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ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2021/02/156-Die_Zweite_Schneedemo_in_Ottersweier_am_31_Januar_2021.pdf

                                                                                  1. Februar

Die 2. „Schneedemo“ hatte am 31. Januar
stattgefunden. Am Tag drauf startete Marco
Kurz einen juristischen Budenzauber.

Für diese Anzeigen konnte man ein Schrei-
ben nutzen, das Marco Kurz am Tag zuvor
für seine 'Strafanzeige' verwendet und da-
nach online gestellt hatte. Ferner kündigte
Marco  Kurz  Dienstaufsichtsbeschwerden
gegen Bürgermeister & Gemeinderäte an. 

                                                                                      1. Februar

Um die in jeder Kleinstadt üblichen Nörgler und Berufsquerulanten zu aktivieren,
startete man einen Aufruf. Bald darauf konnte man verkünden, dass die Plakate,
die die FWG Ottersweier am 31. Januar zum Protest gegen die Schneedemo in
Ottersweier aufgestellt hatte, in mindestens zwei Fällen ohne Erlaubnis am Zaun
befestigt worden waren – juristisches Nachspiel nicht ausgeschlossen.



Und auch sonst bemühte man sich seitens der „Schneedemo“, so gut es ging zu
nerven – und dabei zu behaupten, dass man die Bevölkerung hinter sich habe,
die jetzt oder schon länger die Nase voll habe von Bügermeister & Gemeinderat.

                                                                                    2. Februar                                                                                          2. Februar 

                                                                              3. Februar

                                            Sprachnachricht

Wer hatte denn [zur Demo gegen uns] aufgerufen?
Es war ja im Prinizip die komplette Gemeindever-
waltung, der Bürgermeister. Die hatten dazu aufge-
rufen, sich gegen diese Bösewichte, die sich das
Recht rausgenommen haben, nach dem deutschen
Versammlungsrecht sich friedlich zu versammeln. 

[Und] selbst die mit ihren Netzwerken – man muss sich ja mal vorstellen, was diese ganzen Parteien da
für Netzwerke haben, was die für Möglichkeiten haben. Die können die Zeitungen nutzen, das Gemein-
deblatt und so weiter: Und schaffen es nicht, mehr als 100 Leute da auf die Straße zu bekommen. Und
faseln dann noch etwas von 'Mehrheit' ...  [Und] weil ich auch gefragt: „Warum geht ihr denn nicht nach
Karlsruhe oder Berlin?“ Fakt ist: Das falsche Spiel wird auch in den kleinen Orten getrieben. Diese Hetze
und diese Verantwortungslosigkeit. Wie kann man so viel Geld ausgeben für solche Schilder, anstatt es
den Menschen zu geben, die diese Hilfe aktuell wirklich nötig hätten? Auch hier in Ottersweier. Welch
ein Hohn diesen Menschen gegenüber. Deswegen ist es auch hier so wichtig, auf der Straße zu stehen

                                                                                3. Februar                                                                              3. Februar



                                                                                   3. Februar

Die Provokationen und Triumpfbe-
kundungen wurden immer beliebi-
ger und nebensächlicher. 

Im Lauf dieses Prozesses verpfän-
dete die bisherige Anmelderin der
'Schneedemos', die Ottersweiere-
rin 'Sandra', ihren Leumund an die
Vergangenheit von Marco Kurz:

Nicht ohne sich als Zugabe des-
sen Lieblingsprovokationen in den
Mund legen zu lassen.

Es war eine innige Suche nach moralischen und juristischen Enterhäkchen, mit
denen man sich seitens der „Schneedemo“ in Ottersweier festbeißen und lang-
fristig zum festen Gegenstand des Dorfgesprächs machen wollte: Die angeblich
„diffamierende“ Stellungnahme des Ottersweierers Bürgermeisters und des Ge-
meinderats bildete dabei den Aufhänger (vgl. Netzwerk-Dossier 156 … hier 1).

Langjährige LeserInnen der Netzwerk-Dossier erkennen an allen Ecken und Enden
die Parallelen zu den Entwicklungen in Kandel im Jahr 2018. Es gibt Marco Kurz
immer darum, den ursprünglichen Pegida-Slogan „Merkel muss weg“ herunterzu-
brechen auf lokale VertreterInnen aus Politik und Gesellschaft.  Es ging darum,
den Zusammenhang der Dorfgemeinschaft, der nur ein Spiegel des verlogenen
Merkel-Systems sei,  aufzubechen und durch einen neuen Zusammenhalt  nach
völkischen Spielregeln zu ersetzen. 

Und wie in Kandel arbeitete Marco Kurz auch in Ottersweier mit viel Elan daran,
sich zum strahlenden Zentrum der Proteste zu entwickeln: Einerseits zu einem
stets siegreichen Rächer  aller  Ungerechtigkeiten,  andererseits  zum unverzicht-
baren Anführer, über den alle Entwicklungen liefen.

Und man arbeitete am Image des
unbescholtenen Bürgers. Ganz so,
als sei Marco Kurz in der Vergan-
genheit  ohne  jeden  Bezugspunkt
zur Rechten Szene gewesen.

                                                             2. Oktober 2019                                    2. Oktober 2019

   Eine Anspielung auf den Lübke-Mord

1 ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2021/02/156-Die_Zweite_Schneedemo_in_Ottersweier_am_31_Januar_2021.pdf



Im Nebenraum einer gutbürgerlichen Gaststätte zu Kassel haben sie sich [Herbst 2017] versammelt,
um über den Sturz der Regierung zu sprechen: Etwa Rüdiger Hoffmann und Marie [Deutsch2]. Sie
war schon beim Leipziger Pegida-Ableger Legida aufgetreten und mit einem Luftballon durch die
Stadt stolziert, auf dem das Kürzel der rechtsextremen Terrorbande NSU prangte. [Und schließlich]
Marco Kurz, der die Idee zu diesem Treffen hatte und Monate später als Demonstrationsorganisator
in Kandel bekannt werden würde. 
Marie war im vergangenen Sommer Ortsgruppen-Chefin bei „Der Marsch 2017“ .  Offizielles Ziel
dieses ersten Marco-Kurz-Projekts war es, aus Protest „gegen die politischen Fehlentscheidungen
der letzten Jahrzehnte“ mit 500.000 Demonstranten nach Berlin zu ziehen und so die Bundesregie-
rung zum Rücktritt zu zwingen. Bei Facebook gewann der Initiator für diese Idee ein paar Tausend
Menschen. Doch im wirklichen Leben fanden sich nur wenige Aktivisten.
Dem Buchautor zufolge bildeten sich bei dem Treffen zwei Flügel: Einerseits offen Radikale wie Rü-
diger Hoffmann. Und andererseits Leute um Marco Kurz, die ihre Ziele ein wenig bemänteln wollten,
um eine breitere Öffentlichkeit nicht zu verschrecken. 

2 ihr damaliges Pseudonym.



Die Dresdner Ortsgruppe des Marsch 2017 um Katja
Kaiser am Rand einer Pegida-Demo im Juni 2017

Die  Leipziger  Ortsgruppe  des  Marsch  2017 um
Marie Deutsch bei einem Gruppenbild im Mai 2017

Katja Kaiser und Marie Deutsch waren bekannte Größen der Rechten Szene im Osten.

Und die politische Netzwerkbildung ging nach dem Scheitern des Marsch 2017 weiter:

 Thügida-TV-Studio mit Alexander Kurth (Dez 2017)  Demo mit Sven Liebich in Landau im Juli 2019

Neujahrsempfang 2018 von Pro NRW in Leverkusen  Demo mit Dominik Roeseler in Mönchengladbach

 Die NPD beim Frauenbündns Kandel im April 2018:
 Markus Walter, Dominik Stürmer, Riccarda Riefling

Die NPD beim Frauenbündns Kandel im März 2018
Jacqueline Süßdorf und Matthias Hehl



„Verantwortung“ war der Mottokern
der für den 7. Februar 2021 ange-
setzten dritten „Schneedemo“.

Es sollte eine Trauerfeier werden,
zum Gedenken an die „Opfer einer
verantwortungslosen Politik“.

                                                                       2. Februar

Im August 2019 wurden nahezu täglich
Inhalte wie diese gepostet (vergleiche3

auch Dossier  116).   Die  betreffenden
Accounts liefen stets beim User 'Marco
Kurz'  zusammen.  Bei  den  folgenden
Strafanzeigen  jedoch  übernahm  die
Person Marco Kurz dann keine Verant-
wortung,  sondern  machte  sich  einen
Spaß daraus, sich unwissend zu geben

In dem Artikel,  stellte
man  Marco  Kurz  die
Frage, ob er der Autor
jenes Beitrags zu Ge-
org  Kössler  gewesen
sei.  Die  Antwort  von
Marco  Kurz  war,  er
könne sich aus Alters-
gründen nicht erinnern

Dasselbe  Spiel  dann
wenig  später,  als  es
um eine eMail an eine
Staatsanwältin  ging.
Diesmal  aber  ließen
sich  die  Behörden
nicht narren

3 https://ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2019/06/116_Frauenb%C3%BCndnis_Kandel_und_Mordfall_Luebcke.pdf



Am 5. Februar erschien das wöchentliche Ottersweierer Ortsblatt. Mit sprachlich
sorgfältig gewählten Worten bezeugten die politisch Verantwortlichen des Dorfes
ihren Unmut über die Dritte „Schneedemo“, ohne sich angreifbar zu machen. 

Als Marco Kurz im Jahr 2018 in Kandel miterleben musste, wie der Bürgermeister
im Kandeler Ortsblatt für Aktionen gegen das Frauenbündnis Kandel warb, grün-
dete er einen Verein mit Sitz in Kandel und erzwang so, dass auch er im Kandeler
Ortsblatt werben konnte … man durfte gespannt sein. Zunächst jedoch reagierte
man seitens Marco Kurz mit invertierender Kommunikationsguerilla.

                                                                              5. Februar

                                                  Sprachnachricht

Die Versammlung am 7.2. ist nicht als gewöhnliche
Demo gedacht, sondern wir wir werden mit Kerzen,
LED-Lichtern und Taschenlampen durch Otterswei-
er laufen und den Opfern dieser verantwortungs-
losen Politik gedenken. Und jetzt kommt's: Der Bür-

germeister und der Gemeinderat haben dazu aufgerufen, sich uns, unserer Aktion, anzuschließen. Und
zwar nicht in Form der Teilnahme an unserer Versammlung, sondern: „Für diesen Sonntagabend rufen
wir die Bevölkerung in ganz Ottersweier dazu auf, mit Lichtern in den Vorgärten, auf der Haustreppe
oder auf dem Fenstersims eine Kette zu bilden“. Und das vo allem auf der kompetten Zugstrecke, wo
wir laufen werden, damit es uns nicht zu dunkel erscheint. Und … wir waren vor Tränen gerührt und sa-
gen 'Danke' für den gezollenen Respekt und den Zusammenhalt. Und als Dank für diese gemeinsame
Aktion werden wir, weil die Bürger von Ottersweier ja die meisten dann hinter ihren Fenster stehen wer-
den, die dürfen nicht auf die Straße, weil es ist ja Ausgangssperre. Nur die Teilnehmer unserer Versam-
mlung dürfen raus … werden wir [auf unserer Demo dann] den Gefangenenchor von Nabucco spielen. 



Die „Demonstration mit Spaziergang“ am 7. Februar war die erste der von Marco
Kurz angemeldeten zehn Kundgebungen, mit denen er den Ottersweierer Bürger-
meister und den Gemeinderat zu 'Demokratie erziehen' wollte.

Am Abend des 5.Februar bewarb Querdenken 722 diese Demo und hatte sich da-
mit endgültig positioniert – und zwar auf der falschen Seite. Denn die an der Basis
mehrheitlich unpolitischen Bühler Querdenkenden würden von den fundamental
BRD-feindlichen Thesen der Ottersweierer Marco-Kurz-Demos zuerst überfordert
sein und danach für  sie grade stehen müssen … Hubert  Kraus,  der  Kopf  der
Offenburger Coronaszene, der sich im Jahr 2020 noch mehrmals in der Presse
öffenlich von Marco Kurz und dessen Andockversuchen distanziert  hatte, hatte
sich bereits am 2. Februar am Bürgermeister-Bashing beteiligt.

                                                                                            2. Februar

                                                                                             5. Februar Die regionale Corona-Demoszene
hatte sich positioniert. Und sogar
das  viele  Kilometer  entfernte
Frauenbündnis  Kandel,  aus  dem
Marco  Kurz  Ende  2019  nach
erbittertem Streit mit viel Nachge-
trete ausgeschieden war, bewarb
am späten Abend des 5 Februar
die Ottersweierer Demo. 

Die Sache stand und fiel nun damit, wie viele Teilnehmende sich einfinden würden
zur Dritten „Schneedemo“ bzw. zur Ersten Ottersweierer Marco-Kurz-Demo. Bei
mehr als 200 Teilnehmenden wäre es ein voller Erfolg. Bei 100 Teilnehmenden
wäre es kein Gesichtsverlust. Bei 50 Teilnehmenden wäre es einer – zumal die
telegram-Gruppe der „Schneedemo“ mittlerweile 270 Mitglieder hatte.

Es kamen 250 Teilnehmende. Reden gab es keine.



Ottersweier am  7. Februar 2021 Mailänder Scala am  9. März 1842

250 Menschen bei der Premiere der
Ottersweierer Marco-Kurz-Demoreihe

Ausverkauftes Haus bei der 
Premiere der Verdi-Oper Nabucco

                                                                                    6. Februar Der babylonische König Nebukadnezar (Nabucco)
belagert Jerusalem, wo sich seine Tochter Fenena
befindet. Die Stadt fällt, Fenena wird befreit. Zuhau-
se in Babylon erfährt Nabuccos andere Tochter Abi-
gaille,  dass sie lediglich Tochter  einer Sklavin ist.
Nabucco wird dort inzwischen für tot gehalten und
man erklärt Fenena zu seiner Nachfolgerin. Da er-
scheint Nabucco und will  nun als König und Gott
verehrt  werden  und  fällt  dem  Wahnsinn  anheim.
Abigaille  lässt  ihren  Vater  in  den  Kerker  werfen,
krönt sich selbst und verurteilt  Fenena zum Tode.
Aber es gibt ein Happy-End: Als Nabucco sich zum
Gott der Hebräer bekehrt, verlässt ihn der Wahnsinn
und er kann die Regierungsmacht an sich nehmen
und Fenena  befreien.  Während der  Kämpfe  wird
Abigaille  von  herabfallenden  Trümmern  getroffen.
Vor deren Tod vergeben sich alle alles. 

Das Drehbuch, mit dem Marco Kurz
den Bürgemeister verspotten wollte,
versagte jedoch dahingehend, dass
die  Ottersweierer  Bevölkerung  kei-
neswegs eingesperrt war ab 20 Uhr.

Die Schneedemo sammelte sich ab
19.30 Uhr vor der Kirche Maria Lin-
den. Rund 800 Meter weiter fand vor
der  Kirche  St.  Johannes  zeitgleich
ein Open-Air-Gottesdienst  statt,  der
ein  „triftigen Grund“  war,  das Haus
trotz Sperrstunde verlassen zu dürfen



                                                                                       4. Februar

Wie  im  Vorfeld  angedeutet,  wurde  das
bisherige Front-Transparent der „Schnee-
demo“, das noch aus den Beständen des
Frauenbündnis Kandel stammte und auch
bei  den  Offenburger  Corona-Demos  im
Sommer  2020  von  Marco  Kurz  zum
Einsatz kam, am 7. Februar 2021 ausge-
tauscht gegen ein politisch unbedenklich
aussehendes: Offensichtlich wollte man an
der bürgerlichen Fassade arbeiten.

Kandel, 3. November 2018 Offenburg, 2. Mai 2020

Ottersweier, 31. Januar 2021 Ottersweier, 7. Februar 2021

Allerdings  handelte  es  sich  bei  dem
neuen Front-Transparent der Demorei-
he “Schneedemo” (vermutlich) nicht um
ein Unikat.4

Demo der Bewegung Halle
am 6. Februar 2021

4 Die Erstinfo über den Einsatz des Transparents in Halle entstammt der netten Twitterseite  HambiBleibt – ReulNicht



Hauptakteurin jener Demo der Bewegung
Halle war Sandra Gabriel. Die ehemalige
Referentin des ehemaligen EA Stefan Eck
(Tieschutzpartei),  der  im  Sommer  2018
auf  Gegendemos  zum  Frauenbündnis
Kandel gesprochen hatte, war im Sommer
2020 Dauergast bei den Offenburger Coro-
nademos von Marco Kurz gewesen. 

Seit jener Zeit hatte sie bei der Bewe-
gung  Halle,  einem  offensichtlichen
Querfrontprojekt mitgewirkt.

Querdenken-Watch  Halle berichtete
anlässlich der Demo vom 6. Februar
von einem „Schulterschluss“ der  Be-
wegung Halle, Sven Liebich und dem
Halleschen  „AfD-Stadtratsmitarbeiter
Donatus Schmidt“.

                                                                                                 4. Februar

Sven Liebich belieferte  das
Frauenbündnis  Kandel seit
Sommer  2018  mit  Tshirts
und Marco Kurz seit Sommer
2020 mit Mundschützen und
Tshirts, bedruckt mit corona-
skeptischen Botschaften: 

2. Mail 2020

Auf derartige Mode aus dem Hause Sven Liebich verzichtete Marco Kurz in Otters-
weier. Dort verfolgte er ein anderes, ein äußerlich sehr defensives Konzept. Ob das
mit  der  Bewegung  Halle gemeinsam  erarbeitete  Front-Transparent  da  jedoch
dann eine gute Idee war, würde sich zeigen. 



Die positive Resonanz bei der Dritten Ottersweierer „Schneedemo“ durfte in erster
Linie auf den Support von Querdenken722 zurückzuführen sein, die den Zusam-
menhalt der Gesamtbewegung im Blick hatten, der sie damit auf lange Sicht aber
schaden würden. Denn Marco Kurz würde in den nächsten Wochen einen nerv-
tötenden Budenzauber entwickeln, dessen negative Ausstrahlung der Querden-
kenbewegung zugerechnet werden würde.

Denn die Gründung eines Ottersweierer Coronabündnisses nach dem Vorbild des
Frauenbündnis Kandel bahnte sich an: Ein paar lokal bekannte Personen geben
das regionlae Alibi, Marco Kurz besorgt die Demos und den Social-Media-Auftritt
und bestimmt die internen Regeln und ist das Gesicht nach außen.

Der Mythos Eine junge wegen der deutschen Corona-Politik besorgte Ottersweierer Mutter
(mit Migrationshintergrund) wurde vom Bürgermeister als Nazi diffamiert. 

Das Ziel Die Ottersweierer BürgerInnen sehen ein, dass ihr Bürgermeister ein lokales
Spiegelbild einer verlogenen und korrupten Bundespolitik ist und zwingen jenen
dazu, Verantwortung zu übernehmen, und servieren ihn ab.

Der Weg Das Coronabündnis Ottersweier © skandalisiert jeden noch so unbedeutenden
Vorgang im Dorf, indem es diese Vorgänge unter dem Aspekt des Gründungs-
mythos' fokussiert. So soll eine Gesamtverschwörung gezeichnet werden: Und
ein großes „SIE ODER WIR“ soll einen Showdown erzwingen.



Das Drehbuch für das Coronabündnis Ottersweier ©  war schon geschrieben. Es
würde seinen Weg gehen, aber es würde auch so enden wie das Frauenbündnis
Kandel im Frühjahr 2020: Mit bitteren Worten, die so gar nicht mehr zum netten
bis euphorischen Ton der Anfangsphase passen wollten.

Julia Juls war im Jahr 2019
der Publikumsrenner und die 
Nummer 2 des Frauenbündnis 
Kandel gewesen. Nach dem 
Ausscheiden von Marco Kurz 
im November 2019 hatte sie 
die Dezember-Demo organisiert. 
Danach zog sie sich vom 
Demogeschehen zurück.

26. April 2020              

Die nächste Ottersweierer Marco-Kurz-Demo war für den 14. Februar angesetzt.
Als Redegäste dürften diesmal bekanntere Namen zu erwarten sein: Nich verwun-
derlich wären Redeauftritte von Beate Bahner, Markus Haintz bzw. Lothar Mack.


