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Berlin, 29. August 2020

Bei der QuerdenkenDemo fusionierten die
Verschwörungs-Szene,
die Rechte Szene und
die Corona-Szene.

Ein Hauch von 2001
Odyssee im Weltraum,
der Sonnenaufgang
über dem Monolithen.

Die patriotische Szene hatte das Aufkommen der Corona-Proteste ab April 2020
zunächst verschlafen. Dann aber stieg man um so vehementer ins Geschehen ein
und versuchte, wo immer nur möglich anzudocken. Das Frauenbündnis Kandel
war seit Mai 2020 bei den Corona-Rebellen Südpfalz eingesickert und bei der
Corona-Demoreihe in Mannheim. Die Corona-Demoreihe in Heidelberg hatte man
gar übernommen. Bei alledem aber verzichtete man nicht auf die patriotischen
Inhalte, sondern wurde Teil der patriotischen Corona-Szene.
Das Frauenbündnis Kandel hatte die Berliner Kundgebung vom 29. August im Vorfeld beworben und mit einer kleinen [<5] Delegation teilgenommen. Die Inhalte jener Kundgebung, die gescheiterten Verbotsversuche seitens des Berliner Senats
und das Verhalten der Polizei waren dann das zentrale Thema der FrauenbündnisDemo am 12. September. Die große Anzahl an AktivistInnen der rechten Szene,
die sich dabei des Corona-Themas bemächtigten, war hingegen kein Thema.
Dabei sah das Frauenbündnis Kandel alles völlig anders als die 'Systemmedien'
es berichtet hatten: Es seien 300.000 Teilnehmende gewesen statt der von der
Polizei gezählten 40.000. Ferner habe die Polizei absichtlicherweise durch geschickte Straßensperrungen für Menschenaufläufe gesorgt, bei denen dann die in
den Demoauflagen geforderten Mindestabstände (trotz Ermahnungen) nicht mehr
eingehalten werden konnten, was der Polizei dann als Anlass zur Auflösung der
Sternmarschdemozüge zur Siegessäule gedient habe … und auch sonst war man
erbost über das 'System', das am 29. August bei einer Art Niederschlagung der bis
auf Ausnahmen friedlichen Corona-Proteste seine 'hässliche Fratze' gezeigt habe.
Vermutlich hatte das Frauenbündnis Kandel hier einige Zusammenhänge (bis auf
die Teilnehmendenzahlen) durchaus richtig gedeutet. Denn die Berliner Polizei
war an jenem Tag auf Eskalation gepolt: Nachdem sie die Querdenken-Demo
zunächst verboten hatte, wurde sie vom Verwaltungsgericht und vom Oberverwaltungsgericht überstimmt. Und durch die Eskalationen – etwa der Auflösung der
Sternmarschdemo zur Hauptkundgebung – rückte die Corona-Szene in ein sehr
schlechtes Licht …. Aber bekanntlicherweise schreibt der Sieger die Geschichte.
Und in die Demo-Geschichtsbücher ging jener 'Sturm auf den Reichstag' durch
mehrere hundert Rechtsextreme und ReichsbürgerInnen ein, von dem die PatriotInnen behaupteten, er sei von der Polizeiführung absichtlich zugelassen worden.

Die Kundgebung des Frauenbündnis Kandel vom 12. September 2020 stand im
Zeichen der Geschehnisse auf der Querdenken-Demo vom 29. August. Hierzu hat
das Karlsruher Netzwerk gegen Rechts Dossiers veröffentlicht, deren Lektüre bei
Bedarf einem vertieften Verständnis nachträglich dienlich sein könnte.
https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/08/149a__Die_Berliner_Querdenken-Demo_vom_29_August_2020__Teil_1.pdf
https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/08/149b__Die_Berliner_Querdenken-Demo_vom_29_August_2020__Teil_2.pdf
https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/08/146b__Das_Frauenbündnis_Kandel_und_der_Berliner_Tag_der_Freiheit_am_1_August_2020.pdf

30. August 2020

28. August

Das Compact-Magazin hatte
das Motto ausgerufen, und
die patriotische Szene hatte
verstanden.
Auch für das Frauenbündnis
Kandel hatte am 29. August
mit der Querdenken-Demo
ein neues Zeitalter begonnen.

Und eine Zeit der Vergeltung
analog zu den NS-Prozessen
sei angebrochen.

Im Denken des Frauenbündnis Kandel hatte (auch) am 29. August das „Volk“ sich
bereichtigterweise protestierend erhoben und sei (erneut) von einem Verbund willfähriger 'Systemknechte' aus Politik, Presse und Polizei niedergerungen worden.
31. August 2020

Am 30. August gab es in Berlin zahlreiche kleinere Corona-Demos. Das
Foto zeigt eine Festnahme. Der linke
Beamte schlug einer Frau, die sich
nicht wehrte und die bereits seit 20
Sekunden auf dem Boden gelegen
war, mit der rechten Faust zweimal
weit ausholend auf die Nackenwirbel

Auch Jens Ahnemüller, Ex-AfD-MdL in Rheinland-Pfalz und einer der geplanten
Hauptredner für die Frauenbündnis-Demo am 12. September, war in Berlin.

Nur wenige bekannte patriotischen Figuren beteiligten sich nicht am CoronademoHype und wollten auch nicht an die aufkommende Corona-Szene andocken- Und
nur sehr wenige von ihnen äußerten offen Kritik an der Corona-Kritik … zwei davon waren Tatjana Festerling und Ester Seitz, beide waren seit 2018 nur noch im
Internet aktiv. Sie kommentierten die Querdenken-Demo vom 29. August aus ihrer
Sicht: Und die lautete zusammengefasst, dass Masken sinnvoll seien, die Kritik an
ihnen trottelig und die fehlende Kritik an der deutschen Migrationspolitik im Zeitalter Angela Merkels unverzeilich. Die Corona-Demos seien von „der politischen
Führungskaste“ selbst inszeniert, um die aufkeimenden Proteste am System zu
kanalisieren und sie später durch allerlei Maßnahmen von außen und von innen
zu schwächen:
Komisch, keiner der Verschwörungstheorien-Witterer und Checker fragt sich, wer eigentlich hinter der
Berlin-Demo steht. Man erkennt enormen finanziellen Aufwand und Mobilisierungskanäle. Es gibt aber
kein prominentes 'Führungsgesicht' - weil das der "Bewegung" Profil verleihen, sie eingrenzen und zu
deutlich positionieren würde. Dieser mir vollständig unbekannte Ballweg bleibt unprominent und wird
weder in den Medien portraitiert, noch in seinem Vorleben herum gestochert. Allein das ist schon verdächtig (…) Man wollte in Berlin eine offene, bunt gemischte, irrlichternde Projektionsfläche für alle
und alles schaffen, deren Teilnehmer-Partikularinteressengruppen sich am Ende selber bekämpfen.
Man hat seit Pegida noch eine Menge dazu gelernt und die Methodik verfeinert. Deshalb wurde ja auch
nur ganz nebulös gegen "Freiheitsbeschränkungen" mobilisiert, das lässt halt für alle und alles genug
Interpretationsspielräume. Zu keinem Zeitpunkt konnte diese inszenierte Trotteldemo der politischen
Führungskaste auch nur ansatzweise gefährlich werden. Da können die Trottel noch so sehr von Querfront und Revolution träumen oder Fähnchen auf den Stufen des Reichstages schwenken. [In der Querdenken-Bewegung zentral steht] der linke Spinner Martin Lejeune, der vor ein paar Jahren zum Islam
konvertiert ist. Er ist der Haus- und Hof-Interviewer der Querdenkensekte, ein Blick in seinen YoutubeKanal reicht. Und der muss sich seine Meriten innerhalb der Ummah erst noch verdienen - wir dürfen
davon ausgehen, dass seine Videos alles Botschaften sind, die für ein ganz anderes Publikum als wir
es sind, gedacht sind. Querdenken ist also längst mit dem Islam verbandel und lenkt die Corona-Trottel
von der brandaktuellen Gefahr für Europa ab - die Eroberung durch den Islam! Statt sich gegen die
Unterwerfung unter ein barbarisches Gesellschaftssystem zu wehren, empören sich die feigen Gripplinge lieber gegen ein Stoffläppchen vor dem Mund - der Maulwindel. Weil sie in der "Hygiene-Diktatur"
ja angeblich schon nix mehr dürfen. (Tatjana Festerling am 31. August in ihrem Internet-Blog)
Beim Blick nach Berlin wird mir schlecht. Zehntausende Menschen, die dagegen protestieren, dass man
Maßnahmen ergreift, die ausschließlich dazu dienen, dass sich ein gefährliches Virus weniger schnell
verbreitet und so weniger Menschen umbringt. Ebensogut hätten die Querfrontdemonstranten fett auf
ihr Banner schreiben können: „Alte und Kranke und überhaupt alle Mitmenschen sind mir scheißegal.
Hauptsache, ich fühle mich nicht in meiner Freiheit eingeschränkt. Scheiß doch drauf, wenn Oma dann
röchelnd an der Beatmungsmaschine verreckt. Oder vielleicht auch Mama, Papa oder sogar Geschwister ohne Vorerkrankung, weil die halt einfach Pech hatten und einen schweren Verlauf haben. Ist mir
alles Latte. Hauptsache, ich muss keine Maske tragen und kann nach Malle zum Feiern fliegen.“ - oder
was? Oder wie? Wo ist überhaupt euer Problem? Das ist so irre, das kannste dir nicht ausdenken, das
hat nicht mal Hollywood vorausgesehen. In keinem Pandemiefilm kommt eine irre DemonstrantenMenge vor, die gegen die Schutzmaßnahmen protestiert. Oder doch? Man gebe mir gerne Nachhilfe …
Es gibt und gab in den letzten Jahren so viele gute und wichtige Gründe, auf die Straße zu gehen, aber
ein Stück Stoff vor dem Mund und ein bisschen weniger Party im Tausch gegen KEIN Beatmungsgerät
und KEINE tote Oma, das sind natürlich endlich mal richtig wichtige Prioritäten... dafür kann man dann
schonmal den Hobbyrevoluzzer raushängen lassen. Ich zweifle nur noch an der Menschheit. Vielleicht
haben wir Corona verdient - oder noch was Schlimmeres. So viel Dummheit und Ignoranz, wie hier
jetzt zu Tage tritt, gehört eigentlich komplett ausgerottet. (Ester Seitz am 30. August auf Facebook)

Vera Lengsfeld, eine weitere Grande Dame der deutschen Patriotik, sah die Coronaproteste in einem positiven Licht. Für sie wiesen die patriotische Kritik seit 2015
und die coronaskeptische Kritik seit 2020 strukturelle Parallelen auf. Und in einem
Gastbeitrag, den sie auf ihrem Internet-Blog veröffentlichte, wird gar die ideologische Grundlage einer Verknüpfung formuliert.
Der Text beginnt mit einer Schilderung von Szenen der Kandel-Ist-Überall-Demo
vom 3. März 2018, was im Text selbst aber erst an späterer Stelle enthüllt wird:
Es hat sage und schreibe 46 Jahre gedauert, ehe ich mich erstmals entschloss, an einer Demonstration teilzunehmen. Wen wundert es, für einen Bürgerlichen gehört sich dies nicht.
Bereits während sich der Demonstrationszug seinen Weg durch die Stadt bahnte durfte ich
über die Live-Ticker der Mainstreammedien auf meinem Smartphone erfahren, dass ich gerade mit Spinnern, Rechtspopulisten, Rechtsextremisten oder schlimmeren marschierte.
Konsterniert blickte ich mich nochmals um, konnte in der Menge der Teilnehmer jedoch partout keine Nazis und dergleichen entdecken. Zugegeben, für zwei tätowierte Teilnehmer mit
geschorenem Kopf hätte ich nicht die Hand ins Feuer gelegt, aber das war es dann auch
schon. (…) Auch Tage nach der Demonstration hörte die Kampagne gegen selbige nicht auf.
Die Teilnehmerzahlen wurden seitens der Medien kleingerechnet, Politiker ließen die von den
Demonstranten vorgebrachten Forderungen rechts liegen, den Teilnehmern wurde Dummheit
oder gar üble Absicht unterstellt und der gesamten Veranstaltung wurde die Legitimation abgesprochen. Natürlich blieben infolgedessen auch Vorwürfe seitens einiger meiner Freunde
nicht aus, wie ich mich mit solchen Menschen denn gemein machen könne. Viele Teilnehmer
der Demonstration am 1. August 2020 in Berlin, die auch erstmalig an einer Demonstration
teilgenommen haben, werden angesichts meiner obigen Schilderung bestätigend mit dem
Kopf nicken. Nur dass ich nicht von der Demonstration vom 1. August 2020 in Berlin, sondern
von einer Demonstration etwa drei Jahre zuvor in Kandel berichtet habe, die sich gegen die
seit Ende 2015 stattfindende Masseneinwanderung richtete. Warum aber schreibe ich diese
Zeilen? Vielleicht, weil ich das Gefühl habe, dass einige Teilnehmer der damaligen Demo in
Kandel heute die Demonstrationsteilnehmer in Berlin ganz im Sinne von Politik und Medien
pauschal als Spinner, Coronaleugner, Esoteriker, Eidechsenmenschen, Flacherdler o. ä. abtun, während einige Teilnehmer der Demo in Berlin unter Übernahme der politischen und
medialen Diktion die damaligen Demonstrationsteilnehmer in Kandel weiterhin als Rechtspopulisten, Rechtsextreme, Nazis o. ä. bezeichnen würden. Dabei müsste doch den Teilnehmern
beider Demonstrationen mittlerweile klar geworden sein, dass jeder von der Regierungsoder Meinungsmacherlinie abweichende Standpunkt, und sei er noch so gut begründet, stets
nach demselben Konzept „spalte und herrsche“ bekämpft wird. Die Argumente der Demonstranten werden ignoriert, einzelne Teilnehmer der Demos diffamiert und die Veranstaltung
damit pauschal delegitimiert, damit bloß kein Außenstehender auf den Gedanken kommt, beim
nächsten Mal vielleicht dabei zu sein. Ist es angesichts dieser Erkenntnis nicht an der Zeit,
sich diesem üblen Spiel von Politik und Medien zu entziehen, ehe es unsere Gesellschaft mit
all ihren Errungenschaften gänzlich zerreißt? Unabhängig davon, wie unterschiedlich die
Meinungen zu einigen Themen sein mögen, so sollten wir uns von den Machthabern nicht in
Gute und Böse, Schwarze und Weiße, Klimajünger und Klimaleugner, Vernünftige und Coronaleugner, Gutmenschen und Rassisten etc. spalten lassen, sonst werden wir letztlich alle
verlieren. Auch ich musste das in einem seit 2015 stark emotionalisierten politischen Umfeld
erst lernen und es fällt mir noch heute schwer. Sollte es uns aber gemeinsam gelingen, die
Meinung Andersdenkender nicht nur als legitim anzusehen, sondern auch in einem konstruktiven Streit um die beste Lösung zueinander zu finden, so werden wir die von Medien und
Politik aufgerissenen Gräben wieder zuschütten können.

Das Frauenbündnis Kandel sah
ebenfalls Parallelen zwischen
Kandel und Corona und freute
sich darüberhinaus auf eine
kommende neue Verfassung:

Auch Carsten Jahn mit seinem Projekt
Team Heimat gab sich im Vorfeld der
Kandeler Frauenbündnis-Demo vom
12. September 2020 kampfbereit und
siegessicher.

6. September

Für ihn sowie für das Frauenbündnis
Kandel hatte die Berliner Corona-Demo
vom 29. August einen zu den Massenprotesten von 1989 paralleln Charakter
einer erfolgreichen, die politischen Lager
übergreifenden Sammelbewegung.

8. September

6. September

7. September

5. September

„Neli“ widmete sich im Vorfeld der
Demo weiterhin der These, wonach
Corona ein von einer weltweit
operierenden Weltelite geplanter
„Pinocchio-Virus“ gewesen sei.

Unterdessen wurden am 9. September 2020 bei CNN Interviews mit Donald Trump
veröffentlicht, die vom März 2020 stammen sollen. Demnach habe der US-Präsident, der in der Corona-Szene als ein zentraler Hoffnungsträger gilt, das CoronaVirus bereits sehr früh als gefährlich begriffen, die Gefahren aber „absichtlich heruntergespielt“ um keine Panik zu erzeugen. Eine Sprecherin des Präsidenten
verbürgte sich laut gleichlautender Pressemmldungen für die Echtheit der Interviews: Ob sie das auch für das behauptete Entstehungsdatum tat, ist nicht bekannt …. Es war ein schwerer Schlag für die Corona-Szene, die QAnon-Bewegung
und für die Demo des Frauenbündnis Kandel am 12. September. Man hatte sich
auf Donald Trump verlassen, der nun, mitten im Wahlkampf, umgeschwenkt war
und eine vergangenheitskorrigierende Inszenierung erfuhr.

Donald Trump hat nach eigenen Worten die Coronavirus-Gefahr absichtlich heruntergespielt,
um keine Panik auszulösen. Zugleich geht aus veröffentlichten Interviews mit dem Journalissten Bob Woodward hervor, dass Trump bereits Anfang Februar informiert war, dass das Virus
sich über Luft überträgt und eine höhere Sterberate als eine Grippe auslöst. Öffentlich verwies
er in dieser Zeit dagegen auf niedrige Fallzahlen in den USA und behauptete mehrfach, das Virus werde von allein verschwinden. In den USA starben 190.000 Menschen am Coronavirus,
zum Teil auch weil sie Warnungen von Experten und Vorsichtsmaßnahmen wie Masken nicht
ernst nahmen. Der Sender CNN veröffentlichte kurz zuvor Auszüge aus den aufgezeichneten
Trump-Interviews, die Woodward für ein demnächst erscheinendes Buch geführt hatte. Darauf
ist unter anderem zu hören, wie Trump am 19. März sagt: "Ich wollte es immer herunterspielen.
Ich spiele es auch immer noch gern herunter, weil ich keine Panik erzeugen will." In einem
Gespräch am 7. Februar sagte Trump den Aufnahmen zufolge: "Das ist tödliches Zeug." Menschen müssten nicht erst Kontaktflächen anfassen, um sich anzustecken: "Man atmet einfach
Luft ein, und das ist, wie es sich überträgt." Die Krankheit sei auch "tödlicher" als die Grippe,
die pro Jahr 25.000 bis 30.000 Amerikaner das Leben koste.

Das Frauenbündnis Kandel reagierte auf diesen wahlkämpferisch inszeniert anmutenden und dadurch doppelt peinlichen Paradigmenwechsel nicht. Dafür bildete der
Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos am 8. September das zentrale
Thema im Social-Media-Auftritt:

Jenes Lager war ursprünglich für 3.000 Personen konzipiert worden, jedoch seit
Jahren mit mehr als 12.000 Personen belegt gewesen. Das Lager Moria war dabei
zu einem doppelten Symbol geworden: Zum einen für das fehlende Gesamtkonzept der Europäischen Union hinsichtlich Flucht und Migration, zum anderen für
eine inoffizielle Obergrenze: Noch nicht einmal, als an Sommer 2020 das CoronaVirus im Lager ausgebrochen war, erfolgten nennenswerte Evakuierungen. Das
Lager Moria galt als Endstation auf einem gescheiterten Weg nach Europa.
Es hatte viele Brandherde gegeben, 12.000 Menschen wurden obdachlos. Die
griechischen Behörden gingen von Brandstiftung durch BewohnerInnen aus: Und
auch jetzt sollten nur unbegleitete Minderjährige aufs Festland evakuiert werden.
In der politischen Landschaft Deutschlands variierten die Kommentare:

Nach dem verheerenden Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos sollen die obdachlos
gewordenen Migranten zunächst auf Schiffen und in Zelten untergebracht werden. Das kündigte
Migrationsminister Notis Mitarakis an. Um die Flüchtlinge unterzubringen, sollen zwei Schiffe der
Kriegsmarine Migranten aufnehmen. Zudem sollen rund 400 unbegleitete Kinder aufs Festland
gebracht werden. Auf der Insel Lesbos mit ihren rund 85.000 Einwohnern sind mehr als 12.000
Migranten obdachlos. Die Menschen, die das Lager fluchtartig verlassen mussten, seien von der
Polizei außerhalb der Ortschaften versammelt worden, sagte Mitarakis. Ziel der Maßnahme dürfte sein, Zusammenstöße zwischen Migranten und der Inselbevölkerung zu vermeiden. In Athen
geht man nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass einige Migranten die Brände aus Angst
vor den ersten Corona-Fällen im Lager selbst gelegt haben. Derzeit suchen die Behörden noch
nach 27 Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Diese seien nach
dem Großbrand auf der Insel untergetaucht. [Die] Bundesregierung Hilfe zugesagt. "Der Brand
in Moria und die daraus folgenden Konsequenzen machen sehr deutlich, wie wichtig es ist, bei
der Flüchtlingsfrage eine europäische Lösung zu erreichen", bekräftigte das Innenministerium.
[Es] will zunächst mit den griechischen Behörden klären, welche Hilfe nötig ist, und diese dann
"zügig und unkompliziert bereitstellen". Mit Blick auf die Bereitschaft aus den Bundesländern,
mehr Flüchtlinge als bisher aufzunehmen, bekräftigte ein Sprecher die Haltung des Bundesinnenministers. Auf die Frage, ob Seehofer angesichts der Brandkatastrophe seine Meinung ändere und eine Bundeskoordinierung befürworte, sagte der Ministeriumssprecher, die aktuelle
Situation sei "kein Grund, unsere bisherige Rechtsordnung grundsätzlich in Frage zu stellen".
Seehofer habe deutlich gemacht, dass das bisherige Prinzip der Flüchtlingsaufnahme existiere
und dass er nicht beabsichtigt, daran Änderungen vorzunehmen (…) Armin Laschet zeigte sich
überzeugt, dass Deutschland mehr tun könne. In NRW hätten mehrere Städte angeboten, weitere Migranten aufzunehmen, über das von der Bundesregierung festgesetzte Kontingent von
bundesweit 960 Familien mit Kindern hinaus. [Er stellte sich] hinter den Kurs von Horst Seehofer. Dass der versuche, in Sachen Flüchtlingsaufnahme weitere EU-Staaten an Bord zu holen,
sei der richtige Weg, so Laschet: "Deutschland wird einen großen Teil leisten können. Aber das
Signal 'Deutschland schafft das allein' wäre falsch". Hessens Europaministerin Lucia Puttrich
wandte sich gegen eine Aufnahme von Migranten aus Moria. "Dieser Gewaltausbruch einiger
darf nicht belohnt werden. Weder durch eine Verlegung in andere europäische Länder noch bei
der Dauer oder dem Ergebnis des Asylverfahrens", sagte die CDU-Politikerin der "Bild"-Zeitung.

Das Frauenbündnis Kandel sah in Moria ein Reservoir an männlichen, kriminellen
Migranten, die nun bald unter dem Jubel der 'Gutmenschen' auf dem Weg nach
Deutschland sein würden.

Das Frauenbündnis Kandel und die Patriotische Coronaszene
Das Frauenbündnis Kandel war im September 2020 ein geradezu prototypischer
Vertreter der Patriotischen Coronaszene. Die zentralen Themen der Kundgebung
vom 12. September waren die Berliner Querdenken-Demo vom 29.August und der
Brand im Flüchtlingslager Moria. Man sah sich als Teil einer deutschen Freiheitsbewegung, die sich gegen eine umfassende Bevormundung durch einen faschistischen Staat wehrte und die analog zur Freiheitsbewegung von 1989 in das Haus
der Geschichte eingehen würde: 'Zwangsmaske' und 'Zwangsmigration' waren in
diesem Denken zwei Symptome desselben Missstands.
Und folgerichtig versuchte man beim Frauenbündnis Kandel, das Coronathema
und das Migrationsthema zu parallelisieren – insbesondere hinsichtlich eines Wirkens eines elitenhörigen, verkommenen, korrupten BRD-Systems im Hintergrund.
Exemplarisch festzumachen war dieser im April 2020 begonnene Denkmix am Tod
einer pfälzer Schülerin in Wörth am Rhein in einem Schulbus am 7. September.
Beim Frauenbündnis Kandel behauptete man ohne jegliches Hintergrundwissen
einen Zusammenhang mit dem geltenden Zwang zum Tragen eines Mund-NasenSchutzes und skandalisierte eine angeblich systemhörige Presse, die analog zum
Mord an dem Kandeler Mädchen Mia durch ihren Ex-Freund, einem abgelehnten
afghanischen Ayslbewerber, alle KritikerInnen diffamieren würde (vgl. Seite 7): Seinerzeit als „Nazis“, nunmehr als 'Covidioten“ … während die Presse gleichzeitig
nimmermüde die Ausführungen des RKI und der Bundesregierung zu einer Unbedenklichkeit bzw. einer Unverzichtbarkeit von MNS wiederkäuen würde.
Bis zur Veröffentlichung der Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen
am … September hatten die Behörden keine über die Erstmeldung vom 7. September hinausreichende Informationen preisgegeben. Dann aber war es amtlich:

Der 12. September in Kandel
Am Wochenende um den 12. September herum vermeldete das europäische Ausland beinahe täglich neue „Rekord-Infektionszahlen“, in Kandel jedoch meckerte
das Frauenbündnis am 12. September über deren Ausbleiben in Deutschland.

'Neli' hatte das Plakat am Rand der Redebühne angebracht.

Nur 70 Teilnehmende fanden den
Weg zur Frauenbündnis-Demo.

Ein erster Eindruck auf twitter

Die Frauenbündnis-Kandel-Demo vom 12. September erinnerte bisweilen an eine
Art Faschingsball. Bunte Corona- und KinderschutzaktivistInnen standen neben
grummeligen Patrioten und deren Tshirt-Botschaften: Ein Mix, der ein Auslaufmodell darstellte. Die Patriotische Coronaszene war eine Zweckgemeinschaft, die nur
unter Ausblendung der Realität und des Denkens funktionieren konnte … aber
immerhin trugen die Teilnehmenden in der Regel einen Mund-Nasen-Schutz.

'Neli' im Live-Stream, mit Spahn-Maske am
Hinterkopf und nackter Baby-Puppe im Arm

Ein Kinderscutz-Mitstreiter von 'Neli':
„Pädophile Mama“ mit Pipi-Langstrumpf-Zöpfen

11. September

In ihrer Rede feierte 'Neli', wie am Tag
zuvor auf Facebook, die Berliner
Querdenken-Demo vom 29. August als
historische Revolution.

„am 29. August 2020 vor Hunderttausenden deut schen Revolutionären der Demokratiebewegung“

Zwei Deutschlandfahnen für ein
romhaftes Retrogewand.

Und man mag es glauben oder
nicht: Das schwarz-weiß-rote
Shirt in der Mitte ist von dem
spanischen Label Only & Sons
und politisch unbedenklich

Eine Rednerin am Offenen Mikro
mit Södermaske am Hinterkopf
Daneben ein Mausohren-Haarreif

Odin statt Allah und eine
KategorieC-Fanmütze.

PatriotInnen und Corona-AktivistInnen lebten sich am 12. September nach Belieben modisch aus, was den Querfrontcharakter des Nachmittags untermalte.

Wir Sind Kandel hatte am Vortag den Kundgebungsplatz wieder mit kleinen
Plastikflaggen verziert – mit allen „Flaggen der Heimatländer der Menschen aus
91 Nationen, die in Kandel leben“ … was das Frauenbündnis Kandel nicht wirklich
störte, da es sich so um so nachdrücklicher immer wieder als nichtrassistisch und
lediglich nicht an unkontrollierter Zuwanderung interessiert präsentieren konnte.

Kandel gegen Rechts hatte die Gegendemo organisiert, 100 Personen nahmen
teil. Man hatte alle Fraktionen des Stadtrats zu einem Redeauftritt eingeladen, damit sie die kürzlich verabschiedete „Resolution gegen Rechtsextremismus“ erläutern mochten. Die CDU hatte nach Erhalt der Einladung abgesagt, die FDP hatte
komentarlos gefehlt. Der Pfalzexpress berichtete:
Für die SPD sprach Markus Jäger-Hott. Über das „Frauenbündnis“ sagte er: „Sie verachten Kandel! Sie tragen ihren Hass
durch unsere Straßen und pfeifen dabei auf die Bürger von Kandel!“ Man selbst stehe für ein offenes und für ein friedvolles, für ein vielfältiges Kandel, während das „Frauenbündnis“ ständig gegen alles sei.
Ulrike Regner (Grüne) sagte, das „Frauenbündnis“ verstoße wegen seiner unter anderem rassistischen Inhalte eindeutig
gegen die Resolution der Menschenrechte und habe eigentlich aus diesen Gründen kein Recht, sich hier zu versammeln.
Regner kündigte auch einen Antrag an die Verbandsgemeinde an, Kandel zu einem „Sicheren Hafen“ werden zu lassen. In
Kandel sollen verschiedene parteiübergreifende Workshops ins Leben gerufen werden, um weitere Ideen auszuarbeiten,
wie man dem ungeliebten „Frauenbündnis“ entgegen treten kann.
Nico De Zorzi (Die PARTEI) warb ebenso wie Regner mit Blick auf die derzeitige Lage auf der griechischen Insel Lesbos für
eine humanere Flüchtlingspolitik. Die Kandeler CDU kritisierte er für ihr Fernbleiben: „Eine Resolution unterschreiben? Ja
gerne. Der Presse sagen, wie wichtig das sei? Easy. Aber (...) eine Rede halten und sich positionieren? Nein danke, das bedeutet ja Aufwand, und vergrault womöglich noch das eigene, erzkonservative Wahlvieh.“
Ludwig Pfanger (Freie Wähler) verurteilte in seiner Ansprache Extremismus auf beiden Seiten („Links und Rechts“) und betonte, man habe sich mit der Unterzeichnung der Resolution eindeutig positioniert.
Auf der anderen Seite des Absperrzauns (...) war zum Beispiel der Blogger Carsten Jahn, der die Corona-Maßnahmen kritisiert und befürchtet, die „Eliten“ strebten die „Vereinigte Staaten von Europa“ an. Hauptredner war der (...) Landtagsabgeordnete Jens Ahnemüller. Im Deutschland-T-Shirt (dessen Aufschrift verkündete, sein Träger werde erst aufhören Deutschland zu lieben, wenn er aufhöre zu atmen) wetterte auch er gegen das Corona-Management der Bundesregierung. Die
Pandemie werden genutzt, um „Gesetze durchzudrücken“, die man sonst nicht wage zu verabschieden. Überhaupt war es
eine bunte Mischung an Teilnehmern, ähnlich den großen Corona-Demos in Berlin, an denen zahlreiche „Frauenbündnis“Anhänger teilgenommen hatten.

Jens Ahnemüller am 12. September 2020

„Ich liebe keine Staaten, ich liebe mene Frau“
Gustav Heinemann im Interview Januar 1969

Dieser Demo-Beitrag stand irgendwie
symptomatisch für die Verramschung
der deutschen Patriotik im Zuge ihrer
Hinwendung an das Corona-Thema:
Zielgruppe des esoterischen
Internetversands INAKARB.

Der 12. September war einer der letzten heißen Tage desJahres 2020. Da war es
verständlich, dass Modebegeisterte ihre Motto-Shirts spazierentragen wollten.

Je Suis Schnitzel

von

politaufkleber.de

Die Zusammenarbeit zwischen Corona-SkeptikerInnen und PatriotInnen hatte im
September 2020 den Zenit der gegenseitigen Bereicherung überschritten. Was
immer einen gemeinsamen Anfangszauber ausgemacht haben mag, geblieben war
ein schräges Sammelbecken: Hypochondrisch-individualistische Opfer der EsoterikIndustrie mit Abneigung zu gesellschaftlicher Verantwortung und nationalgeistverklärte Dauerdeutschliebhaber → mit anderen Worten: Folklore …. und viel
heiße Luft beziehungsweise viel heiße Tastatur in den Sozialen Netzwerken.
Für den 3. Oktober 2020 plante Michael Ballweg, der sich inzwischen in der
Presse von Rechtsextremismus (und konkret von Nikolai Nerling) distanzierte, in
Konstanz eine Kundgebung. Für den 7. November war die nächste Kundgebung
des Frauenbüdnis Kandel angesetzt … da war viel Zeit, das alles mal gründlich zu
überdenken. Schließlich hatten Nicole Gilbert und Robert Vogelmann im Januar
2019 mit dem „Volkslehrer“ Nerling in Berlin zusammen eine Demo abgehalten.

