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Der Demotag begann früh. Bereits in den Morgenstunden versammelten sich erste
Teilnehmende vor dem Brandenburger Tor, dem Ziel der um 11 Uhr beginnenden
Demo durch die  Innenstadt.  Das optische Bild  prägte  die  patriotische Corona-
szene: Donald Trump, Wladimir Putin, ein Q und ein zweifaches Deutschland: Die
Sächsische Zeitung sprach von einem „aggressiven Auftakt“.

In Berlin haben sich auf der Straße Unter den Linden am Samstagvormittag bereits mehr als 1000
Teilnehmer für eine größere Demonstration gegen die Corona-Politik versammelt. Von dort soll
ein Aufzug mit Protestierern durch Berlin ziehen zum Tiergarten und bis zur Straße des 17. Juni.
Vor  dem Brandenburger  Tor  standen am Vormittag bereits  viele  Polizisten.  Demonstrierende
schrien "Tor auf" und skandierten "Wir sind das Volk". Zu sehen waren auch Fahnen im Stil der
bei  Rechtsextremisten beliebten Reichskriegsflagge. Aufgebrachte Demonstranten haben nach
Informationen des Tagesspiegel dort eine Polizeiabsperrung durchbrochen. Beamte wurden zur
Seite gedrückt. Die Menge skandiert "Widerstand". Die Beamten dort seien deutlich in Unterzahl.



Kurz vor  11 Uhr startete der Demozug duch die Innenstadt zum Brandenburger
Tor. Wie würde sich die Polizei an diesem Demotag verhalten? Wenn sie streng
auf der Einhaltung der Demo-Auflagen – nur Mindestabstand von 150cm, keine
Maskenpflicht – bestünde, dürfte sie den Demozug erst gar nicht loslaufen lassen,
da es bereits beim Sammeln (trotz Durchsagen) zu eng zugehen würde. Anderer-
seits wäre die Berliner Polizei vielleicht gut beraten, heute ein wenig Kreide zu
fressen, da alle Welt zusah. Ansonsten könnte man ihr vielleicht vorwerfen, sie
habe absichtlich eskaliert, um ihre ursprüngliche Einschätzung der Gefahrenlage
als richtig darstellen zu können und die Haltung der Gerichte als falsch.

Die Antwort kam um 11:12 Uhr: Was die Berliner Polizei von den Verwaltungsge-
richten nicht bekommen hatte, nahm sie sich nun selbst ('Gefahr im Verzug').

Aus Protest gegen die Corona-Politik haben sich in Berlin-Mitte nach Schät-
zungen der Polizei  fast 18 000 Menschen versammelt. Es gebe aber noch
Zustrom zu einem geplanten Demonstrationszug, sagte eine Sprecherin am
Samstagmittag. Die Polizei teilte per Twitter zudem mit, dass die Demoteil-
nehmer mehrfach vergeblich aufgefordert wurden, die Mindestabstände zum
Schutz vor Corona-Infektionen einzuhalten. Daher wurde vom Einsatzleiter
das Tragen  eines Mund-Nase-Schutzes  „zur Auflage“  gemacht.  Die Spre-
cherin der Polizei sagte auch, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten
werden und dann auch keine Masken getragen werden, wäre es „das letzte
Mittel“,  den Demonstrationszug nicht starten zu lassen und die Versamm-
lung aufzulösen. 

Update 11:47 Uhr: Die Stimmung unter den Teilnehmern wird immer aggres-
siver.  Demonstranten  skandieren  "die  Straße  frei!",  andere  rufen  "Wider-
stand!", "Diktatur ". Durchsagen der Polizei werden mit Pfui- und Buhrufen
beantwortet.  Nach der Aufforderung der Polizei, Masken aufzusetzen, zie-
hen einige Demonstranten Masken an. Die Mehrheit nicht.



Geplanterweise hätte um 11 Uhr ein Sternmarsch zur Siegessäule begonnen. Die 
Polizei hatte jedoch die einzelnen Teil-Demozüge gestoppt worden bzw. erst gar 
nicht loslaufen lassenen … Ein Mindestabstand unter den Blockierten konnte so 
allerdings ebenfalls nicht eingehalten werden: 

Um 12:45 Uhr dann löste die Polizei die 
Versammlung auf. 

„Mindestabstände werden von Ihnen flächendeckend
trotz  wiederholter  Aufforderung  nicht  eingehalten.
Aus diesem Grund besteht keine andere Möglichkeit
als die Versammlung aufzulösen.“



Der Live-Ticker der Berliner Morgenpost:zur Auflösungsentscheidung, von der die
für 15:30 Uhr geplante Kundgebung am Brandenburger Tor nicht betroffen war:

Aus dem Liveticker des Berliner Tagesspiegel:  

13:57 Uhr – Die meisten wollen nicht weichen, berichtet unser Reporter vor Ort. Den Polizisten wird zu-
gerufen, "schließt euch an!" Dazu das übliche "Widerstand!" Doch einige Demonstranten ziehen ab, die
Polizisten öffnen dafür die Straßensperren. 

14:29 Uhr – Die Lücken auf der Friedrichstraße werden größer. Aber zumindest an der Spitze des Auflaufs
vor der Polizeisperre sitzen Hunderte weiter auf der Fahrbahn und skandieren "wir blei-ben hier". Rich-
tung Bahnhof Friedrichstraße hingegen Partystimmung. Von einem Truck dröhnt Rockmusik. Eine größere
Meute tanzt ausgelassen. Die Polizei scheint abzuwarten, dass sich die Straße von selbst leert. 

14:38 Uhr – Die Polizei sperrt die Fahrbahn am südlichen Ende des Friedrichstadtpalasts. Der Protest wird
zerteilt. Ein größerer Pulk an Demonstranten steht vor und hinter den Polizisten. Trillerpfeifen, eine Frau
ruft hastig ins Megaphon "Haltet zusammen!" Beifall, aber auch viele ratlose Gesichter.

14:47 Uhr – Die Polizei ist zu verschiedenen Einsätzen im Stadtzentrum ausgerückt. So legten sich auf dem
Schiffbauerdamm rund 40 Menschen Boxbandagen an. In der Universitätsstraße seien Hindernisse auf die
Fahrbahn gebracht worden. In der Friedrichstraße habe ein Baucontainer gebrannt, zudem habe es eine
Festnahme nach einem Flaschenwurf gegeben. Auf Videos war zu sehen, wie die Polizei Demonstranten
wegtrug oder abdrängte, die auf der Straße sitzen blieben und nicht freiwillig gingen.

15:02 Uhr – Die Polizei erwägt, die Kundgebung vor dem Brandenburger Tor auf der Straße des 17 Juni
ebenfalls zu stoppen. Die Großkundgebung war für 15.30 Uhr geplant. Bisher wurde nur die Demos auf
der Friedrichstraße, Unter den Linden und Torstraße abgebrochen. 

15:34 Uhr – Vor der russischen Botschaft geht die Polizei in die Menge und zwischen die Demonstranten.
Unser Reporter spricht von Ausschreitungen von "rechten Hooligans". Es fliegen Flaschen. Die Polizei ist
in der Minderheit. Die Stimmung ist "extrem aggressiv". 



                                                                                                     +/- 16 Uhr 

Stefan Bauer: Der Schriftführer im AfD-Kreis-
verband  Rosenheim  ist  seit  Sommer  2020
durch seine wohlwollenden Youtube-Berichte
über Attila Hildmann bekannt geworden.



Viele der patriotischen Corona-Protestierenden hatte auf den Demozug verzichtet
und sich gleich am Brandenburger Tor eingefunden. Dort war die Atmosphäre be-
reits zur Mittagszeit sehr gespannt. Viele demoerfahrene Rechte standen einer
zahlenmäßig weit unterlegenen Polizei gegenüber, die Notfallmanagement übte.



Gruppenbild: Die Rechte    
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Die in der patriotischen
Coronaszene  veröffent-
lichten Fotos sahen an-
ders aus.



Der Berliner Tagesspiegel fasste kommentierend zusammen:

Impfgegner, die davor warnen, dass Menschen heimlich genetisch verändert würden. Radikale Liberale,
die wirklich die Freiheit in Gefahr sehen. Rentner, die irgendwie dagegen sind – so insgesamt. Und Men-
schen, denen die Masken, die Abstandsregeln einfach zu viel sind. Menschen, die ernsthaft und begrün-
det Zweifel haben an beschlossenen Maßnahmen. Gandhi-Fans, die für Selbstbestimmung kämpfen.
Putin-Fans, die einem Autokraten huldigen, der solche Demos, die teilweise auch das System als Gan-
zes infrage stellen, sofort verboten hätte – ohne dass ein Gericht das Verbot wieder gekippt hätte 

Menschen  mit  allen  möglichen  Flaggen:  Deutschland,  Israel,  USA,  Schweden,  Niederlande,  sogar
Regenbogenflaggen. Und dann die Reichsflaggen. Womit wir bei der ganzen Bandbreite an Rechten
wären. Die waren vielleicht nicht in der Mehrheit. Aber sie waren sehr offensichtlich. Reichsbürger, Neo-
nazis, Rechtsextreme, Antisemiten, AfDler, rechte Verschwörungstheoretiker – alles dabei. Es war ein
kruder Mix aus Codes und Chiffren.

Was die Teilnehmenden vereint, ist schwer zu sagen. Würden alle wirklich miteinander ins Gespräch
kommen, wären die Gemeinsamkeiten schnell aufgebraucht. Es ist wahrscheinlich eine diffuse Angst
vor politischer, medizinischer und kultureller Fremdbestimmung, die sie vereint. 

Mittendrin die Polizei (… ) mit einer Strategie der kontrollierten Offensive. Erst die Aufforderung, Aufla-
gen einzuhalten, was völlig überraschend nicht geschehen ist. Dann die Auflagen erhöht, was ebenfalls 
völlig überraschend nicht eingehalten wurde. Und schließlich die Auflösung des ersten Demozugs am 
Mittag, woran sich völlig überraschend auch niemand richtig gehalten hat. Es folgte eine vorsichtige Räu-
mung mit viel Diskussionen, aber ohne große Handgreiflichkeiten. Da klappte die Strategie.

Später wurde es schwieriger. Die Polizei musste hart gegen rechte Hooligans vor der russischen Bot-
schaft vorgehen. [Und] am Abend konnte die Polizei dann nur mit Mühe verhindern, dass der Reichstag
von rechten Demonstranten gestürmt wurde. Unerträgliche Bilder. Es dürfte auch dem letzten, der ein-
fach legitim gegen Corona-Maßnahmen protestieren will, klar gemacht haben, in welcher Gesellschaft
er sich befindet. Aber es setzt auch Maßstäbe für künftige Demonstrationen – egal von wem. Denn so
konsequent, wie hier zu Recht auf die Einhaltung der Abstandsregeln und Maskenpflicht gepocht wurde,
wird es auch bei anderen Aufzügen sein müssen.



Die Hauptkundgebung vor dem Brandenburger Tor verlief derweil ungestört und
ohne nennenswerte Beanstandungen seitens der Polizei.  Nach deren Angaben
hatten rund 40.000 Menschen teilgenommen, von denen “über den Tag verteilt
rund 300 festgenommen wurden”. Die Veranstaltung endete gegen 18 Uhr. 

Die Lage war friedlich, sagte eine Sprecherin der Polizei [dem Berliner Tagesspiegel], im
Verlauf sei immer wieder auf das Hygienekonzept und die Abstände hingewiesen worden,
Ordner des Veranstalters seien durch die Menschenmengen gelaufen und hätten einzelne
Personen angesprochen. „Das hat gut geklappt“, so die Sprecherin. Die Reichstagswiese
und die Treppen vor dem Reichstag seien leer, dort liefen die Abbauarbeiten der Bühne.



Für die Berliner Zeitung war die Heterogenität der Corona-Proteste kein Zufall:
Hipster, Nazis und Normalos vereint gegen Corona-Beschränkungen. Was sie zusammenbringt: 
Das Gefühl, von der Politik entmündigt und von den Medien diffamiert zu werden.

Als „Liebe zwischen Wölfen und Schafen“ bezeichnete das  Cicero-Magazin die
bei der Querdenken-Kundgebung gezeigte Verbindung zwischen Corona-Szene,
Rechter Szene und Esoterik-Szene:

Der gemeinsame Nenner der Demonstranten ist die Unzufriedenheit mit der Regierung des Landes.
Ab da aber geht es weit auseinander. Und als IT-Unternehmer und Demo-Organisator Michael Ball-
weg die Veranstaltung schließlich mit Meditation und Mantra-Gesängen eröffnet, verharrt die Mehrheit
in Stille oder zumindest in einer Form schwäbischer Hausfrauenspiritualität. Eine Minderheit krakeelt
im Chor. Vielleicht ist das jene Liebe und Konsensgesellschaft, nach der sich nicht nur im Berliner
Tiergarten dieser Tage so viele sehnen: Rechte, Linke und Bürgerliche vereint und friedlich wie Wolf,
Lamm und Schafspelz. 

Die Tagesschau fasste zusammen: „Esoterik, Gandhi und Reichsflaggen“

Regenbogenfahnen und Reichsflaggen, Plakate von Gandhi, gegen Impfungen und für Putin
sowie Trump. Dazu Menschen mit Dreadlocks, Trommelgruppen und gescheitelte Rechtsex-
treme: Das Szenario bei den Kundgebungen gegen die Corona-Pandemie am Wochenende
in Berlin hat für viel Erstaunen gesorgt. Experten sind allerdings weniger überrascht über die
sehr verschiedenen Milieus, die sich hier zusammengefunden haben. Jan Rathje von der
Amadeu-Antonio-Stiftung sagt, diese Milieus werden zusammengehalten durch Verschwö-
rungsideologien und gemeinsame Feindbilder.  Der Politikwissenschaftler verweist  auf  die
sogenannten Mahnwachen im Jahr 2014, die ähnlich funktioniert hätten. Solche Demonstra-
tionen sind seiner Meinung nach wichtig für solche Bewegungen: Sie schafften ein Gemein-
schaftsgefühl, das über die sozialen Netzwerke hinausgehe: "Sie vermitteln den Menschen
das Gefühl der Macht. Dies konnte man sehen, als sie kollektive Ordnungswidrigkeiten be-
wusst  begingen",  sagt  Rathje.  Er  sieht  große Überschneidungen insbesondere zwischen
Esoterik  und Verschwörungsideologien,  wie beispielsweise die Angebote von bestimmten
Buchverlagen zeigen. Die Überschneidungen seien auch nicht neu, erklärt er: "Letztlich geht
es darum, dass beide Modelle eine widerspruchsfreie Gesellschaft erzeugen wollen. Man
behauptet, man sei nicht rechts, ignoriert aber Rechtsextreme auf den Demos. Das ist die
Widerspruchsfreiheit nach innen. Aber man will auch eine Gemeinschaft ohne Widersprüche:
keine störenden Parteien oder keine individuellen Interessen." Rathje verweist auf den US-
Politikwissenschaftler  Michael  Barkun,  der  Ähnlichkeiten  zwischen  "kultischen"  und  ver-
schwörungsideologischen  Milieus  herausgearbeitet  hat.  Beide  richten  sich  demnach  erst
einmal generell gegen die "offizielle" Darstellung. Außerdem zielen Esoterik und Verschwö-
rungsideologien auf ein "Weltsystem" ab - das heißt, sie wollen alles widerspruchsfrei erklä-
ren und integrieren. Es gebe dabei auch Überschneidungen zu reaktionären, antimodernen
Ideologien wie dem Rechtsextremismus oder dem Islamismus, meint der Experte: "Die Mo-
derne werde "als etwas Unnatürliches definiert. Man bezieht sich positiv auf eine 'natürliche'
Ordnung und leitet daraus ab, wie der Mensch zu sein habe.



Gegen 19.30 Uhr kam es am wenige hundert Meter vom Brandenburger Tor ent-
fernten Reichstag zu einem Vorfall, den man später den 'Sturm auf den Reichstag'
nennen würde: Etwa 400 Personen, laut  Berliner Tagesspiegel “augenscheinlich
aus dem rechtsextremen Milieu, aus der Reichsbürgerszene und vom AfD-Nach-
wuchs „Junge Alternative” eine Absperrung am Reichstagsgebäude und stürmten
die Treppe hoch bis vor den Eingang. Die wenigen dort eingesetzten Beamten
konnten sie nur unter Einsatz von Gewalt und Pfefferspray zurückdrängen. Vor
dem Reichstagsgebäude hatte es zuvor eine Kundgebung gegeben. Diese hatte
die Polizei wegen einer „gezeigten gewalttätigen Unfriedlichkeit“ aufgelöst. Bei den
Personen habe es sich um Teilnehmer der zu jenem Zeitpunkt bereits beendeten
"Querdenken"-Kundgebung am Großen Stern gehandelt. 



Der 'Sturm auf den Reichstag' würde in die Demo-Geschichtsbücher eingehen. Die
woodstockhaften Momente jener Kundgebung nicht … aus einem Video der Welt:



t-online fasste den Tag mit den Worten zusammen: „Masken stören mehr als Nazis“

"Putin, Putin, Putin", skandiert die Masse vor der Russischen Botschaft. So viel Liebe für den Auto-
kraten gibt es selbst in Russland selten in der Öffentlichkeit. "Freiheit statt Willkür" steht auf einem
Plakat, das eine Frau in die Höhe hält. Manche Fans des russischen Präsidenten tragen die Flagge
des Deutschen Reiches, andere die der USA oder die von Russland und fordern einen Friedensver-
trag, den es angeblich nicht gibt. Viele von ihnen sind sogenannte Reichsbürger, stramm rechts und
erkennen die Bundesrepublik nicht an. Sie fordern Freiheit von den Anti-Corona-Maßnahmen und
wollen gleichzeitig Putin. Ein Paradoxon, auf das man an sehr vielen Stellen an diesem Tag trifft. 

Ganz viel Liebe will auch eine Gruppe Hippies die Straße weiter runter, an der Kreuzung mit der
Friedrichstraße, versprühen. Mit Blumen in den Haaren, Trommeln, Gitarre und Flöte musizieren sie
friedlich. Der Gegensatz zu den eher aggressiven rechten "Reichsbürgern" könnte krasser kaum
sein.  Ein großer Teil der Menschen, die aus allen Ecken Deutschlands nach Berlin gefahren sind,
kommt aus dem bürgerlichen Spektrum und hat Angst vor dem, was gerade passiert, wird in Gesprä-
chen mit ihnen deutlich. Die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie verstehen sie nicht, einen
Mund-Nasen-Schutz trägt außer den Polizisten und Vertretern der Presse niemand. 

Sehr viele Menschen ignorieren, trotz möglicher Bußgelder, die Vorschriften. Es wird weiterhin be-
hauptet, dass das Coronavirus nicht schlimmer sei als eine Grippe. Das Stück Stoff vor Mund und
Nase im Supermarkt oder in der Bahn stört viele mehr, als die Neonazis, die sich unter ihre Demons-
tration gemischt  haben.  Neben der vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären Bewegung
sind Mitglieder von Kameradschaften aus ganz Deutschland angereist. Auch Vertreter der AfD sind
vor Ort. Die AfD Berlin postete auf Twitter ein Video der Demo und bezeichnete sie als Volksfest.

Etwa 3.000 Polizisten sind im Einsatz, um die Auflagen der Behörden durchzusetzen, doch schon zu
Beginn wird klar, dass viel zu wenige Beamte im Einsatz sind, um nur irgendeine Maßnahme durch-
zusetzen. Das wird deutlich, als die Polizei am Mittag eine Sitzblockade auf der Friedrichstraße räu-
men will, nachdem die Demonstration aufgelöst wurde. Etwa ein Dutzend Demonstranten tragen die
Beamten symbolisch von der Straße und ziehen sich dann zurück.

Selbst den Bundestag kann die Polizei nicht richtig sichern. Demonstranten mit Flaggen des Deut-
schen Reiches – einem Erkennungsmerkmal der extremen Rechten – durchbrechen Polizeiketten,
schieben Gitter zur Seite und stürmen das Portal. Nur mit viel Einsatz von Pfefferspray gelingt es
den Einsatzkräften die aggressive Menge zu vertreiben und die Lage unter Kontrolle zu bringen (…).
An vielen Stellen zwischen Friedrichstraße und Siegessäule dröhnt laute Techno-Musik aus mitge-
brachten Boxen. Menschen tanzen auf der Straße, halten Händchen und umarmen sich. Es ist wie
eine kleine Loveparade, mitten in der Pandemiezeit, aber in einer völlig parallelen Welt. Gefährlich
sei nicht das Virus, sondern die Angst davor, sagt eine Frau. Sie habe Angst, dass die Menschen
vereinsamen und deshalb krank werden. Sämtliche Anti-Corona-Maßnahmen sollten zurückgenom-
men werden, das ist nicht nur ihre Forderung, sondern der gemeinsame Nenner der besorgten Bür-
ger, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremisten, Hippies, Christen, Esoterikern, Frauen in Burkas,
Frauen mit deutscher Fahne mit türkischem Halbmond und Q-Anon-Shirt, Putin-Freunden und Män-
nern mit Türkeifahnen. Sie alle wären ohne Corona wohl nie gemeinsam auf die Straße gegangen.
Es ist eine Mischung aus Angst, egoistischem Hedonismus und politischem Aktivismus. 



Zum Abschluss: Impressionen des Tages

Make Germany Great Again
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