Siebte Schneedemo
Ottersweier am 14. März 2021
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

Teil 1 – Das Doppelspiel der Schneedemo
(Dossier 162a)

Bisherige Dossiers zu den sog. Schneedemos in Ottersweier
ka-gegen-rechts.de/dossiers

Kapitel 1 Die Eintausendeuro-Wette am 28. Februar

Im Rahmen der Sechsten Schneedemo
bot Marco Kurz eine Wette an.

Im Juni 2019 berichtete die
Presse bundesweit über das
Frauenbündnis Kandel und
dessen Gründer und Chef
Marco Kurz.

Wie die Tageszeitung Rheinpfalz später berichtete, habe sie auf ihre Frage eine
süffisante Antwort von Marco Kurz erhalten: Er sei „schon älter“ und könne sich
deshalb „nicht erinnern“. Marco Kurz, der ansonsten seit Jahren bei anderen auf
die Übernahme von Verantwortung pochte, wollte sich nicht festlegen, ob er jenen
Post online gestellt habe. Wie die Angelegenheit juristisch ausging, ist unbekannt.
Und von der vermeintlichen Unangreifbarkeit der
Terrassen-Anspielungen überzeugt, verbreitete
(der sicherlich echte) Marco Kurz im Sommer 2019
gefühlt wöchentlich Bilder wie dieses.
Im September 2019 erreichte das Landgericht
Landau eine eMail des Absenders Marsch 2017,
dem ersten Projekt von Marco Kurz, ehe der im
Februar 2018 das Frauenbündnis Kandel schuf.
Sowohl die Inhalte der Mail als auch die Reaktionen
seitens Marco Kurz erfüllten dasselbe Schema.

Im Herbst 2019 ebbten die Terrassen-Anspielungen ab. Die letzte groß angelegte
Anspielung erfolgte am 20. Oktober. In einem Video sang (der echte) Marco Kurz
zur Melodie von 'Bella Ciao' ein selbstgedichtetes Lied.

Über juristische Konsequenzen dieses Liedes ist nichts bekannt … aber um auf
die Wette zurückzukommen: Handelte es sich bei den angesungenen Namen mit
Angela Merkel, Horst Seehofer, Malu Dreyer, Heiko Maas und Anton Hofreiter um
bekante PolitikerInnen der Bundesregierung, die parallel liquidiert werden sollten?
Handelte es sich bei dem Lied um eine fünffache Anspielung auf den Lübcke-Mord
und damit vielleicht um eine Morddrohung? War das Lied vielleicht gar ein Aufruf
zur Liquidierung der politischen Führung der BRD? Zu weiteren Posts des Internetusers „Marco Kurz“ würde das passen.

Der Interpretationsspielraum war gegeben, die Antworten kannte nur Marco Kurz.
Sollten sie „Ja“ lauten, könnten die 1000 Euro ja anonym für eine Gute Sache gespendet werden, vielleicht an den Deutschen Kinderschutzbund. Über den hatte
Marco Kurz sich noch nie beschwert.

Am 3. März 2021 allerdings war dann Schluss mit der Humoristik.
Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hatte, als Folge der Hausdurchsuchung im Jahr 2020, Anklage gegen Marco Kurz erhoben.

→

Kapitel 2 Die Generalstaatsanwaltschaft erhebt Anklage am 3. März
BNN am 3. März

Die Juristin hatte seine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen eine Richterin
des Amtsgerichts Germersheim zurückgewiesen. Daraufhin soll ihr Kurz
im September 2019 in einer E-Mail in Aussicht gestellt haben, vielleicht
sehe man sich mal wieder, gegebenenfalls in Form einer Antifa-Gegendemonstration oder „zum netten Plausch auf der Terrasse“. Nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke am 1. Juni 2019,
der von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst auf der Terrasse seines
Wohnhauses erschossen wurde, wertet die Generalstaatsanwaltschaft diesen vermeintlich harmlosen Satz als Bedrohung. Der Koblenzer Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer äußert sich auf Anfrage dieser Redaktion zur
Anklage gegen Kurz: „Aus rechtlicher Sicht stellt dies eine Bedrohung im
Sinne des Paragrafen 241 Absatz 1 des Strafgesetzbuches dar. Der Tatbestand der Bedrohung setzt voraus, dass der Täter dem Opfer, ausdrücklich
oder konkludent, die Begehung eines Verbrechens gegen das Opfer selbst
oder eine dem Opfer nahestehende Person ankündigt. Ob der Täter das in
Aussicht gestellte Verbrechen tatsächlich begehen kann und/oder will, ist
unerheblich.“ Es komme nur darauf an, dass die Erklärung des Täters aus
objektiver Sicht geeignet erscheine, den Eindruck zu erwecken, der Täter
meine es ernst. „Die von dem Angeschuldigten gewählte Formulierung
nimmt für einen objektiven Beobachter offensichtlich Bezug auf den Mord
an Walter Lübcke“, konstatiert Brauer. Das Amtsgericht Landau hat dem
Verteidiger des Angeschuldigten nach Mitteilung der rheinland-pfälzischen
Generalstaatsanwaltschaft die Anklage bereits zugestellt, eine Entscheidung
über die Eröffnung des Hauptverfahrens sei aber noch nicht ergangen.

3. März

Für Marco Kurz in seiner recht
einseitigen Reaktion war die
erhobene Anklage lediglich ein
weiterer Beweis für die Skrupellosigkeit, mit der Staat, Justiz &
Presse Vorwürfe konstruierten,
um ihn zu diffamieren.

Kapitel 3 Die Schneedemo beklagt sich am 4. März bei Freund und Feind
Es wurde ein Skandal sondersgleichen an den Horizont gezeichnet: Eine infame,
systematische Verfolgung laufe ab:
4. März

Sprachnachricht

Und in einer Audiobotschaft an die Corona-Gemeinde
konkretisierte Marco Kurz am Abend des 4. März seine
Unschuld: (a) Die Generalstaatsanwaltschaft habe die
Infos nicht an die Presse geben dürfen. (b) Man habe
die Anklage genau jetzt erhoben, weil die Schneedemo
angelaufen sei. (c) Die BNN hätten den Beitrag über
die Anklageerhebung nicht hinter einer Bezahlschranke
verborgen, während sie die bisherigen Online-Artikel
zur Schneedemo dort verborgen hätten.

Am 4. März abends dann wurden die ersten Strafdemos in Ottersweier angekündigt. Die Schneedemo wollte ihre +/- 150 Fans zu Extrademos rekrutieren. Das
war hoch gepokert.
4. März

4. März

Zudem: Warum sollten sich die +/-150 verbliebenen Schneedemo-Fans als DemoVieh instrumentalisieren lassen, wenn Marco Kurz zeitgleich zu seinen Opferklagen
mit pauschalen Angriffen an potentielle Mitsteitende, die man für die gemeinsame
Sache doch vielleicht noch gewinnen könnte, um sich warf.
4. März

5. März

Die Schneedemo hatte, gekränkt und enttäuscht, die Selbstzerstörung aktiviert.

5. März

Im Sommer 2019 hatte die TerrassenAnspielungen begonnen. Sie erfolgten
bis Ende 2019 in ca. zwanzig telegramBeiträgen in Schrift, Bild und Gesang.
Jene Beiträge waren weit entfernt gewesen von 'Ehrenkodex' und Fairness,
die der Internetuser „Marco Kurz“ nun
im März 2021 einforderte.
Wobei jener BNN-Artikel keine Vorurteile enthalten hatte und auch nicht
subjektiv gehalten war.

Der durchschnittlich interessierte & informierte Schneedemo-Fan indes konnte die
Sachlage nicht einschätzen: War Marco Kurz ein Revolutionär mit außerparlamentarischen Gedanken? Oder war er ein Mann, der die Wahrheit hinter der Maske des
Systems erkannt hatte und der nun von jenem gejagt wurde?
5. März

Ein wenig gewarnt jedoch sollten die +/- 150 verbliebenen Schneedemo-Fans gewesen sein. Schließlilch hatte die Schneedemo erst zu ihrer dritten Demo das alte
Image abgelegt, wonach pauschal alle „Volksvertreter“ als „Volksverräter“ galten.
„Ihr Volksvertreter seid Volksverräter“

„Frieden, Freiheit, keine Diktatur“

Kapitel 4 Eine Art Vertrauensfrage am 6. März
6. März

Ein wenig mehr gewarnt sein sollten die Schneedemo-Fans, als am
6. März 2021 ein Verweis auf den
Schneedemo-Moneypool erfolgte
in Verbindung mit dem juristischen
Ärger, den Marco Kurz persönlich
im Zusammenhang mit TerrassenAnspielungen von 2019 hatte.

„Unser Anwalt“ Klaus Harsch war
bereits 2019 der juristische Vertreter von Marco Kurz.
Die ganze Sache lief schießlich auf eine Art Vertrauensfrage hinaus: Marco Kurz
stellte seinem Schneedemo-Publikum von 2021 sein erstes Projekt, den Marsch 2017,
vor. Dazu postete er einen frühen Flyer jener „Bürgerbewegung“ und beschrieb sie
aus seiner (heutigen) Sicht.
6. März 2021

Jenes frühere Projekt sei hinsichtlich politischer Extreme
unbedenklich gewesen.
Jedoch diene es heute den
Mächtigen aus Politik und
Presse bei den Versuchen,
Marco Kurz in Sachen Coronakritik mundtot machen zu
wollen.
Der beteuerte erneut, nie einen
Sturz einer Regierung gefordert
oder gar geplant zu haben.

Der Plan hinter dieser vermeintlichen Offenlegung der Vergangenheit war, dass
die +/- 150 verbliebenen Schneedemofans sich mit dem Flyer zufriedengeben und
Marco Kurz mit Vertrauen belohnen würden: Ohne weitere Fragen.
Denn schon ein Blick auf einen etwas früher erschienenen Flyer des Marsch 2017
liefert mit dem Bild von den „Verrätern“, die von „Stühlen“ geholt werden und dem
in Aussicht gestellten Verzicht auf „Wahlen“ ein nicht mehr ganz so harmloses Bild

Hinzu kommen seinerzeit auf Facebook getätigte Ausblicke auf die Zeit nach jenem
„Marsch“, die an der Freiwilligkeit des erhofften „Rücktritts der Bundesregierung“
zweifeln lassen.
7. Juni 2017

2017

16. Juni 2017

26. Juni 2017

Die oben genannten „über 100 Ortsgruppen in ganz Deutschland“ hatte es nur auf
dem Papier gegeben, besser gesagt als Internet-Links zum Anklicken. Der Marsch
2017 war ein kleines unbedeutendes Facebookprojekt geblieben. Etwa zehn Ortsgruppen zählten mehr als zehn Mitglieder. Darunter galten die Leipziger und die
Dresdner Ortsgruppen als idealtypisch – jedenfalls anfangs, bis man sich verstritt.
Vor allem in der Dresdner Ortsgruppe hatte sich die äußerst rechte lokale Szene
versammelt.
y cc
X

rot: Marie Deutsch
orange: Bernhard Wedlich
gelb: Mike
rosa. Katja Kaiser

2017

Rot: Marie Deutsch, so ihr damaliges Pseudonym, war seinerzeit Legida-Aktivistin.
Das Foto mit ihr und dem NSU-Luftballon stammt von einer Legida-Demo im April
2016. Das Foto mit Marco Kurz anlässlich des „tollen“ Treffens, ist von Juni 2017.
22. Juni 2017

Orange: Bernhard Wedlich und Gelb: Mike – Zwei Aktive der Dresdner Anti-Antifa

Rosa: Katja Kaiser

In seiner Anfangszeit hatte sich
Der Marsch 2017 hinsichtlich
der Frage, wie es nach dem
„Rücktritt der Bundesregierung“
weitergehen solle, offen gegenüber der Verfassungsgebenden
Versammlung (VV) gezeigt.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt die „Verfassungsgebende Versammlung“ in seiner 2018 erschienenen Broschüre „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“
unter „Gruppierungen“:1

1 www.verfassungsschutz.de/embed/broschuere-2018-12-reichsbuerger-und-selbstverwalter.pdf

29. Juni 2017

Um Vertrauen, wie nunmehr bei
der Schneedemo im Jahr 2021,
ging es auch beim Marsch 2017.
Vielmehr um blindes Vertrauen,
das von den AktivistInnen erwartet wird.

„Vertraut denen, die Handeln.
Fragt nicht, sondern macht mit“.

2017

Der Kreis schloss sich.
Wieder einmal.

Das Drehbuch der Schneedemo 2021 entsprach dem des Marsch 2017. Der sollte
bereits mit dem Frauenbündnis Kandel im Jahr 2018 wiederbelebt werden, später
mit einem Gelbwesten-Projekt im Jahr 2019 ... und im Jahr 2020 in Offenburg mit
den dortigen Corona-Protesten.
Im Visier, damals wie heute: Angeblich volksverräterische, korrupte Politiker und
die sie angeblich protegierende Presse. Damals wie heute ging es darum, sich
von der BRD als politischem System zu lösen und eine dann neu zu erfindende
Volksrepublik zu erschaffen.

→

7. März

Die Schneedemo-Verantwortlichen
pokerten hoch:
Gegenüber ihren AnhängerInnen
gaben sie sich friedensbewegt,
freiheitsliebend und demokratisch.
Der Rechten Szene jedoch signalisierte man mit unscheinbaren Zeichen, dass man die eigentliche
Zielgruppe nicht vergessen hatte.
Während man sich gegenüber LokalpolitikerInnen und Journalisten
vehement gegen Vorwurfe hinsichtlich Rechtsradikalität wehrte,
zeigte man sich lächelnd mit Sven
Liebich beim gemeinsamen Networking im März 2021.
Das hamlos aussehende Foto war
in den Augen durchschnittlich interessierter CoronaskeptikerInnen
unverfänglich. Die SchneedemoVerantwortlichen gefielen sich in
der Rolle der Unverwundbaren.

Sven Liebich wird vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt seit Jahren "als
rechtsextrem eingestuft und namentlich in den jährlichen Berichten genannt". Im
September 2020 war er wegen "Volksverhetzung, Verleumdung, Beleidigung und
Beschimpfung politisch aktiver Menschen" zu elf Monaten auf Bewährung 2 verurteilt worden. Seinen Lebensunterhalt bestreitet Sven Liebich seit Jahren mit einem
Online-Versand von allem, was man selbst bedrucken kann.
2020

2 https://www.spiegel.de/panorama/justiz/halle-rechtsextremer-netzaktivist-sven-liebich-zu-bewaehrungsstrafe-verurteilt

Kapitel 5 Nach außen hin ein Teil der Querdenker-Bewegung
Die Schneedemo-Verantwortlichen versuchten sich in einem Spaghat: Man sah
sich explizit nicht als Teil der Querdenker-Bewegung, wollte aber nach außen hin
so wirken, um auf das Querdenker-Publikum Zugriff zu erhalten. Zu diesem Zweck
versuchte man, sich als Teil der (lokalen) Corona-Szene darzustellen.
5. März
15. Februar

Auch bei den coronabezogenen Botschaften ähnelte man bei der Schneedemo
den herkömmlichen Querdenker-Inhalten: NS-Relativierungen und Rechenschiebereien .... aber letztlich denkarm und harmlos. So gab man sich. Und ein wenig
lustig-frech wollte man ebenfalls wirken.
3.März

2. März

9. März

Wobei sich das mit dem Witzigseinwollen dann verselbständigte. Corona schien
eine Art Comedy zu sein – und das Dorf Ottersweier die Plattform für Querulantik
aller Art .... Alle waren entweder verblödet oder korrupt, wobei die Korrupten für
die Verblödung verantwortlich waren. Die für die Ideologie des Marsch 2017 typische Trennung in 'unschuldiges Volk als Opfer' und 'korrupte Eliten als Täterinnen'
durchzog die Schneedemo bis ins Detail: Ottersweier war zum Vorzeigebeispiel
für eine vermeintliche Verkommenheit des Gesamtsystems BRD auserkoren. Eine
Verkommenheit, bei der die Corona-Maßnahmen nur einen Aspekt der korrupten
und volksverräterischen Verkommenheit darstellten, hinter die das Corona-Thema
selbst zurückgetreten war.
8. März

9. März

8. März

10. März

10. März
10. März

In den Tagen vor ihrer siebten Kundgebung hatte die Schneedemo viel Energie in
Beteuerungen verwandt, man habe weder früher noch heute etwas mit Rechtsextremismus am Hut gehabt. Gleichzeitig sendete man fleißig kleine unscheinbare
Signale an die Rechte Szene. Es hatte sich ein doppeltes Spiel eingependelt: Die
Schneedemo gab sich nach außen als eine Querdenker-Initiative, nach innen
aber war sie eine Ortsgruppe des Marsch 2017 …. mit Sven Liebich als befreundetem Ideengeber und Klaus Harsch als vermeintlichem Corona-Anwalt.

Kapitel 7 Schneedemo-Gegner übernehmen Verantwortung

Badisches Tagblatt am 9. März 2021

11. März 2021

„Um Schaden von meiner Partei abzuwenden, in die ich vor über 30 Jahren eingetreten
bin, um für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft zu kämpfen, trete
ich mit sofortiger Wirkung vom Amt des Vorsitzenden des SPD-Stadtverbandes zurück
und entschuldige mich auch bei meinen Genossinnen und Genossen für mein Verhalten“, teilt Henn am Mittwochmorgen mit. Lutz-Bachmann erklärt auf BNN-Nachfrage,
er habe vor allem deswegen gepostet, weil er sich über Corona-Leugner ärgere. Er habe
jedoch schnell erkannt, dass seine Reaktion überzogen gewesen sei, und habe seinen
Post nach einer Stunde gelöscht. Dennoch kursiert in den sozialen Medien nach wie vor
ein Screenshot dieses Posts. Der Gemeindediakon distanziert sich mittlerweile von
seiner Äußerung. „Das war total blöd. Wenn sich jemand beleidigt fühlt, entschuldige
ich mich“, betont Lutz-Bachmann. Henn beteuert, sich als Privatperson und nicht als
Vorsitzender des SPD-Stadtverbands geäußert zu haben. Für ihn sei die ganze Angelegenheit längst erledigt gewesen. Aber die Reaktionen per Telefon, Mail und in den sozialen Medien, die bis zu Einschüchterungen und Bedrohungen reichten, hätten überhand genommen und zu der Entscheidung geführt, als SPD-Vorsitzender zurückzutreten. „Ich entschuldige mich hiermit in aller Form für die von mir verbreiteten Äußerungen in einem Internetforum. Menschen in dieser Weise mit Worten zu verletzen, war
unangemessen und unverzeihlich. Dies tut mir aufrichtig leid“, erklärt Henn.

Werner Henn trat wegen seines pubertären Pipi-Spruchs in einer geschlossenen
Facebookgruppe zurück. Er hat Verantwortung für sein Handeln übernommen. Bei
der Schneedemo würde man sich Entsprechendes wünschen. Dann aber könnte
man dort das Doppelspiel nicht mehr aufrecht halten.

