Die Corona-Protestanbieter
Hubert Kraus und Marco Kurz
im Vergleich
Offenburger Corona-Demos am 30. Mai 2020
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
ka-gegen-rechts.de/dossiers (Dossier 141)

Die deutsche patriotische Szene hätte sich angesichts der sehr niedrigen CoronaZahlen Ende Mai 2020 auch darüber freuen können, dass die Deutschen mit jener
Gründlichkeit, für die sie in der Welt gleichermaßen beneidet wie beargwöhnt
werden, es geschafft hatten, das Corona-Virus in wenigen Wochen auf einen
Reproduktionsfaktor von gefühlt 0,0 zu zwingen.
Statt dessen regte man sich über das Ausbleiben der Katastrophe auf und witterte
überall den aufkeimenden Stasi-Staat incl. allgemeiner Gleichschaltung. Der
Unterschied zur patriotischen Welle seit 2015 bestand dabei nur darin, dass nunmehr zusätzlich auch die Wissenschaften gleichgeschaltet seien.
Ende Mai 2020 hatten sich in den bundesweiten patriotischen Szenen ab AfD und
rechts davon zwei Strategien gefestigt:
Die einen hatten ihre Grundhaltungen zur „Asyl-Krise von 2015“ offen beibehalten,
um Kritik an der „Corona-Krise“ erweitert und die beiden Stränge dann parallelisiert:
Etwa das Frauenbündnis Kandel.
Die anderen wollten an die bürgerlichen Corona-Proteste anklinken und vermieden
seit April 2020 das Migrationsthema und die Offenlegung patriotischer Weltbilder
und präsentierten sich von internationaler Friedensliebe ergriffen: Etwa bei den
wichtigsten Demo-Reihen in Offenburg, denen von Marco Kurz und Hubert Kraus.
Unterscheidend erkennen konnte man man diese Strategien bittererweise daran,
dass AnhängerInnen der zweiten Strategie im Internet und auf Demos immer wieder an die Opfer des NS-Regimes erinnerten und sich dann mit ihnen verglichen.
20. Mai

Ende Mai 2020 war Bewegung in den bundesweiten Lockdown gekommen. Am
24. Mai berichtete die Presse über „ein Vorpreschen Thüringens“ hinsichtlich einer
Aufhebung der Corona-Maßnahmen:

Das Ende der Corona-Protestkultur, die mitunter bedenkliche Züge angenommen
hatte, zeichnete sich ab:

Köln am 23. Mai
← Offenburg am 23. Mai

Die beiden führenden Offenburger Coronaprotest-Anbieter waren Ende Mai 2020
überzeugt von der „Coronalüge“ beziehungsweise dem Corona-“Fake“.
26. Mai

26. Mai

Und auch sonst vertraten die Facebook-User „Marco Kurz“ und „Hubert Kraus“ bisweilen inhaltlich Ähnliches, wenngleich sie seit Ende April 2020 Beiträge wie die
folgenden nicht mehr veröffentlicht hatten: Man wollte ein bürgerliches Publikum ja
erreichen und es nicht abschrecken.

Ende April 2020 hatte Hubert Kraus
sich in den Medien von Marco Kurz
und dessen Schulterschlussversuchen distanziert.
Diese Auschwitz-Collage bei „Hubert
Kraus“ aber hätte sich ohne weiteres
ohne aufzufallen auch auf einer der
Seiten des Users „Marco Kurz“ finden
können. Der jedoch hatte seit 2018
immer wieder Ärger mit Facebook und
zahllose Einschränkungen und Sperren hinnehmen müssen.
Und sein Wechsel auf sich kaum bis
gar nicht einmischende Chat-Anbieter
wie vk und telegram war in der patriotischen Szene nicht angenommen
worden: Dort wollte man via Facebook
und youtube angesprochen werden.

Und auch sonst fanden sich zwischen den beiden Social-Media-Nutzern diverse
Gemeinsamkeiten … mal im Großen, mal im Kleinen: Das Mahnen vor der 'Lügenpresse', Hoden als Zeichen von Stärke und eine SPD-Aversion.

28. Mai

27. Mai

23. Mai

Nichtsdestotrotz und wie dem auch sei:
Marco Kurz hatte vor seinem Auftauchen
zwei Jahre lang die patriotische Szene
Deutschlands mitgestaltet und seit ein
paar Monaten ein laufendes Verfahren
wegen des Verdachts auf Morddrohung.
In der Presse wurde er als „Rechtsextremist“ oder „Rechtspopulist“ bezeichnet.

Hubert Kraus hingegen war in der medialen Wahrnehmung ein „Achener Unternehmer“, der in Offenburg „Friedensdemos“ für das Grundgesetz abhielt.

Der Acherner Unternehmer Hubert Kraus hält seine Versammlung, auf der er für
das Grundgesetz demonstrieren will, am Samstag, 15.30 Uhr, symbolträchtig auf
dem Platz der Verfassungsfreunde ab.

Die Welt zog am 24. Mai eine Bilanz zu den bundesweiten Corona-Protestdemos:
„Die Revolte zielt auf die Abschaffung der Demokratie“
Es handelt sich hier nicht um eine imaginierte Gesellschaftskrise, die
Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme und Rechtspopulisten stets
gerne heraufbeschwören, um sich Gehör und Legitimität zu verschaffen.
Sondern diese Krise ist real. Sie betrifft alle und hat enorme Ausmaße
in allen Gesellschaftsbereichen. So kann sich die Bewegung auch über
die „üblichen Verdächtigen“ und harten Ideologen hinaus verbreitern.
Das Fundament bilden aber teils ideologisch Überzeugte, die sich auch
unabhängig von der Corona-Krise vernetzen und in Teilen schon lange
vorher organisiert haben. Es ist daher zu fragen, ob sich hier wirklich eine neue Kraft bildet, oder ob ein im Kern bereits bestehendes
Konglomerat sich nun zeitweise vergrößert.
Verschwörungsmythen und insbesondere die historische Deutungsfolie des
Antisemitismus personifizieren die komplexe Welt mitsamt ihrer Krise,
Widersprüchen und Ängsten. Sie erklären sie so in einer einfachen Formel, die ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung verschafft. Auch
das unsichtbare Virus wird so scheinbar in Feindbildern sichtbar und
verständlich gemacht. Dabei sind verschwörungsmythische Weltdeutungen
weitgehend empirie- und argumentresistent, denn sie basteln sich ja
gerade stets neue Zusammenhänge, die nur in der Fantasie existieren
und sozialpsychologische Bedürfnisse bedienen.
Von Verschwörungsmythen, welche diese Bewegung durchziehen, zur
Deutungsfolie des offenen Antisemitismus ist es stets nur ein kleiner
Schritt, der teils auch bereits auf den Demos und in den sozialen
Netzwerken vollzogen wurde. [Und] auch antisemitische Gleichsetzungen
der Judenverfolgung mit der vermeintlichen „Verfolgung“ der „CoronaKritiker“ ist zum Beispiel gängige Praxis. Seit vergangener Woche ist
es populär geworden, gelbe Sterne zu tragen, um sich als Opfer eines
imaginierten Völkermords zu stilisieren, der an den Juden in
Wirklichkeit begangen wurde. Auch Teile der AfD, der Reichsbürger,
neonazistische und rechtsextreme Gruppen (...) sind Bestandteil der
Bewegung gegen die vermeintliche „Corona-Diktatur“.
Obschon auch andere an den Demos teilnehmen: Man kann diese Bewegung
durchaus als Teil einer sich seit einigen Jahren formierenden autoritären Revolte gegen die Demokratie sehen. Man lehnt sich gegen demokratische Strukturen und eine Regierung auf, der wahlweise unterstellt
wird, sie erfinde das Virus oder verbreite es, um das Volk im Auftrag
einer „Weltverschwörung“ zu unterjochen und mit Impfungen zu vergiften
Doch auch wenn die Bewegung zeitweise betont, man wolle sich für
Bürgerrechte, Grundgesetz und individuelle Freiheitsrechte einzusetzen
gegen die vermeintliche 'Corona-Diktatur': Die völkischen und verschwörungsmythischen Formeln und die Gewaltsprache gegen „die Volksverräter“ zielen letztlich darauf, dass „die Elite“ als „zu schwach“
gegenüber vermeintlich „globalen Interessen“ gilt und deshalb durch
eine neue autoritäre Volkselite ersetzt werden soll. Die autoritäre
Revolte zielt dann letztlich auf die Abschaffung der Demokratie. 1
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www.welt.de/politik/deutschland/article208165647/Proteste-gegen-Corona-Regeln-Eine-sich-seit-Jahren-formierende-Revolte.html

Der 30. Mai in Offenburg

Hubert Kraus hatte beim Mobilisieren das Produkt nicht beworben. Marco Kurz und
sein Widerstand Offenburg suggerierten im Vorfeld eine einladende bereits bestehende Gruppendynamik und appellierten an Beschütz-Instinkte.
Der Inhalt der Kundgebung auf dem Marktplatz in einem Facebookbeitrag zusammengefasst:
28. Mai

Am 23. Mai hatten sich 40 Teilnehmende
auf dem Marktplatz eingefunden. Diesmal waren es 30.

Der Inhalt der Kundgebung auf dem Platz
der Grundrechte in einem Facebookbeitrag
zusammengefasst:
28. Mai

Am 23. Mai hatten sich 250 Teilnehmende auf dem Patz der Grundrechte
eingefunden. Diesmal

Das Wetter war, im Gegensatz zum letzten Offenburger Corona-Protesttag am 23.
Mai, tipptopp. Zudem hatte der SC Freiburg diesmal nicht parallel ein BundesligaSpiel bestritten … Das beherrschende Corona-Thema in den deutschen Medien
war am 29. Mai die unterschiedlichen Haltungen der Bundesländer hinsichtlich
des Endes des Lockdowns: Thüringen versprach zum 6. Juni einen kompletten
Lockup, Bayern kündigte weiterhin strenge Maßnahmen an. In Baden-Württemberg
zeichnete sich ein Mittelweg ab: Öffnung der Kitas und Bildungseinrichtungen für
Kinder bis 10 Jahren, teilweise Öffnung der weiterführenden Schulen, Feiern in geschlossenen Räumen bis 10 Personen und unter freiem Himmel bis 20 Personen,
bestuhlte Veranstaltungen bis 100 Personen ….. da war in Offenburg und Umgebung ausreichend Raum sowohl für Zufriedenheit wie Unzufriedenheit gegeben.

Marktplatz

Die Marktplatz-Demo der am 2. Mai von
Marco Kurz gegründeten Alibi-Initiative
Widerstand Offenburg hatte zusätzlich
zum ursprünglichen Motto „Corona und
die Abschaffung unserer Gundrechte“
das Untermotto „Versammlung für Recht
und Freiheit“ erhalten … während
bislang in den Kundgebungsreden die
BRD als gescheitertes Projekt galt, als
Produkt einer Verschwörung von Eliten.

Platz der Verfassungsfreunde

Die Kundgebung auf dem Platz der Verfassungsfreunde stand wie schon zuvor
unter dem Motto „Zeig dein Gesicht für
die Grundrechte“. Ein passendes Untermotto wäre gewesen: 'Vor den Trümmern einer Gesellschaft', die man im
Kern doch erhalten wollte … bei aller
gezeigten Nähe des Facebook-Users
„Hubert Kraus“ zu patriotischen Grundhaltungen.
29. Mai

Es war am 30. Mai die vierte Demo des
Widerstand Offenburg gewesen, und die
Entwicklung der Teilnehmendenzahlen
(100/60/40/30) spiegelte, dass dieser demokratieverhöhnende Mummenschanz
nicht angenommen wurde.

Es war am 30. Mai die fünfte Offenburger Corona-Demo von Hubert Kraus
gewesen, die Entwicklung der Teilnehmendenzahlen (500/400/350/250/350)
spiegelte die bundesweit eingetretene
Sättigung der Corona-Proteste.

Der 30. Mai war der erste Demotag seit Beginn der Corona-Proteste, an dem es
hinsichtlich der Teilnehmenden keine Obergrenze gab, wenngleich nur in Berlin. In
anderen Städten galten in dieser Hinsicht noch Beschränkungen: Stuttgart (5000),
Nürnberg (1500) oder München (1000). Zu Beginn des Lockdowns waren alle Versammlungen aller Art bundesweit verboten gewesen, nun schritten die Lockerungen auch hier voran.
Die Offenburger Lokalpresse hatte diesmal zum ersten Mal nicht im Vorfeld über
das anstehende Demogeschehen berichtet. Und auch hinterher fanden die Demos
keine Beachtung. Statt dessen Berichte über den Beginn der “neuen Normalität“:
Über die Saisoneröffnungen im Europa Park und in den Städtischen Freibädern
und über ein HipHop-Festival (live) im Offenburger Autokino.

Es war abzusehen, dass die zwei Offenburger Demoreihen fortgesetzt werden
würden: Denn für beide stellten die Corona-Maßnahmen Symptome eines autoritären repressiven Staates dar, der durch Bevormundung seine Macht zu erhalten
suche. In diesem Staat waren Presse und Wissenschaft mehr oder weniger gleichgeschalten, wurden Andersdenkende diffamiert und verfolgt …. war die Pandemie
nur eine perfide Erfindung.
31. Mai

31. Mai

In seiner Rede beleuchtete Marco Kurz In seiner Rede forderte Hubert Kraus die
die politische Landschft in Deutschland sofortige Restaurierung aller Grundrechaus seiner Sicht.
te. Dazu die „ sofortige Aufhebung der
Es gebe unzählige Beispiele dafür, dass Maskenpflicht“, die Beendigung aller
„sogenannte Volksvertreter“ keine aus- Besuchseinschränkungen in Alten- und
reichenden Qualifikationen für ihre aus- Pflegeheimen und die „Öffnung aller öfgeübten Tätigkeit hätten. Zudem würden fentlichen Bewegungsräume“. Denn das
sie verlogenerweise allesamt öffentlich Ziel der Bundesregierung sei es, die
für „Disziplin und Solidarität“ werben und von ihr konstruierten und dann von der
für das Tragen von Mundschützen, aber Bevölkerung akzeptierten Vorstellungen
selbst sich an „nichts halten“ - vielmehr von einer Corona-Pandemie mit Panikbeinahe täglich bei Verstößen ertappt mache und statistischen Tricks so lange
werden – was ein Beweis sei für das aufrecht zu halten, bis ein „verdammter
trügerische Spiel, das man mittels eines Impfstoff“ auf dem Markt sei, mit dem
harmlosen Virus mit der Bevölkerung die Bundesregierung ihre Taktik der Enttreibe. Hinzu kämen die generellen par- rechtung dann fortsetzen könnte:
teipolitischen „Verflechtungen von Legislative und Judikative“ und eine auf dem
linken Auge blinde Presse, die systemkritisches Denken als „rechts“ diffamieren
würde oder als krudes Wirken von „Verschwörungstheoretikern und Aluhutträgern“… sowie um „die Antifa“, die, von
Politik und Presse beschützt, mit Gewalt
gegen Corona-KritikerInnen vorgehe2.
Die Schlussfolgerung dieser moderatesten aller jemals dokumentierten Reden
von Marco Kurz, der an diesem Tag bei
seiner Kleidung auf alle politischen Statements verzichtet hatte:
Die deutsche Politik ist hochgradig
kriminell, korrupt, verlogen. Von
Gewaltenteilung kann keine Rede
mehr sein. Diesen ganzen Lügen,
diesem unsäglichen Gehetze, dem
Betrügen und Abzocken auf unsere Kosten muss ein Ende gesetzt
werden.
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Keine Zwangsimpfungen, keinen Immunitätsausweis, keine App und keinen Chip. Sofortiger Stopp jeglicher
Panikmache: Es ist nicht Aufgabe
des Staates, die Bürger zu ängstigen,
zum Beispiel mit ganz falschen Zahlen, sondern sachlich und transparent
zu informieren. Aufforderung an die
Medien zu einer Berichterstattung, die
die Meinungsvielfalt im Blick auf die
Corona-Krise widerspiegelt und die
demokratische Debatte fördert. Wir
fordern einen Corona-Untersuchungsausschuss. Weil das, was hier läuft,
das muss bestraft werden: Es wird in
ein paar Wochen die Selbstmordrate
über die Corona-Todesrate in Deutschland steigen. (…) Und die [statistischen]
Zahlen, die wir im Augenblick vorgesetzt bekommen, sind für die Mülltonne. Mit diesen Zahlen werden jeden
Abend in den heute-Nachrichten und
in den Tagesthemen unsere Freunde,
unsere Verwandschaft und unsere
Kollegen programmiert und alle glauben den Scheiß.

Brandanschlag auf Demobusse in Stuttgart, Gewalt gegen Demoteilnehmer nach Demoende

Ein Hauch von Wandervogel: Eine der
drei GastrednerInnen des Demotages
singt Die Gedanken sind frei in der Version von Konstantin Wecker, der sich
das sicherlich verbeten hätte.
Die Gedanken sind frei, doch jetzt hab
ich bedenken. Es gibt da so mancherlei, damit kann man sie lenken. Es gibt
da so Massen, da kann man sie waschen. Und schon 1-2-3, sind sie nicht
mehr so frei.
Die Gedanken sind frei, so frei wie die
Presse. Und denkst du, es sei anders,
dann gibts auf die Fresse. Sie wollen
dich lenken, dein Wissen und Denken.
Vielleicht schon im nächsten Mai: Die
Gedankenpolizei.
Die Gedanken sind frei, solang' sie
nicht stören. Doch auf Verderb und
Gedeih, weißt du, wem sie gehören:
Monsanto und Banken und den Öllieferanten, den Algorhytmen von google
– Besser gib dir die Kugel. Dann ist
alles vorbei: Die Gedanken waren frei.

Am Ende seiner Kundgebung kündigte
der Widerstand Offenburg acht weitere
samstägliche Demos auf dem Marktplatz
an. Und „wenn sich nicht bald etwas ändert“e, würde man „bis ans Jahresende“
Demos anmelden. Es war klar, dass man
den Platz der Verfassungsfreunde wollte

Ein Hauch von Woodstock: Fritz Düker
(lokaler Vorreiter der Corona-Proteste)
hält das Notenblatt für die Dame an seiner Seite, die bei ihren musikalischen
Einlagen in Spiel, Optik & Aussage an
die junge Joan Baez erinnerte:
Wir glauben an die Freiheit und eine
bess're Welt, ihr wollt uns kontrollieren
und macht damit viel Geld. [Aber] wir
werden das verändern, weil Freiheit
für uns zählt. Und wir werden demonstrieren, solang' es uns gefällt. Lasst
euch doch nicht verführen, aus Angst
um Sicherheit. Ein Trend zu denunzieren, weil's unsern Staat erfreut. Was
soll die Maskerade, das hilft doch keinem Schwein, das ist so nah am Maulkorb und hält euch alle klein. Doch lass
dich nicht verdummen, durch Trug und
Heuhelei. Sie woll'n, dass wir verstummen, ins Körbchen Eins-Zwei-Drei. Sie
woll'n, dass wir parieren, das sei doch
uns're Pflicht …. dass wir im Takt marschieren – jedoch das woll'n wir nicht.

Am Ende seiner Rede forderte Hubert
Kraus alle Demoteilnehmenden auf, am
kommenden Samstag wiederzukommen
und noch jemanden mitzubringen. Und
in zwei Wochen dann wolle er den Platz
der Versammlungsfreunde „voll sehen“.

Man hätte nach diesem Demotag meinen können, Corona sei nur dazu da gewesen, um die Bevölkerung in Deutschland zu knechten.
tagesschau.de am 31. Mai
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