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Nach der Berliner Corona-Demo vom 1. August hatten weite Teile der deutschen
Corona-Szene behauptet, es habe rund 1,5 Millionen Teilnehmende gegeben. Die
von der Polizei gezählten und von der Presse wiederholten 17.000 Teilnehmenden
beim Demozug zum Kundgebungsplatz und 22.500 Teilnehmenden bei der Kund-
gebung vor dem Brandenburger Tor seien eine dreiste Lüge des Systems gewesen

Und so war jene in den Sozialen Netzwerken mantrahaft wiederholte Botschaft von
den 1,5 Millionen in Berlin zum Kern eines Glaubens geworden, zum unhinterfrag-
baren Beweis der Existenz eines erfolgreichen revolutinären Subjekts.



Michael Ballweg wollte ganz offensichtlich einem aus seiner Sicht verlogenen Sys-
tem dem Spiegel vorhalten, indem er die offiziellen Teilnehmendenzahlen ange-
meldet hatte. Damit hatte er, falls die mit geradezu religiöser Sicherheit vorher-
gesagten zwei Millionen Teilnehmenden am 29. August sehr weit verfehlt werden
sollten, der Corona-Bewegung in Deutschland ein Verfallsdatum gesetzt. 

Und am 17. August zitierte tagesschau.de das Compact-Magazin, wonach Michael
Ballweg gar mit 10 Millionen Teilnehmenden spekulierte und ein historisch großes
Areal als Kundgebungsort angemeldet habe:

Zwei Wochen vor der nächsten "Querdenken"-Demonstration in Berlin werden im Netz voll-
kommen übertriebene Zahlen verbreitet, was die mutmaßliche Zahl der Teilnehmenden be-
trifft. Das rechtsradikale "Compact"-Magazin zitiert den Initiator von "Querdenken-711" mit
der Aussage: "Die größte Demonstration in der Geschichte". Die Veranstalter gingen von
"zehn Millionen Teilnehmern aus". Zudem hätte man nicht nur die Straße des 17. Juni vom
Großen Stern an der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor angemeldet, sondern sämtli-
che Straßen, die zum Großen Stern führen sowie die gesamte Fläche des Tiergartens. 

Am 22. August dann erfolgte ein „Aufruf von Michael Ballweg“. Man wolle nach der
Kundgebung am 29. August nicht nach Hause gehen, sondern im Rahmen eines 
'Protestcamps' zwei Wochen lang auf der zum Brandeburger Tor führenden Straße
des 17. Juni bleiben. Die Demo-Teilnehmenden sollten dementsprechend Zelte und
Ausrüstung mitbringen. Am zweiten Septemberwochenende würde sich dann ein 
Ergebnis zeigen:

Michael Ballweg: Wir kommen, um zu bleiben. Ich habe mir 14 Tage mit 
eingeplant. Und wir werden natürlich die Straße des 17. Juni nicht mehr
räumen. Ich habe so das Gefühl, daß sich um den 10.09. was tun wird-

Ob Michael Ballweg wirklich glaubte, dass die Kundgebung am 29. August in Berlin
ein wie auch immer finales Moment der Geschichte werden würde, darf guten Ge-
wissens bezweifelt werden. 



Der von Michael Ballweg für den 29. August geplante Aufstand

                                                                                       24. Augus

Auch das Frauenbündnis Kandel hatte
die Botschaft von den vielen hundert-
tausend Teilnehmenden am 1. August
mantrahaft propagiert.

Stellvertretend für  die  angebliche Verlogen-
heit des Systems und die Verwobenheit von
Presse und Politik: 
Der Sprecher der Bundesregierung und Chef
des Bundespresseamts Steffen Seibert.

Die massenhaften Corona-Ausbrüche, die für die Zeit um den 15. August herum
dann vorhergesagt worden waren, blieben aus. Ein Umstand, der in der Corona-
Szene als Beweis für die „Lügen der Regierung“ gewertet wurde.
Umgekehrt muss Michael Ballweg klar gewesen sein, dass seine Behauptung von
den 1,5 Millionen Teilnehmenden, die am 1. August in Berlin gewesen seien und
deren Existenz anschließend von allen Behörden und der „Lügenpresse“ verneint
worden war, hoffnungslos unrealistisch war. Aber hier ging es um einen symboli-
schen Akt der Aneignung der Deutungshoheit. Michael Ballweg hatte ein politisch-
spirituelles Ritual entworfen, an dem man sich am 29. August würde beteiligen
können. Er wollte den Beginn einer Volksbewegung markieren, einen Termin für
die Geschichtsbücher liefern, an dem die schweigende Mehrheit eines Volkes ak-
tiviert worden war. Warum genau – das waren irrelevante Feinheiten. 

Bei seiner Rede am 22. August bei Querdenken Darmstadt hatte Michael Ballweg
seine Ziele definiert:

Wir fordern die sofortige Beendigung aller Corona-Maßnahmen und die sofortige Abdankung 
der Bundesregierung. Wir werden Berlin nicht verlassen, bevor wir unser Ziel erreicht haben.



Viele patriotische Instanzen hatten die Berliner Corona-Demo vom 29. August be-
worben und ihre Teilnahme angekündigt: Ignaz Bearth, das Frauenbündnis Kandel,
viele AfD-PolitikerInnen incl. Björn Höcke, Götz Kubitschek, Jürgen Elsässer, Chris
Ares, Daniel Lachmann und Udo Voigt von der  NPD und viele andere ….... der
Berliner Tagesspiegel schrieb dazu am 23. August:

Berlins Innensenator sieht eine Instrumentalisierung der Corona-Demonstration durch
Rechtsradikale. Fast die komplette Szene mobilisiert für das kommende Wochenende
Sicherheitskreise erwarten nach unseren Informationen „das komplette Spektrum“ der Neuen
Rechten in Berlin. Berlins Innensenator Andreas Geisel sagte dem Tagesspiegel: „Wir beo-
bachten die Mobilisierung im rechtsextremistischen Spektrum sehr genau.Hier werden die
Corona-Proteste bewusst unterwandert, um rechtsextremes Gedankengut anschlussfähig zu
machen.“ (…)  Seit Monaten warnt das Bundesamt für Verfassungsschutz vor einer Unter-
wanderung des Protests durch Rechtsextremisten. Doch so professionell und offensiv wie für
das kommende Wochenende haben die  verschiedenen Akteure der  rechten Szene lange
nicht mobilisiert. Tatsächlich rufen nahezu sämtliche Köpfe der sogenannten Neuen Rechten
zur  Demonstration  auf.  Der  Kopf  der  rechtsextremistischen Identitären  Bewegung,  Martin
Sellner, fordert in seinem Newsletter auf: „Alles nach Berlin!“ Der thüringische AfD-Landes-
chef Björn Höcke ruft in einem Video zur Teilnahme auf, ähnlich auch Ex-AfD-Mann André
Poggenburg. Compact-Herausgeber Jürgen Elsässer fragt: „Stürzen Querdenker die Regie-
rung?“ Auch klassisch neonazistische Organisationen wie die Kleinstpartei Dritter Weg und
die NPD rufen dazu auf, am Wochenende nach Berlin zu kommen. 

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beleuchtete in diesem Zusammen-
hang am 18. August, welche „Schnittmenge es bei der alternativen Esoterikszene
zum Rechtsextremismus” gebe ... Ein Interview mit Marius Hellwig. Dessen Grund-
these lautet: “Rechtsextremismus, Verschwörungsideologien und esoterische Leh-
ren bedienen bei Menschen oft ähnliche Bedürfnisse”:
Was Beobachter jener Veranstaltungen bis heute erstaunt, ist die Mischung der Teilnehmenden.
Denn die ist ungewöhnlich bunt: Hier stehen Impfgegner neben brüllenden Rechtsextremisten,
hier protestieren Verschwörungstheoretiker neben alternativ gekleideten Esoterikern. Oftmals
wird dieser ungewöhnliche Zusammenschluss als “Querfront” von Rechten und Linken bezeich-
net. Vor allem die Gruppe der sogenannten Esoteriker rückte zuletzt immer mal wieder in den
Fokus von Fernsehreportagen. In Beiträgen ist zu sehen, wie Demoteilnehmende auf der Bühne
oder am Straßenrand von der “Liebe” singen und auf Trommeln herumklopfen. (…) Die Esoterik
ist kein klar abgrenzbares Feld. Für die Mehrheit der Menschen, für die Esoterik eine große Be-
deutung in ihrem Leben hat, stehen Themen wie Achtsamkeit, Besinnung und die Suche nach
einem Sinn, der im Außen liegt, im Vordergrund. Ich halte es für sinnvoll, sämtliche Phänomene
kritisch zu begleiten, bei denen sich Menschen bewusst auf ein irrationales Denken einlassen,
ihr Leben einem vermeintlich determinierten Schicksal unterordnen. (…) Selbstverständlich ge-
hört nicht jeder Mensch, der einer dieser Ideen anhängt, zu einer tatsächlichen Szene, vielmehr
unterscheidet sich die Anhänger*innenschaft danach, wie stark sie organisiert sind, wie gefestigt
ihr esoterisches Weltbild ist und wie sehr sie ihr Leben nach diesen Lehren ausrichten. (…) Ich
halte es für bedenklich, wenn, wie es aktuell den Anschein hat, die Zahl der Menschen, die sich
esoterischen Ideen verschreiben, wächst. Hier scheint ein Potenzial an Menschen zu bestehen,
das für rationale Argumente nicht mehr zugänglich ist. Es scheint ein menschliches Bedürfnis zu



sein, nach Sicherheit und Souveränität zu streben. Dieses Bedürfnis wird durch Krisenerschei-
nungen herausgefordert, welche oft mit einem eigenen Kontrollverlust und einer Verunsicherung
einhergehen. Verschwörungserzählungen bieten ein Angebot  an, dieses Gefühl  der eigenen
Ohnmacht gegenüber einer Welt, die man nicht mehr versteht, zu überkommen, indem man
sich einfachen Erklärungen und klaren, dualistischen Weltbildern und Freund-Feind-Schemata
unterwirft. Anhand dieser neuen, vereindeutlichten Kategorien kann die Welt neu geordnet wer-
den und die und der Einzelne sich innerhalb einer gleich denkenden Gemeinschaft resouveräni-
sieren. Politisch gesehen stellt sich hier zudem ein Defizit da, welches darin besteht, dass Politik
und Bildungsinstanzen es offenkundig nicht geschafft haben, diesen Menschen Alternativen auf-
zuzeigen und ihnen Instrumente zu geben, ihre Unzufriedenheit mit bestehenden Verhältnissen
zu artikulieren und einen Wunsch nach progressiver Veränderung entstehen zu lassen. 

Rechte Esoterik weist in Deutschland eine lange Tradition auf, die wohl durch führende National-
sozialisten wie Heinrich Himmler oder Alfred Rosenberg ihren Höhepunkt erlebte, jedoch noch
weitaus weiter zurückreicht, beispielsweise zu den Vertretern der Ariosophie. Die Grundidee
dieser Verbindung aus Esoterik und Rassenlehre war die Annahme, dass jede “Rasse” einen
eigenen Zugang zum spirituellen Aufstieg habe und “die  Arier”  am weitesten fortgeschritten
seien. Besonders für völkisch-rechtsextreme Gruppierungen wie die Artamanen oder die Luden-
dorffer haben solche Theorien auch heute noch eine große Bedeutung. Rechtsextremismus,
Verschwörungsideologien und esoterische Lehren bedienen zudem beim Menschen oft ähnliche
Bedürfnisse.  Sie liefern einfach zugängliche Erklärungen für  (zu)  komplizierte  Sachverhalte,
bieten Identifikation mit anderen Gruppenangehörigen und sorgen für vermeintliche Sicherheit
und Stabilität innerhalb des Systems. Daher sind vor allem Menschen, die sich in ihrem Leben
auf einer Sinnsuche befinden sowie Krisen und Enttäuschungen erlebt haben, anfällig.

Bei der Berichterstattung über die Demos scheint die Wahrnehmung vorzuherrschen, dass sich
dort vereinzelt Rechtsextreme unter eine esoterische Demonstration gemischt haben. (…)  Im
Kontext von Corona lässt sich die klassische esoterische Sicht auf Krankheiten finden, nämlich
die Annahme, dass es überhaupt keine Virenerkrankungen gäbe, sondern Krankheiten in erster
Linie Ausdruck von inneren Konflikten oder schlechten Gedanken seien. (…) Das Coronavirus
selbst ist für viele Demonstrant*innen jedoch nur nebensächlich, es dient vor allem als eine wei-
tere Folie und ein aktueller Anlass, um die gängigen Verschwörungserzählungen darzulegen:
das Volk, das von einer eigensinnigen Elite belogen und betrogen wird; der deutsche Staat, der
nicht souverän ist und fremdregiert wird; überall Zensur, Einschränkung der Grundrechte, Dikta-
tur. Auch klassische esoterische Themen wie ein vermeintlicher Impfzwang oder Genmanipula-
tion, welche zur Kontrolle des Volkes eingesetzt werden würden, finden sich auf den Demos. 

Der Erfolg dieser Demos erklärt sich auch darin, dass es geschafft wurde, bereits bestehende
Bewegungen zu integrieren, so lassen sich hier unter anderem auch Impfgegner*innen, die
bereits eine drohende Impfpflicht gegen das Coronavirus imaginieren, genauso finden wie An-
hänger*innen  der  neuen  QAnon-Bewegung,  welche  in  Deutschland  vor  allem durch  Xavier
Naidoo an Aufmerksamkeit gewonnen hat und behauptet, eine internationale Elite würde Kinder
entführen, prostituieren und ihnen ein Stoffwechselprodukt entnehmen, um daraus eine Droge
herzustellen, die ewige Jugend verleihen würde. In der Phase des weitgehenden Lockdowns
hat diese Verschwörungserzählung stark an Popularität gewonnen. 

Auf den Demos sind Sprechchöre wie “Liebe Frieden Freiheit” zu hören, die nächste große Mo-
bilisierung nach Berlin für den 29. August erfolgt unter dem Label “Fest des Friedens und der
Freiheit” [Aber] Es gibt überhaupt keine inhaltlichen Positionen, geschweige denn politischen
Forderungen gibt, auf die man sich [auf Corona-Demos] einigen könnte, die über ein “Weg mit
der Maske” hinausgehen. Das wird in Gesprächen mit Demoteilnehmer*innen schnell deutlich:
Die einen sagen, das Virus gäbe es gar nicht, die nächsten, es sei nur eine harmlose Grippe
und wieder andere sagen, Bill Gates habe es erfunden, um die Weltbevölkerung zu dezimieren.
Viele Anhänger*innen der Esoterikszene haben sich von den “klassischen” Medien abgewendet
und konsumieren stattdessen verschwörungsideologische und/oder rechts-offene Medien. (...)



Carsten Jahn, der am 12. September 2020 in Kandel auftreten würde, war bei der
Berliner Corona-Demo am 1. August 2020 in der patriotischen Szene (wieder ein-
mal) angeeckt: Nachdem die Polizei Kundgebung von Michael Ballweg gegen 17
Uhr aufgelöst hatte, führte er die Leute in Richtung Reichstag. Dort veranstaltete
Rüdiger Hoffmann mit seinem reichsbürgerischen Projekt staatenlos.info seit bald
mehr als einem Jahr täglich seine Minidemos. Und die von der Polizei vertriebenen
Corona-AktivistInnen waren so  plötzlich zu Kundgebungsteilnehmenden von
staatenlos.info geworden, Rüdiger Hoffmann war begeistert, drehte die PA auf und
sprach zu den Menschen in seiner gewohnt wirren Art. Carsten Jahn war in der
Menge, hatte einen Livestream am Laufen und kommentierte: „Wer spricht da?
Der Rüdiger? Das geht gar nicht“ … Michael Ballweg hatte dann wohl irgendwann
dieselbe Idee und führte die Leute ein paar hundert Meter weiter zum Kanzleramt.

Im seinem Internet-Blog Team Heimat hingegen attestierte Carsten Jahn danach
für den 1. August die erste Querfront „in der Geschichte der Bundesrepublik“:

Am Samstag, dem 01. August gab es zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik
eine Querfront die sich in Berlin versammelte. Ein Mix an Libertär, Konservativ, Liberalen,
Patriotischen und sogenannten politisch Linken und Rechten Bürgern die für die Freiheit und
die Heimat Deutschland vereint auf die Straße gingen. Die Anzahl der Teilnehmer schwankte
zwischen 17000 (laut Polizei) bis 1,3 Mio. wie von der Versammlungsleitung bekannt gege-
ben. Um diese Teilnehmeranzahl entbrannte tags darauf, ein regelrechter Informationskrieg
zwischen den Mainstreammedien und den Freien Medien.

Lilly Thüringen, die im Dezember 2019
zusammen mit Carsten Jahn und Iganz
Bearth in Kandel einen Redeauftritt hat-
te, sah die Berliner Corona-Demo vom
1. August mit ihren anderen Augen. 

Alle drei, die ob ihrer breit angelegten
Internetauftritte und ihres regen Bittens
um Spenden in der patriotischen Szene
gerne 'Paytrioten' genannt wurden1, wa-
en dann am 29. August auch in Berlin,.

1 Vergleiche Teil 1 dieses Dossiers:  ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/08/148a__Das_Frauenbuendnis_Kandel_in_Kandel_am_12_September_2020__Teil_1.pdf 



Die Mobilisierung der AfD – Ein Angriff auf Jörg Meuthen

Die AfD hatte die Demo vom 29. August intensiv beworben. Die Chefetage der
Partei  zu  Beginn  der Corona-Krise  die  Ansicht vertreten,  der Lockdown  in
Deutschland sei zu spät erfolgt … während große Teile der Pateibasis schon ab
Mai die Corona-Maßnahmen als überzogen kritisiert hatten. 
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                                                                                       22. August

Parteichef Jörg Meuthen aber wollte nicht mitspielen. Zur Berliner Corona-Demo
vom 1. August äußerte er sich ambivalent und riet allen, die hinter Corona eine
Weltverschwörung sähen, sich auf den „Geisteszustand“ hin untersuchen zu lassen
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Und bereits hier, beim Begriff der Corona-Pandemie, geht
die Auseinandersetzung los: Von dieser Seite der Polari-
sierung  ist  nämlich  mitunter  sogar  zu  hören,  dass  es
überhaupt  kein  Coronavirus  gebe,  sondern  dass  dies
vielmehr  eine  Erfindung  der  Regierenden  sei,  um  die
Bürger in ihren Rechten einzuschränken. Wo bleibt hier
die Vernunft? Sind diese Menschen nicht willens oder in
der  Lage  zu  einer  kleinen  Plausibilitätsüberlegung,  die
ungefähr wie folgt lauten könnte:

„Ist  es tatsächlich  denkbar,  dass rund um den Globus
Regierungen gänzlich unterschiedlicher Couleur, von De-
mokraten bis Diktatoren, zum gleichen Zeitpunkt gleich-
gerichtete  Maßnahmen und unter  dem gleichen ,Deck-
mantel‘ ergreifen, um ihre Bürger willkürlich einzuschrän-
ken? Kann es sein, dass sich China, die USA, der finster
regierte Iran und zugleich sein demokratischer „Todfeind“
Israel, auch Deutschland und so viele andere Länder zu
einem solchen Weltkomplott  gegen die jeweils  eigenen
Bürger verabredet haben?“

Mit Verlaub, aber jeder, der diese Plausibilitätskontrolle 
allen Ernstes bejaht, sollte tatsächlich besser seinen 
Geisteszustand überprüfen lassen, anstatt in der Öffent-
lichkeit das Wort zu ergreifen - und sei es nur, um Jour-
nalisten krude Thesen in die bereitwillig hingehaltenen 
Notizblöcke zu diktieren. Wer dagegen sagt, es [gehe] 
um die Wahrung bürgerlicher Freiheitsrechte, welche frü-
here Generationen zum Teil über Hunderte von Jahren 
mühsam (und nicht selten mit hohem Blutzoll!) erkämpfen
mussten, (...), den darf man seitens Politik und Medien 
keinesfalls diskreditieren.



Die Emder Zeitung zitierte dann am 10. August die Kritik des bayerischen AfD-MdB
Hansjörg Müller an der Haltung Jörg Meuthens zur Berliner Corona-Demo: 

Dem AfD-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Müller gefiel das nicht. Der Vize des bayerischen Lan-
desverbands erklärte, es wäre Aufgabe der AfD gewesen, in Berlin «ganz vorne in erster Reihe mit
zu demonstrieren». Es herrsche Hysterie - aber nicht bei den Demonstranten, sondern «auf Seiten
der Staatsmacht, die Angst und Schrecken verbreitet, indem sie eine Krankheit auf Grippeniveau zu
einer angeblich mörderischen Pandemie aufbauscht und damit die Grundrechte aushebelt». 

Man hatte jedoch vor der Berliner Corona-Demo vom 29. August den Eindruck,
als stünde Jörg Meuthen mit seinen an das patriotische Resthirn appellierenden
Worten in der AfD alleine. Die Mehrheit der FunktionsträgerInnen der Partei wollte
in der Corona-Protestszene und derem Diskurs ankommen … Die parteiinternen
Netzwerke funktionierten und um den 25. August herum gingen die Aufrufe bei
Facebook & Co online: Stets mit einem anderen Wahlspruch, damit es nach Herz-
blut aussähe und nicht nach Kampagne.

                                                                                         25. August
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Zwei sehr lange Aufrufe zum 29. August nach Berlin kamen je von Björn Höcke
und von Hansjörg Müller. Ersterer wollte Deutschland via Corona als failed state
darstellen, zweiterer wollte sich als Jörg Meuthens neuer Gegenspieler profilieren.



PI NEWS: Videobotschaft  von Björn Höcke 

Heute spreche ich nicht als Vertreter einer Partei zu Ihnen,
sondern als freiheitsliebender Staatsbürger. Am 29. August
findet die nächste große Demonstration in Berlin statt.
Hunderttausende,  vielleicht  Millionen  Menschen  werden
sich dann versammeln, um ein kraftvolles Zeichen für die
Freiheit zu setzen. Und dieses Zeichen ist wichtig, denn
die Freiheit in Deutschland ist bedroht. Die etablierten Par-
teien haben zusammen mit den etablierten Medien eine
Herrschaft der Angst errichtet. Sie haben in unverhältnis-
mäßiger Art und Weise in unsere Grundrechte eingeriffen.
Darüber hinaus spüren viele Menschen, dass die Politik in

                                                                              21. August

Deutschland gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung betrieben wird. Viele Menschen haben das Ge-
fühl, in einer erstarrten Parteiendemokratie zu leben. Und immer mehr Menschen fordern das ein, was im
Grundgesetz ist, nämlich, dass wir als Souverän auch im Rahmen von Volksabstimmungen auf Bundesebene
unsere Stimme erheben können. Auch das könnte ein Ziel sein, das uns über Parteigrenzen hinweg verbindet,
auch das könnte ein Ziel sein, für das wir in Berlin auf die Straße gehen.

Meine Gedanken zur Freiheitsdemonstration am vergangenen
Samstag, den 1. August in Berlin:

Wir Politiker der Alternative für Deutschland müssen mit dem
Volk auf die Straße gehen. Ich habe einige Kollegen gesehen,
aber niemanden von der Spitze der Partei. Diese Chance dür-
fen wir nicht verspielen. "WIR SIND DAS VOLK" wurde geru-
fen und wir von der AfD vertreten dieses Volk in den Parla-
menten. Unzählige Mitglieder aus nah und fern sprachen mich
auf der Straße an und hoffen mit mir gemeinsam, dass bei der
nächsten Demo in Berlin oder sonstwo noch viel mehr AfD-
Mandatsträger  gemeinsam mit  den Bürgern  auf  die  Straße
gehen und geschlossen und einig auftreten

„Als  größte  Oppositionspartei  Deutschlands  wäre  es  die
Aufgabe  der  Alternative  für  Deutschland  gewesen,  erstens
zur Teilnahme mit aufzurufen, zweitens mit den Organisatoren
von Querdenken-711 zusammenzuarbeiten und drittens ganz
vorne in erster Reihe mit zu demonstrieren

                                                                        4. August

Aber nein, einer unserer beiden Co-Bundessprecher distanziert sich von den Bürgern auf der Straße und
spricht in seinem Facebook-Post von angeblicher Hysterie auf beiden Seiten. Das ist nicht wahr, die Hysterie
liegt nur auf einer Seite; auf Seiten der Staatsmacht, die Angst und Schrecken verbreitet, indem sie eine
Krankheit auf Grippeniveau zu einer angeblich mörderischen Pandemie aufbauscht und damit die Grundrech-
te aushebelt. Genau das passiert doch! Das Infektionsschutzgesetz sagt klar aus, dass sich einschränkende
Maßnahmen nur auf „Kranke,  Krankheitsverdächtige,  Ansteckungsverdächtige und Ausscheider“ beziehen
dürfen aber durch die aktuellen Notstandsverordnungen werden allen Bürgern, werden dem gesamten Volk
die Grundrechte entzogen. Dieses Vorgehen ist nicht nur willkürlich, es ist diktatorisch und deshalb erwarte
ich von allen AfD-Führungskräften, endlich gegen die Corona-Diktatur aufzubegehren und die Wiederherstel-
lung des Grundgesetztes in unserer zerfallenden Demokratie einzufordern. Wenn sie das weiterhin nicht ge-
schlossen tun, braucht sich niemand zu wundern, wenn um Querdenken-711 herum eine neue politische
Kraft entsteht, die das tut, was die AfD-Führung verschlafen hat: die vom Staat außer Kraft gesetzten Bürger-
rechte wiederherzustellen. Unsere Partei sinkt weiter in den Umfragen. Ist auch logisch, wenn bekannte AfD-
Führungskräfte beständig internen Streit befeuern, Säuberungen in den eigenen Reihen durchführen und das
alles noch an die Öffentlichkeit tragen. Die Bürger Deutschlands wollen von der AfD Lösungen hören und kei-
ne Probleme … Vergangenen Samstag habe ich mich seelisch wohl gefühlt. Es war ein einmaliges Erlebnis,
gemeinsam mit mehreren Hunderttausend, freiheitsliebenden Bürgern auf der Straße für das Grundgesetz zu
demonstrieren, gegen die willkürlichen Einschränkungen der Corona-Diktatur. Und es war ergreifend, sehr
viele AfD-Mitglieder und auch einige Mandatsträger auf  der Straße zu treffen,  obwohl  sie von Teilen der
eigenen Führung im Stich gelassen wurden. Das gibt Hoffnung für die Zukunft!“



                                                                                       23. August

                                                                                    25. August

                                                                                 25. August

Die Begriffe hatten sich verselbständigt: Eine „Volksdemo“ sollte es nach dem Wil-
len des AfD-Kreisverbands Saalekreis werden.

Die Sache hatte sich verselbständigt. Die Corona-Proteste waren für die AfD und
die gesamte patriotische Szene zu einem Selbstbedienungsladen geworden



Das  Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) analysierte die neue Begeisterung
für Corona-Skepsis in der AfD am 23. August 2020: Die AfD auf der Suche nach
„neuen Ängsten“, nach einen neuen „Rohstoff“ der Angst, dem Volk auf der Spur.

Was tun, wenn den Rechtspopulisten der “Rohstoff” ausgeht, der
die Grundlage ihres politischen Lebens sichert? Ja, Angst ist ein
flüchtiger Stoff. Erst war da die Angst vor dem Euro, dann kam
die Angst vor den Flüchtlingen, die sich zu einer wahren Psychose
auswuchs. Wenn auch mit begrenzter Halbwertzeit.Jetzt ist die
AfD auf der Suche nach “neuen Ängsten” – doch das ist nicht
einfach. Natürlich ist Corona das allumfassende Thema, das die
Agenda unserer Tage beherrscht.  Doch hier hat die Partei  von
Anfang an genauso versagt wie ihre globalen politischen Verbün-
deten – nur mit dem Unterschied, dass man (glücklicherweise)
nicht in der politischen Verantwortung ist.
Erst  äußerten  Spitzenpolitiker  wie  Fraktionschefin  Alice  Weidel
Kritik  am “Staatsversagen” angesichts einer gewaltigen Pande-
mie. Deutschland liefere seine Bürger schutzlos den Viren aus, so
der Tenor im Frühling. Während gleichzeitig eher unbedeutende
Parteimitglieder bereits früh auf Pandemieleugnung umschwenkt-
en.  Angesichts  eines erbärmlichen Bildes, welches die AfD mit
Parteiausschlussverfahren  und  “geboxten  Begrüßungsschlägen”
derzeit abgibt, setzt der unscheinbare Parteichef Tino Chrupalla
jetzt auf alles auf die “Covidioten-Karte”. Und auch Weidel lobt
die  Demonstranten,  inklusive  der  grotesk  überhöhten  Teilneh-
merschätzungen der Veranstalter. Die AfD hofft auf die völkische
Revolution  der  vereinigten  Maskenverweigerer,  Aluhutträger,
Querdenkerbommel-Schwenker. 

Auf eine völkische Revolution hoffte auch die übrige Rechte Szene Deutschlands,
die den 29. August wesentlich direkter und unverfrorener als die  AfD bereits als
ihre eigene Demo feierte .… eine kleine Auswahl an Mobilisierungen, zusammen-
gestellt von den Belltower News 2:

Ein paar Euro nebenbei für Sven Liebich, dem
Tshirt-Lieferanten des  Frauenbündnis Kandel

          Auswendig gelernte Worthülsen 
          von NPD-Urgestein Udo Voigt.

2 www.belltower.news/demonstration-am-29-08-2020-in-berlin-so-mobilisieren-rechtsextreme-zu-coronaleugnerinnen-treffen-in-berlin-102897/



                         Das vereinnehmendeste Motto des Tages

Symbolisch für die Überheblichkeit, mit der die patriotische Szene ihre pa-
rasitären Aneignungswünsche artikulierte: Nikolai Nerling & ein Penismikro

Die  Patriotic  Opposition  Europe,  das  aktuelle
Projekt von Eric Graziani, hatte wie bereits am
1. August zusammen mit den Corona-Rebellen
einen eigenen Demo-Truck. Am 29. auf den 30.
August  würde  er  auch  beim  angekündigten
Protestcamp (ganz offiziell) dabei sein.

Ein  Versehen war  hier  nicht  möglich:  Michael
Ballweg hatte sich durch seine Kooperation mit
Eric Graziani mit der Rechten Szene verbandelt:
Jener hatte seit 2015 mit allen patriotischen Ini-
tiativen kooperiert und auf vielen sehr rechten
Kundgebungen  gesprochen:  Regelmäßig  zu-
sammen mit Szenegrößen wie Alexander Kurth,
Ignaz Bearth, Marco Kurz oder Ester Seitz. 



Die geplante Auftakt-Demo am 28. August

Den ungeschminktesten Versuch, die Corona-Proteste zu vereinnahmen, unter-
nahm das Compact-Magazin mit seiner „Auftaktkundgebung“ rund um den in der
Rechten Szene gefeierten Rapper Chris Ares vor dem Reichstag. Vom Bayrischen
Verfassungsschutz wird Chris Ares seit 2016 in der Rubrik „Rechtsextremistische
Musik“ geführt. Neuer Deutscher Standard war seinerzeit sein bekanntestes Lied.



Verbotsversuch  –  Runde 1

Am Vormittag des 26. August sprach die zuständige Versammlungsbehörde ein
Verbot aller Coronademos für das Wochenende vom 28. bis 30. August aus.

Die für Samstag geplante Demonstration von Kritikern der Corona-Politik darf nicht stattfinden. Die Versamm-
lungsbehörde hat am Mittwoch entschieden, dass mehrere angemeldete Demonstrationen nicht stattfinden dür-
fen. Das teilte die Innenverwaltung am Vormittag mit. Begründet wird das Verbot damit, dass es bei dem zu er-
wartenden Kreis der Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen wird.
Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) begrüßte die Entscheidung: „Das ist keine Entscheidung gegen die
Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz." 

Man sei weiter in der Pandemie mit steigenden Infektionszahlen. "Wir müssen deshalb zwischen dem Grundrecht
der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen. Wir haben uns für das Leben ent-
schieden.“  Nachdem bei einer Großdemonstration am 1. August Zehntausende Corona-Gegner ohne Abstand
und bewusst ohne Mund-Nasen-Schutz demonstriert hatten, war ein Verbot von weiteren Anti-Corona-Protesten
wiederholt gefordert worden. Der Innenverwaltung zufolge habe die Versammlung von Anfang August den Aus-
schlag für die Entscheidung der Versammlungsbehörde gegeben. Wie bereits vor einigen Wochen hatte auch
dieses Mal die Stuttgarter Initiative "Querdenken 711" in ganz Deutschland für die Proteste mobilisiert und Reise-
busse gechartert. 

"Die Anmelder der Versammlungen, die Anfang August in Berlin stattfanden, haben ganz bewusst die Regeln ge-
brochen, die sie vorher in Gesprächen mit der Polizei akzeptiert hatten", sagte Geisel. Dazu gehörten das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes und das Einhalten des 1,5-Meter-Abstands. "Ein solches Verhalten ist nicht akzep-
tabel. Der Staat lässt sich nicht an der Nase herumführen", sagte der Innensenator. Laut einem Schreiben, das
der Organisator der Demonstrationen, Michael Ballweg, an seine Unterstützer schickte, hat die Versammlungs-
behörde alle Kundgebungen vom 28. August bis zum 6. September verboten - inklusive möglicher Ersatzver-
sammlungen der Anmelder. Ballweg postete das in einer internen Chatgruppe. Demnach wurden die Demonstra-
tionen nach Paragraf 15 des Versammlungsgesetzes untersagt. Dieser besagt, dass Demonstrationen verboten
werden können, wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet ist. 

Innensenator Geisel kündigte zudem ein konsequentes Vorgehen der Polizei an, sollten sich am Samstag trotz
Verbot große Menschenansammlungen bilden. „Ich bin nicht bereit ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als
Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Ich erwarte eine klare Ab-
grenzung aller Demokratinnen und Demokraten gegenüber denjenigen, die unter dem Deckmantel der Versamm-
lungs- und Meinungsfreiheit unser System verächtlich machen." Der Innensenator äußerte sich in der Mitteilung
außerdem zu angekündigten Zeltlagern in Berlin. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Berlin zu einem großen Cam-
pingplatz für vermeintliche Querdenker und Verschwörungsideologen gemacht wird.“ Die Versammlungseigen-
schaft eines Zeltlagers sei nach Auffassung der Versammlungsbehörde nicht gegeben, da anzunehmen sei, dass
Zeltlager hauptsächlich für Übernachtungszwecke genutzt werden.

Während sich Abgeordnete der Linken, Grünen und SPD positiv zu dem Verbot äußerten, kritisierte der Fraktions-
vorsitzende der Berliner AfD, Georg Pazderski, die Entscheidung scharf: "Jetzt hat der Senat eine Grenze über-
schritten! Unabhängig von der Frage der Zustimmung zu den Inhalten der Demo, ist ein Verbot absolut unverhält-
nismäßig und damit in keiner Weise gerechtfertigt." Aber auch die ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken,
Halina Wawzyniak, kritisiere das Verbot. Sie schrieb auf Twitter: "Habe null Sympathie für rechtsoffene Demo am 
Samstag. Bin für Proteste gegen diese in Sicht- und Hörweite." Aber das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit 
mit der vorgelegten Begründung einzuschränken sei nicht überzeugend, schrieb sie. "Da gibt es mildere Mittel." 



Die Reaktionen auf das Verbot fielen wie erwartbar aus:
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Alle Initiativen hielten die Mobilisierung
aufrecht, auch die Offenburger.
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             26. August

Hinzu kam dann am frühen Abend des 26. August die Meldung, dass die für den
29. August angemeldeten Gegen-Demos nicht verboten worden seien. Auch sonst
seien in Berlin für jenes Wochenende nur solcherlei Demos verboten worden, bei
denen davon auszugehen sei, dass die Verantwortlichen und die Teilnehmenden
die AHA-Regeln bewusst nicht würden beachten wollen. Nach Polizeiangaben sei-
en in Berlin an jenem Wochenende über 100 Kundgebungen nicht verboten worden



Die bürgerlichen Medien reproduzierten im wesentlichen den Tagesspiegelbericht.
Allein die Bild-Zeitung übte Kritik an der Verbotsentscheidung:

Eine unbequeme, in Teilen extrem unappetitliche, aber vor allem (noch) kleine Gruppe wird hier in die Lage
versetzt, sich als Kämpfer für unser Grundgesetz aufzuspielen. Und die Stadt Berlin hat ihr alle Argumente
geschenkt und alle Gefallen getan, die man einer populistischen und wenig geeinten Bewegung schenken
und tun kann. 

1. Die reine Annahme, dass gegen geltende Regeln verstoßen werden könnte, kann kein Anlass sein, aus-
gerechnet in der Stadt des Mauerfalls die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit so brutal zu beschnei-
den. Der Staat hat die Aufgabe, unsere Grundrechte zu schützen und DABEI Recht und Regeln zu sichern.

2. Berlin hat in den vergangenen Monaten unzählige politische und unpolitische Versammlungen erlebt und
zugelassen, ohne gegen eine einzige vorzugehen. Ständig wurde gegen Regeln verstoßen, manche Demos
(Black Lives Matter), bei denen kaum Masken getragen wurden, wurden von der Politik sogar gefeiert und
gepriesen.  Die Demonstranten werden behaupten, dass die Absage politisch motiviert  ist  – und es fällt
schwer, da selbst dem irrsten Wirrkopf zu widersprechen.

3. Zahlreiche „Pflichten“, die die Regierung uns auferlegt hat, werden in keiner Weise durchgesetzt. Die
Testpflicht für Urlaubsrückkehrer war faktisch freiwillig, wurde als Pflicht bezeichnet, aber so gut wie nie
durchgesetzt. Unzählige Male wird jeden Tag im ganzen Land gegen die Maskenpflicht verstoßen: Konse-
quenzen hat das so gut wie nie. Ausgerechnet hier greift der Staat nun mit maximaler Härte durch, weil ihm
die Demonstranten politisch nicht passen. Das ist ein unerträglicher Tabubruch.

4. „Ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbür-
ger und Rechtsextremisten missbraucht wird“, rechtfertigt Andreas Geisel (SPD) das Verbot. Sprache und
Denken wie aus der DDR. Es entscheidet nicht der Geschmack von Politikern darüber, welches Grundrecht
gerade einzuschränken ist, nicht mal mehr in Ostberlin.

5. Gerade Berlin hat in den vergangenen Jahren noch jede Demo genehmigt, von der Gewalt mit Ansage 
ausging. Kaum eine Demo war Berlin zu radikal, selbst solche nicht, auf denen zur Vernichtung Israels auf-
gerufen wurde, israelische Fahnen verbrannt wurden.

Dass nun Verstöße gegen die Maskenpflicht, die erst noch geschehen müssen, bemüht werden, ist auf
demokratieverachtende Weise lächerlich. Ja, Zehntausende Menschen ohne Maske, dicht gedrängt, sind
Anlass zur Sorge. Ja, mit sehr vielen Menschen, die in Berlin demonstrieren wollen, möchte man rein gar
nichts zu tun haben. Aber wahrlich politische Bedeutung haben sie erst jetzt bekommen durch dieses Irr-
sinnsverbot. Sie werden trotzdem kommen, sie werden mobilisieren durch das Verbot, und sie wähnen sich
jetzt im legitimen Widerstand gegen „die Politik“. Man hätte nicht mehr Menschen schneller, unnötiger und
auf dümmere Weise radikalisieren können.  Corona ist die größte politische Herausforderung unserer Zeit.
Die Maßnahmen gegen die Pandemie gehören zu den schwersten Grundrechte-Einschränkungen der deut-
schen Geschichte. Politischer Streit, Konfrontation und auch Demonstrationen schützen unser freiheitliches
System davor, im Angesicht einer Bedrohung in Ideologie zu verfallen. Wer Demonstrationen aus politischen
Motiven verbietet, schwächt unser Land, unser politisches System, unsere Fähigkeit, Krisen demokratisch
zu meistern und macht die Corona-Gegner zu Märtyrern. Das Demonstrationsverbot von Berlin gehört ent-
weder deutlich besser und schlüssiger begründet – oder aber sofort gekippt.



Michael Ballweg und seine AnwältInnen reagierten prompt. Am Nachmittag des 
26. August bereits schrieb ntv:

Die  Berliner  Versammlungsbehörde  hat  mehrere  für  das  Wochenende  geplante
Demonstrationen  gegen  die  Maßnahmen  zur  Eindämmung  der  Corona-Pandemie
verboten. [Und man wolle]  das Demo-Verbot mit einem massiven Polizeiaufgebot durch-
setzen. "Die Berliner Polizei  wird am Wochenende mit mehreren Tausend Beamtinnen
und Beamten in der Stadt sein", sagte Innensenator Geisel. Unterstützt werde sie von der
Bereitschaftspolizei und auch dem Bund. Kritik an der Entscheidung kam von der AfD.
"Dieses Verbot  zeigt,  wie der Senat auf  den Grundrechten herumtrampelt",  hieß es in
einer Erklärung. "Wir lassen uns das nicht bieten." Die Berliner AfD wolle daher zu einer
Kundgebung gegen das Demoverbot vor dem Brandenburger Tor aufrufen. 

Die Initiative Querdenken 711 will das Verbot indes nicht hinnehmen. "Wir gehen juristisch
gegen  die  Entscheidung  des  Innensenators  vor  und  gehen  davon  aus,  dass  das
Bundesverfassungsgericht diesen feindlichen Angriff auf das Grundgesetz zurückweisen
wird", teilte der Initiator der Demonstration, Michael Ballweg, mit. "Diese, wie die anderen
Versammlungen von Querdenken in Berlin werden stattfinden." Ballweg erklärte, die Initia-
tive Querdenken habe "mehrere sehr gute Kooperationsgespräche mit der Polizei" ge-
führt, "in denen wir insbesondere die Problematik der Hygienekonzepte gut und kooperativ
miteinander abgestimmt haben." Er fügte hinzu: "Ganz offensichtlich geht es dem Berliner
Innensenator Geisel nicht um infektionsschutzrechtliche Befürchtungen, die seine eigene
Polizeibehörde nicht teilt, sondern ausschließlich um die Gesinnung der Teilnehmer." 

Die Verbotsbegründung stand auf tönernen Füßen. An der Berliner Black-Lives-
Matter-Demonstration „am Alexanderplatz am 6. Juni mit über 15.000 Menschen
konnten zuletzt Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden, viele Teilnehme-
rInnen verzichteten auf das Tragen von Masken“.3 Die Black-Lives-Matter-Demos
wurden bundesweit von der Politik und den Medien als Akte der Zivilcourage ge-
feiert, die dabei mehr oder weniger üblichen Verletzungen der AHA-Regeln wurden
hinterher wie Kavaliersdelikte getadelet. Und so mahnten Alice Wedel und viele
weitere  Social-Media-NutzerInnen  beim  Verstoßen  gegen  Corona-Maßnahmen
Ideolgiefreiheit an.

    

                             26. August

3 https://taz.de/Black-Lives-Matter-Demo-in-Berlin/!5693097/ 



Auszüge aus dem Verbotsbescheid der Stadt Berlin vom 26. August 2020:4

Sie richten sich mit Ihrer Versammlung gegen die Maßnahmen der Regierung bzw. der einzelnen
Landesregierungen zur Eindämmung des SARS-CoV-2 Virus, die Sie für  überzogen halten. Sie
sehen Ihre Freiheitsrechte dadurch unverhältnismäßig eingeschränkt, was mit einer Fehleinschätz-
zung der eigentlichen Gesundheitsgefahren, die von [jenem] Virus ausgehen, einhergeht. Ihre Teil-
nehmenden rekrutieren sich dabei aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Bei bisherigen
Versammlungen zum Thema war eine Zusammensetzung, die von bürgerlichen Klientel bis hin
zu Angehörigen rechtsextremer Gruppierungen reichte, zu verzeichnen. Allen gemein war dabei,
die grundsätzliche Ablehnung der getroffenen staatlichen Infektionsschutzmaßnahmen zur Ein-
dämmung der weiteren Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virusses (im Weiteren „Corona-Gegner"
genannt). Es hat sich dabei gezeigt, dass insbesondere der Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-
Bedeckungen mit einem erheblichen Unwillen begegnet wird. Auch die Einhaltung notwendiger
Abstände wird allenfalls sporadisch umgesetzt, eigentlich jedoch nicht für erforderlich gehalten. 

Am 1. August 2020 fanden bereits von der Gruppierung Querdenken organisierte themengleiche
Versammlungen statt. [Der in den Auflagen festgeschriebene] notwendige Sicherheitsabstand von
1,5m von haushaltsfremden Personen zueinander wurde überwiegend nicht eingehalten, die an-
geordnete Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen nahezu vollständig missachtet. 

Das beauflagte Tragen einer Mund-NasenBedeckung wurde auch nach Verlesen der Auflagen und
regelmäßiger Aufforderung Ihrerseits durch die Teilnehmenden der Versammlung praktisch nicht
befolgt. Es wurde dahingehend ersichtlich, dass ein Einwirken Ihrerseits auf die Teilnehmenden
Ihrer Versammlung offensichtlich nicht gegeben war, was letztendlich aufgrund der Massenhaftig-
keit der Teilnehmenden Ihrer Versammlung und der durch die eng gedrängte Menge zu befürch-
tenden infektlologischen Risiken zu einer Auflösung Ihrer Versammlung führte. 

Diesmal empfehlen Sie [in Ihrem beigelegten “Hygienekonzept”] sogar einen Verzicht auf das
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. [Es] ist somit ein vergleichbares Verhalten der Teilneh-
menden Ihrer Kundgebung wie bereits am 1. Au-gust festgestellt auch vorliegend zu besorgen. 

Bei den erwarteten Teilnehmendenzahlen bzw. der Anzahl von Personen mit kritischer Einstellung
zu den Corona-Schutzmaßnahmen, die in der Stadt zusammenkommen werden, sind mithin deut-
liche Steigerungen [von Infektionen] zu erwarten. Vorliegend ist vor allem zu besorgen ist, dass
diese Personen in ihrem täglichen Leben im Hinblick auf deren Einstellung mit den staatlich ge-
troffenen Infektionsschutzmaßnahmen zur Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus eher nachlässig
umgehen bzw. entsprechende Maßnahmen bewusst ignorieren. 

Diese Personen nehmen dabei teilweise auch weite Anreisen in Kauf. Sie werden demnach jede
Möglichkeit nutzen, zum Zwecke des Ausdrucks ihrer Meinung gemeinsam auf die Straße zu tre-
ten. Im Hinblick auf die gute Vernetzung der „Corona-Gegner" untereinander, dürfte es dabei
letztendlich völlig egal sein, an welcher Versammlung zum Thema teilgenommen wird. Folgerich-
tig müssen in Berlin alle themengleichen Versammlungen, die für einen größeren Teilnehmerzu-
lauf geeignet sind, behördlich untersagt werden. Würden hiervon nur die geplanten Großveranstal-
tungen betroffen sein, hätte das lediglich eine Verlagerung hin zu kleineren Versammlungsangebo-
boten zur Folge, was bei noch ungeeigneteren Orten zu einer weiteren Risikoerhöhung [führte]. 

Bei der Versammlungsbehörde liegen inzwischen ab dem 28. August 2020 eine Vielzahl von Ver-
sammlungsanmeldungen von „Corona-Gegnern" vor. All diese Anmeldungen können nicht ein-
zeln, sondern müssen im Hinblick auf die erhebliche Mobilisierung in ihrer Gesamtheit betrachtet
werden. Dieser Bescheid macht mithin deutlich, dass die Gefahrenprognose unmittelbar auch auf
Ihr Versammlungsvorhaben zu übertragen ist. 

4 img1.wsimg.com/blobby/go/74e92e2f-7c73-4d74-b272-819b4890ad68/downloads/Versammlungsverbot-Berlin.pdf?ver=1598454880331



Die Neue Züricher Zeitung kommentierte das Demo-Verbot harsch:

Wer in Berlin lebt, der weiss: Demonstrationen gehören zum Stadtbild wie das Bran-
denburger Tor. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass kleinere oder grössere Gruppen für
mal sinnvolle,  mal abstruse oder abstossende Anliegen auf die Strasse gehen. Das
Grundgesetz schützt die Versammlungsfreiheit in den Grundrechten, Artikel 8, und
Berlin bietet die bekannteste Bühne des Landes. Soll damit nun Schluss sein? Will die
rot-rot-grüne  Landesregierung  das  Demonstrationsrecht  auf  dem Verwaltungsweg
aushebeln? Darauf deuten Aussagen des Innensenators Andreas Geisel. (…)
Der Senat beruft sich auf «Verstöße gegen die geltende Infektionsschutzverordnung»,
mit denen «bei dem zu erwartenden Kreis der Teilnehmenden» zu rechnen sei. Doch
dabei belässt er es nicht. Innensenator Geisel legt zugleich eine Begründung vor, die
die virologische mit der politischen Ebene verquickt. Der Sozialdemokrat ist nach ei-
genen Angaben «nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für
Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird». Er erwarte
«eine klare Abgrenzung aller Demokratinnen und Demokraten gegenüber denjenigen,
die unter dem Deckmantel der Versammlungs- und Meinungsfreiheit unser System
verächtlich machen». Viel zu leicht und oft wird Skandal gerufen. Geisels Worte aber
sind skandalös. Sie wecken Zweifel an der Verfassungstreue des rot-rot-grünen Berli-
ner Senats. Und sie nähren den Verdacht, der Kampf gegen die Pandemie werde miss-
braucht, um missliebige Meinungen zum Schweigen zu bringen. 
Berlin ist tatsächlich eine Bühne, und sie dient verschiedenen Zwecken. Der Innense-
nator aber ist nicht der Zirkusdirektor, der nach Gutdünken entscheiden darf, welche
Stücke aufgeführt werden und welche nicht. Oder warum durften die «Black Lives
Matter»-Demonstrationen im Juni  und Juli  stattfinden, bei denen die Teilnehmer
ebenfalls dicht an dicht standen und viele von ihnen keine Masken trugen: Waren die
Botschaften auf den Plakaten damals politisch opportun? 
Das Recht auf freie Meinungsäusserung ist nicht an den Inhalt der Meinung geknüpft.
Rechtsstaatlichkeit zeigt sich darin, dass Staatskritik erlaubt ist, auch solche funda-
mentaler Art. Der Rechtsstaat ist keine Majestät, die Kritik als Beleidigung abtun darf.
Er teilt Freiheit nicht zu, er lässt sie gewähren. Die Bundesrepublik mit ihrer nachho-
lenden Freiheitsgeschichte sollte in dieser Hinsicht couragiert sein, also pluralitäts-
freundlich, rechtssicher und verfassungstreu. Freiheit ist, wenn, dann unteilbar. Sie
entspringt der rechtsstaatlichen DNA der Republik und nicht etwa der Huld der Re-
gierenden. Man hat sie. Man muss sie sich nicht verdienen. Und um sie einzuschrän-
ken, braucht es stärkere Gründe als soziologische Mutmassungen und bessere Motive
als politische Abscheu. Berlins Senat hat Demokratie offenbar nicht begriffen.



Auch Michael Ballweg verwahrte sich hinsichtlich der Verbotsbegründung gegen
eine Ideologisierung. In einer Presseerklärung verwies er am 26. August auf Be-
wertungen des Verfassungsschutzes zur Berliner Querdenken-Demo am 1. August
und verwahrte sich gegen den von Andreas Geisel suggerierten Vorwurf, die Initia-
tive Querdenken 711 sei ein rechtsextremes Sammelbecken:

In der Presse beanstandete Michael Ballweg am Vormittag des 27. August, dass
die Ordnungsbehörde in ihrem Verbot mehrmals von 30.000 Menschen gesprochen
hatte, die am 1. August an der Corona-Demo von Querdenken 711 teilgenommen
hätten. Seinerzeit hatte die Berliner Polizeiführung jedoch darauf beharrt, dass man
lediglich 20.000 Teilnehmende gezählt habe … Dazu Die Welt am 27. August:

Um die Teilnehmerzahlen hatte es Streit gegeben, weil die Demonstranten der
Polizei vorwarfen, die Zahl aus politischen Gründen zu niedrig anzusetzen. Die
Anwälte der Initiative warfen der Polizei in einem bei Telegram veröffentlichten
Video vor, nun gezielt höhere Teilnehmerzahlen zu verwenden, um die künftige
und mittlerweile verbotene Demonstration als zu groß und eng darzustellen und
so die Ansteckungsgefahren zu dramatisieren.

Am Nachmittag des 27. August erfolgte der Widerspruch seitens Querdenken 711
via Eilantrag vor dem Berliner Verwaltungsgericht. Zeitgleich hatten rund „1000
Privatpersonen“, laut Berliner Zeitung5 „mutmaßlich aus dem Querdenken-Umfeld,
Ersatzveranstaltungen angemeldet“.  Diese müssten nun  jede „einzeln überprüft
werden, auch wenn das Demo-Verbot faktisch für alle themengleichen Versamm-
lungen, die für einen größeren Teilnehmerzulauf geeignet sind“ gegolten habe.

5 https://www.bz-berlin.de/berlin/eilantrag-gegen-corona-demo-verbot-am-wochenende-eingegangen 



Das Frauenbündnis Kandel, 
stellvertretend für die patriotische 
Coronaszene, witterte einen
„Kippunkt der Merkel-Zeit“.

Was die patriotischen Gelbwesten 
und die patriotischen Fridays gegen
Altersarmut nicht geschafft hatten:

Eine Allianz aller  Merkelunzu-
friedenen denkbar zu machen.

                                                                                                 27. August

Am Abend des 27. August meldete der Berliner Tagesspiegel 2000 neue Anmel-
dungen statt der vormals 1000, während der Deutschlandfunk eine halbe Stunde
später bereits von 4000 neuen Kundgebungsanmeldungen schrieb. Sie alle wür-
den, so eine Pressesprecherin der Polizei, weiterhin einzeln geprüft werden.

Die Internet-Coronaszene übte sich derweil im Veräußern von viel heißer Luft aus
ihrer Tastatur: „Sturm auf Berlin“ und „Jetzt erst recht“ … was von der Presse bis-
weilen sehr verallgemeinernd aufgegriffen wurde: Als ob bei einem Bestandhalten
des Verbots am 29. August Berlin in Schutt und Asche gelegt werden würde durch
aus dem Ruder laufende Corona-Spontandemos. 
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Aber die Mehrheit der potentiellen Teilnehmenden vom 29. August hatte mit Ge-
walt, Rechtsextremismus oder Reichsbürgern nichts am Hut. Noch nicht einmal
damit, eineR PolizistIn zu widersprechen. Auch die patriotische Coronaszene war
nur ein sich aufspielender Zaungast: Ein „Heißer 29. August“ war nicht zu erwarten
Eher  ein  Szenario,  in  dem die  durchschnittlichen  Coronademo-Teilnehmenden
nicht nach Berlin führen, während einige wenige erlebnisorientierte Coronademo-
Teilnehmende der Presse Bilder lieferten.

Am Morgen des 28. August tätigte die Initiative Querdenken 711 auf ihren Social-
Media-Kanälen einen (weiteren) Aufruf zur Demo-Selbstjustiz: Die Welt zitierte:

Unabhängig vom Verbot und erwarteten Gerichtsurteilen zu der geplanten Demonstration
gegen die Corona-Politik am 29. August in Berlin rufen die Veranstalter weiterhin auf vie-
len Kanälen zur Teilnahme auf.  „Eine Demo braucht keine Genehmigung,  es  ist  unser
Grundrecht, uns versammeln zu dürfen“, schrieben die Initiatoren von der Stuttgarter Ini-
tiative Querdenken 711 im Messenger-Dienst Telegram. „Die Demo findet statt.“ Bei der
Berliner Polizei gingen bis Freitagvormittag 5000 Anmeldungen zu weiteren Demonstra-
tionen ein, wie eine Sprecherin sagte. (…) Die Organisatoren von Querdenken schrieben
dazu: „Es ist unmöglich, alle diese Demos pauschal abzusagen.“ Berlin sei daher immer
eine Reise wert. (…) Sowohl die Veranstalter als auch die Polizei wollen im Fall einer Nie-
derlage vor das Oberverwaltungsgericht ziehen. 

Und merklich stolz kündigte man
für  den  kommenden Tag einen
symbolträchtigen Ehrengast an:

Der 1954 geborene Neffe des ehemaligen
US-Präsidenten  ist  laut  Internet  Anwalt
und  seit  vielen  Jahren  Pharma-Kritiker
und Kämpfer gegen Impfzwang.

Am Mittag des 28. August gab die Berliner Polizeiführung eine Pressekonferenz.6

Dabei verteidigte die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik das umfassende
Coronademo-Verbot für das kommende Wochenende:

Dem Verbot sei eine intensive Abwägung vorausgegangen, sagte sie. Dem Recht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit habe man den Vorrang vor der Versammlungsfreiheit eingeräumt.
"Es geht um die Verantwortung für die Gesundheit der Menschen in Berlin und darüber hinaus",
so die Polizeipräsidentin. Im Falle der Corona-Skeptiker sei von vornherein klar, dass Hygiene-
und somit Gesundheitsschutzmaßnahmen nicht eingehalten würden. Die Demonstranten seien
nicht bereit, "diesen kleinen Beitrag zu leisten", sagte Slowik. "Vor diesem Hintergrund hatten
wir keine andere Möglichkeit als das Verbot." (…) Laut Polizeidirektor Stephan Katte, der den
Einsatz am Wochenende [mit oder ohne Verbot] leitet, würden auf neun Kilometern länge Gitter
aufgestellt,  um Bereiche in  der  Innenstadt  abzusperren.  Auch Wasserwerfer  stünden bereit.
Busse oder Züge mit Demonstranten würden blockiert, sollte das Verbot Bestand haben. 

6 www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88476302/pressekonferenz-zur-corona-demo-hatten-keine-andere-moeglichkeit-als-das-verbot-.html 



Die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts erfolgte dann am Nachmittag
des 28. August, 24 Stunden vor dem geplanten Beginn der Querdenken-Demo: 

Das Berliner Verwaltungsgericht hat das Verbot der für Samstag geplanten Demonstration ge-
gen die Corona-Politik wieder aufgehoben. Es gebe jedoch strenge Auflagen zur Einhaltung des
Mindestabstands, sagte ein Gerichtssprecher.  Den Veranstaltern wurde demnach die Auflage
erteilt, den Standort der Hauptbühne etwas zu verschieben, damit genügend Platz ist. Zwischen
Videowänden müsse ein Mindestabstand von 300 Metern bestehen. Zudem müsse der Veran-
stalter durch regelmäßige Lautsprecherdurchsagen und Ordner sicherstellen, dass Teilnehmer
der Kundgebung Mindestabstand einhalten. Eine Maskenpflicht gehört nicht zu den Auflagen.7

Das Verwaltungsgericht Berlin begründete seine Entscheidung nach Angaben des Sprechers
nun damit, dass keine Voraussetzungen für ein Verbot vorlägen. Es gebe keine ausreichenden
Anhaltspunkte für eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Die Veranstalter hätten
ein Hygienekonzept vorgelegt. Das Land Berlin habe nicht darlegen können, dass dieses nicht
eingehalten werden solle. Auflagen für die Demo seien nicht hinreichend geprüft worden.8

Auszüge aus der Schriftlichen Urteilsbegründung:

7 tagesschau.de am 28. August
8 dpa am 28. August



Die Aufbauarbeiten zur Querdenken-Großdemo vom 29. August gingen derweil am
Abend des 28. August zu Ende. Vor dem Brandenburger Tor (Pariser Platz) hatte
man die Bühne samt PA fertig aufgebaut. Und eine angemeldete Demo, quasi als
Warm-Up, begann. Rund 1000 Personen nahmen daran teil. Vor dem Reichstag
etwa 500 Meter weiter hielt Rüdiger Hoffmann wie mittlerweile üblich seine tägliche
Kundgebung ab, und der „Volkslehrer“ Nikolai Nerling veranstaltete dort eine sei-
ner etwa monatlichen Kundgebungen, bei denen in der Regel schlesischer Volks-
tanz zelebriert wurde, unterbrochen von wegen Holocaustleugnung vorbestraften
Rednern … Zwischen diesen beiden Polen pendelte die patriotische Prominenz.
Die Potsdamer Neuesten Nachrichten hatten einen Liveticker eingerichtet …



    

                                                                                        28. August

Der Slogan vom 'Größten Tag in
der  Geschichte'  war  vor  Tagen
der  Feder  des  Jürgen  Elsässer
entflossen.

Nikolai Nerling hatte sich später
zum Brandenburger Tor verlagert

Oliver Flesch war noch bei Tages-
licht gekommen.

Kevin Gabbe weilte im Sommer
2018 diverse Male in Kandel.



Nach außen prägten seltsam-verstrahlt aussehende Menschen das Demobild.9

Bei Nähe betrachtet: Immer wieder nur alleinreisende Männer +/- 30. Im Zentrum:
Fototermin mit Jürgen Elsässer. Hinten links ein Fan der Musikgruppe Landser mit
Jacke offen. Es war ja schließlich Sommer.

Man beachte rechts den jungen Mann im Reichsflagen-Poncho.

9 Die folgenden Fotos entstammen einem Flickr-Album des Presseservice Rathenow:  
www.flickr.com/photos/presseservice_rathenow/albums/72157715733341587 



DJ Schele, Superman und eine missionierende Reichsbürgerin.

Die Fans des Deutschen Reichs machten, gemessen am Bundesdurchschnitt, auf
der Kundgebung einen recht großen Anteil aus. Im Hintergrund Mahatma Gandhi.
Dazu der weltweit verbreitete Erkennungsspruch der QAnon-Bewegung: Er steht
für 'Where we go one, we go all' … sinngemäß: 'Einer für alle, alle für einen'.

Der Brüller des Abends:

Die Menge singt das Westernhagen-Lied 
„Freiheit“, das vom Band eingespielt wird,
schunkelnd mit und man deutet bei Tages-
licht brennende Feuerzeuge an.

Der Herr im Reichsponcho schunkelt mit.
Vielleicht dachte er an Wilhelm II und die
Freiheitsrechte jener Zeit



Verbotsversuch  –  Runde 2

Wie angekündigt, hatte die Berliner Polizeiführung die Entscheidung des Berliner
Verwaltungsgerichts nicht akzeptiert und am frühen Abend beim Oberverwaltungs-
gericht  Berlin-Brandenburg  Beschwerde  eingelegt.  Das bestätigte  dann in  den
Morgenstunden des 29. August das erstinstanzliche Urteil, das damit rechtskräftig
war. Ein Gang vor das Leipziger Bundesverwaltungsricht wäre nur Michael Ball-
weg offen gestanden, nicht aber den Berliner Behörden.

Und um 10.17 Uhr am Morgen des 29. August meldete radio berlin brandenburg:

Das Foto war kein böses Omen, sondern entsprach den Erwartungen. Und es war
nicht die Frage, ob Berlin heute zur Bühne eines Schaulaufens rechter Ideen aller
Geschmacksrichtungen werden würde, sondern nur, wie selbstbewusst die Träger
sich geben würden.

Fortsetzung in Teil 2:     www.ka-gegen-rechts.de/dossiers

Dort findet sich auch Dossier 148a,
eine thematische Vorbereitung des

 vorliegenden Teil 1, der hiermit
zu Ende geht.


