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                                                                                22. Februar Zweiter Stargast der Kundgebungs-
reihe Schneedemo war Eva Rosen.

Eva Rosen war bis Januar 2021 
Bundesvorsitzende der von Bodo 
Schiffmann gegründeten Corona-
Partei Wir2020, ehe sie diese
verließ und sich der Corona-Partei 
dieBasis anschloss.

Auch der erste „Stargast“ der
Demoreihe war ein Funktionär
der Partei dieBasis gewesen:
David Sieber am 14. Februar.

Auch die Offenburger Demoreihe
Zeig dein Gesicht für die Grund-
rechte hypte jene Partei.

Soweit, so gut ..… 

Denn wo sollten Corona-PolitikerInnen sonst  sprechen als  auf  Corona-Demos.
Das kleine C links unten jedoch ließ aufmerken: Es gab (und gibt) im Internet sehr
viele Bilder von Eva Rosen, die man zur Mobilisierung hätte verwenden können.
Dass hier auf die Nähe von Eva Rosen zum Compact-Magazin hingewiesen wur-
de, sagte viel über den Willen der Schneedemo-Verantwortlichen aus, die rechten
patriotischen Ränder der Corona-Szene ansprechen zu wollen.



Von Oktober bis Dezember 2020 dauerte die von Eva Rosen initiierte Frauenbus-
Tour durch Deutschland, zumeist mit zwei Stationen am Tag. Das Bild zeigt den
Stopp in Mannheim. Die Resonanz war in der Regel gering, das Echo in den So-
zialen Medien dafür sehr ausgeprägt.

„Wir gehen gegen Faschismus auf die Straße“
Eva Rosen am 27.12.2020 in Potsdam1

Das von der Schneedemo zu Mobilisierungszwecken verwendete Bild stammt aus
einem Interview von Compact-TV mit Eva Rosen im Oktober 2020. Ein weiteres
Interview stammt von Ende Dezember 2020 …. Auszüge:

Das sicherste Zeichen, dass etwas in die diktatorische oder totalitäre Richtung läuft, ist die
Gleichschaltung der Medien. Es wird auch kein öffentlicher Diskurs zugelassen. Man zensiert
die Meinungen renommierter Wissenschaftler wie Professor Bhakdi. Da werden Videos, die
supersachlich und wissenschaftlich fundiert sind,  einfach auf Youtube oder Facebook ge-
löscht. Solche Meinungen sind nicht erwünscht – und deswegen werden sie zensiert. (…) Ich
bin kein Corona-Leugner. Ich leugne nicht, dass es dieses Virus gibt oder gab. Man hat aber
festgestellt, dass es nicht so gefährlich ist, wie man zunächst vermutet hat – und das war
schon sehr schnell klar. Ab diesem Moment hätte man die harten Maßnahmen zurückneh-
men müssen. (…) Ich bin ja auch keine Maskenträgerin, denn ich habe eine Befreiung durch
ein  Attest  von  meinem  Arzt  bekommen,  und  ich  merke,  dass  der  Gegenwind  wirklich
aggressiv wird. Die Spaltung der Gesellschaft ist erwünscht. Dabei möchten die Menschen
im Grunde alle dasselbe: Wir möchten in Gesundheit leben, eine faire Regierung haben, wir
möchten Gerechtigkeit und wir möchten einen Job haben, damit wir uns und unseren Fa-
milien  ein  gutes  Leben  ermöglichen  können.  Jetzt  driftet  alles  auseinander,  und  das  ist
gewollt,  weil  wir  sonst  vielleicht  feststellen  könnten,  dass  wir  doch  ganz  schön  viele
Gemeinsamkeiten haben. (…) Die bisherigen Parteien funktionieren nicht mehr gut. Wir ha-
ben ein veraltetes System, das man ganz neu aufrollen sollte. Ein altes Haus mit neuem An-
strich bleibt ein altes Haus. Die Menschen verlassen sich zu sehr darauf, dass die Leute, die
dieses Land regieren, es schon richtig machen und etwas Gutes im Sinn haben. Mein Gefühl
ist allerdings, dass sie es nicht richtig machen. Menschen machen Fehler – und sie machen
auch manchmal einfach Dinge, die böse und nicht in Ordnung sind. Deswegen muss das
Volk deutlich mehr in die Verantwortung gezogen werden. Die Menschen müssen mitbe-
stimmen können, wie sie leben wollen und wie das Land aussehen soll. 

1 www.pnn.de/potsdam/frauen-bustour-polizei-beendet-corona-proteste-vor-potsdamer-landtag/26759768.html



Im März 2020 war das Compact-Magazin (von Gründer und Chefredakteur Jürgen
Elsässer)  vom Verfassungsschutz  als  „rechtsextremer  Verdachtsfall“  eingestuft
worden. Die taz schrieb dazu am 25. April 2020:

Seit  2013 bedient  Compact das  AfD-Pegida-Spektrum mit  reißerischen  Titeln  und Ver-
schwörungstheorien, sieht fortwährend eine „Asylflut“ auf Deutschland zukommen, beklagt
historisch einen „Bombenterror“ gegen Deutsche und aktuell „Massenvergewaltigungen“,
fordert auch mal einen Freispruch für Beate Zschäpe. Damit brachte es das Monatsmagazin
zu einer Auflage von rund 40.000. Dass der Verfassungsschutz das Blatt nun zeitgleich mit
dem „Flügel“ unter Beobachtung stellt, ist kein Zufall. Denn ideologisch trennt beide Lager
nicht viel. Im Gegenteil: Compact-Chef Elsässer, vor vielen Jahren noch ein Linker, hofiert
seit  Jahren  offen  „AfD-Flügel“-Anführer  Björn  Höcke.  Das  Compact-Magazin,  sagt  das
Bundesamt  für  Verfassungsschutz,  pflege  Verbindungen  zu  „eindeutig  rechtsextremisti-
schen Bestrebungen“, was etwa den „Flügel“ meint. Auch verbreite Compact „Pauschalvor-
würfe“ gegenüber Migranten und Muslimen. Der Islam werde in Beiträgen „unterschiedslos
negativ gezeichnet“, als „permanente Gefahrenquelle und Bedrohung“. Zuwanderung wer-
de beständig mit „Kriminalität, Terror und Islamisierung“ verknüpft. Das Magazin verbreite
zudem Verschwörungstheorien wie die eines „Großen Austauschs“ (wonach Migranten ge-
zielt Einheimische zu verdrängen suchten). Dazu kämen „diffamierende Beiträge“ etwa über
den liberalen Unternehmer George Soros, „antisemitische Verschwörungstheorien“ und ein
„revisionistisches Geschichtsbild“, etwa in Sachen Kriegsschuldfrage beim Zweiten Welt-
krieg.  Compact  verbreite eine Ideologie mit „erheblichem Anknüpfungspotenzial für Teile
der rechtsextremistischen Szene“. Jürgen Elsässer habe „als Chefredakteur die aufgezeigte
Entwicklung vollumfänglich zu verantworten“. 

Seit 2016 hatte Jürgen Elsässer jährlich eine sogenannte Compact-Konferenz or-
ganisiert. Die erste, in Berlin, gab die Richtung vor: Ein Versuch, die AfD, die Pegi-
da-Bewegung und die Identitäre Bewegung zu verbinden ... Die taz am 7.11.2016:

Das Sprachrohr der Rechten und Hetzblatt gegen MuslimInnen und Geflüchtete, hat geladen.
Auf der Konferenz soll es um Meinungsfreiheit im „Merkel-Regime“ gehen. Die gibt es nicht,
das denken hier die meisten. Auf der Konferenz sind VertreterInnen der Presse offiziell nicht
zugelassen. „Ich bin Deutscher und ich werde nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland
vor die Hunde geht“, sagt Jürgen Elsässer zur Begrüßung. Das werde es aber, wenn man zu-
lasse, dass das „Merkel-Regime die Bevölkerung weiterhin austauscht“. Auf der Konferenz
sprechen André Poggenburg, Vorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt,  Karl  Albrecht Schacht-
schneider, Staatsrechtler, Oskar Freysinger, schweizer Politiker der SVP, Martin Sellner, Chef
der neurechten Identitären Bewegung in Österreich und Lutz Bachmann, Gründer von Pegida.



Ein Markenzeichen der  Neuen Rechten war, seit den 1990ern, die nimmermüde
Suche nach der Querfront. Eine Suche, zu der sich in den vergangenen fünf Kund-
gebungen auch die  Schneedemo bekannt hatte. Kein Wunder also,  empfingen
beide Eva Rosen und deren spirituell getränkte Visionen von Politik mit Kusshand,
auch die schrägen Faschismusvorwürfe kamen da gelegen.

Ungelegen jedoch kam der Schneedemo das für Außenstehende plötzlich anmu-
tende Engagement der Bühlertaler Initiative  Solidarnosch im regionalen Corona-
Demogeschehen. Denn ausgerechnet der Gründer und (ehemalige??) Chef der
Querdenker 722 aus Bühl, Eduard Meßmer, mobilisierte mit seinem Zweitprojekt
Solidarnosch für einen Autokorso ausgerechnet für den 28. Februar um 13 Uhr.
Hinzu kam, dass der Treffpunkt  für  jenen Autokorso,  die Hägenichstraße, vom
Kundgebungsort der Schneedemo nur hundert Meter entfernt lag. Die  Schnee-
demo würde eine Stunde später, um 14 Uhr, beginnen.

In der Corona-Szene waren Autokorsi seit etwa November 2020 als Protestform
modern geworden, als Antwort auf geltende Kontaktbeschränkungen. Der Auto-
korso vom 28. Februar würde der erste in Ottersweier beginnende sein. Und für
Außenstehende war unklar, ob es sich bei ihm um eine befreundete oder eine
konkurrierende Aktion handelte ..… Oder anders gesagt: Würde der Autokorso um
13.45 Uhr nach Ottersweier zurückfinden und dort enden und in die Schneedemo
übergehen? Die Antwort: Nein ... Solidarnosch war erstmals in seiner Geschichte
mit einer Corona-Demo am Start und es war eine Konkurrenzveranstaltung.

Soidarność war in den 1980ern eine seinerzeit  sehr bekannte Gewerkschaft in
Polen, die es gewagt & geschafft hatte, sich gegen den Sowjetkommunismus zu
wehren. Der Bühlertaler Namensvetter, gegründet 2014, widmete sich auf seiner
Homepage vergleichbaren Themen:



Auf telegram jedoch zeigte sich ein ganz anderes Erscheinungsbild: Der telegram-
Auftritt von Solidarnosch war fast ausschließlich dem Corona-Thema gewdmet. Er
enthielt keine eigenen Beiträge, sondern nur Geteiltes. Darunter waren durchaus
viele Beiträge von in der patriotischen Szene und patriotiotischen Corona-Szene
beliebten Namen, wie beispielsweise Eva Hermann und Ken Jebsen. Die Themen:
Zu rund 90% ging es um Corona, zu 10% um Migration und Altersarmut.

Der Ottersweierer Autokorso vom 28. Februar hatte zweifelsfrei dieselbe Zielgruppe
wie die Schneedemo. Und er versprach ein Erfolg zu werden. Die BNN schrieben
im Vorfeld, am 25. Februar, von bis zu 100 erwarteten Fahrzeugen, die um 13  Uhr
von Ottersweier über die Dörfer nach Baden-Baden aufbrechen würden

Am 26. Februar dann wurde der Start-
punkt als verschoben kommuniziert: 

Fünf Kilometer weiter in Bühl.

                                                                                   26. Februar



Der (mittlerweile) Bühler Autokorso zog der Schneedemo Teilnehmende ab, obgleich
es dann nur +/- 20 teilnehmende Autos waren2.  Ebenso die beiden Demos, die
Zeig dein Gesicht für die Grundrechte am 27. Februar und 1. März, also am Tag
zuvor und danach, wenige Kilometer südlich in Achern veranstaltete.

Die Frage aller Fragen war nun: Welche der zwei am 28. Februar stattfindenden
Demos würden die anderen Coronaprotest-Anbieter,  Querdenken 722 und Zeig
Dein Gesicht für die  Grundrechte, in  ihren  Social-Media-Auftritten  bewerben?
Bislang hatte erstere alle sechs Schneedemos beworben und zweitere die vierte
Kundgebung der  Schneedemo …..  Diesmal jedoch gar nicht. Die nunmehr vier
regionalen Coronaprotest-Anbieter waren einander offensichtlich nicht verbunden:
Niemand bewarb niemanden. Noch nicht  einmal  Querdenken 722 bewarb den
Autokorso seines Gründers Eduard Meßmer. Angesichts des Miniaturrahmens, 'In
Bühl und um Bühl und um Bühl herum', in dem sich die vier Initiativen bewegten,
eine bemerkenswerte Uneinigkeit.

Generell lief es unrund für die Schneedemo im Vorfeld ihrer sechsten Kundgebung
Nachdem die Baden-Badener Staatsanwaltschaft die mit viel Tammtamm seitens
der  Schneedemo eingebrachte „Strafanzeige“ gegen den Ottersweierer Bürger-
meister nicht verfolgen wollte, wurde am 25. Februar auch die Dienstaufsichtsbe-
schwerde als „unbegründet abgewiesen“.

Hinzu kam am 26. Februar ein Bericht in den BNN mit
dem  Untertitel:  „Hetze  und  Beleidigungen:  Marco
Kurz  ist  einer  der  maßgeblichen  Protagonisten  der
Corona-Demonstrationen“.  Der  Artikel  verglich  das
Wirken von Marco Kurz  in  der  patriotischen Szene
Kandels  mit  dessen  Wirken  in  der  Corona-Szene
Ottersweiers.  Und  kam  zu  dem  Schluss,  dass  die
Mechanismen dieselben seien.

                                                                                                   26. Februar

Erfolgreiche Werbung für einen Schneedemo-
Besuch sah jedenfalls anders aus.

2 bnn.de/mittelbaden/buehl/impfskeptiker-und-gegner-der-corona-massnahmen-machen-ihrem-arger-mit-einem-autokorso-in-buehl-luft



Trotzdem kamen am 28. Februar erneut rund 150 Teilnehmende zur Schneedemo.
Das schien sich als der sogenannte Harte Kern ausgebildet zu haben.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12

24. Jan 31. Jan 7. Feb 14. Feb 21. Feb 28. Feb 7. März 14. März 21. März 28. März 4. Apr 11. Apr

35 150 250 150 150 150 ? ? ? ? ? ?

Die Gastrednerin Eva Rosen hatte sich am frühen Morgen des  Demotages auf
telegram in erhebliche Rage geschrieben. Auslöser war eine Festnahme bei einer
Corona-Demo in Düsseldorf … Für Eva Rosen Anlass genug, ganz tief in die NS-
Relativierungskiste zu greifen. In ihrer Ottersweierer Rede selbst hatte sie dann
auch nichts wirklich Wichtiges zu sagen.

                                                                         28. Februar                                                                                                 28. Februar

                                                                                     28. 
Februar

                                                                       28. Februar



Schneedemo-Chef Marco Kurz hatte in seiner Rede auch nichts Wichtiges zu sa-
gen. Er widmete sich intensiv nur am Abend dann der Nachberichterstattung und
seinem Bildbearbeitungsprogramm: Immer auf der Suche nach  SPD und Antifa
und schreiender Ungerechtigkeit gegenüber seiner Demo.

                                                                                       28. Februar                                                                              28. Februar

                                                                                   28. Februar                                                                                  28. Februar

→     



Wen immer die Schneedemo mit derlei Abarbeitungen am Gegenprotest für sich
gewinnen wollte: Die Angelegenheit hatte einen sinnfreien Tiefpunkt erreicht. Die
Inhlte waren austauschbar und darum unwichtig geworden. Es ging der Schnee-
demo nur noch darum, gegen den Gegenprotest zu gewinnen. Wie auch immer
und wer auch immer dann der/die SchiedsrichterIn sein würde.

Am 28. Februar bei der Sechsten Schneedemo war der Gegenprotest mit ca. 200
Teilnehmenden nicht überwältigend, aber immerhin stabil. Das war sicherlich wich-
tig, denn es würde noch ein paar Ausgaben der Schneedemo dauern, bis die Co-
ronaszene des Bühler Umlands verstehen würde, dass sie von der Schneedemo
nur als Anwesenheitsspielfiguren instrumentalisiert wurden. Dass es der Schnee-
demo lediglich um den Kampf gegen „die da oben ging“, die während einer ersehn-
ten völkischen Revolution liquidiert werden sollten.

Die Corona-Szene aber in ihrer Sucht nach alternativen Fakten war an diskontinu-
ierliche Informationsflüsse gewohnt und war in ihrer Breite weder willens noch gar
fähig,  sich mit  den tieferen Thesen der  Schneedemo auseinanderzusetzen. Im
Denken der Corona-Szene war es nur ein Mausklick von Holocaust zu Impfpflicht.
Hier hatte sich allerhand verselbständigt, das die Schneedemo nun in ihrem Sinne
neu zusammensetzen wollte. 

Für Eva Rosen, eine Galionsfigur der Corona-Szene, war es egal, ob sie sich mit
Mahatma Gandhi umgab oder mit Marco Kurz … ob sie Jimi Hendrix hörte oder
den Holocaust  sah,  das  war  einerlei.  Die  Corona-Szene war  ein  ahistorischer
Selbstbedienungsladen,  in dem alle Symbole ihren Kontexten entnommen und
neu montiert werden durften. Und das war exakt der Nährboden, den die Schnee-
demo brauchte und suchte.



Denn in diesen Nährboden sollte das von Marco Kurz in seiner Rede propagierte
Weltbild von der Unschulddes deutschen Volkes am NS-Faschismus fallen:

Die Rede begann mit Betrachtungen zur Rolle des Robert-Koch-Institus im Dritten
Reich. Das heute in Coronafragen maßgebliche RKI habe bereits damals an KZ-
Häftlingen Medikamente und Impfstoffe erforscht, sei dafür aber nie zur Rechen-
schaft gezogen worden. Im Gegenteil: Die traurige Wahrheit sei bis vor wenigen
Jahren von Presse und Politik veschwiegen worden. Und so habe sich die Tradition
der TäterInnen von damals fortgesetzt: Das RKI verfahre heute analog und teste
neue Medikamente und Impfstoffe an hilflosen „Alten, Dementen und Obdachlo-
sen“. Mit dem einzigen Unterschied, dass das RKI nunmehr einer „Führerin“ folge.

Generell, so eine Essenz der Rede, sei die heutige BRD- Gesellschaft ein Spiegel-
bild des Faschismus der 1930er Jahre  …...  Bemerkenswert dabei die Rolle des
„Schuldkultes“, der „den Deutschen eingetrichtert“ werde, die Rolle  der Umbenen-
nung von Straßen, die bislang den Namen von nun plötzlich faschismusverdächti-
gen  deutschen  „Vorfahren“  und  Kulturträgern  geführt  hatte,  die  Rolle  der
'Umgenderung' der Sprache und die Rolle der politischen „Großgrundbesitzer“ in
Ottersweier – ehe die Rede schließlich in Thesen zu 'Kulturvernichtung' mündete.
Die BRD-Mächtigen würden hier bewusst mit zweierlei Maß messen: Das deutsche
Volk der Verteufelung und dem Untergang preisgeben, während die wahren Täter
des Dritten Reichs weiterwirken dürften.

All das auf dem Rücken eines kleinen Virus.

Der Redeauszug ist lang, aber die Lesezeit erhellt die verschachtelte und in sich
abgeschlossene Zeichenmontage, die da am 28. Februar in Ottersweier dargebo-
ten worden war.  Auslassungen sind nicht kenntlich gemacht:

Das ganze RKI [war] tief in den menschenverachtenden Verbrechen verstrickt.
Der RKI-Arzt Klaus Schilling hat nach Schätzung seiner eigenen Mitarbeiter et-
wa 1200 Insassen des KZ Dachau mit Malaria infiziert, um Impfstoffe zu testen.
Robert Koch zwang kranke Menschen in Konzentrationslager und testete an
ihnen neue Gegenmittel. Und in allen Fällen ging es um den vermeintlichen
Gesundheitsschutz, um das Testen von Medikamenten und Impfstoffen. Wer
die jahrzehntelange Propaganda der Politik und der Presse, den bis heute un-
unterbrochenen Schuldkult gegenüber der deutschen Bevölkerung bis hinein in
die Schulen und bis zum heutige Tage kennt, sollte spätestens nach einer sol-
chen Erkenntnis zu der Frage gelangen, wie es sein kann, dass 65 Jahre nach
dem Zwiten Weltkrieg vergehen mussten, bis es eine Aufklärung zu den Ver-
brechen einer bis heute federführenden Bundesbehörde [RKI] gab. Wie kann
es sein, dass Straßennamen umbenannt werden, Andenken an unsere Vorfah-
ren und Vordenker, Errungenschaften und Helden unserer Geschichte ausge-
löscht  werden? Unsere Kultur  vernichtet  und unsere Sprache umgegendert
wird? Aber ein Institut, welches die letzten 130 Jahre an einem Verbrechen
nach dem anderen beteiligt war, heute darüber entscheidet, was unser aller
Wohl zu sein hat und dabei wieder einmal Menschen als Versuchsmeerschein-



chen dienen. Diesmal sind es die Alten und Pflegeheime, die Dementen und
die Obdachlosen und alle Menschen, die von der Propaganda weichgespült
wurden oder einfach als Leistungsressource ausgedient haben. Bis heute wer-
den die Deutschen, die nicht in dieser Zeit lebten, mit dem Schuldkult belegt.
Während über Jahrzehnte [nach dem WKII] hinweg wissentlich Täter innerhalb
hochrangiger Behörden beschützt wurden. Und das beste daran ist, dass Poli-
tiker, Bürgermeister und deren Mitläufer, die sich oftmals auch noch als Antifa-
schisten bezeichnen, in genau dieser Zeit blind und gehorsam ihrer Führerin
und genau diesem Institut mit der dunkelsten Vergangenheit gehorsam folgen
und dabei Bürger bekämpfen, die vor einer Wiederholung der Geschichte war-
nen. Sie sprechen von Demokratie und folgen einer Gesinnungsdiktatur. Wer
den Mund aufmacht, wird mundtot gemacht. Sie säen Hass und spalten das
Volk. Denn ein gespaltenes Volk ist mit sich selbst beschäftigt … So auch hier
in Ottersweier. Es sind Wahlen, und die Großgrundbesitzer wollen wiederge-
wählt werden. Ein feiger Bürgermeister, Gemeinderat, stellt sich nicht dem ein-
fachen Volk, ein verantwortungsloser Bürgermeister und Gemeinderat kommt
nicht zu uns [zur Demo], so wie es sich gehört, und beantwortet Fragen. Nein,
sie hetzen und spalten die Gemeinschaft, sie rufen zu Gegenmaßnahmen auf
und lassen andere für sie die Drecksarbeit machen. Früher saß man in den
Vereinen und an den Stammtischen zusammen, hat diskutiert, gestritten und
über das Wohl der Gemeinde gesprochen. Und der Bürgermeister und der Ge-
meinderat saßen dabei. All dies gibt es nicht mehr. Weder der einfache Bürger
noch der Lokalpolitiker hat in dieser Zeit noch etwas zu sagen. Bestimmt wird
in Berlin und in Brüssel. Und der Fraktionszwang und die Gier sorgen dafür,
dass wieder alle mitmachen.

Die  Verantwortlichen  der  Schneedemo trauerten  den  1950er-Jahren  nach,  als
Männer noch am Stammtisch saßen und am Stammtisch nur Männer. Sie sahen
dabei in Corona nur ein Symptom, einen weiteren Baustein der bereits jahrzehnte-
langen Knechtung des deutschen Volkes durch kryptisch vernetzte Eliten. Um de-
ren Enttarnung ging es bei den Kundgebungen der Schneedemo, das Coronavirus
war da nur die Eintrittskarte. 

Die Aktionsgruppe Tueaday Night Fever analy-
sierte und kommentierte jene Rede von Marco
Kurz vom 28. Februar:

In gewohnt oberlehrerhafter Manier verkündete Marco Kurz
zu Beginn seiner Rede: "Fangen wir mit etwas Geschichts-
unterricht  an".  Um dann Wahrheiten,  Halbwahrheiten und
Verschwörungmythen zu einer unappetitlichen Mischung zu
vermengen. Die Rede begann mit einer Ausführung zur Ge-
schichte des Robert-Koch-Instituts im Dritten Reich, in der
das  RKI  an  Menschenversuchen  im  #Konzentrationslager
#Dachau beteiligt war. Und dass es 65 Jahre gedauert hat,
bis dies beim RKI aufgearbeitet wurde. So weit, so richtig.

                                                                    1. März



Anschließend wechselte Kurz zum angeblichen "Schuldkult", unter dem das. deutsche Volk zu leiden
hätte. Die. Diffamierung der Aufarbeitung des Nationalsozialismus als "Schuldkult" ist eine klassische
Figur in rechtsextremen Reden, in denen immer wieder ein "Schlussstrich" gefordert wird und wider-
spricht auch der Skandalisierung der späten Aufarbeitung der Geschichte des RKI zu Beginn der Rede.

Was Kurz danach sagte, ließ tief blicken: "Wie kann es sein, dass Straßennamen umbenannt werden, An-
denken an unsere Vorfahren und Vordenker, Errungenschaften und Helden unserer Geschichte ausgelöscht
werden, unsere Kultur vernichtet und unsere Sprache umgegendert wird (...)?" Falls noch jemand fragt,
warum der Schneedemo-Organisator Kurz als Rechtsextremist bezeichnet wird, der hat hier einen eindeu-
tigen Beleg. Denn welche Straßen wurden in Deutschland umbenannt? Nach 1945 waren es in allererster
Linie die nach den Nazipolitikern und NS-Organisationen benannten Straßen und Plätze. Das sind offen-
bar die für Kurz so wichtigen Vorfahren und Vordenker. (!!). Und die für ihn wichtigen Helden unserer
Geschichte. Das erinnert fatal an den AfD-Ehrenvorsitzenden Gauland, der Stolz auf die Leistungen der
deutschen Soldaten in 2 Weltkriegen ist - Mord an Zivilisten und Mitwirkung beim Holocaust inbegriffen.

Die 'Kulturvernichtung' ist ebenfalls ein stehender Begriff in der rechtsextremen Szene. Damit wird in der
Regel eine vermeintliche Bedrohung durch Zuwanderung angeprangert, auch "Umvolkung" oder "Ver-
nichtung des deutschen Volkes" gemeint. Gleiches gilt für die "Vernichtung der deutschen Sprache" durch
fremde Einflüsse und das Gendern - also Gleichberechtigung von männlichen und weiblichen Formen. 

Anschließend fragt Kurz, ob heute wieder Menschen wie Meerschweinchen als Versuchstiere dienen soll-
ten und unterstellte dem RKI damit, die Menschen verachtende Versuche aus dem KZ Dachau bis heute
weiter zu führen. Was sachlich gesehen unfassbar dreist und unfassbar geschichtsvergessen ist. 

Die Teilnehmenden der "Schneedemo" störten sich nichts im geringsten an der rechtsextremen Rhetorik
und hatten auch an den völlig unsinnigen und ahistorischen Vergleichen von Kurz nichts auszusetzen. Ob
es daran lag, dass die Anhänger:innen der Schneedemo und ihres Organisators krank waren, als das Dritte
Reich in der Schule behandelt wurde, oder ob sie selbst Anhänger rechtsextremer Ideologien sind, lässt
sich heute nicht abschließend klären. 

Es zeigt sich immer mehr, dass die "Schneedemo" zur Selbstdarstellung des Herrn Kurz wird. Und dass
dieser mit Halbwahrheiten und Lügen Stimmungsmache gegen "die da oben" betreibt - mit allen Mitteln,
die der Rechtsextremismus zu bieten hat.

Am folgenden Wochenende war dann erstmal Pause.

                                                                                       1. März


