
Die
Offenburger Corona-Demos

am 23. Mai 2020
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/dossiers    (Dossier 139)

Mitte Mai hatten sich in Offenburg
vier Coronaprotest-Anbieter etabliert

A

Der Achener Unternehmer Hubert Kraus
mit seiner Demoreihe „Zeig Gesicht für's
Grundgesetz“  mit  durchschnittlich  300
Teilnehmenden auf  dem Platz  der  Ver-
fassungsfreunde. 

Das Angebot zielte, unter unmissverständlicher Distanzierung nach rechts auf die
bürgerliche Mitte  und die  dortigen Unzufriedenen mit  den Coronamaßnahmen:
Gegen die Einschränkung der Grundrechte, gegen eventuelle Zwangsimpfungen,
gegen eventuelle Zwangs-Warn-Apps …. Abhilfe schaffen sollten, so eine zentrale
Forderung, Neuwahlen des Bundestags im Herbst 2020.

Die Suche nach eher einfachen Lösungen war charakteristisch, und auch ein gewisser unseriös-salopper
Umgang mit dem Thema: Eine wirkliche Antwort auf die komplexen Probleme der Zeit wollte man dieser
Demoreihe irgendwie nicht zutrauen.

                                                       18. Mai                                                               17. Mai
            



Der Internet-User  „Hubert  Kraus“  war  zudem der Betreiber („Inhaber“)  des zur
gleichnamigen Demo-Reihe gehörigen telegram-Kanals Zeig dein Gesicht für die
Grundrechte. Und dort war es Common Sense, dass die Corona-Verordnungen
Symptome eines faschistischen Staates seien - und der Corona-Widerstand mit
dem antifaschistischen Widerstand der NS-Zeit zu vergleichen sei.

Am 20. Mai wurde dies plakativ greifbar, insbesondere da Hubert Kraus die ent-
sprechenden UserInnen nicht nur gewähren ließ, sondern sie (indirekt) bestätigte.

Am Morgen des 20. Mai postete die Userin
“Karina” diesen Beitrag in die Gruppe Zeig
dein Gesicht für die Grundrechte. 

Wenig später teilte der Facebook-User
“Hubert Kraus” den Beitag von “Karina” 
auf seiner privaten Facebookseite, wie
Aufstehen gegen Rassismus Offenburg
am 21. Mai dann dokumentierte:

                                                                        20. Mai

Und am Nachmittag des 20. Mai ergab sich in der Gruppe folgender Chatverlauf:

                                                                               



                                                                                             17. Mai

Und auch die unironischen und in
der  Gruppe  gedulteten  Verweise
auf Chlordioxid als angeblich längst
gefundenes aber behördlich totge-
schwiegenes Heilmittel  gegen Co-
rona lieferten ein unseriöses Bild:

„Hilfe zur Selbsthilfe“

                                                19. Mai

Das Hauptmerkmal der Bewegung  Zeig dein Gesicht für die Grundrechte aber
dürfte die Ruhe und die Wärme gewesen sein, die sie auf ihren Kundgebungen
ausstrahlte und mit denen sie in der gesellschaftlichen Breite zum Mitmachen ein-
lud: Die Geister der Ostermärsche der 1980er und des Mauerfalls wehten. 



B

Fritz Düker1 war seit Anfang April täglich für eine Stunde mit seinem Infotisch in
der Innenstadt präsent. Mit seiner samstäglichen Demoreihe „Friedliche Medita-
tion“ erreichte er auf dem Rathausplatz durchschnittlich 30 Teilnehmende.

Mitte April geriet Fritz Düker zweimal mit der Polizei in Konflikt, da sich am Infotisch
zahlreiche Personen zum Diskutieren eingefunden hatten und so das seinerzeitige
Kontaktverbot verletzt war …. man einigte sich.2

Die Grundthesen von Fritz Düker: Die Corona-Pandemie sei nicht schlimmer
als eine heftigere Grippewelle und die Maßnahmen von Bund und Ländern
seien überzogen und würden “letztlich nur verdeckten wirtschaftlichen Inte-
ressen” dienen3 …. Und in Italien etwa seien nur 2% der vielen Toten jünger
als 50 Jahre gewesen. Und eigentlich sei die Umweltverschmutzung schuld.
Ein Auszug aus einem Bericht von baden-online.de:4

1 https://www.bo.de/lokales/offenburg/offenburgs-corona-rebell-verteilt-taeglich-flugblaetter 
2 https://www.hitradio-ohr.de/artikel/wohl-friedliche-loesung-nach-corona-protestaktionen-offenburg 
3 https://www.badische-zeitung.de/nach-eskalation-einigt-sich-corona-kritiker-mit-der-polizei--184820425.html 
4 https://www.bo.de/lokales/ortenau/das-sind-die-organisatoren-der-corona-demos



C     Der dritte Anbieter war der langjährige patriotische Aktivist Marco Kurz mit
seinem neuesten  Projekt  Widerstand  Offenburg und  seiner  Demoreihe  „Angst
kontrolliert Massen“ mit durchschnittlich 60 Teilnehmenden auf dem Marktplatz. 

                                3. Mai

                                        Offenburg am 2. Mai 2020

Das Angebot zielte auf die vulgärpatriotische
Szene  ab,  in  der  alle  BRD-PolitikerInnen
(„Volksvertreter“)  der letzten 30 Jahre (incl.
AfD) pauschal als „Volksverräter“ galten und
die  BRD  als  der  größte  Fehler  auf
deutschem Boden galt ... Abhilfe könne nur
ein Massen-aufstand bringen:

Arm gegen Reich, Volk gegen Elite, „wir oder sie“.
Die  Corona-Maßnahmen  galten  hier  lediglich  als
Symptome eines 'kranken politischen Systems', das
der  eigenen  Bevölkerung  schon  lange  den  Krieg
erklärt gehabt habe.

Ein Beispiel vom 28. Oktober  2019:



Ein anderes Beispiel für jenen „Krieg“: Aus einer am 16. Juni 2018 in Kandel ge-
haltenen Rede von Marco Kurz, dokumentiert im Dossier Nummer 76 … damals
mit „Sie oder Wir“: 5 

In Offenburg im Mai 2020 war das Corona-Virus und eine die Grundrechte ein-
schränkende Regierung das Leitthema. In Kandel im Sommer 2018 war es das
Migrationsthema gewesen ... mit derselben Schlussfolgerung: 

Das “System” habe sich gegen das “Volk” gewandt und so Hochverrat begangen.
Parlamentarische Prinzipien waren obsolet. Es ging um die Revolution.

5 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/06/76-Demo_gegen_-die_Offene_Gesellschaft_in_Kandel_am_16_Juni.pdf 



Im Januar 2017 hatte Marco Kurz sein erstes Projekt Der Marsch 2017 gegründet.
Sein Ziel sollte das Ende der Verlogenheit und Verkommenheit des BRD-Systems
und seiner Eliten sein … Ein exemplarischer Facebookbeitrag vom Mai 2017:

Nachdem das Projekt Der Marsch 2017 erfolglos und ein reines Facebookprojekt 
geblieben war und im Herbst 2017 versandete, klinkte sich Marco Kurz im Januar 
2018 in die Proteste rund um die Ermordung einer 15-jährigen Kandlerin am 27. 
Dezember 2017 durch ihren Ex-Freund, einen jungen afghanischen Flüchtling, ein.
Mit dem von ihm frisch gegründeten Frauenbündnis Kandel wollte er die Verlogen-
heit und Verkommenheit des BRD-Systems und seiner Eliten anhand seines Um-
gangs mit „Massenmigration“ beweisen. Exemplarisch die Rede von Marco Kurz 
am 14. Juli 2018 in Erfurt6, sie kreiste um den Leitgedanken „Wir oder sie“ und en-
dete mit den Worten: „Unser Tag wird kommen und dann gnade ihnen Gott“. 

Es reicht. Nicht erst seit gestern oder letzter Woche. Das, was wir hier seit Jahren erleben, hat mit
Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Für viele ist die sogenannte Flüchtlingskrise, die ja in Wirklich-
keit mit Flucht recht wenig zu tun hat, sondern schlicht und einfach eine organisierte Völkerwande-
rung darstellt, das Hauptthema des uns umgebenden Chaos. Dabei war es doch genau diese Krise,
die viele überhaupt erst zum Nachdenken gebracht (...) und die Augen geöffnet hat. Geöffnet für die
Anfälligkeit unserer Gesellschaft, für die tief verwurzelte Spaltung, für die manipulativen Medien, die
verlogene und fremdgesteuerte Politik. (...) 25% Kinderarmut in einem angeblich reichen Deutsch-
land. Schuldirektoren in Großstädten, die seit Jahren schon Alarm schlagen. Renten, Pflege, Sport,
Kultur und unser Mittelstand. Was funktioniert denn noch in diesem ehemals schönen Deutschland?
Nichts mehr. (...) Wir stehen hier, weil wir jetzt die Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Die
Zeit des Kreuzchenmachens und sich weiter im Hamsterrad Drehens ist vorbei. Damit haben sie uns
seit Jahrzehnten an der Nase herumgeführt und gefügig gemacht.(...) Was Kandel betrifft, so sehen
wir diesen kleinen Ort als Spiegelbild von Deutschland. Auch in Kandel sitzen diese Eliten. [Und]
sie haben Angst, denn wir entlarven sie Tag für Tag. Wir drängen diese kleinen elitären Kreise in die
Enge. (...) Wir machen weiter. Und wir sind in Kandel wie auf allen anderen Plätzen nicht mehr
wegzubekommen. Es gilt nur noch: 'Wir oder sie'. Es gilt nur noch: 'Sie oder wir' ... Unrecht oder
Gerechtigkeit. Gewalt oder Frieden. (...) Solange es noch viel zu viele gibt, die sich hinter ihren Vor-
hängen verstecken, braucht es uns, die ihnen zeigen, wie es geht. Darum lasst nicht nach. Erhöht
den Druck, stärkt den Zusammenhalt. Unser Tag wird kommen und dann gnade ihnen Gott. 

6 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2018/07/80_Am_rechten_patriotischen_Rand_Ende_Juli_2018.pdf 



Das Kandel-Thema hielt sich bis Sommer 2018 in der bundesweiten Diskussion
um die Merkelsche Flüchtlingspolitik, in der patriotischen Szene bis Winter 2018.
Im Herbst 2019 war das Frauenbündnis Kandel dann ebenfalls versandet. Marco
Kurz verabschiedete sich im Dezember 2019 im Streit von dem von ihm fast zwei
Jahre lang autokratisch geführten Bündnis. Mitte April 2020 gab er schließlich sei-
nen endgültigen Abschied aus der patritioschen Demoszene bekannt.

Um vier Tage später sein Comeback in Offenburg bekannt zu geben: Das neue
Projekt hieß Widerstand Offenburg und wollte die Verlogenheit und Verkommen-
heit des Systems und seiner Eliten anhand seines Umgangs mit dem Corona-Virus
aufzeigen. Es folgten drei Corona-Demos (2. / 9. / 16. Mai) mit im Schnitt 70 Teil-
nehmenden auf dem Offenburger Marktplatz und sehr viele Internetbeiträge zum
Thema. Ein Auszug vom 20. Mai 2020:

                                                                                   20. Mai

                                                                                         20. Mai

                                                                                       20. Mai

                                                                                                 20. Mai

                                                                                                20. Mai



D Der vierte Anbieter, der AfD-Ortsverband Offenburg, brachte sich
mit seinen Corona-Protesten gleich mehrfach in die Schlagzeilen der Lokalpresse.

Zunächst mit mehrmaligen Versuchen, die Demos von Zeig dein Gesicht für die
Grundrechte zu vereinnahmen. Nach mehrmaligen Distanzierugen seitens Hubert
Kraus' ließen sie davon ab und besuchten die Kundgebungen von Marco Kurz als
Zaungäste oder veranstalteten 'Spaziergangs-Aktionen' - was bedeutete, dass man
sich in der Innenstadt einstelligerweise mit selbstgebastelten Plakaten traf.

Rechts: Hubert Kraus am 25. April mit gleich zwei unerwünschten Zaungästen: Der Kehler AfD-
MdL Stefan Räpple und Marco Kurz, der sich seinerzeit noch nicht in die Offenburger Corona-
Proteste eingeklinkt hatte. Die beiden Zaungäste kannten sich von den Kandel-Demos her.

Die „Spaziergangs-Aktionen“ der AfD 
verliefen nicht immer angemeldeterweise:

War das am 9. Mai noch ein Spaziergang 
oder schon eine Demo? Die Stadtverwaltung 
Offenburg erstatte jedenfalls Anzeige.7

Beim Spaziergang am 16.
Mai suchte dann auch der
Offenburger  AfD.Stadtrat
Taras  Maygutiak  die  ge-
dankliche  Nähe  zu  den
Opfern des deutschen Na-
tionalsozialismus. 
Es  hagelte  Proteste  und
LeserInnenbriefe  in  der
Lokal-presse.  Auf  einen
reagierte Taras Maygutiak
mit einer Antwort: 

Er wolle weder verharmlo-
sen noch relativieren. Nur 
eben vergleichen.

7 Foto aus der Badischen Zeitung vom 15. Mai 2020



Es werden immer mehr Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. Dennoch wird weiter
gegen die Regeln protestiert. Was treibt die Menschen auf die Straße? 

Matthias Quent: Die individuellen Motive sind heterogen. Problematisch sind diejenigen,
die derzeit das öffentliche Bild der Proteste dominieren: Vielen Gruppen geht es nicht vor-
rangig um die Corona-Beschränkungen. Vielmehr werden sie als Vorwand genutzt,  um
grundsätzliche Anliegen auf die Straße zu tragen, die sie schon davor hatten.  Vieles von
dem, was da jetzt gefordert oder vertreten wird, findet in verschwörungsideologischen und
rechtsradikalen Kreisen schon lange statt und wird vor allem in sozialen Medien angeheizt
Da sind noch viel mehr Menschen in entsprechenden Gruppen unterwegs, als jetzt auf den
Straßen waren. Viele Teilnehmende protestieren gegen eine angebliche Diktatur. Sie protes-
tieren gegen das Impfen, gegen Merkel und Spahn, gegen „die da oben“, sie personalisie-
ren Globalisierungskritik und Antisemitismus, sie positionieren sich grundsätzlich gegen
Politik, Medien und Wissenschaft. In den Protesten brechen sich Ideologien demokratie-
ferner Milieus Bahn und treffen auf offene Ohren und fehlende Abgrenzung. [Rechtsextre-
me] sind relevanter Teil dieser Proteste, die sich aber lokal unterscheiden. In Pirna, Aue
und Cottbus waren es rechtsradikale Gruppen, die die Demos initiiert haben, aber auch in
Westdeutschland sind sie überall präsent. (…) Diejenigen Demonstranten, die nicht rechts-
extrem sind und die womöglich tatsächlich pure Existenznot auf die Straße treibt [müss-
ten] sich klar von Rechtsradikalen distanzieren. (…) Die Grenze [zwischen Rechtsaußen
und bürgerlicher  Mitte]  ist  längst  verschwommen,  da  sind  die  Straßenproteste  nur  die
Spitze des Eisbergs. Meine Sorge ist, dass sich die Normalisierung von Antisemitismus,
Rechtsradikalen, Irrationalismus und Hass in einer kommenden Wirtschaftskrise in noch
größerem Umfang rächen wird. [Und] berechtigte Kritik, beispielsweise über Monopoli-
sierung und globale Produktionsketten, die Staaten in Konkurrenz setzen und erpressbar
machen oder vor Nebenwirkungen von Impfungen und Medikamenten, wird im Verschwö-
rungsdenken zum Teil  eines finsteren Plans.  Verschwörungsideologen glauben dann an
extrem kohärente, globale Kontrollstrukturen einer kleinen Gruppe wirtschaftlich einfluss-
reicher Personen ¬– derzeit vor allem Bill Gates, vor Corona war es Georg Soros. 8

8 https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-proteste-rechte-narrative-dominieren-a-4179fb8c-18b9-4624-ac46-4a2dc5f09bb3?fbclid=IwAR2g_3u



Der 23. Mai in Offenburg

Die Meditation von Fritz Düken 
hatte angeblich stattgefunden.

Der Spaziergang der Offenburger AfD
war nach Karlsruhe vor das BVG ver-
legt worden.
Anlässlich des 71. Geburtstages des 
Grundgesetzes - auf den Tag genau.

                23. Mai

Zu Marco Kurz von 12.30 bis 13.30 Uhr auf den Marktplatz kamen inklusive Ord-
nungsamt, Staatsschutz, Zivicops, OrdnerInnen und RednerInnen 40 Personen,
also halb so viele, wie im Schnitt zu den drei bisherigen Demos gekommen waren

Zu Hubert Kraus um 15 Uhr auf den Platz der Grundrechte kamen 200 Teilneh-
mende. Das waren ein Drittel weniger als im Schnitt zu den vier bisherigen Demos
gekommen waren. 

War die Coronaprotest-Welle generell gebrochen? Hatten die Trittbrettfahrer die
ernsthaft Grundgesetzinteressierten vertrieben?  Lag es an der Stuttgarter  AfD-
Demo einen Tag später?  War es das Wetter?

War es das ab 15:30 Uhr im 
Free-TV gezeigte Fußball-
Bundesligaspiel des SC Freiburg 
gegen Werder Bremen?



Zeig dein Gesicht für die Grundrechte am 23. Mai

                23. Mai

Ein paar Stunden vor Beginn
seiner Kundgebung hatte der
Facebook-User Hubert Kraus
diesen Beitrag auf seiner pri-
vaten Seite geteilt.

Die sinnfreie Koppelung von
Corona-Kritik und Migrations-
kritik war kein Zufall. “Hubert
Kraus”  schien  bei  seinen
eigenen Trittbrettfahrern, von
denen  er  sich vor kurzem
noch medienwirksam distan-
ziert  hatte,  angekommen  zu
sein.

Der Facebookpost legte ein wenig nahe, dass der Facebook-User “Hubert Kraus”
Flüchtlinge gerne aus den “Grundrechten” würde ausklammern wollen … aber wie
dem auch gewesen sei und alles in allem: Der Glanz von Zeig dein Gesicht für die
Grundrechte war ein wenig lädiert.

Bei der Kundgebung wurde das 
Westernhagen-Lied “Freiheit” von einer 
Cover-Band gespielt. Alle sangen mit.

Inwiefern das im Sinne des Erfinders 
geschehen war, sei dahingestellt.



Auch beim Widerstand Offenburg verglich man sich und die anderen am Corona-
protest Beteiligten sprachlich und inhaltlich mit Opfern des deutschen Nationalso-
zialismus. Wie diese sei  man vom herrschenden System als Feind identifiziert
worden, wie diese werde man nun systematisch verfolgt von einem faschistischen
korrupten Zusammenschluss aus Politik, Presse, Wissenschaft und führenden ge-
sellschaftlichen Kräften. 

Marco Kurz widmete seine diesmal sehr kurze Redezeit dem gedanklichen Rah-
men dieser Weltsicht: Die Bevölkerung sei der Regierung hinsichtlich Gesetzge-
bung und Informationspolitik hilflos ausgeliefert. Die Herrschaft einer kleinen Elite
über das Volk sei das Grundübel: Aller Zeiten und aller Kulturen der Welt.
Zwischenzeitlich hatte man den Eindruck, als hörte man ein seit 2000 Jahren ver-
schollenes Evangelium, das gerade eben erst aus einer Qumraner Nachbarhöhle
geborgen worden war und für einen anarchistischen Urkommunismus warb und
vor den Versprechungen der Staatsform Demokratie warnte. Denn der Mensch an
sich könne gar nicht anders, denn fallen.

Die meisten Menschen hängen an ihrem Leben. Die meisten Menschen sind
harmoniebedürftig,  scheuen die Auseinandersetzung.  Wer das weiß und sich
eine entsprechende Position geschaffen hat, kann jeden und alles nach seinen
Wünschen  manipulieren.  Aus  unserem  Alltag  wissen  wir,  wie  viel  Angst  in
unserer  Gesellschaft  herrscht.  Angst  und fehlendes Vertrauen in sich selbst.
Diese Angst kommt nicht von alleine. Diese Angst wurde und wird bewusst ge-
streut, um, wie schon im Römischen Reich und die nachfolgenden Jahrhunderte
auch, das Volk kleinzuhalten und den sogenannten Herrschern ihre Macht und
ihren Reichtum zu sichern. Ich selbst kann tatsächlich nicht ausschließen, dass
ich  anders  wäre,  wäre  ich  in  die  bestehende Herrscherkaste  hineingeboren.
Denn ich weiß: 'Gelegenheit macht Diebe'.  Und wer sein ganzes Leben lang
gestohlen und sich enormen Reichtum angehäuft hat, wird diesen natürlich nicht
wieder abgeben wollen. Nichtmal durch Wahlen … Das eigentliche Problem auf
diesem Planeten sind also nicht die einfachen Bürger, es sind die Herrscher, die
uns bestehlen, belügen, in Kriege hineinziehen und unssre Umwelt zerstören.
Ob „Brot und Spiele“,  „Teile und herrsche“,  „Reichtum und Armut“ …..  Diese
Prinzipien, einmal verstanden, gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: Mitmachen
oder Gegensteuern.



Die weitere Rednerin fühlte sich in Nachfolge von Sophie Scholl und der Weißen
Rose,  die sie als  Widerstandsbewegung bezeichnete,  „die auf  das Unrecht im
Zweiten Weltkrieg aufmerksam gemacht“ habe. Sie widmete ihre Rede „den Opfern
aller faschistischer Systeme, die  mutig Widerstand leisteten und auf Unrecht auf-
merksam machten“. Und sie ergänzte: „In mancher Hinsicht kann man den Ein-
druck  bekommen,  dass  wir  uns  einem solchen  faschistischen  System gerade
gefährlich annähern“. Das liege an den Maßnahmen der Regierung anlässlich der
angeblichen Corona-Pandemie,  aber  auch am Verhalten einer  denunzierenden
Bevölkerung, die Abweichler verfolge:

Wir wurden von den Regierungen entmündigt,  indem man uns unserer
Menschenrechte und Freiheit beraubte. Die Rechte auf Reise- und Ver-
sammlungsfreiheit  wurden  kurzerhand  außer  Kraft  gesetzt.  Widerstand
und Demonstrationen werden möglichst im Keim erstickt. Die Gesetze und
Verordnungen orientieren sich nicht  mehr am Wohle der Allgemeinheit.
Das Recht auf medizinische Unversehrtheit des Körpers für medizinische
Maßnahmen ist bereits infrage gestellt: Zwangsimpfungen werden uns als
Möglichkeit verkauft, ohne die jedoch keine Rückkehr zu einem nomalen
Leben möglich sein soll. Mittels Handy-App soll eine Dauerüberwachung
ermöglicht werden. Die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt und durch die
offenbar  gleichgeschalteten  Medien  als  die  einzig  richtige  Sichtweise
dargestellt.  Gleichzeitig wird Angst und Panik von allen Seiten erzeugt.
Informationen, die nicht den akzeptierten Vorgaben entsprechen, werden
zensiert.  Wissenschaftler  und  Ärzte,  die  dem  Narrativ  widersprechen,
werden denunziert.  (…) Die allgemeine Gereiztheit  und Unzufriedenheit
nimmt  täglich zu.  Wenn man sich dem Maskenzwang aus gesundheit-
lichen  oder  sonstigen  Gründen  entzieht,  wird  man  von  Mitbürgern
angegriffen. Nachbarn zeigen einander an, wenn einer es wagt,  seinen
runden Geburtstag  zusammen mit  ein  paar  Freunden zu  feiern.  Ältere
Menschen werden isoliert und vegetieren einsam vor sich hin. (…) Viele
Betriebe durften wochenlang nicht  öffnen.  Geschäftsleute und Künstler,
die diese Maßnahmen kritisieren, sind öffentlichen Anfeindungen ausge-
setzt, nach dem Motto: „Kauft nicht bei Andersdenkenden“. (…) Wohin soll
das noch führen? Wann leisten wir Widerstand? Die Weiße Rose war eine
Widerstandsgruppe  aus  jungen  Menschen,  die  auf  das  Unrecht  im
Zweiten Weltkrieg aufmerksam machte und mit Hilfe von Flugblättern die
gleichgültige  Bevölkerung  wachrütteln  wollte.  Eine  dieser  mutigen
Widerstandskämpfer war Sophie Scholl,  die für ihre Werte in ihrem 22.
Lebensjahr zum Tode verurteilt wurde. Ihr gilt mein höchster Respekt. Der
nachfolgende Text ist ein gekürzter Auszug aus dem ersten Flugblatt der
Weißen  Rose.  Ich  habe  an  einigen  Stellen  im  Originaltext  die  Worte
„Deutsche“ und „deutsches Volk“ durch „Menschen“ ersetzt.  (...)  Soweit
der Auszug aus dem damaligen Flugblatt, gewisse Parallelen zur heutigen
Zeit  scheinen  mir  nicht  allzuweit  hergeholt.  Heute  dürfen  wir  aus  der
Geschichte lernen und uns unserer Verantwortung für eine gerechte Welt
zum Wohle aller Menschen gerecht werden.



Der nachfolgende Redner sprach über „Verantwortung gegenüber unseren Kin-
dern“, deren „normale Kindheit“ durch die Corona-Verordnungen „verletzt“ sei. Sie
mussten erhebliche soziale Einschränkungen hinnehmen und hätten die neuen
Regeln so bereitwillig beherzigt, dass sie diese nunmehr „verinnerlicht“ hätten. Das
sei ein Fehler, der sich einreihe in viele weitere „Fehler aus vielen Generationen“.
Konkret wurde es in der Rede nie, so dass man das eschatologische Weltbild, in
das die Corona-Kritik hier eingebettet war, nur erahnen konnte:

Ist  es das,  was wir  wirklich wollen? Nicht  mehr zu  hinterfragen,  [sondern]
einfach alles hinzunehmen? (…) Mir tut es leid, wenn ich mein Kind zuhause
sehe, dass es die Freuden des Lebens einfach verloren hat. (…) Was macht
diese Situation mit uns Erwachsenen? Für unsere Kinder sind wir Vorbilder,
wie sind für sie die Größten und Stärksten, Wir sind die Hoffnung unserer
Kinder. Was ich sehe, sind die Fehler aus vielen Generationen. Wir Erwach-
senen tragen die Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder. [Und] darf ich
euch was sagen? Wir sollten uns was schämen, was wir unseren Kindern
antun. Wir sollten uns schämen, nicht stark zu sein, wenn wir Angst haben …
verzeiht mir, aber wir sind feige. Wir sind für unsere Kinder nicht wirklich die
versprochenen Vorbilder. Wir distanzieren uns aus Angst und Lüge, und vor
allem haben  wir  unsere  Kinder  belogen.  Wir  alle  sind  Kinder  Gottes,  wir
sollten Helden sein. Deshalb sollten wir Hoffnung verbreiten, weil wir mutig
sind.  Wir  sind die  Zukunft.  Wenn wir  jetzt  nicht  handeln,  sehe ich für  die
Zukunft  unserer  Kinder  Schwarz.  Seid  euch bewusst,  was  wir  angerichtet
haben  und  dass  wir  für  diesen  Schaden  haftbar  sind.  Hört  auf  mit
Maskentragen,  hört  auf  mit  Abstandhalten.  Seid  füreinander  da,  seid  für
einander stark.  Hört  auf,  etwas [den Schutz eurer Kinder]  zu versprechen,
wofür ihr euch gar nicht  einsetzt.  Maskentragen, Abstandhalten, war unser
ganzes Leben, seit Generationen. Wir Gotteskinder brauchen Liebe, Nähe,
Hoffnung und vor allem uns alle. 

Das Ziel der patriotischen Coronaprotest-Anbieter wie Marco Kurz war es, dass
die  Menschen in  Deutschland sich mehr  und mehr  als  eine Art  Schicksalsge-
meinschaft  hinsichtlich einer vermeitlichen Corona-Diktatur fühlten – beherrscht
von einer Regierung, die zu 100% die Unwahrheit sagte, das Coronastatistiken
systematisch  fälschte,  das  den  Coronaprotest  im  Verbund  mit  der  Presse
diffamierte und so weiter …. um so einen Boden des Misstrauens zu ebnen, dass
man  sich  alsbald  auch  hinsichtlich  Migration  als  von  Überfremdung  bedrohte
Schicksalsgemeinschaft fühlen möge.

Zu  diesem  Zweck  hatte  er  seinen  Demo-Style  grundlegend  geändert.  Nichts
erinnerte mehr an den Internetuser „Marco Kurz“, der ab Juni 2019 Richter und
Staatsanwälte sowie ausgewählte Politiker und Journalisten zu Gesprächen auf
einer „Terrasse“ aufgefordert hatte, bis der Generalstaatsanwalt in Koblenz der
Meinung war, dass damit auf den Lübke-Mord angespielt werden sollte und An-
fang 2020 ein Verfahren eröffnete, das noch andauert.



Der neue vom Saulus zum Paulus überarbeitete Offenburger Marco Kurz war ein
ahistorisch  und  unpolitisch  anmutender  befreiungstheologisch  inspirierter
Menschenfreund bzw. Menschenfischer. Und die beiden RednerInnen, die ihm am
23. Mai zur Seite gestanden waren, würden auch keine Terrassengespräche jener
Art führen wollen …. von daher gesehen war ja eigentlich alles in Ordnung. 

Und ein kleiner Ausblick auf den 30 Mai

Bei den Offenburger Anti-Coronademos vor dem 23. Mai hatte sich noch niemand
mit Juden oder anderen Opfern des deutschen Nationalsozialismus verglichen.
Diese Radikalisierung hinsichtlich der Opferhaltung (bei Hubert Kraus im Internet,
bei Marco Kurz auf der Demo)  hatte man sich erst hinzukonstruieren müssen.
Und man konnte davon ausgehen, dass sich diese Denkrichtung weiter verselb-
ständigen würde und dabei die ernsthaft am Coronaprotest Interessierten immer
weiter abgeschreckt werden würden.

Aber das ist letztlich das regelmäßige Schicksal so einiger sozialer Bewegungen.

Und nicht nur in Offenburg, bundesweit waren die Corona-Proteste am 23. Mai
kleiner als erwartet ausgefallen.
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