki-
ger Disput zwischen „Hubert Kraus“ und Aufstehen gegen Rassismus Offenburg.

Bei „Hubert Kraus“ lagen die Nerven blank und auf Marco's Depeschenreiter war
der Aneignung der Offenburger Corona-Protestdemoszene im vollen Gange.

             3. Mai            4. Mai

Mit Marco Kurz koalieren konnte Hubert Kraus nicht, denn dann würde er dessen
Vergangenheit gutheißen. Sich von Marco Kurz distanzieren, konnte Hubert Kraus
auch nicht, denn dann wäre er ein Spalter. Die Zwickmühle stand schon bereit,
während  Marco  Kurz  auf  Facebook  verklausuliert  über  KanzlerInnen-Attentate
witzelte und mit der Inszenierung von Alpha Industries ein klares Zeichen setzte.
Aber vielleicht musste er ja gar nicht mehr lange warten, bis „Hubert Kraus“ der
politische Boden unter den Füßen zu heiß werden würde


