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Der letzte Offenburger Corona-Demotag war der 30. Mai gewesen. Ihn kommen-
tierte die Offenburger Ortsgruppe von  Aufstehen gegen Rassismus  so:

+++ Kurz vor dem Ende +++
Auf dem Marktplatz in Offenburg haben an diesem Samstag nur noch knapp drei Dutzend Angereiste
die paranoiden Reden aus der Talentschmiede des Rechtsextremisten Marco Kurz hören wollen. Von
verängstigten Kindern, die wegen angeblicher Ausgangsbeschränkungen in dunklen Kellerlöchern
aufwachsen müssen, war die Rede, und davon, dass „die da oben“ auf jeden Fall weg müssen, denn
die von uns gewählten Politiker seien allesamt unqualifiziert. Auf seinem froschgrünen Hemd trug
Kurz den Spruch »Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen«.
Rechter Propaganda zufolge stammt der von Friedrich Schiller. Das Literaturarchiv in Marbach hat
aber längst klargestellt, dass dies gar nicht stimmt. Einige der rechten Zuhörer waren anschließend
auch auf dem Platz der Verfassungsfreunde anzutreffen. Dort hatte Hubert Kraus, der noch immer
durch rassistische, antisemitische und verschwörungsideologische Posts in sozialen Netzwerken und
Chatgruppen auffällt, mehr als 400 Impfgegner, Regierungsgegner und Rechtsextreme versammelt -
mehr denn je. Auch dort war die Forderung, die Regierenden aus dem Amt zu jagen, weil man sich in
Freiheit und Grundrechten eingeschränkt sieht. Dafür musste am Ende sogar ein etwa sechsjähriges
Kind als Zeuge herhalten, dem kurzerhand das Mikrofon in die Hand gedrückt wurde, damit es von
seinem Corona-Alltag erzählt. Unser politisches System stehe kurz vor dem Ende, sagte ein Redner,
die Herrschenden würden einen Krieg vorbereiten gegen das Volk.Alternativen zu unserer repräsen-
tativen parlamentarischen Demokratie haben die Widerstandsschwurbler ebenso wie die Rechtsradi-
kalen übrigens nicht zu bieten. Sie fordern Neuwahlen und wollen dann nicht wählen gehen.

Märklin-Stimmung: Der Offenburger Marktplatz am 30. Mai 2020                    



Hubert Kraus hatte Mitte April mit seinen Offenburger Corona-Demos begonnen,
Marco Kurz war am 2. Mai hinzugekommen und hatte mittels diverser Statements
im Internet den Schulterschluss gesucht, um sich einklinken zu können. Das war
mittels Distanzierungen seitens Hubert Kraus in der Lokalpresse abgelehnt worden.
Der in der Ortenau heimische Hubert Kraus hatte mit seinen Demos den Nerv der
lokalen Corona-Szene getroffen und sich bei +/-  400 Teilnehmenden eingependelt.
Der auswärtige Demotourist Marco Kurz hatte das nicht geschafft und seine Teil-
nehmendenzahlen waren im Mai von 100 auf 30 geschrumpft.

Da hatte sich das Frauenbündnis Kandel in Heidelberg geschickter angestellt. Das
nach dem Austritt von Marco Kurz im Dezember 2019 verbliebene Orgateam hatte
seit Anfang Mai an den wöchentlichen Demos teilgenommen, war in die Strukturen
eingesickert und hatte Ende Mai schließlich die Versammlungsleitung übernommen
Viel Grund zum Jubel über dieses zweite Demo-Standbein bestand jedoch nicht,
denn die Heidelberger Corona-Szene war Ende Mai nicht mehr sehr groß. Nur 60
Personen fanden sich auf dem Parkplatz des Messplatzes ein, vor ihren Nasen die
Flaggen des Frauenbündnis Kandel.

Die  Corona-Proteste  waren  Anfang  Juni  bundesweit  zusammengeschmolzen.
Zum einen, da die Lockerungen für viele entdramatisierend gewirkt hatten, zum
anderen, da die Demos immer stärker von trittbrettfahrenden PatriotInnen über-
nommen worden waren und so der Geist der ursprünglichen Proteste mehr und
mehr  verblasste.  Und  so  war  es  keine  Überraschung,  als  Verfassungs-
schutzpräsident Thomas Haldenwang am 29. Mai bei einer Pressekonferenz (ein
wenig  plakativ)  sagte,  dass  “Rechtsextreme”  versuchen  würden,  die  Corona-
Demos zu unterwandern, um “eine zweite Pegida-Bewegung aufzubauen“.1

1 www.rheinpfalz.de/lokal/pfalz-ticker_artikel,-rechtsextreme-unterwandern-corona-demos-und-wollen-neue-pegida-bewegung-_arid,5070294.html 



Die Corona-Demos in Deutschland am 6. Juni jedenfalls würden kein Gradmesser
für irgendwas sein. Die Corona-Bewegung war aktuell zwar stagniert, aber eine
sog. „Zweite Welle“ könnte erneut schärfere Maßnahmen bewirken, was neue Im-
pulse des Corona-Widerstands setzen könnte in das dann zu erwartende allgemei-
ne Chaos hinein: Die Corona-Szene hatte in ihrer Breite ja bereits die „Erste Welle“
negiert und als Fake empfunden. Bei einer „Zweiten Welle“ und den dann behörd-
lich verordneten Maßnahmen, auch wenn die vielleicht nur regional gälten, würde
man diktatorische Verhältnisse in Deutschland vielleicht wieder vor einem breiteren
Publikum skandalisieren können … Bis dahin würde der Coronaprotest viel Geduld
haben und viele kleine Brötchen backen müssen. 

Wir leben jetzt in der dritten Phase der Corona-Zeit. In der ersten gab es großes Ver-
trauen in die Ruhe und Kompetenz der Kanzlerin. Weder ging sie soweit wie Frank-
reich oder Spanien, die Ausgangssperren verhängten, noch unterschätzte sie das
Virus ähnlich wie Boris Johnson oder Donald Trump. Im richtigen Augenblick, das
war die zweite Phase, ließ die Kanzlerin Lockerungen zu und trat die Verantwortung
für die konkrete Umsetzung an die Ministerpräsidenten ab, so dass Bayern restriktiv
handeln darf und Baden-Württemberg oder Thüringen weiter gehen können. So fin-
den nun Geisterspiele in der Bundesliga statt, können wir Restaurants besuchen und
Motorboot fahren, die kleinen Kinder stundenweise die Kita schicken und Urlaub pla-
nen, immerhin.  In der dritten Phase entscheidet sich, was Deutschland nach der
Pandemie für ein Land sein wird. Der Deutungskampf ist schon ausgebrochen, dafür
sind die Verschwörungstheoretiker vom Schlage Ken Jebsen oder Attila Hildmann
die Vorboten. Ich glaube, dass solche Jahrmarktschreier ihre Stunden haben und
danach im schwarzen Loch des Internets verschwinden. Grundstimmungen ändern
sich so schnell nicht, es sei denn, den Regierungen unterlaufen schwerwiegende
Fehler oder Fehleinschätzungen. Kann passieren, muss aber nicht. Die Rechte hofft
darauf, dass sich 2015 wiederholt, als zuerst eine Welle der Solidarität durchs Land
ging, bevor die AfD ihre Geburtsstunde als nationalkonservative bis halbfaschistische
Partei erlebte. Momentan sieht es nach dem Gegenteil aus, der Wiederauferstehung
der CDU/CSU als Volkspartei. An der Grundstimmung dürfte sich erst einmal nichts
ändern. Die Deutschen genießen das Mehr an Beweglichkeit bei schönem Wetter,
freuen sich auf ihren Urlaub, der sie vermutlich an andere Orte als gedacht führen
wird. Nach den Ferien öffnen Kitas und Schulen. Gesichtsmasken und Abstand blei-
ben Alltag. Normalität und Ausnahmezustand existieren nebeneinander. Was wird,
entscheidet sich im Herbst. Dann zeichnet sich die Tiefe der Rezession ab und zeigt
sich die Wirkung der Milliarden-Programme. Vieles hängt davon ab, wann es Medi-
kamente für die Infizierten gibt und wann einen Impfstoff für uns alle. Und wie sieht
Deutschland nach Corona dann aus? Ich hoffe, im Großen und Ganzen wie zuvor,
nur ein bisschen geläutert, vielleicht auch ein bisschen demütiger, sogar dankbar für
gute Führung in  schwieriger  Zeit.  Demokratien kommen besser  mit  unbekannten
Krisen klar, das sollte eine Corona-Botschaft sein.2

2 www.t-online.de/nachrichten/ausland/usa/id_87977746/corona-krise-was-aus-deutschland-wird-entscheidet-sich-im-herbst.html 



Am 4. Mai berichtete die Lokalpresse von einem Appell, mit dem das Bündnis Auf-
stehen gegen Rassismus Offenburg die politisch Verantwortlichen der Stadt hin-
sichtlich der drei lokalen CoronaprotestanbieterInnen AfD, Marco Kurz und Hubert
Kraus „zum Handeln“ aufgerufen habe. Und erstmals seit Begnn der Coronapro-
teste wurden Gegendemos öffentlich angedacht.

Für den kommenden 6. Juni jedoch sicherlich nicht, denn da war der TddZ 2020,
der diesjährige sogenannte Tag der deutschen Zukunft in Worms. Dabei handelte
es sich um eine traditionsreiche Demoreihe in wechselnden Städten, die seit vie-
len Jahren zu den TOP3 der Veranstaltungen der deutschen Neonazi-Szene ge-
hörte. Hier herrschte Burgfrieden: Alle marschierten gemeinsam in einem Meer aus
Schwarz-Weiß-Rot. In den letzten Jahren war jedoch die Luft ein wenig raus: Im
Juni 2017, in Karsruhe3, waren es nur noch 500 Teilnehmende (bei 4000 Gegen-
demonstrierenden). Im Juni 2018 in Goslar waren es 300 zu 3000, im Juni 2019 in
Chemnitz waren es 300 zu 2000 … Nun, am 6. Juni 2020 in Worms, erwartete man
ein Verhältnis von 200:2000 bei Corona-Einschränkungen und Regenwetter.

Beide Seiten mobilisierten bundesweit: Auch die AntifaschistInnen der Offenbur-
ger Region würden sich am 6. Juni auf Worms konzentrieren. Und die Offenburger
Coronaproteste und der TddZ hatten disjunkte Klientelen.

Wenngleich die coronaspezifischen Inhalte erwartbarerweise analog sein durften:
Am 23. Mai verwendete der  TddZ-Organisator Cristan Worch bei einer Corona-
Demo der Partei DIE RECHTE in Braunschweig dieselbe Rhetorik&Inhalte:

Er sagte, die von der Regierung verfügte Maskenpflicht
wirke wie ein „Maulkorb“ für die Bürger, die so nicht
sagen könnten, „was für einen Unsinn die da oben ver-
zapfen“. Es komme der Zeitpunkt, kündigte er an, wo
die nächste Grippewelle von der Kanzlerin zur Pande-
mie erklärt werde. 

3 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2017/06/54_Der_TddZ_2017_aus_Karlsruher_Sicht.pdf 



Im Juni 2020 war klar geworden: Die Pandemie in Deutschland war ausgeblieben,
die Corona-Verordnungen waren gerade noch rechtzeitig erfolgt und waren befolgt
worden. Ebenso klar aber war auch: Eine Welt ohne Corona würde es nicht mehr
geben, nur noch eine mit. 

Am 31. Mai erschien in der Franfurter Rundschau ein Interview mit dem Mediziner
und Autor Bernd Hontschik. Der hatte sich Gedanken gemacht, wie eine zukünftige
Gesellschaft sich konstruktiv und nachhaltig auf die Existenz des Corona-Virus ein-
stellen könnte. Aus seiner Sicht ginge nur mit einem Rückbau des Kapitalismus,
insbesondere auf dem Sektor des Gesundheitswesens, das grundsätzlich zu refor-
mieren sei, damit eine wirkliche Solidarität enstehen könne. Ansonsten würde man,
wie bisher, wirtschaftliche Interessen immer wieder so lange priorisieren, bis die
nächste Katastrophe bevorstünde und der Staat mit Verboten einschreiten müsse.
Corona und ein privatisiertes Gesundheitssystem passten nicht zusammen:

Ökonomen haben das Kommando übernommen und die Medizin immer mehr an den Rand gedrängt. Sie
ist bald nur noch Mittel zum Zweck. Ich bin mit der ganzen Richtung nicht einverstanden, in die das große
Schiff Gesundheitswesen gesteuert wird. Wenn die Richtung nicht stimmt, nützen die schönsten Reformen
nichts. Das Sozialsystem Gesundheitswesen verkommt zu einer Gesundheitswirtschaft. Dividenden wer-
den aus den Krankenkassenbeiträgen der Solidargemeinschaft generiert. Das muss aufhören. Sozialsyste-
me kann man nicht optimieren. Man verkauft ja auch nicht die Feuerwehr an Investoren und schaut dann
zu, wie Stellen gestrichen werden, weil es länger nicht gebrannt hat. 

[Man müsste] breite Vorbereitungen treffen auf ein Leben mit dem Virus, nicht gegen das Virus: Mit Ab-
standsregeln, Hygienemaßnahmen, Atemmasken und ohne Massenveranstaltungen. Vor allem würde ich
das Beschwichtigen und Besänftigen bleiben lassen und die Bevölkerung nicht immer wieder in die Irre
führen: Ende Januar sprach Gesundheitsminister Jens Spahn von einem im Vergleich zur Grippe „milden
Infektionsgeschehen“. Anfang Februar behauptete er, es seien ausreichend Intensivstationen da mit guter
Ausstattung. Am 26. Februar wandte er sich öffentlich gegen das Absagen von Großveranstaltungen. Noch
am 14. März trat Spahn „Gerüchten“ entgegen, die Bundesregierung plane Einschränkungen des öffentli-
chen Lebens. Das ist doch unfassbar, dass ein Gesundheitsminister so auftritt!

Neue Viren wird es immer geben. Allerdings hat man das ignoriert und sich dann nur noch mit Notstand
und autoritärem Regieren behelfen können, als es zu spät war. Einigen Politiker*innen scheint das Regie-
ren im Notstand aber gar nicht so unangenehm zu sein. Jetzt dürfen sie es und hauen dabei atemberauben-
de Sprüche raus wie zum Beispiel, die Gesundheit habe zu 100 Prozent Vorrang. Das empört mich. Die
Gesundheit hatte noch nie Vorrang, schon gar nicht zu 100 Prozent! Sie hatte beim Nachtflugverbot kei-
nen Vorrang, nicht bei den Hospital-Infektionen, nicht beim Glyphosat, nicht beim Tempolimit, nicht bei
der Energiewende – und schon gar nicht bei der Wertschätzung und Bezahlung der Pflegekräfte.

Wirtschaftliche Überlegungen dürfen die Medizin nie wieder an die Wand drücken dürfen. Ob Bergamo,
Ischgl oder Tirschenreuth, überall fürchteten die Verantwortlichen zuallererst um die Wirtschaft, nicht um
die Gesundheit. Um den Shutdown dann als „alternativlos“ zu verkaufen, hat man uns täglich die Apoka-
lypse vor Augen geführt, furchterregende, sinnleere Zahlen veröffentlicht mit Horrorbildern von Intensiv-
stationen und mit den immer gleichen Scharfmachern in allen Talkshows. 

Mit den privaten Krankenversicherungen verabschiedet sich das gutverdienende Zehntel der Bevölkerung
aus der gesellschaftlichen Solidarität. So kann es nicht weitergehen. Eine Welt nach Corona wird es nicht
geben. Es wird nur eine Welt mit Corona geben. Die wichtigste Erkenntnis aus den vergangenen drei Mo-
naten ist, dass nur eine staatliche Organisation Mittel und Fähigkeiten hat, eine derartige Lage zu meistern
Und das wäre mein erstes und wichtigstes Vorhaben: Die Daseinsvorsorge gehört in die Hand des Staates.
Die Gemeinnützigkeit hätte bei mir absoluten Vorrang. Private Klinikkonzerne sind zu enteignen und
durch Rückkauf zu entschädigen. Im Gesundheitswesen müssen alle Gewinne im System bleiben, statt an
der  Börse  zu  landen.  Flächentarifverträge  wären  wieder  überall  gültig,  ärztliches  und Pflegepersonal
könnte endlich mit guten Arbeitsbedingungen rechnen. 



Der Demotag am 6. Juni in Offenburg

Der Artikel in der Badischen Zeitung vom 4. Juni über die beiden „Galionsfiguren“
der Offenburger Corona-Proteste prägte am 6. Juni die Demoinhalte.

Etwa 200 Personen hatten
den Weg auf den Platz der
Verfassungsfreunde gefun-
den.

Hubert Kraus hatte, wie er betonte, die Verantwortlichen des Bündnisses Aufste-
hen gegen Rassismus in der Folge des Artikels „zu einem offenen Gespräch“ ein-
geladen. Die Einladung sei jedoch abgelehnt worden. In der Folge setzte er sich
mit den Vorwürfen4 auseinander:

Er sei kein Rechtspopulist und keinesfalls, wie in dem Artikel behauptet, ein „regio-
naler Repräsentant der rechtspopulistischen Pegida-Bewegung Widerstand 2020“.
Von der Partei  Widerstand 2020, die gar kein Bestandteil der  Pegida-Bewegung
sei, habe er sich aus inhaltlichen Gründen bereits vor Wochen öffentlich in der
Presse distanziert. Seine Kundgebungen wolle Hubert Kraus „weder von rechts
noch von links“ vereinnahmen oder unterwandern lassen (von Marco Kurz und
von der AfD hatte er sich bereits Anfang Mai öffentlich in der Presse distanziert).
Und auch gegen den im Zeitungsrtikel formulierten Vorwurf, wonach auf seinen
Demos die Hygiene- und Abstandsvorschriften nicht eingehalten werden würden,
verwahrte sich Hubert Kraus: Das Tragen eines Mundschutzes sei nie Teil  der
Demoauflagen gewesen, und „dicht gedrängt“, wie man nun vorwerfe, würden die
Teilnehmenden auf seinen Kundgebungen nicht stehen. Sondern im Gegenteil die
Weite des Platzes der Verfassungsfreunde nutzen.

Im weiteren kündigte Hubert Kraus an, 
am 13. und 20. Juni keine Demo veran-
stalten zu wollen.

Zwischen den Zeilen stand:
Ich bin stinksauer. 

4 vgl. Facebook (Zeig dein Gesicht fürs Grundgesetz) am 6. Juni



Auch die von Hubert Kraus gegründete
telegram-Gruppe  Zeig dein Gesicht für
die Grundrechte hatte eine Sackgasse
erreicht.  Nach  meterlangen  Werbe-
Beiträgen  für  die  reichsbürgerische
Verfassungsgebende Versammlung (ab-
gesegnet von Hubert Kraus), wurde am
7. Juni das 'wichtigste Video aller Zei-
ten' in der Gruppe geteilt: 

Attila Hildmann über den „Dritten Welt-
krieg nach dem Virus-Angriff Chinas“.

                                                                                         7. Juni

                                                                                            7. Juni                                                                     3. Juni

Die Inhalte der Kundgebung in Facebook-Beiträgen aus den Tagen davor:

   

 Am  23. Mai auf
 dem Weg zur
 Corona-Demo

                                                                                           2. Juni

              



Marco Kurz generierte sich nach dem
Artikel vom 4. Juni als Opfer von Pres-
sehetze  und verlor  sich  in  verquirlten
Anspielungen auf  “die Antifa”  und auf
den Tod von George Floyd Ende Mai in
den  USA  in  Polizeigewahrsam  nach
Polizeigewalt. 
Dessen Tod hatte in den USA zu inten-
siven Demonstrationen, massiven Aus-
schreitungen und zu einer gesellschaft-
lich breiten Distanzierung von Donald 
Trump geführt: Der hatte nach dem Tod
des 'Schwarzen Georg Floyd' die Unru-
hen auf linksradikale Umtriebe zurück-
geführt und dafür starke Ablehnung er-
fahren. In Deutschland waren für den 
6. Juni erstmals George-Floyd-Demos, 
auch Black-Lives-Matter-Demos (BLM)
genannt, angekündigt. Zahlreiche anti-
faschistische bzw. antirassistische Initi-
ativen hatten aufgerufen.
“E” war eine zentrale Figur bei Aufstehen gegen Rassis-
mus. George Floyd war nach seinem Tod coronapositiv 
getestet worden. 

                                                                                                   5. Juni

Anfang Mai hatte Hubert Kraus sich in der Badischen Zeitung von Marco Kurz dis-
tanziert. Der reagierte auf die nun angekündigte Demopause und den in der Luft
liegenden Komplettrückzug mit  Häme und Genugtuung. In Bälde würde er alleini-
ger Coronaprotest-Anbieter sein, wöchentlich auf dem Marktplatz stehen und in die
Facebook-Videokamera  lächeln  und
sich mit der Presse, der Lokalpolitik
und der Local Antifa kabbeln –  ganz
wie  in  Kandel, wenngleich  diesmal
mit nur zwanzig statt der damals auch
nicht vielen rund 100 Teilnehmenden.

                                                                                                 5. Juni

Am 6. Juni hatten zwanzig Teilnehmende
um 12.30 Uhr den Weg zum Marktplatz
gefunden. Von den 200 auf dem Platz der
Verfassungsfreunde würden am 13. Juni
nicht viele auf den Marktplatz wechseln.

Da konnte Marco Kurz noch so sehr sein
in den letzten 3,5 Jahren auf Demos und
im Internet zelebriertes wahres Weltbild
verheimlichen.

              6. Juni



Maro Kurz widmete seine erste Rede
des Tages jenem Artikel in der Badis-
chen Zeitung vom 4. Juni. Dabei gab
er zu verstehen, dass alle darin erho-
benen  Vorwürfe  gegen  ihn  haltlose
Unterstellungen seien. 

Vielmehr sei die  Badische Zeitung ein antidemokratisches korruptes “Hetzblatt”,
das mit der Antifa kooperiere und „faschistische und verfassungsfeindliche Hetze
gegen alle (betreibe), die ihr demokratisches Grundrecht“ zur Kritik am Staat wahr-
nähmen. Diejenigen würden dann als „Antidemokraten“ diffamiert … dabei säßen
die wahren Antidemokraten in den Parlamenten und würden, wie kürzlich in Thürin-
gen bei der Ministerpräsidentenwahl, Wahlen „rückgängig“ (O-Ton Angela Merkel)
machen, wenn ihnen die Ergebnisse nicht passten. Kurzum: Alles sei ganz genau
umgekehrt als in jenem Zeitungsartikel beschrieben.

In seiner zweiten Rede ging Marco Kurz dann noch einen Schritt  (oder deren
zwei) weiter: Die Badische Zeitung sei nur ein kleiner Baustein in einem „globalen
Faschismus“, den die jeweiligen Eliten der einzelnen Länder der Welt in einem
bislang getarnten Zusammenschluss errichtet hätten. Durch Corona sei nun sicht-
bar  geworden,  dass  die  Eliten  der  jeweiligen  Staaten  sich  vernetzt  hätten  im
Kampf gegen die jeweils 'eigene Bevölkerung' … Mit dem Konstrukt des „globalen
Faschismus“ überbrückte Marco Kurz den zentralen Widerspruch der deutschen
Corona-Bewegung:  Denn  die  Hygiene-  und  Abstandsmaßnahmen  waren  ja
weltweit  verhängt  worden und konnten nicht  einer  einzelnen Nationalregierung
zugeordnet werden. Insbesondere nicht speziell der Merkel-Regierung: Weder in
Dauer noch in Intensität.

War Hubert Kraus in eine innere Sackgasse geraten, so war Marco Kurz in einer
inhaltlichen Sackgasse gestrandet: Denn die Corona-Pandemie sei nur ein Fake,
eine Erfindung, um vom fundamentalen Versagen dieser globalen faschistischen
Eliten und damit von den wirklich relevanten Geschehnissen in der Welt, die drin-
gender Abhilfe bedürften, abzulenken und um Aufstände zu unterbinden … und
um die Menschen nach einer durch Lockdowns zerstörten Weltwirtschaft mittels
staatlicher Hilfsprogramme abhängig und demütig zu halten. Die „erste Welle“ sei
konstruiert worden, indem das globale Regime Fallzahlen konstruiert habe und
die „Symptome, die nötig sind, um Covid 19 zu diagnostizieren“ vorgegeben habe.
Und die Mehrheit der Ärzte sei aus Angst gefolgt und habe wie gewünscht dia-
gnostiziert. Die „erste Welle“ aber sei nur ein Testlauf gewesen. Die tatsächliche
Manifestierung des globalen Regimes würde im Rahmen der „zweiten Welle“, die
bereits in Vorbereitung sei, erfolgen:



Die zweite Rede in Auszügen.
Es war wie ein Brummkreisel.

Wenn ihr in den letzten Jahren im Winter zum Arzt seid, und dieser hat bei euch
Fieber, Schüttelfrost, Husten und Schnupfen festgestellt, dann hattet ihr Influen-
za Der Arzt hatte euch aber nicht auf Influenza getestet. Wie denn auch, ohne
Testmöglichkeit. Statt dessen wurde euch die Impfung empfohlen. Dieses Jahr
heißt es eben anders: Ihr geht mit Fieber, Schüttelfrost, Husten und Schnupfen
zum Arzt und – und, wer mag's glauben? – ihr habt Covid 19. Gratulation. Es
gibt keinen einzigen medizinischen Beweis, der angewendet wird. So erklärt zum
Beispiel die AOK: Typisch [für Corona] ist etwa das Auftreten von grippeähnlichen
Symptomen,  die sich nach wenigen Tagen langsam bessern.  Nach etwa 14
Tagen sind die Betroffenen in der Regel wieder symptomfrei. Herzlich Willkom-
men, Pandemie. (…) Lombardei, mit sehr viel Luftverschmutzung und generell
vielen Lungenkranken. Extrem viele Corona-Fälle. Reiner Zufall? Sie können
uns also erzählen, was sie wollen. Egal, welche Zahlen sie nennen, es wird
geschluckt. Was besseres also kann den Regierungen weltweit passieren, als
flächendeckende Lockdowns? Lange, bevor der Lockdown in China ausgespro-
chen wurde, gab es dort Proteste auf den Straßen. Wir kennen das aus Frank-
reich:  Da ist  momentan nichts mehr.  (…) Eine völlig zerstörte Weltwirtschaft
und eine unglaubliche Anzahl an Menschen, die noch abhängiger vom Staat
sind,  als  sie  es  vorher  schon waren.  Firmen werden wie  selbstverständlich
verstaatlicht, Menschen mit noch mehr Krediten und noch größerer Armut ab-
hängig  gemacht.  Dabei  hatte  der  Großteil  der  Menschen noch nicht  einmal
überhaupt irgendwelche Symptome, und wenn, nur geringe. Was wir also bisher
erlebten, war quasi eine Testphase, ein Experiment. Von diversen Politikern ja
auch genau so schön bezeichnet. Sie sagen es uns ins Gesicht. Und trotzdem
rennen wir mit der Maske vor dem Mund durch die Läden. Ich nicht. Die näch-
ste Welle wird bereits angekündigt. Diese Politik beruht auf Angst. Angst vor
Feinstaub, dann ist es mal die Erderwärmung, dann ist es die Schweinepest,
jetzt  ist  es  halt  mal  Corona.  Von Kindesmissbrauch,  Umweltverschmutzung,
Korruption, Tierquälerei und all den realen Problemen auf unserem Planeten
sprechen sie nicht. Sie machen kleine Schritte, testen, wie viel wir zulassen,
gehen zwischendurch mal wieder einen Schritt zurück. Brot und Spiele sage ich
nur. Das, was wir hier seit Jahren erleben, ist globaler Faschismus. Milliarden
von Menschen wurden unter Hausarrest gestellt, und die Spitze der Pyramide
weiß  genau,  was sie  tut.  Die  Folgen sind ihnen natürlich  bewusst,  und die
Masse macht mit. Sie beschreiben die Symptome, die nötig sind, Covid 19 zu
diagnostizieren, und die Mehrheit der Ärzte folgt. Warum? Aus Angst. Einige
wenige  tanzen  aus  der  Reihe.  Aber  die  Herde  folgt  dem  Protokoll:  Von
Psychopathen regiert, von Idioten geleitet und den Dummen befolgt. 



Vielleicht war dies die authentischste aller  bislang aufgezeichneten Reden von
Marco Kurz. Eine beschriebene Welt, in der alles mit allem zusammenhing, und
alles beim „globalen Faschismus“ der Eliten da oben gegen die Völker hier unten
zusammenlief. In diesem Sinn waren auch die am Abend nach der Demo im Inter-
net gedanklich integrierten BLM-Demos und der ganze Rest Teile.

                                                                                                        2. Juni



Es erinnerte an den alten Witz vom Autofahrer, der tausend Geisterfahrer sieht.
Nur waren es hier „Milliarden von Menschen“. Und so war die Entwicklung nicht
überaschend: Am 7. Mai beendete Marco Kurz sein Offenburger Projekt. Ob ganz
oder für's erste, das würde sich zeigen.

                7. Juni

Auf dem Platz der Ver-
fassungsfreunde indes 
schien es trotz der 
Demopause von Hubert 
Kraus weiterzugehen.

                 7. Juni

Und damit endet diese kleine Dossier-Reihe zu den Offenburger Coronaprotesten.


