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Im Vorfeld ihrer fünften Kundgebung erschienen auf der Schneedemo telegramSeite fast zeitig zwei Beiträge, die eine aktive Zusammenarbeit der Ottersweierer
Demoreihe Schneedemo und der Offenburger Demoreihe Zeig Gesicht für die
Grundrechte suggerierten.
15. Februar

15. Februar

Bislang hatte nur ein gegenseitiges Bewerben der Kundgebungen stattgefunden.
12. Februar

14. Februar

Ottersweier und Offenburg liegen an der B3 lediglich 29 Kilometer von einander
entfernt. Da würde es bei zwei gleichgerichteten Demoreihen sicherlich Sinn machen, wenn man bei den Kundgebungsterminen beachtete, dass die allermeisten
Corona-AktivistInnen an einem Wochenende nur einen Demotermin wahrnehmen.
Im April 2020 allerdings waren Marco Kurz und dessen damalige Offenburger Demoreihe Marco & Freunde und die Offenburger Demoreihe Zeig dein Gesicht für
die Grundrechte des Achener Ungternehmers Hubert Kraus nicht gleichgerichtet
gewesen, gleichwohl ersterer eine breitangelegte inhaltliche wie persönliche
Freundschaft suggeriert hatte und mit seiner Kundgebungsreihe andocken wollte.

Seinerzeit hatte eine Demo von Marco & Freunde im Durchschnitt etwa 50 Teilnehmende, während Zeig dein Gesicht für die Grundrechte das Zehnfache zählte.
Seinerzeit hatte sich Hubert Kraus mittels Distanzierungen in der Lokalpresse gegen die Andockversuche von Marco Kurz gewehrt (vgl.1 Netzwerk-Dossier 136a).

→
1

ka-gegen-rechts.de/wp-content/uploads/2020/05/136a_Widerstand_Offenburg_9_Mai__1__Der_Corona-Kampf_um_Offenburg.pdf

7. Mai 2020

Dieter Rucht ist Soziologe und Mitglied im Vorstand des Institutes für Protestund Bewegungsforschung. Die Grundrechte-Demos weisen seiner Ansicht nach
Merkmale auf, die in den letzten Jahren oft kennzeichnend für Protestbewegungen gewesen seien. Es gebe Teilnehmer, die aus Überzeugung für eine gute
Sache auf die Straße gingen. Und dann gebe es andere, die sich den Protesten
anschlössen, um sie in eine gewisse Richtung zu lenken. "Insofern ist es falsch,
solche Proteste pauschal in die Nähe von rechten und verschwörungstheoretischen Positionen zu rücken, damit tut man vielen Leuten Unrecht", sagt Rucht.
[Er] beobachtet, dass politische Aktivisten immer wieder gezielt Anschluss an
verschiedenste Proteste suchten, um diese entsprechend zu kanalisieren. "Solche
Akteure haben durchaus Routine darin, ihre Themen in Protestbewegungen zu
platzieren." Als ein solcher Akteur könnte möglicherweise auch Marco Kurz
bezeichnet werden. Kurz war 2017 Initiator des "Frauenbündnis Kandel". Neuerdings hat Kurz das Corona-Thema für sich entdeckt. Wie auch der Unternehmer Hubert Kraus veranstaltete er am vergangenen Samstag in Offenburg eine
Demonstration gegen die Corona-Politik. Ursprünglich hatte Kurz den Schulterschluss mit Kraus gesucht, dem die Sache aber suspekt erschien.

7. Mai 2020

Obwohl Hubert Kraus [für den 9. Mai] die Demo für seine Gruppe Gleichgesinnter
von nur rund 50 Leuten angemeldet hat, rechnet er mit bis zu 1000 Teilnehmern.
(…) Kraus kündigt an, dass er selbst die Ordnerbinde überstreifen werde. Er wolle
so noch besser darauf achten, dass die Gruppe um den AfD-Landtagsabgeordneten
Stefan Räpple nicht wieder die Versammlung für Propaganda und Provokationen
missbrauchen könne. Auch vom Berliner Verein "Nicht ohne uns" grenzt sich Kraus
wegen dessen schriller Finanzmarktkapitalismuskritik mittlerweile ab. Ebenso gegen
den Rechtspopulisten Marco Kurz, der ebenfalls am [9. Mai] gegen eine mögliche
Impfpflicht demonstrieren will.

8. Mai 2020

Seinerzeit reagierte Marco Kurz im
Internet, als Sprecher des Projekts
Widerstand Offenburg, wütend und
beleidigend auf diese Distanzierung

Sollte nunmehr, im Februar 2021, alles vergeben und vergessen gewesen sein und
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit am Horizont sich abgezeichnet haben?
Oder war Hubert Kraus aus dem von ihm gegründeten Projekt Zeig dein Gesicht
für die Grundrechte mittlerweile ausgestiegen & die Erben verfolgten neue Pläne?

17. Februar

Genauer gesagt war man jetzt
„Impfkritiker“ und „Impfzwanggegner“

13. Februar

Jedenfalls hatte man sich seitens der Schneedemo für den
Anwanzversuch ein mainstreamiges Motto gewählt: Aus dem
kategorisch an Selbstheilkräften
des Körpers orientierten „Impfen
nein Danke“ war „Impfzwang
nein Danke“ geworden. Hinzu
kam ein neues, wachsweiches
massenkompatibles und vor
Unschuld triefendes Selbstverständnis.

17. Februar

Ein erster Hinweis am 17. Februar: „Hubert
Kraus“ teilt einen Beitrag der SchneedemoAnmelderin Sandra Bruckner. Die beschwerte sich bitterlich über die Staatsanwaltschaft
Baden-Baden.
Es war der größte Trumpf der Schneedemo
gewesen: Das Nonstop-Lamento über den
Bürgermeister und den Gemeinderat von
Ottersweier, die Ende Januar 2021 anlässlich der anstehenden Zweiten Schneedemo
klare Worte gefunden hatten: „Extremisten
und Radikale“. Sandra Bruckner und Marco
Kurz hatten Dienstpflichtverletzungen und
Volksverhetzung geltend machen wollen und
bei den letzten Schneedemos gefühlt von
nichts anderem mehr gesprochen als vom
„Verrat der Politik an den eigenen Bürgern“.
Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden sah
das anders. Offenbar auch anders als Hubert
Kraus, der sich offensichtlich mit Sandra
Bruckner und ihrem (nun um 'Staatsanwälte'
erweiterten) Lamento solidarisierte.

16. Februar

Nachdem Anfang Februar mehrere Strafanzeigen gegen den Bürgermeister und
Gemeinderäte von Ottersweier eingegangen sind, hat die Staatsanwaltschaft
Baden-Baden am 12. Februar 2021 entschieden, dass kein Anfangsverdacht für
strafbare Handlungen besteht und hat deshalb von der Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens abgesehen. Bei den Anzeigeerstattern handelt
es sich um Personen, die sich durch eine kritische Stellungnahme des Bürgermeisters und von Mitgliedern des Gemeinderats Ottersweier, die Ende Januar
2021 in einer Pressemitteilung der Gemeinde und im amtlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde veröffentlicht wurde, in ihrer Ehre verletzt sehen und den
Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt, da Personen, die an einer Anti-CoronaDemonstration teilnehmen wollten beziehungsweise teilnahmen, als Extremisten und Radikale bezeichnet worden seien. Die Staatsanwaltschaft ist dieser
Einschätzung nicht gefolgt und hat keine Anhaltspunkte dafür gesehen, die den
Straftatbestand der Beleidigung beziehungsweis der Volksverhetzung erfüllten.

Hier ging es um mehr als um einen vermeintlichen Burgfrieden zwischen zwei benachbarten Corona-Initiativen. Hatte Hubert Kraus sich im Mai 2020 noch von AfD
und Marco Kurz explizit distanziert, lieferte er nun deutlichen Support nach Ottersweier (siehe auch nächste Seite) … wenngleich nur an die Adresse der Nummer 2
Andererseits schien Hubert Kraus jedoch auch gegenüber der AfD einer neues,
verändertes Verhältnis zu haben, was die Facebookfreundschaft mit Taras Maygutiak , dem AfD-Fraktionsvorsitzenden im Offenburger Gemeinderat, nahelegte.
„Klaudia Mensch“ war seit Mai 2020 Rednerin auf fast allen Marco-Kurz-Demos
gewesen … Mit „Marco Kurz“ war „Hubert Kraus“ nicht facebookbefreundet.

17. Februar

Auch die Rhetorik war nicht mehr
so 'demokratisch' wie früher.

Letztlich aber wollte Hubert Kraus vermutlich die Corona-Szene nicht kurz vor den
Landtagswahlen in Uneuphorie bringen ….. angesichts der neuen Corona-Partei
dieBasis, die man massiv bewarb und von der man sich so viel versprach. Es ging
um „unsere Leute“, da musste dann wohl doch eine Art Burgfrieden her.
14. Februar

14. Februar

Seitens der Schneedemo setze man indes weiter auf die Taktik, den Gegenprotest
in Ottersweier als von linksradikaler Seite organisiert bzw. instrumentalisiert zu
skandalisieren und sich selbst als harmlos aber kritisch zu generieren: Konzertiert am 18. Februar mit einer weinerlichen Flut an Reizworten und Unterstellungen:

18. Februar

18. Februar

18. Februar

18. Februar

Am Abend beteiligte sich Zeig dein
Gesicht für die Grundrechte am
Klagen über die Antifa.
Irgendetwas würde bei irgendwem schon hängenbleiben, wenn man gegen die
Kandeler Omas gegen Rechts, die sich eingebracht hatten, oder pauschal gegen
„die Antifa“ hetzte. So jedenfalls die verbliebene Hoffnung. Denn der Zenit der
Schneedemos war mit der vierten Demo überschritten gewesen. Die Teilnehmendenzahlen fielen trotz Unterstützung durch Zeig dein Gesicht für die Grundrechte.
Das Interesse an der Ich-Show des Schneedemo-Chefs war in der Corona-Szene
zu gering. Auch der Versuch, Sandra Bruckner als das Gesicht der Schneedemo
aufbauen zu wollen, half nichts.

Der 19. Februar im Internet
Zum vierten Mal von einer Schneedemo erschien im Mitteilungsblatt der Gemeindeverwaltung Ottersweier eine gemeinsame Stellungnahme des Bürgermeisters
und des Gemeinderats zu deren Haltung zum Thema 'Schneedmo'. Beim letzten
Mal war es ein „Faktencheck“, diesmal – mit dem juristischen Erfolg in BadenBaden im Rücken – eine Danksagung … gepaart mit einem erneuten „Aufruf“.

Mit den „vielen Menschen“ aus weiter entfernten Regionen konnten sich die Omas
gegen Rechts und die restlichen KandelerInnen angesprochen fühlen: Man war
auf die Spaltungsversuche der Schneedemo nicht eingegangen.

19. Februar

Und zum vierten Mal entwickelte sich (mittlerweile erwartbar)
ein wütendes Klagen seitens
der Schneedemo über die politisch Verantwortlichen Ottersweiers und die angeblich unterwürfige Bevölkerung.
Man gab sich unschuldig, aber
kämpferisch.

19. Februar

Ein Herrenwitz den Marco Kurz
seit 2019 immer wieder zum
Besten gab: „Eierlikör hat mehr
Prozente als die SPD …. und
mehr Eier“.

19. Februar

19. Februar

19. Februar

Der 20. Februar in Offenburg
Am Morgen teilte Hubert Kraus auf Facebook eine Art Manifest sowie einen alten ZDFBeitrag über die Grippe. Damit war seine aktuelle Sicht auf die Dinge beschrieben.
20. Februar

20. Februar

gegenüber angemessen ist, wenn die Welthungerhilfe „dank“
der Corona-Maßnahmen 30 Millionen zusätzliche Hungertote
erwartet.
Auch über die erheblichen physischen und psychischen Belastungen unzähliger Menschen, die verzweifelt sind, an Selbstmord
denken oder in die Insolvenz – und damit oft in die Depression – gehen, diskutiere ich nicht mehr. Über die Folgen der Schulschließungen, die Belastungen der kindlichen Psyche, die Einsamkeit, den Missbrauch in Form von sexueller oder anderer –
auch darüber diskutiere ich nicht mehr. Ich diskutiere nicht mehr über die wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Maßnahmen,
über die unzähligen Restaurants, Hotels, Kunst- und Kulturstätten, den kleinen Einzelhandel und viele andere mehr, deren Existenz am Abgrund steht oder sich bereits im freien Fall befindet. Auch nicht mehr über die bewusst eingeschränkte Auswahl von
Wissenschaftlern, die die Bundesregierung 'beraten' und die immer nur dem söderisch-lauterbachschen Narrativ von noch mehr
Verschärfungen folgen.ES HAT SICH AUSDISKUTIERT … Der Text ist nicht von mir, spiegelt aber meine Meinung zu 100%

Im Sommer 2020 waren es bis zu 600 Teilnehmende bei den Demos von Zeig Dein
Gesicht für die Grundrechte gewesen. Am 20. Februar 2021 waren es nur 250, die
beim Spaziergang durch Offenburg fast alle ein selbstgebasteltes Schild trugen.
Original

Fälschung
20. Februar 2021

5. März 1974

Der 21. Februar in Ottersweier
Am Morgen postete die Schneedemo auf telegram einen Appell und teilte einen SWRBeitrag über drohende Insolvenzen. Damit war das aktuell montierte, durch verbale
Kurzschlüsse vereinfachte Weltbild und die Sicht auf die eigene Unschuld umrissen.
21. Februar

21. Februar

Allerdings: Die Mühen der Woche
zahlten sich am Abend nicht aus.
Erneut fanden nur 150 Corona-Demonstrierende den Weg nach Ottersweier.
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Die Bühler Initiative Querdenken 722 hatte erneut zur Schneedemo mobilisiert,
Zeig dein Gesicht für die Grundrechte hatte diesmal nicht für eine Teilnahme an
der Ottersweierer Demoreihe geworben. Offenbar war die vermeintlich aktive
Symbiose der coronakritischen Initiativen aus Ottersweier und Offenburg nur eine
einseitige Fantasie der Verantwortlichen der Schneedemo gewesen.

„Frieden, Freiheit, keine Diktatur“ war der beliebteste Sprechchor

Das hintere Ende des Demozuges,
gefolgt von Polizeiautos.

Das vordere Ende des Demozuges.
Man gab sich migrantisch.

Ihre Redezeit nutzte die Demoanmelderin Sandra Bruckner zu einer Achtsamkeitsübung über die Macht der Liebe sowie zu einer Einführung in Kinderlogik und
Freigeistlichkeit. Der Motor des Weltbildes hinter ihrer Rede war die Erkenntnis,
dass 'wir alle irgendwann sterben müssen' und wir deshalb alle 'die Maske' doch
'einfach absetzen' könnten.
Sie war offensichtlich zuständig für den, wie auch immer, emotionalen Draht zu den
Demoteilnehmenden und eine menschelnde Fassade der Schneedemo. Die Rede
in Auszügen, Auslassungen sind nicht kenntlich gemacht:

Liebe Mitmenschen, mein Thema möchte ich heute euch widmen: Was
macht unser Leben eigentlich lebenswert? Wie stellen wir uns eine Zukunft vor, in der wir wirklich glücklich und behutsam miteinander umgehen? Sicherlich hat jeder von euch eine gewisse Vision, was das betrifft
Ich sehe genau hier auf dem Platz einen Teil meiner Vision: Mutige
Menschen, die für die Freiheit ihrer Kinder und Mitmenschen kämpfen.
Jedes Lächeln und jeder Gruß [von euch] gibt mir Stärke, hier zu stehen
und weiterzumachen, in der Hoffung, dass wir gemeinsam eine neue
Welt erschaffen, in der wir wirklich glücklich sind. Was wirklich wichtig
ist: Die Liebe. Und die entsteht nicht durch Distanz. Empathie lernen
wir durch unsere Mitmenschen. Und je besser wir sie verstehen, desto
einfacher wird das Miteinander. Ich kann euch erzählen, was meine
fünfjährige Tochter vor kurzem sagte: 'Mama, warum glauben viele an
diesen Corona-Quatsch? Warum hören sie nicht einfach auf ihr Herz?
Ich möchte wieder mit all meinen Freunden auf dem Spielplatz spielen.
Warum zieht nicht einfach jeder die Maske runter?' Ich habe ihr geantwortet, dass viele Menschen erst durch persönliches Leid verstehen
können, dass hier einiges nicht so läuft, wie sie denken. Sie sind keine
Freigeister wie du und ich. Ich war den Tränen nahe und sagte mir:
Meine Tochter hat recht. Wieso zieht nicht einfach jeder die Maske
runter? An all' ihr Regierungstreuen: Geht's euch wirklich gut? Versucht einfach, die Angst, die hier geschürt wird, in Liebe zu transformieren. Denn sterben müssen wir alle irgendwann. Doch für meine
letzte Stunde wünsche ich mir, nicht in Einsamkeit zu sterben.

21. Februar

Die Rede von „unserem Rechtsanwalt“
Klaus Harsch aus Rastatt widmete sich
der Verteidigung der Schneedemo gegen Angriffe aus Politik und Gesellschaft. Auch er arbeitete am Unschuldsmythos.

Klaus Harsch und Marco Kurz hatten bereits zu Zeiten des Frauenbündnis Kandel
zusammengearbeitet. Seinerzeit war der Anwalt nicht bei den Demos aufgetreten.
Anfang 2021 aber war es in der Coronaszene üblich, dass man als Inititive einen
Anwalt hatte, der bei den Demos dann auftrat: Den zugehörigen Corona-Anwalt.
Eine Bezeichnung, die in weiten Teilen der Gesellschaft sicherlich besser klang
als der frühere Ruf von Klaus Harsch: „Auch er soll mehrfach Nazis verteidigt
haben. In einem Verfahren über mehrere Instanzen ließ er allerdings erfolgreich die
Kritik aus den Reihen der CDU verbieten, er sei ein "Nazi-Anwalt". Dabei vertrat
ihn Nicole Schneiders vor Gericht“. (t-online.de am 16.12.2011) Die war seinerzeit
in der Harsch-Kanzlei angestellt. 2001 studierte sie in Jena und baute zusammen
mit Ralf Wohlleben „den NPD-Kreisverband auf. Er wurde Vorsitzender, sie seine
Stellvertreterin“. In den NSU-Prozessen im Jahr 2018 vertrat sie Ralf Wohlleben
vor Gericht incl. „freundschaftlichem Küsschen auf die Wange ihres Mandanten“
(Der Spiegel am 15.05.2018).
In seiner Rede zielte Klaus Harsch immer wieder auf den Ottersweierer Bürgermeister Jürgen Pfetzer, insbesondere um sprachlich eine Nähe zu den Gegendemos zur Schneedemo herzustellen. Etwa wenn im Lauf der Rede aus „Aufruf zur
Lichterkette“ ein „Aufruf zur Lichterdemo“ wurde. Generell sei Ottersweier fest in
der Hand des „Pfetzer-Clans“, der mittels Angst regierte … Die Rede in Auszügen,
Auslassungen sind nicht kenntlich gemacht:
Wir amüsieren uns auch ein bisschen über unseren lieben Freund Bürgermeister
Pfetzer. Er hat sich jetzt ja erleichtert gezeigt, dass die Strafanzeigen wegen
Volksverhetzung und allem anderen, Verleumdung, an ihm vorbei gehen sollen.
Was ich so lese: Der Aufruf zur Lichterkette für heute Abend [lacht verächtlich]:
Also, unglaublich. Man wirbt hier für ein Offenes Ottersweier. Offene Gesellschaft, man wirbt für Aufklärung. Das ist völlig fremd, dass sowas in Ottersweier
stattfindet [vermutlich ironisch gemeint], und darum frage ich natürlich: Hier steht
doch, Ottersweier ist weltoffen und hält zusammen? Also ich frage mich, wie darf
ich das verstehen? Angesichts einer weltweiten Pandemie: Will man noch mehr
mutierte Viren nach Ottersweier einladen? Man ist ja weltoffen .… also das hat ja

mit dem Thema nichts zu tun. Er ist wohl nicht in der Lage zu argumentieren. Für
uns gilt, und das ist mein Hauptargument: Lockdown ist Knockdown. Und Knockdown, das geht in China oder Nordkorea, das geht aber nicht in Deutschland. Ich
frag mich auch, wenn ein Bürgermeister meint, er muss zu Lichterdemos aufrufen.
Dann ist das auch 'ne Demo. Und wenn jemand dann kein Licht ins Fenster stellt
in Ottersweier, muss er sich vielleicht irgendwann fragen lassen: „Wo war dein
Licht? Der Herr Pfetzer wollte doch, dass du dein Licht reinstellst. Hast du etwa
eine andere Meinung?“ Wir haben auch mehrere Geschäftsleute hier in Ottersweier, natürlich, mit denen wir guten Kontakt haben, die gerne bei uns reden
würden und gerne zur Demo kämen: Sie haben Angst vor Ausgrenzung durch
den ganzen Pfetzer-Clan. Und da muss ich meinen CDU-Freund Pfetzer schon
fragen, was ist daran christlich?
Gestern, Badisches Tagblatt, weiterhin drei Infizierte, bei 6.200 Einwohnern. Kann
einer rechnen? Wie groß ist die Chance, dass ich da was kriege? Wieso muss
ich da die Läden schließen, muss ich da die Kindergärten zumachen? Das kann
doch kein Mensch nachvollziehen, dann können wir nie mehr etwas aufmachen.
Wir glauben nicht, dass der Coronavirus oder Mutationen binnen Jahresfrist weg
sind. Also wie lange will man die Corona-Lockdownpoltik noch fortsetzen? Bis wir
endlich pleite sind? Der letzte nicht mehr weiß, was los ist? Man muss die Leute
auch wieder rauslassen. Dazu verlangen wir von den Bürgermeistern, dass sie
sich endlich mal um ihre Kommune kümmern und dann Konzepte machen, und
die Konzepte dem Kretschmann auf den Tisch hauen in Stuttgart. Da muss mehr
Widerstand der Bürgermeister her. Natürlich kann ein Bürgermeister nicht einfach
lokal die Rechtsverordnungen brechen. Aber er kann dagegen kämpfen politisch.
Und nicht gegen uns [die Schneedemo] mit solchen lächerlichen Offenen Welten
und 'Wir sind Ottersweier und weltoffen'. Ja, offen wie ein Scheunentor vielleicht.

Marco Kurz rechnete in seiner Rede vor, dass der seit einem Jahr gebräuchliche
Begriff „Corona-Pandemie“ sprachlich wie inhaltliche falsch sei. Denn eine Pandemie sei eine „weltweit stark erhöhte Anhäufung erkrankter Menschen“. Und das
sei nicht gegeben. Ferner sei man laut gängiger (Internet-)Definition von Krankheit
„nicht zwingend krank, nur weil man einen Krankheitserreger am oder im Körper“
habe. Mit derlei Wortspielereien und Rechnereien ging es minutenlang weiter. Bis
endlich am Ziel stand, dass „im Landkreis Ortenau nur 0,03% der Bevölkerung
positiv auf Corona“ getestet sei – aber die seien ja nicht krank, sondern nur positiv
getestet. Und schon hatte Corona sich sprachlich und rechnerisch aufgelöst – und
eine großangelegte gesellschaftliche „Mysophobie“ sichtbar werden lassen: Das
sei die „Angst vor einer Ansteckung“. Die Symptome dieser Krankheit entsprächen
den AHA-Regeln zum angeblichen Schutz vor einer angeblichen Corona-Pandemie
Die tatsächliche „Pandemie im Land heiß(e) chronische Angststörung“. Ausgelöst
nicht durch Viren, sondern „durch politische Mutanten, die jegliches Gefühl für ein
gesundes Miteinander verloren“ hätten.

„Nach der Demo ist vor der Demo“
Am 22. Februar richtete man bei der Schneedemo den Blick bereits auf die für den
28. Februar geplante Kundgebung. Dazu hatte man sich, im Vergleich zum Beginn,
mittlerweile ein geradzu überschäumend tugendhaftes Selbstbild komponiert: Und
aus „überparteilich“ war 'unpolitisch' geworden: Unschuld pur.
22. Februar

22. Februar

Ein Patchwork, dem man die Verzweiflung der Selbstversicherung
bitterlich anmerkte.

22. Februar

Diese zwei telegram-Posts am 22. Februar
rundeten die Kundgebung vom Vortag ab.

Das Friedens-Postulat hatte die Schneedemo-Verantwortlichen allem Anschein
nach Ende Februar bis ins Mark der eigenen Seele hinein getroffen, so dass sie
nunmehr allen Menschen den inneren und den äußeren Frieden bringen wollten.
Die neue Botschaft der Schneedemo lautete: Mit Frieden & Erleuchtung gegen die
faschistische BRD-Diktatur: Welcher Querdenker konnte dazu schon 'Nein' sagen?
Da konnte man es sich seitens der Schneedemo locker erlauben, der patriotischen Szene und den patriotisch gestimmten Teilen der Corona-Szene ein kleines,
unscheinbares Zeichen in Form des kleinen Cs des Compact-Magazins zu senden,
von welchem sich Eva Rosen, Begründerin der Frauen-Bustour, seit Oktober 2020
gerne medial begleiten lässt.
22. Februar

Marco Kurz hatte es in vier Wochen geschafft, in Otterweier eine Bewewgung zu
initiieren, in der sich Staatskritische, Merkel-Kritische, BRD-Kritische, Migrationskritische, Kapitalismuskritische, Meditierende, Unkritische, Impfskeptische, ImpfgegnerInnen, Coronamaßnahmen-Kritische und -Wütende, Friedenssuchende,
Umweltschützende, Kinderschützende, Seniorenschützende, Orientierungslose,
Ängstliche und Mutige und einfach alle Menschen bishin zu allen politischen Geschmacksrichtungen und Rändern wiederfinden könnten. Er knüpfte dabei nahtlos
an die Ideologie seines ersten (gescheiterten) Projektes Der Marsch 2017 an.2
Während Sandra Bruckner als Anmelderin der Schneedemos mehr oder weniger
ahnungslos das politisch unbedenkliche Tarnschild abgab und während der Demos
und im Internet von Marco Kurz systematisch als diffamierte „besorgte Mutter“ als
Opfer dauerpräsentiert und zum Opferlamm zelebriert wurde. Sie hatte den Gründungsmythos der Schneedemo abgegeben, von dem Marco Kurz nun zehrte
Der Boden war bereitet und das Bild der Harmlosigkeit gezeichnet.
Jetzt müssten nur noch die Massen strömen.

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

