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Am 12.  Mai  resümierte  die  Aktionsgruppe  Tuesday Night  Fever das  bisherige
Wirken  der  von  Marco  Kurz  am  3.  Mai  gegründeten  Corona-Protestgruppe
Widerstand Offenburg: Die Gruppe bestand Mitte Mai aus geschätzten fünf Perso-
en und hatte bei ihren bisherigen zwei Corona-Samstagsdemos (2. und 9. Mai) im
Schnitt 50 Teilmehmende. Alleiniges Sprachrohr war, wie in Kandel, Marco Kurz.

              12. Mai

Der andere Coronademo-Anbieter in Offenburg war der Achener Unternehmer Hu-
bert Kraus. Der hatte zwei Wochen früher mit Protesten begonnen und erzielte im
Schnitt pro Demo 300 Teilnehmende.

Am 7. Mai hatte Hubert Kraus sich in der
Lokalpresse von Marco Kurz (und der AfD)

distanziert. Am 8. Mai nannte der Face-
bookuser 'Marco Kurz' den Hubert Kraus
einen  „Spalter  und  Systemknecht“,  der
die Corona-Proteste als ein U-Boot von
Innen her würde zerstören wollen.

Und so wollte der Facebookuser „Marco“
am 12. Mai allen zeigen, wer den echten
und nachhaltigsten Coronaprotest böte.

             12. Mai



Wie schon bei seinem Kampf gegen das AfD-basierte Bündnis Kandel ist überall
Anfang 2018 in Kandel, setzte Marco Kurz auf die Taktik des längeren Atems: Ir-
gendwann würde irgendwas geschehen, und der Widerstand Offenburg würde der
alleinige Coronaprotest-Anbieter in Offenburg sein. Auf dem Weg dahin würden
alle ernsthaft um das Grundgesetz besorgten Bürger langsam fernbleiben, und die
Demos würden Magneten für die regionale Rechte Szene werden … während sich
der  Widerstand Offenburg als Bollwerk der Demokratie gegen das faschistische
BRD-System inszenieren würde, als Kämpfer für die Freiheit: Ganz in der Tradition
der Badischen Revolution.

Regionale VertreterInnen aus Politik, Presse und Gesellschaft würden sich bald
besorgt über jene Entwicklung zeigen, woraufhin der  Widerstand Offenburg sich
diffamiert fühlen würde und nun erst recht aufdrehte und immer neue Legitima-
tionen für das eigene nervtötend-querulantische Gebaren ablitte.

Es waren dunkle Wolken, die da am Offenburger Horizont aufzogen: In Kandel
war der Stadtfrieden am Frauenbündnis Kandel zerbrochen. Dort hatten sich zwei
Gegenbündnisse gebildet:  Kandel  gegen Rechts und  Wir sind Kandel.  Erstere
bestanden aus jungen und jung gebliebenen AktivistInnen und wollten konkret
wehrhaft werden. Zweitere bestanden aus einem abgeschlossenen Zirkel aus vor
allem Grünen-LokalpolitikerInnen und wollten symbolisch bleiben. Zweitere woll-
ten mit  Ersteren aus Hufeisenangst  nichts zu tun haben,  während Erstere die
Zweiteren immer wieder aufforderten, doch endlich was zu tun. Eine lähmende,
permanente Spannung war die Folge gewesen. Am Ende profitierte die CDU, die
sich zwei Jahre lang aus allem rausgehalten und bis auf Plattitüden geschwiegen
hatte, und konnte den von Marco Kurz dauergebashten SPD-Bürgermeister (mit
intensiver Hilfe der Grünen) ablösen.

Und so …. Der Widerstand Offenburg bewarb seine Corona-Demos auf dem seit
Jahren zentral stehenden patriotischen Infoportal Wir sind das Volk. Hubert Kraus
hingegen hielt sich von der patriotischen Corona-Szene fern.



Die patriotische Corona-Szene

Die Bezeichnung 'Patriotische Corona-Szene' war im Grunde irreführend. Denn im
April 2020 hatte sich die patriotische Szene dem Corona-Protest zugewandt. Alle
patriotischen Bürgerbewegungen interpretierten sich nun als Corona-Protestbewe-
gungen. Denn die Beweggründe des Staates bei den getroffenen Maßnahmen sei-
en wie jene seit 2014 hinsichtlich der Flüchtlingspolitik gegen das deutsche Volk
gerichtet. Und so wurden Corona-Themen und Flüchtlingsthemen konsequent als
zusammengehörig begriffen. Ein zentraler Vorwurf an das BRD-System war dabei
das „Framing“: Presse und Politik würden Begriffe definieren, die von führenden
gesellschaftlichen Kräften dann reproduziert  werden würden zur  Verscheierung
tatsächicher Zusammenhänge. So seien etwa die Begriffe „Flüchtlingskrise“ und
„Willkommenskultur“ entstanden, um Armutsmigration seit 2014 fälschlicherweise
pauschal und als Flucht darzustellen, um die Migrationswelle 2014 als unvorher-
sehbare Krise und nicht als bewusst gesteuerte Entwicklung zu suggerieren und
um sozialen Druck auf die Bevölkerung auszuüben, wohlwollend zu reagieren.

Ein analoges Framing witterte die patriotische Szene dann am März 2020 hin-
sichtlich des Umgangs der deutschen Politik mit den Corona-Entwicklungen. Der
Corona-Virus sei nicht derart gefährlich, wie Politik und die Medien beständig wie-
derholen würden.  Es  sei  nicht  nötig,  dass  die  Bevölkerung in  vorauseilendem
Gehorsam sich zu angeblicher  „Solidarität“  selbstverurteilen würde und pflicht-
schuldigst  „daheim  bleiben“  würden.  Die  von  der  Regierung  beschlossenen
Corona-Maßnahmen  seien  völlig  überzogen,  um eine  Krise  herbeizureden,  in
deren Verlauf die Gundrechte eingeschränkt werden könnten. Das sei notwenig
gewesen, da die Mächtigen in Deutschland und in der Welt seit 2019 in Angst vor
einem revolutionären Zeitalter gelebt hätten. Der „Corona-Wahn“ sei nur ein Vor-
wand  gewesen,  um  zur  Aufstandsvorsorge  die  Grundrechte  einzuschränken.
Denn es habe u.a. gegolten, (1.) einen weltweiten Finanzcrash zu kaschieren, (2.)
das Merkel-System vor dem sich abzeichnenden Kollaps zu retten, (3.) die Welt-
bevölkerung durch Impfungen von der Pharmaindustrie abhängig zu machen und
demütig zu halten und (4.)  durch Zwangsimpfungen die Physis des deutschen
Volkes allgemein zu schwächen.

Dementsprechend wurde der Mundschutz in patriotischen Coronakreisen „Merkel-
Maulkorb“ genannt, und es entwickelten sich patriotische Coronastrukturen nur
dort, wo bereits eine herkömmliche patriotische Szene etabliert gewesen war: Im
wesentlichen in den sogenannten neuen Bundesländern.

Mitte Mai hatten sich zwei große bundesweit aktive Corona-Protestinitiativen eta-
bliert. Die Berliner Bewegung #NichtOhneUns und die Partei Widerstand2020. Sie
zur patriotischen Corona-Szene zu zählen, wäre unangemessen. Die beiden hat-
ten, um es grob plakativ zu sagen, eine populistische Ausrichtung: Erstere nach
links, zweitere nach rechts –  und erlebten an ihren Rändern patriotische Verein-
nahmungsversuche.



Die erfolgreichste lokale Corona-Protestkultur hatte sich Mitte Mai in Stuttgart ge-
bildet, wo samstäglich weit mehr als 10.000 Teilnehmende demonstrierten. Dort
war am 9. Mai der in der patriotischen Szene verehrte und bei #Nichtohneuns ak-
tive Ken Jebsen Stargast gewesen. Der war in jenen Tagen einer der bekanntes-
ten Streiter gegen eine angeblich drohende Impfpflicht in Deutschland. Die rechte
Szene konnte dezent partizipieren, aber sie war nicht federführend.

             8. Mai              8 Mai

Anders im Internet: Die größte Corona-Internetprotestkultur entwickelte sich unter
dem Label  Corona-Rebellen.  Und dort  hatte sich die patriotische Internetszene
versammelt … und dort würde sie auch, wie innerpatriotisch oft kritisiert, keinen
Schaden  anrichten.  Es  handelte  sich  um eine Klientel,  die  sich  ab  2015  bei
patriotischen Facebookgruppen getroffen hatte und dann via telegram weiterge-
wandert war zu patriotischen Gelbwesten-Gruppen (Anfang 2019) zu patriotischen
Fridays-gegen-Altersarmut-Gruppen (Ende 2019) und jetzt aktuell bei patriotischen
Coronaprotest-Gruppen gelandet war.

                                                                                           13. Mai                                                             13. Mai



Ein exemplarischer Bericht aus Saarbrücken vom 9. Mai

„Corona-Rebellen, Menschen des mittleren Alters, Familien mit Kindern,
Rechtsextreme und Anhänger von Verschwörungsmythen”

Eine Fahne, die schon 2016 bei Ester-Seitz-
Kundgebungen auf dem Karlsruher Stephan-
platz geweht hatte. 

Daneben (verdeckt) Jaqueline Süßdorf,
zentrale  Figur  der  NPD-Saar,  im Jahr
2018 Dauergast in Kandel.

Saarbrücker Zeitung vom 12. Mai
Rechte reihen sich in Corona-Protest ein

Etwas scheint sich geändert zu haben. Vor Ostern [2. April] äußerte noch ein Großteil der Saarländer
Verständnis für die Maßnahmen der Regierung, die zum Schutz der Bevölkerung gegen das Corona-
virus beschlossen wurden. Seit knapp zwei Wochen versammeln sich in Saarbrücken und anderen
deutschen Städten jedoch nun regelmäßig Menschen, die gegen die Corona-Präventionsmaßnahmen
protestieren. Zulauf  erhalten  die  Proteste  nicht  nur  von  Menschen  des  mittleren  Alters  oder  von
Familien mit Kindern. Auch Rechtsextreme und Anhänger von Verschwörungsmythen beteiligen sich
verstärkt an den Demonstrationen, um ihre Ideen gesellschaftsfähiger zu machen. (…) Nach Polizei-
angaben versammelten sich [am 9. Mai] rund 400 Personen zu einem friedlichen Protest. Statt Reden
und Parolen waren hier vor allem Gesang und Musik zu hören. Manch einer nutzte die Kundgebung
auch, um auf einer Decke im Stillen zu meditieren. Die Saarbrücker Künstlerin Marion Ritz-Valentin
trat verkleidet als „Todesfee“ auf, um die „Todesangst“ darzustellen, mit der die Politik ihrer Meinung
nach die Bevölkerung „wie eine Schafsherde in Schach halten“ würde. Trotz der gelockerten Maßnah-
men sehen sie und viele andere ihre Grundrechte offenbar bedroht. „Es kann nicht sein, dass unsere
Grundrechte wegen eines Virus schwanken“, sagt Ritz-Valentin. [Es] beteiligten sich jedoch nicht nur
breite  Teile  der  Gesellschaft  an  der  Kundgebung vom 9.  Mai.  Bereits  im Vorfeld bewarben rechte
Gruppen über den Messengerdienst Telegram die Versammlung und riefen zur Teilnahme auf. In Folge
dessen beteiligten sich neben Anhängern von Verschwörungsmythen, wie der  „QAnon“-Erzählung,
auch Personen an der Kundgebung, die dort offen ihre Sympathie mit rechtsextremen Gruppen, wie
der  vom  Verfassungsschutz  beobachteten  Identitären  Bewegung  zeigten.  Auch  die  wegen
Volksverhetzung  verurteilte  NPD-Funktionärin  Jacqueline  Süßdorf  nahm  an  der  Kundgebung  teil.
Nach Aussagen von Ritz-Valentin sind sie und die anderen Organisatoren der Versammlung von der
Teilnahme der Rechtsextremen überrascht gewesen. Vor Ort habe man nicht gewusst, wie man mit
der Situation habe umgehen sollen. Man wolle auf keinen Fall „ein Sammelbecken für Extreme“ sein,
betont sie, egal aus welcher politischen Richtung. Derzeit berate man sich, wie man in Zukunft mit
solchen  Situation  umgehen  soll.  Vom  saarländischen  Ableger  der  sogenannten  „Coronarebellen“
hätte es auch bereits ein Hilfsangebot in der Sache gegeben, erklärt Ritz-Valentin. Doch auch die sind
bisweilen  kein  unbeschriebenes  Blatt.  Unter  dem  Namen  „Coronarebellen“  schließen  sich derzeit
bundesweit Gegner der Anti-Corona-Maßnahmen in Chatgruppen zusammen. Dort verabredet man
sich nicht nur zu neuen Aktionen, sondern teilt auch die verschiedensten Verschwörungstheorien bis
hin  zu  Inhalten  aus  der  Reichsbürgerszene.  So  wettert  man  in  der  „Corona-Rebellen  Saarland“-
Chatgruppe nicht nur gegen die Maßnahmen, die eine Ausbreitung des Coronavirus verhindern sollen,
sondern auch über  Parteien,  Politiker und die Presse.  „Das System gehört komplett  abgeschafft“,
schreibt etwa „Amorph“. Von den über 500 übrigen Gruppenmitgliedern gibt es keinerlei Gegenworte. 

https://www.rnd.de/politik/qanon-der-aufstieg-einer-gefahrlichen-verschworungstheorie-ORTPE4D5YRFRZKVTMJBTFADJTY.html


Eine Abrechnung von Tatjana Festerling
mit der patriotischen Corona-Protestszene

Am 7. Mai äußerte sich die Grande
Dame der deutschen Patriotik über
die  frisch  entwickelte  patriotische
Wut auf die Coronamaßnahmen.
Eine Abrechnung.

Mitten in einer Pandemie, in der sich ein unsichtbarer, gefährlicher Feind mathe-
matisch-berechenbar ausbreitet, in der wir als Gegenmittel nur die soziale Distanz
zur Verfügung haben, fällt den Deutschen ein, dass sie jetzt mal die Freiheit ver-
teidigen wollen. Also die Freiheit, andere infizieren zu können. Das ist so unlo-
gisch, so unangemessen und wird der Gefahrenlage so wenig gerecht, dass es
sich nur um sowas wie eine kollektive Übersprungshandlung handeln kann.

Wo waren diese sich selber heroisierenden Freiheitskämpfer eigentlich in den letz-
ten Jahren, als wir versuchten, die freiheitsvernichtende Ixxlamisierung abzuwen-
den? Wo waren unsere Neu-Stauffenbergs, als es darum ging, die EU Befugnisse
immer weiter auszudehnen? Wo waren unsere Helden, als freie Unternehmerent-
scheidungen durch atemraubend dämliche Gender-, Quoten- und Equality-Gesetze
beschränkt wurden? Wo waren sie, als Teenager mit abstrakter Angst vor CO2
durch die Republik hüpften, für Fahrverbote sorgten und die Automobilindustrie
attackierten? Tja, wo waren sie? Ach was, solange man um die Innenstädte herum-
kurven kann und die Karre rollt, geht's ja noch.

Es ist viel sicherer und so schön kuschelig, im Kollektiv den dicken Mann gegen
einen unsichtbaren, winzigen Feind zu machen, als gegen den totalitären Ixxlam
aufzubegehren. Covid-19 schlitzt dir im Gegensatz zum Merkelimportanten nicht
das Messer in den Bauch. Und außerdem wütet es bevorzugt in der Generation
der Alten ... weißt schon, "boomer remover", kommt echt praktisch, diese kalte
Kündigung des Generationenvertrags. Gripplinge denken übrigens nicht mal ei-
nen Hauch an die Freiheit  der Alten, die in Heimen leben.  Die nämlich keine
eigenen, FREIEN Entscheidungen mehr treffen können, sondern auf Gedeih und
Verderb auf die Generation der Verantwortungslosen und Rücksichtlosen ange-
wiesen sind.

Ich hab während meiner aktiven Widerstandszeit oft halb frustriert, halb im Scherz
gesagt, die deutsche Kartoffel wird erst dann fuchsig, wenn man ihr das Compu-
terspiel wegnimmt. Oder überhaupt was wegnimmt. Trifft bei den Corona-Contras
ins Schwarze: Das Eisschlecken in der proppevollen Eisdiele zum Beispiel. Um
Freiheit geht es diesen Leuten gar nicht, sonst würde man nicht so strunzdämlich
argumentieren und Sozialisten und Bolschewisten wie KenFM und Elsässer ver-
fallen.  Freiheit  bedeutet  nicht  nur alle  Rechte für sich beanspruchen, sondern
auch Pflichten und vor allem Verantwortung übernehmen. Einer der wichtigsten
Erfolgsfaktoren ist das freiwillig disziplinierte Verhalten in dieser Pandemie, das
kann man in den Ländern in Asien studieren, die das Virus unter Kontrolle brach-
ten. Nur Selbstdisziplin ist von diesen ideologisch überzüchteten und narzisstisch
verblendeten Menschen, von dem aufgeheizten, egoistischen Haufen der Gripp-
linge in Deutschland längst nicht mehr zu erwarten.



Die Auflösung des Frauenbündnis Kandel in der Corona-Protestszene

Es war kein Zufall, dass die Reste des Frauenbündnis Kandel sich ab April der pa-
triotischen Corona-Demokultur widmeten und auch außerhalb von telegram aktiv
wurden: Zum einen Marco Kurz in Offenburg, zum anderen verbliebene AktivistIn-
nen unter dem Label Kandel-Team 2020 in Heidelberg und Landau: Die Argumen-
te umformuliert, die Forderung dieselbe: Merkel muss weg

In Heidelberg lud samstäglich, vom 2. Mai an, „Christa“ zum Offenen Megaphon.
Neben ernsthaft besorgten BürgerInnen nahm ganz selbstverständlich, auch die
aktuelle Nummer 1 der Mannheimer  NPD, Jonathan Stumpf (grüner Punkt), teil.
Im März 2020 hatte der Gründer des Vereins White Ethno Society mit Vereinsziel
der Gründung eines “weißer Ethnostaats” als Rückzugsort für die „weiße Rasse“.
noch Schlagzeilen gemacht, weil er auf Lesbos zusammen mit der  IB und grie-
chischen PatriotInnen die EU-Außengrenze schützen wollte (vgl. Dossier 131b) 1.

                                                                                               2. Mai                                                                                        2. Mai

Landau, am 3. Mai

1 ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/03/131b_Frauenbündnis-Kandel_am_7_März_in_Jockgrim_Teil_2.pdf 



Die Sache mit Steinmeier und den „Tätern“ am 13. Mai

                                                                             13. Mai

Am 8. Mai hatte Frank Steinmeier eine Rede
zur 75. Wiederkehr des Endes des Zweiten
Weltkriegs, dem Tag der Befreiung, gehalten

Darin vertrat er Inhalte, die in patriotischen
Kreisen keinerlei Gefallen gefunden haben
durften … der telegram-User „Marco Kurz“
jedenfalls war am 13. Mai not amused.

Frank Steinmeier hatte über 'Deutsche als
Täter' und über Corona gesprochen. 

Die Westfäische Allgemeine Zeitung schrieb am 9. Mai über jene Rede:

„Die Corona-Pandemie, zwingt uns, allein zu gedenken – getrennt von denen, die uns wichtig
und denen wir dankbar sind.“ Er meint die Alliierten. Russen, Amerikaner, Briten, die für die
Befreiung Deutschlands einen hohen Blutzoll zahlten. Auch die überlebenden Deutschen sei-
en am 8. Mai 1945, als Nazi-Deutschland kapitulierte, allein gewesen (...) – aber: Wir sind
nicht allein! Der Tag der Befreiung ist ein Tag der Dankbarkeit!“, sagt Steinmeier. Er erinnert
daran, dass bis zu dieser Erkenntnis, die heute von Politikern der AfD wieder lautstark infrage
gestellt wird, die junge Bundesrepublik einen steinigen Weg gehen musste. In den Köpfen und
Herzen vieler Deutsche war der 8. Mai lange kein Tag der Befreiung. Viele Deutsche fühlten
sich nach Kriegsende besiegt und gedemütigt. Mit Kriegsgefangenschaft, Hunger und Armut
folgten entbehrungsreiche Jahre, viele Nazi-Täter kehrten unentdeckt ins bürgerliche Leben
zurück. Erst sehr langsam setzte ein kollektives Bewusstsein ein, was für monströse Verbre-
chen - bis hin zum industriellen Massenmord an sechs Millionen Juden - die Deutschen im
Rassenwahn der Nazis entfesselt hatten. Steinmeier spricht von einer „inneren Befreiung“:
„Sie geschah nicht am 8. Mai 1945, nicht an einem einzigen Tag. Sondern sie war ein langer,
ein schmerzhafter Weg“. Täter und Mitwisser, aber auch viele Überlebende des Grauen in
Auschwitz und anderen Konzentrationslagern brauchten oft Jahrzehnte, um über ihre grauen-
haften Erlebnisse und eigene Schuld zu sprechen. Häufig waren es die Enkel, die in Familien
die Mauer des Schweigens durchbrachen. (…)  „Dieses Ringen, es bleibt bis heute. Es gibt
kein Ende des Erinnerns. Es gibt keine Erlösung von unserer Geschichte.“ 

Die samstäglichen braven kapitalismuskritischen Reden des Widerstand Offenburg
zeigten nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Denkrepertoire der Protagonisten,
das vielmehr dominiert war von dem tiefen Glauben an die Reinheit des Volkes und
die Schuldhaftigkeit der Regierenden, die allesamt Marionetten der Eliten seien,
heute wie damals unter den Besatzungsmächten. Es war der tiefe Glaube an ein
Deutschland, das nicht nur „sauber war, sondern rein“(Persil) …. ob die Offenbur-
ger Coronaprotestierenden das am 16. Mai bereits erkannt haben würden?



Alter Kandelwein in neuen Corona-Schläuchen auch am 16. Mai

Die Offenburger Corona-Demos vom 9. Mai sind in Netzwerkdossiers dokumen-
tiert2. Sie heißen „Der Corona-Kampf um Offenburg“ und „Der Wandel von Marco
Kurz zum Corona-Aktivisten im Mai 2020“. Es geht um die Andockversuche des
ehemaligen  Kandeldemo-Chefs  in  der  Offenburger  Corona-Protestszene  mit
weichgespülter, unpatriotisch verpackter  Coronakritik - und um deren Scheitern.

             12. Mai

Die Mobilisierungsflyer legten nahe, dass es bei „Marco&Freunden“ eine dumpfe
Trauermesse geben würden ohne ernsthaftes Interesse am Grundgesetz hatte, da
es lediglich als Teil einer verhassten Nachkriegsdeutschland-BRD galt.

Bei der Demo von „Marco&Freunden“ am 9. Mai waren 20 Teilnehmende der rund
80-100 so angezogen gewesen, wie Angehörigen der  Rechten Szene,  die auf
einer Demo von Menschen mit geübtem Blick als Angehörige der Rechten Szene
erkannt werden wollen. Fünf wollten auch auf den ersten Blick erkannt werden …
Grob gesagt: 20% der Teilnehmenden. Ein Schnitt, wie er auch in Kandel galt.

Man konnte davon ausgehen, dass am 16. Mai noch mehr Angehörige der Rech-
ten Szene kommen würden. Denn das Projekt Widerstand Offenburg bestand nur
auf dem Papier. Der telegram-Kanal dazu war verwaist und ohne Reichweite: Am
3. Mai gegründet und bis zum 16. Mai nicht wesentlich entwickelt. Die Mobilisie-
rung erfolgte über die Social-Media-Seiten von „Marco Kurz“. Und jene Klientel
würde folgerichtig das Erscheinungsbild der Demo auf dem Marktplatz prägen.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Mai

9 20 23 33 34 40 42 42 42 42 43 43 44 43 Mitglieder

Hinzu kam ein unschmeichelhafter Bericht über das politische Weltbild des „Demo-
Organisators Marco Kurz“ im Offenburger Tagblatt am 15. Mai incl. Verweis auf das
laufende Verfahren wegen „Androhung eines Verbrechens“ im verbalen Kontext
des Lübke-Mords seitens Marco Kurz gegenüber einer Landauer Amtsrichterin.
Und die Badische Zeitung fasste am Morgen des 16. Mai zusammen:

Rechtspopulist Marco Kurz, der von 2017 bis 2019 im pfälzischen Kandel regelmäßig 
rechtsgerichtete Demonstrationen organisiert hat, will 2020 offenbar Offenburg zum 
Zentrum seiner systemkritischen Agitation machen.

Die Einschleichversuche des Marco Kurz in das Protestdenken der bürgerlichen
Sphären dürften damit endgültig sinnlos geworden sein.

2 ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/05/136a_Widerstand_Offenburg_9_Mai__1__Der_Corona-Kampf_um_Offenburg.pdf 
       ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/05/136b_Der_Wandel_von_Marco_Kurz_zum_Corona_Aktivisten_im_Mai_2020.pdf 



Die Sache mit den OrdnerInnen im Vorfeld des 16. Mai

Am 9. Mai hatten die Behörden bei den bundesweiten Coronaprotest-Demos zahl-
lose Verstöße gegen die geltenden Abstandsregeln attestiert. Konsequenzen hatte
das, bis auf wenige Ausnahmen, keine. Und im Vorfeld des Protestwochenendes
vom 15.-17. Mai zeichnete sich ab, dass die Behörden den Demoverantwortlichen
das Demonstrieren ab jetzt würden erschweren wollen. Und zwar über den Weg,
per Auflage die Zahl der OrdnerInnen zu erhöhen und so den Grundstein zu legen
für in den Medien dann plausibel zu erklärende Demosverbote oder -abbrüche.

Am 14. Mai berichtete Marco Kurz über Bedarf an OrdnerInnen, am 14. Mai sprach
der baden-württembergische Mnisterpräsident Winfried Kretschmann im SWR sei-
ne Sorge aus, Demonstrationen könnten zu „Infektions-Hotspots“ werden.

                                                                                                      14. Mai

Baden-Württembergs  Innenminister  Thomas  Strobl  erklärte,  angesichts  der  bisherigen
Demonstrations-Praxis in Stuttgart müsse man noch ein-mal nachsteuern. Es könne nicht
sein,  dass  Kommunions-  oder  Konfirmationsfeier  verboten  werden,  während auf  dem
Cannstatter Wasen 10.000 Menschen zusammenkämen. Jetzt sei vor allem der Veranstal-
ter  in  der  Pflicht,  mahnte Strobl.  Die Deutsche Polizeigewerkschaft  forderte,  die  Ver-
sammlungsbehörde  müsse  hier  klarere  Vorschriften  machen.  Es  brauche  ein  Sicher-
heitskonzept und genügend Ordner, sagte der Landesvorsitzende Ralf Kusterer dem SWR.
Wenn das nicht gewährleistet sei,  müsse die Demo ab einer gewissen Größe verboten
werden. (…) Am Mittwoch kündigte die Stadt Stuttgart bereits stärkere Kontrollen an. In
Abstimmung mit der Polizei will sie Verstöße gegen den Mindestabstand und die Masken-
pflicht mit 300 Euro ahnden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte gesagt, er sei
hochgradig beunruhigt angesichts der laxen Abstandshaltung auf Corona-Demos. Es be-
stehe die Gefahr, dass die Demonstrationen zu Infektions-Hotspots werden.

Und die Auflagen zur Stuttgarter Corona-Demo vom 16. Mai waren deftig:3

Nur 5000 Personen waren genehmigt worden, sonst drohte die Versammlung auf-
gelöst zu werden. 500 Ordner waren zu stellen: Die Abstands- und Hygieneregeln
inklusive Mund- und Nasenschutz für alle Anwesenden waren einzuhalten. Und da
der weg zu einer Demo bereits zur Demo zählt: Wer bei der Anfahrt in Bus oder
Bahn auf Mund- und Nasenschutz verzichtete, würde 300 Euro Bußgeld zahlen.

3 www.suedkurier.de/baden-wuerttemberg/corona-demo-in-stuttgart-mit-strengen-auflagen-wer-hinter-dem-protest-steckt;art417930,10516688 



Der 16. Mai in Offenburg

In Offenburg waren die Situationen überschaubar. Zu “Marco&Freunden” kamen
50 Teilnehmende (inkl.  Ordnungsamt,  Zivicops,  Staatsschutz  und  Presse),  zur
Demo von Hubert Kraus kamen rund 300 Teilnehmende.4

Die Polizei war mit knapp 20 Kräften vor Ort, hinzu gesellten sich zahlreiche Passanten,
die sich eher zufällig unter die Demo-Teilnehmer mischten. (…) Die Demonstration, auf
dem Marktplatz  begann um 12.30 Uhr und dauerte ziemlich genau eine Stunde. Vor
allem Marco Kurz, in rechtspopulistischen Kreisen eine bekannte Größe, auch weil er
zwischen  2017  und  2019  im  pfälzischen  Kandel  rechtsgerichtete  Veranstaltungen
organisierte, meldete sich dabei zu Wort, attackierte in scharfen Worten die verantwort-
lichen Politiker, zumal Gesundheitsminister Jens Spahn, wofür er mehrfach Zwischen-
applaus  erhielt.  Weg  mit  allen  Vorschriften,  so  Kurz.  Es  sei  übel,  dass  man  beim
Einkaufen in vielen Geschäften ständig "an die neue Kleiderordnung" erinnert werde –
an die Masken, wie eine gewisse Claudia aus Kehl assistierte, 47 und selbständige Kauf-
frau, den Familiennamen wollte sie nicht nennen. Sie forderte die Zurücknahme aller
Verordnungen, dieses "Verbrechens an der Menschheit". Gerade durch die Masken wür-
den viele Menschen regelrecht krank. Derweil lagen Plakate auf dem Boden oder wurden
in die Höhe gereckt. "Wenn Un-recht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht." Auch
Worte wie "Lügenpresse" fielen oder "korrupte Politiker". Attackiert wurde auch die Phar-
maindustrie. Eine 51jährige Frau, seit wenigen Jahren in Offenburg zu Hause, rügte, wie
wegen der Verordnungen derzeit die Beerdigungen so wenig pietätvoll erfolgen können.
Auch  wurden  die  Arbeitsbedingungen  von  Ärzten  und  vor  allem  von  Pflegekräften
angeprangert. Immer wieder setzte Kurz mit Rundumschlägen nach: Am Vorabend sei in
Stuttgart, bei einer thematisch ähnlichen Demo, ein Lkw der Veranstalter von vier Ver-
mummten abgefackelt worden, die wohl aus einer ganz bestimmten Ecke stammen. Da
platzte einem Besucher der Kragen: Kurz solle endlich, rief er empört, "mit dem Hetzen
aufhören". 

4 https://www.badische-zeitung.de/deutlich-weniger-corona-demonstranten--185643579.html 



Der Stadtanzeiger Ortenau veröffentlichte am 17. Mai einen kleinen Ratgeber zum
Versammlungsrecht, für Menschen ohne Vorkenntnisse zum Aktivwerden. In dem
Beitrag waren zwei (symbolträchtige) Fotos zu sehen. Eines vom Marktplatz um
13 Uhr, eines vom Platz der Verfassungsfreunde um 16 Uhr. 5

Zur Demo auf dem Platz der Verfassungsfreunde schrieb baden online:6

Wie in den drei Wochen zuvor war die angemeldete Demonstration des Acherner
Unternehmers Hubert Kraus auf dem Kulturforum die meistbesuchte Demo. Kraus
hatte zuvor noch auf 1000 Teilnehmer gehofft, laut Polizei waren es letztendlich rund
250. Während Kraus ab dem Nachmittag vor der Menge seine sechs Forderungen
erläuterte – darunter die sofortige Aufhebung der Maskenpflicht sowie das Ende des
Besuchs-  und  Kontaktverbots  –,  referierte  Physiotherapeut  Thomas  Frei  aus
Appenweier über den Mut, sich gegen die Beschränkungen stark zu machen. 

5 https://www.stadtanzeiger-ortenau.de/ortenau/c-lokales/das-ist-in-der-praxis-zu-beachten_a40518#gallery=null 
6 https://www.bo.de/lokales/ortenau/erneut-rund-300-teilnehmer-bei-corona-demos-in-offenburg 



                16. Mai Die Demo auf dem Marktplatz hatte
auch im Internet-Livestream keine 
gute Resonanz.

Es reichten fünf Ordner, teilweise
coronamodisch  ausgestattet  bei
politaufkleber.de,  dem  Internet-
Versandshop  von  Sven Liebich,
dem  früheren  Tshirt-Lieferanten
des Frauenbündnis Kandel.

In seiner ersten Rede des Tages klapperte Marco Kurz gemäßigte Corona-Inhalte
herkömmlicher patriotischer Internetseiten ab: Schelte über Jens Spahn, der zu
spät reagiert und die Hausärzte anfangs der Virusausbreitung nicht mit genügend
Schutzmasken versorgt habe und generelle PolitikerInnenschelte: Sie „stopfen sich
Jahr für die Taschen voll. Sie lügen und betrügen und veruntreuen unser Geld, (…)
zusammen mit den Lobbyisten, die an den Fäden ziehen“ ... und in den Pflegehei-
men vegetieren die alten Menschen vor sich, denn „gesund alt werden kann in die-
sem System niemand mehr“. Die Rede war sehr moderat, noch nicht einmal Bill
Gates oder Angela Merkel wurden erwähnt.

Zwischen den beiden Reden wurde das Lied „Corona Weltuntergang“ der Gruppe 
Frei-Wild via Lautsprecheranlage eingespielt.
Die ganze weite Welt macht wieder mit. Der Tod reitet voraus, doch die Angst will schneller sein. Und sie hält
Schritt: Ob Schweine- oder Vogelgrippe, SARS oder einfach Rinderwahn. Wenn die Angst erst durch die
Köpfe rauscht, dann lacht der Tod über Weltuntergang. Alles schnappt nach Luft und die Gesunden werden
jetzt durch Sorge krank. Der Tod wetzt seine Sense, doch fast immer schont er sie im Schrank. Denn die
Angst mäht alles nieder, bis dann irgendwann alles unten liegt. (…)  Corona Weltuntergang. Man hört nichts
mehr vom Klimawahn, und Angie und auch Greta schweigen sich an. Und Tausende stehen vor der Grenze,
frieren, und wieder will  sie niemand haben. Jetzt heißt es, nur Corona ist schlimm. Doch es könnt'  noch
schlimmer sein, denn über zig Millionen Menschen, die sonst sterben, spricht sonst auch nie ein Schwein.
Kein C02, kein Waldbrand mehr, die Friday for Future Plätze leer, kein „Me Too“ und kein Plagiatsskandal,
kein 'Best of the Thüringenwahl', kein Kassenbon, kein Brexit mehr (...)



In seiner zweiten Rede des Tages scholt  Marco Kurz die Berichterstattung der
Lokalpresse über sich als verlogen: Mit „Totschlagargumenten“ versuche man, ihn
als 'rechts' zu diskreditieren, etwa als „nationalen Patrioten“, um Demowillige ab-
zuschrecken. Denn die Presse habe verstanden, dass die Stimmung in der Bevöl-
kerung am Kippen sei,  und würde sich nun „radikalisieren und versuchen, alle
Systemkritik niederzudreschen“ … denn sie als Lügenpresse habe ja selbst aller-
hand zu verlieren, wenn das Volk sich erhöbe. 

Zum Abschluss richtete Marco Kurz einen optimistischen Aufruf zum Zusammen-
halt an die Teilnehmenden: „Die Menschen lassen sich nur noch bedingt spalten.
Immer mehr stehen zusammen, die zuvor scheinbar gegeneinander standen. Und
daher appelliere ich an alle: Lasst euch nicht spalten. Distanziert euch selbst von
Spaltung  zu  Menschen,  die  das  gemeinsame Ziel  vor  Augen haben:  Freiheit,
Selbstbestimmng und Zusammenhalt“ …. womit er einen Seitenhieb auf Hubert
Kraus hatte setzen wollen, der sich Anfang Mai von der AfD, von #Nicht OhneUns
und von Marco Kurz und von deren Verinnahmungsversuchen distanziert hatte. So
hatte Marco Kurz Ende April im Internet so getan, als wären er und Hubert Kraus
best friends:

             30. April                                                                             30. April

Aber nachdem Hubert Kraus Anfang Mai in einem Interview mit der  Badischen
Zeitung klargstellt hatte, dass es gar keinen Schulterschluss mit Marco Kurz ge-
geben habe, wurde er von jenem als „Spalter und Systemknecht“ bezeichnet. 
Eine Entwicklung, die man in Kandel regelmäßig beobachten konnte. Wer keine
Lust auf die von Marco Kurz aufgestellte Definitionen von Zusammenhalt hatte,
wurde als Spalter bezeichnet und bekämpft: Nun war Hubert Kraus an der Reihe.

Marco Kurz hatte in den Reden vom 16. Mai sein politisches Repertoire inhaltlich
stark beschnitten, nur noch ein kleiner Korridor der Patriotik war übrig geblieben:
Ein allgemein gehaltener Korridor mit dem Feindbild 'derer da oben, die uns hier
unten bekriegen' würden“ … eingepresst und eingeflochten in das Corona-Thema:
Das Ergebnis war ein schwammige, nichtssagende Inforevue gewesen.



Der bewusste & gewollte Imagewandel vom in der Rechten Szene präsenten Akti-
visten  zum weichgespülten  bürgerlichen  Kapitalismuskritiker  war  einen  großen
Schritt vorangeeilt.

Ende 2017 sah die Sache noch ganz anders aus. Um für seinen Marsch 2017 zu
werben, setzte sich Marco Kurz am 5. Dezember 2017 bei der Thügida ins Video-
studio. Zusammen mit Alexander Kurth sprach er dann zwei Stunden lang über
dies und das und den Marsch 2017. 

Der frühere NPD-Kader Alexander Kurth wurde
2015 Vorsitzender der sächsischen RECHTEN.
„Er hat zwölf Vorstrafen und war 2003 wegen
eines  Raubüberfalls  auf   Mitglieder  der  Band
Die  Prinzen zu  viereinhalb  Jahren  Gefängnis“
verurteilt worden7. 2016 wurde THÜGIDA e. V.
gegründet. Vorsitzender wurde der Greizer NPD-
Stadtrat  David  Köckert.  Alexander  Kurth  und
Frank Rennicke wurden seine Stellvertreter.

Im Februar 2018 war Marco Kurz Gastredner beim Jahresempfang von ProNRW.
In seiner Rede berichtete er über seine Erfahrungen als Kandel-Aktivist. Das Pult
teilte er mit seinerzeit sehr bekannten der Größen der patriotischen Demoszene.

ProNRW war seinerzeit bereits eine 
bedeutungslose NRW-Splitterpartei, 
bisweilen 'NPD-Resterampe' genannt,
laut VS „rechtsextrem“. Chef war der 
Anwalt Markus Beisicht, der von 2016
an auch Ester Seitz vertreten hatte.
Edwin  Wagenveld  (Pegida  Nederlands
und Pegida  Dresden) hatte  im Oktober
2016  zusammen  mit  Tatjana  Festering
vergeblich  versucht,  Lutz  Bachmann
wegzuputschen.

Rob Verreycken, ein flämischer Rechts-
populist (um es freundlich zu sagen), war
im Februar 2017 Redner bei Ester Seitz.

Amy Bianca (WfD) war Anfang 2018 oft 
Redegast in Kandel. 

Madeleine Feige (Wellenlänge Heide-
nau) war 2016 Weggefährtin von Ester 
Seitz und hielt auf deren Demos zahlrei-
che Reden, im Juni 2018 in Kandel.

7 https://www.saechsische.de/geldstrafen-fuer-platzhirsche-3580114.html 



Mittlerweile war Marco Kurz im badischen Offenburg gelandet. Seine Demoreden
Mitte Mai 2020 speisten sich aus unverfänglichen ideologiefrei anmutenden Inter-
netfundstücken  ohne  Wiedererkennungswert  -  verbunden  mit  einer  gepflegten
Ausdrucksweise ohne patriotic dirtytalk, kombiniert mit einem Verzicht auf effekt-
haschende Showelemente. Ob damit für die nächste Kundgebung (23. Mai) mehr
neue Teilnehmende geworben werden konnten als alte vergrätzt worden waren?

→    Dossier 138

… oder ein Wechsel nach Stuttgart, wo am 17. Mai ein Chefplatz frei wurde?

Zum Abschluss:


