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Am 22. September bewarb das Frauenbündnis Kandel eine für den 26. September
in  Mainz  geplante  Coronademo.  Das  angekündigte  Line-Up  versprach  einen
Schulterschluss der Corona-Szene mit der patriotischen Szene sowie der Gelb-
westenszene im Süwesten Deutschlands.

                                                                                       22. September

Carsten  Jahn  aus  NRW  war  im
September  2020 einer  der  popu-
lärsten Vertreter  der patriotischen
Szene in Deutschland.

Sandra Scheld war die Chefin der
Wiesbadener Gelbwesten-Initative
#WirSindVielMehr.

Der 'Gynäkologe' Guido Hofmann,
der  'Veranstalter'  Mario  Buchner
und der 'Bestsellerautor' Thorsten
Schule waren im September 2020
in  der  Top  Ten  der  deutschen
Corona-SkeptikerInnen ganz oben
vertreten.



Der ehemalige NPD-Lokalpolitiker Carsten Jahn war im Dezember 2019 das erste
Mal Redegast beim Frauenbündnis Kandel gewesen. Am 12. September 2020 war
er das dritte Mal zu Gast. Dokumentationen und Analysen dazu sowie zum Auftritt
von Carsten Jahn bei der Berliner  WfD-Demo „Tag der Nation“ am 3. Oktober
2019 finden sich hier1 in früheren Netzwerk-Dossiers.

Die Einladung von Carsten Jahn zur Corona-Demo am 26. September nach Mainz
bedeutete einen erstmaligen offiziellen Schulterschluss von Corona-Szene und
Patriotischer Szene – ebenso der angekündigte Redeauftritt von Sandra Scheld,
da die Wiesbadener Gelbwestenszene bereits seit mehr als einem Jahr der patrio-
tischen Szene zuzuordnen war.

Ein Artikel über die Gelbwesteninitiative #WirSindVielMehr vom Juni 2019 aus dem
Wiesbadener Internet-Stadtmagazin Sensor. Die darin erwähnten Initiativen Beweg
Was Mainz und  Hand in Hand waren im Sommer 2018 intensive Kooperations-
partnerinnen des Frauenbündnis Kandel gewesen, Ernst Cran ebenso.

Die rechte Blase festigt sich: Was will #WirSindVielMehr ?
Für den 25. Mai war erneut eine Demonstration der Wiesbadener Gruppierung „Wir sind viel
mehr“ durch die Wiesbadener Innenstadt angekündigt – die mittlerweile vierte Demonstration
der Gruppe, die seit Anfang des Jahres öffentlich auftritt und in Anlehnung an die Proteste der
französischen „Gilets jaunes“ bei ihren Demonstrationen gelbe Schutzwesten trägt. Seit dem ers-
ten Auftreten ist die Gruppe mit Vorwürfen konfrontiert, sie sei rechts oder rechtspopulistisch.
Die Anmelderin der Demonstrationen, Sandra Scheld, bestreitet dies vehement. Was ist also dran
an den Vorwürfen? Als Anhaltspunkt für den Verdacht gilt der Name: #WirSindVielMehr . Dieser
wirkt wie eine Ablehnung des antirassistischen Hashtags „Wir sind mehr“, der nach den rechts-
extremen Aufmärschen in Chemnitz zeigen sollte, dass Rechtsextremisten in Deutschland in der
Minderheit sind. Doch Scheld widerspricht. Der Name habe nichts mit rechtem Gedankengut zu
tun, sagte sie in einem ihrer Redebeiträge während der Demonstration am 9. Februar. 

Die Gruppe sei überparteilich und wolle den sozial-schwachen Menschen in Deutschland eine
Stimme geben, die unter der verfehlten Sozialpolitik der Bundesregierung zu leiden hätten. Der
Name beziehe sich auf die Zahl der Bundestagsmitglieder. „Wie kann es sein, dass 709 [Bundes-
tagsabgeordnete] unser Sozialsystem so an die Wand fahren, ohne dass die Bürger aufstehen und
laut werden. […] Wir sind doch viel mehr!“, rief sie damals den rund 80 Demonstrierenden zu.
Es gehe nicht um links gegen rechts, nicht um rechts gegen links, sondern um unten gegen oben.
Mit anderen Worten: Den Organisatoren ist es weitgehend egal, wer bei ihnen mitmacht, solange
die Teilnehmer gegen „die da oben“ sind. 

Der Politikwissenschaftler Fabian Jellonnek ist ein Kenner der rechten Szene: An den bisherigen
Demonstrationen von #WirSindVielMehr hätten Menschen teilgenommen, die man als rechts-
offen oder gar als rechtsextrem bezeichnen müsse, aber auch Leute, die bisher nicht in rechten
Zusammenhängen aufgetaucht seien. „Ich würde die Gruppe deshalb nicht in Gänze als rechtsex-
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trem bezeichnen, sondern als politisch diffus bis rechts“, so Jellonnek. Das zeigten die behandelten
Themen, die neben sozialpolitischen Forderungen, wie bezahlbare Mieten und einen höheren
Mindestlohn, auch AfD-nahe Punkte umfassen wie die Ablehnung des Migrationspakts, gegen „von
oben verordneten Journalismus“ und für „Meinungsfreiheit und eigene Meinungsbildung“ sowie
die Ablehnung von aktuell diskutierten Maßnahmen zum Klimaschutz. 

Der gemeinsame Nenner sei die totale Ablehnung der aktuellen Bundesregierung. Dazu gehöre
auch plumpes Politikerbashing, so Jellonnek. Hinzu käme, dass auf den Demonstrationen Leute
geduldet würden, von denen bekannt ist, dass sie in der rechten oder rechtsextremen Szene ak-
tiv sind. Zu diesen geduldeten Personen gehört zum Beispiel Henryk Stöckl, der auf seinem Video-
kanal rechte Fakenews verbreitet. Oder Nicole Mandelbaum von der rechten Gruppe „Beweg
was Mainz“, die unter anderem 2018 ein Festival der Identitären Bewegung in Chemnitz besuchte
und dort ein Selfie mit Martin Sellner machte, Oder Thomas Gauer, ebenfalls von „Beweg was
Mainz“, der im vorigen Jahr unter anderem bei einer Kundgebung der als rassistisch geltenden
Gruppe „Hand-in-Hand“ aus Erbenheim eine Rede hielt, in der er von einem drohenden Bürger-
krieg fantasierte und die Bundesrepublik Deutschland als eine Diktatur bezeichnete. 

Oder  Personen  der  besagten  Gruppe  „Hand-in-Hand“, auf  deren  Kundgebungen  regelmäßig
flüchtlings- und islamfeindliche Lügen verbreitet wurden. Einer dieser Redner, Ernst Cran, musste
sich heute vor dem Wiesbadener Amtsgericht wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung verant-
worten – und wurde verurteilt: wegen Volksverhetzung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe und
einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt. Die Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt.
Anlass war sein Auftritt bei „ Hand in Hand“ im Juli 2018.

Die genannten Personen sind keine Mitläufer, sondern sie nehmen aktiv am Geschehen teil: Indem
sie die Demonstration filmen und live streamen, „offizielle Gelbwesten“-Banner tragen oder in
Redebeiträgen begrüßt werden. Man dürfe die Gruppe deshalb nicht zu isoliert betrachten, so
Jellonnek. „Sie sind Teil einer rechten Blase, die sich im Rhein-Main-Gebiet verfestigt hat.“

Thomas Gauer war mittlerweile im August 2020 (wie viele andere PatriotInnen auch) in
die Corona-Szene übergewechselt. Er beteiligte sich mit Facebook-Livestreams.
Nico Mandelbaum hatte sich Anfang 2019 aus dem patriotischen Wanderzirkus
verabschiedet. Im Oktober 2018 war sie (re) noch mit Myriam Kern in Berlin auf der
WfD-Demo. Myriam Kern war seinerzeit Rednerin – ein Umstand, der ihr als ver-
beamtete Lehrerin im August 2020 beruflichen Ärger bereitete (vgl Dossier 150).2

Zweite von links: Die Dresdner Wellenlänge-Chefin
und frühere Ester-Seitz-Vertraute Madeleine Feige:
Mehrfache Rednerin bei  Karlsruhe wehrt sich, ein-
malig in Kandel (Sommer 2018).

2 ka-gegen-rechts.de/mediencenter



Guido Hofmann mit dem Charme
des  Esoterik-Seminarleiters  war
als  Arzt  ein  bundesweit  gern ge-
sehener  Gast  bei  Coronademos.
Er und seine einfachen Antworten.

Der 'Veranstalter' Mario Buchner hatte in der Vergangenheit im westerwäldischen
Bad Marienberg Coronademos organisiert.  Dabei  kooperierte er  wiederholt  mit
Torsten Frank, einem örtlichen  AfD-Lokalpolitiker, der mit seinen weitreichenden
Verbindungen in die Hooliganszene und mit seinen Verbindungen zu Christiane
Christen, für die er im März 2018 bei  Kandel ist Überall als Versammlungsleiter
fungierte, eine Scharnierfunktion darstellte.

Ein Artikel aus dem Westerwald-Kurier  vom 15. Juni 2020, aus der Perspektive
der antifaschistschen Initiative DEMOS e.V. heraus geschrieben …. der im Artikel
thematisierte „Sweatshirt“-Produzent ist Sven Liebich, der auch die T-Shirts des
Frauenbündnis Kandel liefert. 

Bei einer sogenannten "Grundrechts-Demo", angemeldet von Mario Buchner
am 8. Juni in Bad Marienberg trug ein Teilnehmer ein Sweatshirt  mit einem
gelben,  sechszackigen  Stern  mit  der  Inschrift  "Ungeimpft"  in  derselben
Schriftart, in der die historischen Nazis den "Judenstern" beschrifteten. Dieses
Sweatshirt  wird  von  einem  Neonationalsozialisten  vertrieben,  schreibt  die
DEMOS e.V. in einer Pressemitteilung.

Man erstattete deswegen Anzeige wegen Volksverhetzung. "Die Verharmlosung der
Shoa, die in diesem Motiv deutlich wird, ist schon für sich genommen unerträglich.
Doch sie fand zusätzlich bei einer Veranstaltung statt, die von rechtsextremen Akteu-
ren getragen wird.", sagt Lissi Pfeiffer, Vorsitzende von DEMOS e.V.  
Der Verein beobachtete vier Kundgebungen in Bad Marienberg. Jede davon wurde
von Mario Buchner angemeldet. Seit der ersten Kundgebung ist Torsten Frank in die
Organisation eingebunden und tritt  auch als Redner auf. Buchner bezeichnet sich
selbst als Unternehmensberater im Bereich Pharma und bietet sich Bauherren als
sachverständige Aufsicht  bei  Asbestsanierungen an.  Bevor  er  in  den Westerwald
kam, engagierte er sich bei der AfD Bayern, die er unter dubiosen Umständen verließ



Seit  der  zweiten  Demonstration  tritt  auch  Torsten  Frank  als  Redner  auf.  Torsten
Frank ist vielen Westerwäldern noch als Organisator der Demonstrationen gegen die
Erstaufnahme-Einrichtung für Geflüchtete auf dem Stegskopf bekannt. Als diese im
Sande verliefen, orientierte er sich ins rechtsextreme Hooligan-Milieu. Dort stand er
beispielsweise mit "SS-Siggi" Borchart auf der Bühne. Er trat bei der von der AfD
angemeldeten Versammlung in Kandel als Versammlungsleiter auf.

Bei  der  ersten Kundgebung Buchners  wurden Rechtsextremisten aus dem Lahn-
DillKreis  in  Szene-Kleidung  beobachtet.  Diese  nahmen  bereits  2016  an  einer
Demonstration  des  III.  Wegs  in  Bad  Marienberg  teil.  Unter  den  regelmäßigen
Teilnehmern finden sich, wenig überraschend, AfD-Mitglieder und (teils ehemalige)
Mitglieder von NPD und III. Weg.

Bad Marienberg, Juni 2020

Thorsten Schulte war  im September 2020 der  bekannteste jener  drei  Corona-
Aktivisten. Er war bei seinem Auftritt bei der Berliner  Querdenken-711-Demo am
1. August beim Chef Markus Ballweg in Ungnade gefallen und durfte dann am 29.
August beim Top-Event nicht mehr sprechen … in Mainz war er Hauptredner.

Der Blick nach Rechts widmete dem mit Chris Ares befreundeten Thorsten Schulte
im Juli 2020 einen langen Artikel mit dem Tenor: „Vermeintlicher Antikapitalismus“.

Der AfD-nahe, verschwörungsideologische Publizist Thorsten Schulte hat
sich am Samstag in einer Rede vor Kritikern der Corona-Einschränkungen
in Dortmund als vermeintlich Linker von Rechts präsentiert. 

Thorsten Schulte gastierte bei den 'Corona Rebellen' eines Dortmunder Bündnisses
aus den Gruppen „Nicht ohne uns“ und „Querdenken 231“. Obschon die Veranstal-
ter  nach  eigenen  Angaben  „extremistische  Links-  und  Rechtsradikalität  [...]
kategorisch“  ablehnen,  wurden  auf  der  Kundgebung  unter  anderem  Songs  der
extrem rechten Liedermacherin Julia Juls sowie des „identitären“ Rappers Chris Ares
abgespielt.  Der rechtsextreme YouTuber und ehemalige NPD-Mann Carsten Jahn
streamte Teile der Kundgebung mit rund 150 Teilnehmern live im Internet.

Ein Redner vor Schulte sprach von einem „aggressiven Virus“, das es aber nur in
den „staatlichen Medien“ gebe. Jenes Virus zeige sich in der „medialen Komplizen-
schaft“ mit der Politik und es komme „noch ein großer Kampf auf uns zu“, so der
sich als Journalist vorstellende Mann. Jener Redner, Andy F., ist Mitwirkender des
sich unabhängig nennenden, verschwörungsideologischen „Freien-Medienportals“.



In  Dortmund  rief  der  Medienaktivist  Andy  F.  in  seiner  Rede  am  Samstag  zur
„Revolution“ auf. Ganz so radikal wollte der in Hamm lebende Schulte danach nicht
wirken. Gegen 15.00 Uhr ergriff er das Mikrophon und sollte es für 70 Minuten nicht
mehr  aus  der  Hand legen.  In  den letzten  Jahren  eher  durch  Reden und Gast-
auftritten bei der AfD aufgefallen, rief er nun zur Querfront zwischen Linken und
Rechten  auf.  Der  frühere  Unternehmensberater  und  Investmentbänker  gab  sich
dabei geläutert, präsentierte sich in seinem Sinne sogar antikapitalistisch.

Er liebe die „Wahrhaftigkeit“, sagte er. Mit seinem Auftritt am 1. Juni vor Pegida in
Dresden habe nur die „Schweigespirale der Medien“ durchbrechen wollen, die ihn
als Bestseller-Autor totschweigen würden. Sein im Juni gemeinsam aufgenommenes
Video mit dem völkisch-nationalistischen und rechtsex-tremen Rapper Chris Ares
sei nur zustande gekommen, weil der befreundete Sänger sich von „Gewalt distan-
ziert“ habe. Politik und Medien warf Schulte demge-genüber „teuflische Verdrehun-
gen“ vor. Worte würden sinnentstellt. In Wahrheit sei die Demokratie heute keine
solche mehr, sondern eine „Meinungsdiktatur“ und Politiker behaupteten, nur das
beste für die Menschen zu wollen, würden aber das Gegenteil tun.

Schulte  wusste  am Samstag  genau,  was  er  wie  sagen  musste.  Teile  der  Rede
wirkten wie eine Werbeshow für seinen YouTube-Kanal und sein Buch, das er am
Ende zudem Käufern signierte. Ansonsten lieferte er ein Potpourri ab aus einem
intellektuell  wirken sollendem Referat,  Populismus und einem Hauch von Dema-
gogie. Sein vermeintlicher Antikapitalismus und die Kritik an der Finanzwirtschaft,
an  global  agierenden  Konzernen  und  gegen  die  Reichen  und  Mächtigen  zielte
gleichwohl  weder  auf  den  marktradikalen  US-Präsidenten  und  Milliardär  Donald
Trump ab, noch auf die Neoliberalen in der AfD. 

Auch sonst argumentierte Schulte am Samstag in Dortmund, wie es ihm nutzte. Die
Medien? Lügen. In der Politik? Da sei  der „Schmutz“ und auf den weise er hin.
Zugleich nutzte er Politikerzitate aus den Medien oder erklärte einzelne Fragmente
aus  Spekulationen  und  strategischen  Gedankenspielen  von  Politikern  und
Wissenschaftlern zu Fakten, mit denen er dann die eigene Verschwörungserzählung
untermauerte.  Manches  verpackte  er  geschickt  hinter  Fragen  oder  harmlos
wirkenden,  ironischen  Anspielungen.  Zwischendurch  streute  er  immer  wieder
Codewörter oder Namen ein, die die Kritik an Kapitalismus und Globalisierung zum
Teil auch antisemitisch interpretierbar werden ließ bei seinen Anhängern. 

„Fremdbestimmt“ sei man, sagte Schulte angelehnt an den Titel seines Bestsellers.
Die Mächtigen, meinte er, sehnten sich Krisen herbei, um ihre „Pläne der Vertiefung
der Fremdbestimmung“ zu verwirklichen. Schon 2010 habe das Haus Rockefeller
eine „Blaupause“ zum Umgang mit einem Virus vorgelegt, die Regierungen seien
also frühzeitig informiert gewesen und müssten später nur noch „Pläne“ aus der
Schublade ziehen. Hinweise folgten auf den Philanthropen und Verfechter für eine
offene, liberale Gesellschaft, George Soros. Dass dieser Jude ist, erwähnte Schulte
nicht. Ihn und andere – siehe Rockefeller– nannte der Verschwörungsideologe am
Samstag gleichwohl „Spindoktoren“ und „fremde Einflüsterer“, Strippenzieher und
Puppenspieler. Bundeskanzlerin Merkel sei in Wahrheit „nur eine Marionette“. Jene
Verflechtungen stünden für eine „Reichstumsherrschaft, die voller Fremdherrschaft
und Täuschung ist“. 

Man hatte den tiefen Eindruck, am 26. September habe in Mainz zusammenge-
funden, was schon lange zusammengehörte: Aber vielleicht hatte sich auch nur
erstmals zusammen gezeigt, was schon lange zusammengeflossen war.



Am Abend des 25.  September dann ging ein aktualisierter Ankündigungs-Flyer
online: Mit Stefan Räpple statt des patriotisch-gemäßigten Carsten Jahn. Die Ver-
sammlungsbehörde hatte für die Demo eine Maskenpflicht zur Auflage gemacht,
was der ''Veranstalter' Mario Buchner akzeptierte, Carsten Jahn aber nicht: Und so
sagte der seine Teilnahme am Morgen des 25. September ab.

                                                                                                                                           25. September

Auch zu Stefan Räpple pflegte das Frauenbündnis Kandel patriotischen Kontakt.
Zuletzt im August 2020, als Stefan Räpple bei der Kandeldemo der Hauptredner
war und die Polizeieinsatzleitung, von der er sich gesetzesunkonform behandelt
gefühlt hatte, mit mittlerweile legendären Worten inklusive oliverkahnhafter Kör-
persprache anpöbelte. Der Anfall  versandete, die Beamten lösten das Problem
verbal und nicht mit Gegengewalt und verzichteten auf eine Anzeige. Glückspilz.

          "Wenn Sie mal in der Rente sind und wir sind an der Regierung, dann sind sie ihre Pension los." 





Stefan Räpple war seit April 2020 in der Corona-Szene aktiv. Anfang September
wurde er von der Mittelbadischen Presse interviewt. Der AfD-Kreisverband Ortenau
veröffentlichte das Interview, das beim Corona-Thema eine bemerkenswert zyni-
sche Wendung nimmt, auf seiner Internet-Homepage:

Mehrheitlich, und das ergeben meine persönlichen Erfahrungen, wird von den AfD-Wählern und AfD-
Unterstützern diese gesamte Geschichte um Corona als ein großer Schwindel gesehen. Ich halte Co-
rona für die bisher größte Lüge im 21. Jahrhundert. (...) Man sollte als Mensch immer nur das glauben,
was man selber sieht und was man auch selber bewerten kann und nicht die Meinung von anderen
Menschen ungeprüft übernehmen. Wenn man zum Beispiel Seuchen oder Pandemien in der Vergan-
genheit betrachtet, da wurden massenweise Leichenberge auf den Straßen gestapelt. Jeder hat min-
destens einen in der Familie gehabt oder wenigstens einen gekannt, der gestorben ist oder der eben
krank geworden ist. Bei uns ist es aber so, dass niemand jemanden kennt, der jemanden kennt, der
krank geworden ist. Die Krankenhäuser sind gähnend leer. Das ist nie im Leben eine Pandemie. Es
hat sie nie gegeben. Eine Pandemie erstreckt sich über die gesamte Welt mit massenweisen Toten
und Erkrankten. Und das geben die Zahlen nicht her.(...) Das durchschnittliche Alter der Corona-Toten
beträgt 82 Jahre. Der durchschnittliche Mensch lebt in Deutschland 80 Jahre. Heißt, Corona verlän-
gert das Leben um zwei Jahre. Ja, dann wünsche ich mir doch Corona. Was ist das für eine Pande-
mie, bei der man sich wünscht, dass man sie bekommt, weil sie einen zwei Jahre länger leben lässt? 

Die Gründe für jene angeblich „größte Lüge des
21. Jahrhunderts“: Die Regierung bediene sich
des Corona-Virus zum Machterhalt. 

Bei einer Reder auf der Querdenken-711-Demo
in Berlin im August3 führte Stefan Räpple aus:
Ich liebe unser Land, aber ich hasse dieses System. Es ist
ein politisches System der Selbstbereicherung, der Korrup-
tion. Die Politiker sind nur Marionetten. Wir leben in keiner Demokratie. Das, was uns die Medien
verkaufen, ist eine Show, ist eine Lüge, eine Simulation.

Bei seiner Rede beim Frauenbündnis Kandel am 8. August4 skandalisierte Stefan
Räpple zunächst Atemmasken als gesundheitsschädlich. Die Regierung würde sie
verordnen, um die Immunsysteme der BürgerInnen zu schwächen:
Wehren Sie sich gegen diese Mafia in der Regierung, die sie krank machen möchte, die Milliarden
verdient mit Impfstoffen, die überhaupt nichts bewirken, wo teilweise noch Nano-Chips eingearbeitet
werden. (…) Unser Immunsystem ist die schärfste Waffe, gegen alles, was es gibt. Seit Jahrmillionen
leben wir mit Viren und Bakterien in Symbiose. (…) Und unser Immunsystem braucht Sauerstoff und
Sonnenlicht [und keine Spritze mit irgendwas drin]. Die Regierung möchte, dass Sie krank werden.
Und ich meine jetzt nicht die Regierungskasperlen, die da rumhüpfen, das sind (…) nur Marionetten

3 www.youtube.com/watch?v=-aK8ZZQOgqY&feature=share&fbclid=IwAR23kW-2YFLE9NVBgr-9NncBZeHbrULH8S062dFw787V-toMVd3u2JgOAvY

4 https://www.youtube.com/watch?v=ugxQOd-KsN8



                                                                              20. September Der  26.  September  in  Mainz
sollte ein Zeichen werden für
einen „Neuen Widerstand“.

  Corona-Dktatur abschaffen.
  Demokratie bewahren.
  Existenzen sichern.

Im 'Teaser' auf youtube gaben
die geplanten RednerInnen je
ein kurzes Statement:

 Wir erleben im Augenblick weltweit die größte
 Katastrophe unter dem  Deckmäntelchen von
 Corona.

Viele Existenzen drohen, vernichtet zu werden.
Viele Menschen stecken in Kurzarbeit. Noch im
August sollen es 10,6 Millionen gewesen sein.
Hier steht verdammt viel auf dem Spiel. Und ei-
nen Gesundheitsminister haben wir, der sich in
dieser Zeit mal eben für 4 Millionen eine neue
Villa zulegt. Wir sollten auf die Straße gehen und
dieser Politik die Rote Karte zeigen.

Wir erleben gerade, wie Demokratie und Freiheit
unter der Verbreitung von Angst und Panikmache
abgeschafft  werden.  Das  muss  sofort  beendet
werden. Kommt – und steht mit uns auf.

 Es gab zu keiner Zeit eine Bedrohung  in
 der Gesundheit unserer Bürger, die diese
 Maßnahmen rechtfertigt.



Der 'Teaser' war im youtube-Kanal innovamedia erschienen. Der Begleittext umriss
den intendierten „Neuen Widerstand“, der auf (weichen) Esoterik-Schnickschnack
verzichtete und dafür das (harte) Völkische suchte, wie die als Kontaktmöglichkeit
vorgeschlagenen Internetseite Forke und Schaufel in Inhalt und Design nahelegte:



In dem im Charme der 1930er-Jahre gehaltenen Logo stand das Kürzel  WW für
das KfZ-Kennzeichen Westerwald, die Zahl 20 für das Gründungsjahr. Das Pro-
jekt Forke und Schaufel war der Versuch der Patriotischen Szene, die von Michael
Ballweg angeführte Querdenken-Bewegung zu spalten und die letztlich unpoliti-
sche Esoterikszene, die bislang bei den Corona-Protesten eine zentrale Rolle ge-
spielt hatte, hinter sich zu lassen.

In der Patriotische Szene beschuldigte man die Vereinten Nationen seit Jahren,
sie würden als Marionetten der Welteliten Flüchtlingsströme erzeugte und lenken,
um Europa als Wirtschaftsstandort zu schwächen und so eine Neue Weltordnung
zu etablieren. Das Projekt  Forke und Schaufel verstand sich als ein Bindeglied
zwischen Corona-KritikerInnen und PatriotInnen – unter explizitem Ausschluss der
Esoterik-Szene, die bislang dafür verantwortlich war, dass Corona-Demos nicht in
die  Optik  von Rechten Aufmärschen verfielen ….  was am 29.  August  bei  der
Berliner Querdenken-711-Demo durch die Unmengen an Reichsflaggen & Co ja
zum ersten Mal geschehen war.



Das Projekt  Forke und Schaufel  war treibende Kraft hinter der Mainzer Corona-
Demo vom 26. September. Man hatte sich von der Querdenken-Bewegung losge-
sagt und suchte nun nach einer eigenen Position.

Gernot Tegetmeyer (Pegida Nürnberg) besorgte den offiziellen Livestream. Torsten
Frank hatte die Vesammlungsleitung inne. Zu Beginn der Übertragung begrüßte
er das Publikum und stellte klar, dass es sich bei der Demo nicht um eine Demo
aus der Querdenken-Reihe handle, sondern um den Beginn eines neuen Prinzips.

Hallo, schön dass ihr da seid. Wir machen
heute mal eine bisschen andere Demons-
tration. 'Querdenken' bringt uns nicht wirk-
lich weiter. Mal Räucherstäbchen – dess
ist  nich dess. Man muss klare Forderun-
gen setze. Und ich sag mal, für die erste
Demo hier kann das bestimmt gut werden.

Rund 300 Teilnehmende hatten sich bei Schmuddelwetter eingefunden. Der Tenor
aller Reden der Versammlung war: Die Maske habe keine positive Wirkung und es
gehe demnach gar nicht um das Virus, sondern um Macht und Unterdrückung.

                     26. September                      26. September

Promigast im Publikum:

Edwin Wagensveld, Chef von 
Pegida Nederlands und politischer 
Weggefährte von Torsten Frank.



Im Vorfeld der Demo hatte man damit
begonnen,  die  behördlich  verordnete
Maskenpflicht zur Geburtsstunde eines
neuen Symbols zu erheben.

Es hatten dann jedoch am 26. Septem-
ber in Mainz nur wenige Teilnehmende
einen Schal um.

(Der Schal im Bild trägt das Logo von Forke
und  Schaufel.  Das  Schal-Model  sieht  dem
HoGeSa-Gründer Dominik Roeseler erstaun-
lich ähnlich)

Jener „Schal des Widerstands“ wurde bei der Demo vom Versammlungsleiter und
Conferencier Torsten Frank immer wieder thematisiert und als historische Chance
beworben, ebenso war die geplante Abkehr von der Querdenken-Bewegung im
Vorfeld der Kundgebung kommuniziert worden.

                  25. September



Um 15.30 Uhr nach Diskussionen
mit der Polizei die erste Durchsa-
ge des Versammlungsleiters: Alle
ohne entlastendes Attest müssen
den  „Bürgermaulkorb  anziehen“
oder einen Schal umlegen. Rund
die Hälfte der Anwesenden erklärt
durch  Handzeichen,  über  ein
solches Attest zu verfügen.

              26. September

Die zweite diesbezügliche Durchsage
von Torsten Frank erfolgte um 16 Uhr.

Zu weiteren Meinungsverschieden-
heiten mit der Polizei kam es dann 
im weiteren Verlauf nicht mehr.

                          26. September

Derweil hatte Stefan Räpple Betriebs-
temperatur  erreicht.  In  seiner  Rede
erläuterte er seine Vorstellungen von
einem politischen Machtwechsel:

Alle Demokratiefeinde werden mit Gewalt aus
ihren Ämtern gejagt. Anders geht es nicht.

Um 17 Uhr erläuterte Torsten Frank
das Projekt Forke und Schaufel.

Dann war Feierabend.

…………………26. September



Das zweite zentrale Wort der Mainzer Kundgebung vom 26. September neben
„Maske“ war „Spaltung“. Alle RednerInnen riefen wiederholt dazu auf, man solle
sich „nicht spalten lassen“. Man solle ohne politische Berührungsängste sein und
sich des gemeinsamen Ziels stets bewusst sein. Das war bizarr, denn das Ziel der
Forke-und-Schaufel-Kundgebung vom 26. September war ja gerade die Spaltung
der Querdenken-Bewegung in sozusagen 'politisch' und 'unpolitisch' … wodurch
beide Restbewegung in absehbarer Zeit zerfallen würden. 

Was die zwei Westerwald-Aktivisten Mario Buchner und Torsten Frank da begon-
nen hatten, war nichts anderes als ein Putschversuch innerhalb der Corona-Szene

Michael Ballweg war im Sommer 2020 das Gesicht des Corona-Widerstands in
Deutschland  geworden.  Dabei  hatte  er  am rechten  Rand  seiner  Querdenken-
Bewegung zunächst  keine Abgrenzungen gezogen. Erst  mit  dem sogenannten
„Sturm auf den Reichstag“ am 29. August im Rahmen der bislang größten Quer-
denkendemo in Berlin erfolgte hier eine Distanzierung zur Reichsbürgerszene.

Mag sein, dass Carsten Jahn in letzter Minute abgesagt hatte, weil er mit den tie-
feren Zielen des Projekts Forke und Schaufel nichts zu tun haben wollte. Er war
immerhin ein beliebter Youtuber mit einem breiten Publikum.

Das Frauenbündnis Kandel hingegen war mit einer kleinen unauffälligen Delega-
tion vor Ort gewesen und zeigte sich im Anschluss begeistert:

Ein Hauch von Revolution lag heute über dem Rheinufer vor dem Landtag in
Mainz. Noch wurde er nicht gestürmt, aber wer weiß – vielleicht ist es nur
eine Frage der Zeit. Die Botschaft der Redner heute war klar und deutlich:
Das Maß ist nicht nur voll, sondern es läuft bereits über!

Lediglich Guido Hofmann fand kaum Worte angesichts der jetzt schon zwei
toten jungen Mädchen5, ermordet durch ein Regime aus korrupten Politikern,
ebenso korrupten „Virologen“ und der willenlosen Schar er-bar-mungsloser
Erfüllungsgehilfen, angefangen beim Lehrer, Schuldirektor, über den Busfah-
rer,  die  Bediensteten  von  Gesundheitsämtern,  Stadt-,  und  Kreisverwal-
tungen, bis hin zu den Ministerpräsidenten, die – wie in Wiesloch Winfried
Kretschmann – dreist, eiskalt und regungslos behaupten, ihr Vorgehen sei
rechtsstaatlich abgesichert und jeder Bürger könne schließlich den Rechts-
weg beschreiten. 

Mario Buchner bezeichnete sie alle in seiner fulminanten Rede mitten unter
den Teilnehmern zutreffend als Verbrecher – eine Einschätzung, die wir vom
Frauenbündnis Kandel schon lange teilen. (...)

Das Ende der Corona-Bewegung in Deutschland war eingeläutet.  Die ohnehin
schon schrumpfende Protestbewegung würde sich auf den völkisch-harten Weg
von Torsten Frank und dessen Kumpel Edwin Wagensveld im Hintergrund nicht
einlassen. Die beiden würden lediglich unappetitliche Spaltungen bewirken. Und
nach Frauenschutz (Kandel), Gelbwesten und Altersarmut würde die patriotische
Szene auch mit dem aufgesetzten Thema 'Corona' scheitern.

5 Innerhalb der Corona-Szene galt das in Schulen und im ÖPNV vorgeschriebene Tragen von Atemmasken als Todesursache
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