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Die Schneedemo-Verantwortlichen hatten beim Mobilisieren zu jener Demo auf das
Entfalten einer umfassenden Opferrolle für sich und die Coronaszene und das Volk
allgemein gepokert, bei gleichzeitiger Vorwegnahme des Triumpfes: Ein Hauch von
Lamm Gottes wehte durch das Internet. Auf der Suche nach Solidaritätsgefühlen.

                                                                                                                  11. März                                                                                                   11. März

                                                                                      11. März
                                                                                                                     11. März



                                                                                                          11. März Wäre es nach dem Selbstbewusstsein
der Schneedemo-Verantwortlichen ge-
gangen,  wären  122.000  Menschen
am 14.  März  2021  zur  Kundgebung
nach Ottersweier gekommen.

Aber das Leben ist kein Internet, und 
so waren es dann incl. 20 Kindern und
10 Ordnern nur 100 analoge Teilneh-
mende.

Der Langzeittrend hatte sich fortgesetzt.
#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12

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

35 150 250 150 150 150 100 ? ? ? ? ?

Vielleicht waren die Corona-Demonstrierenden am Wahlabend lieber daheim sitzen
geblieben und hatten im TV Hochrechnungen zu den bei der Wahl angetretenen
coronaskeptischen Parteien  (AfD, WIR2020, dieBasis)  verfolgt.

Schlecht besuchte Corona-Demo
in Ottersweier am 14. März

Schlecht gewählte Corona-Parteien
in Ottersweier am 14. März



Die Teilnehmendenzahlen bei der Schneedemo waren rückläufig. Und das, wäh-
rend die Corona-Unzufriedenheit in der Bevölkerung in den zwei Wochen vor dem
14. März  so groß war wie noch nie seit Beginn der Pandemie:

In BaWü kabbelten sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusminis-
terin Susanne Eisenmann, ob in Schulen nun ein Mindestabstand von 1,50 Metern
eingehalten werden müsse (Kretschmann) oder solle (Eisenmann). Und es wurde
unmissverständlich deutlich: Auch ein Jahr nach Beginn der Pandemie hatte man
im Kultusministerium absolut keinen Plan, wie man konstruktiv mit der Krise um-
gehen könnte. Vielmehr war ein Streit um „Lücken in Verordungen“ entbrannt.

Am 15. März würde die Unterstufe erstmals nach Weihnachten wieder in die Schu-
len kommen. Am 11. März, nach Tagen des öffentlichen Streitens, erfolgte endlich
eine Weisung: Die Schulen müssen die Klassen halbieren und dann Parallelunter-
richt anbieten. Wechselunterricht darf es nicht geben. Die Eltern wiederum sollen
ihre Kinder zweimal die Woche testen lassen …. Eine Regelung, die die Schulen
an den Rand ihrer Kapazitäten brachte und die Eltern vor unrealistische Anforde-
rungen stellte.  Eine Regelung, die allenthalben mit Spott & Hohn bedacht wurde
und die politisch Verantwortlichen im Land in ein sehr schechtes Licht stellte.



Am 11. März setzten Dänemark, Norwegen, Bulgarien und Island die Impfungen 
mit dem Impfstoff Astrazeneca (vorübergehend) aus:

                                                                                                                                                11. März

                                                                           12. März

Zum Tod geführt hatten in den Fällen gefährliche Blutgerinnungsstörungen. Ex-
pertinnen  und  Experten  betonen  allerdings,  dass  es  keine  Hinweise  darauf
gebe,  dass die  Blutgerinsel  mit  der  Impfung in  kausaler  Verbindung stehen
könnten. Das Aussetzen der Impfungen dient bisher als Vorsichtsmaßnahme,
die dem Image des Vakzins aber erheblichen Schaden zufügen könnte. 
Die Baltischen Staaten, Italien, Luxemburg und Österreich griffen weniger radikal
durch: Sie sortierten nach Krankheits- oder Todesfällen, die nach einer Impfung 
mit Astrazeneca auftraten, einzelne Chargen aus [was immer eine “Charge” sei]

Seit Anfang März standen CDU und CSU wegen einer „Maskenaffäre in der Kritik.
Der Spiegel  und Die Zeit schrieben am 9. März:

In der Union tobt die Maskenaffäre um die Abgeordneten Georg Nüßlein (bisher  CSU)
und Nikolas Löbel (bisher CDU). Beide sind mittlerweile aus ihrer Partei ausgetreten
und haben ihr Mandat niedergelegt. Sie sollen an der Vermittlung von Maskengeschäften
viel Geld [„sechstellige Beträge“] verdient haben. Seit den Enthüllungen ist die Sorge
groß: Haben noch weitere Parlamentarier aus der Krise Profit geschlagen? Abgeordnete
befürchteten, in einer Reihe mit Löbel und Nüßlein genannt zu werden, obwohl sie sich
nichts zuschulden kommen lassen haben. Schließlich hatte Jens Spahn in jener Zeit, als
Schutzausrüstung ein knappes Gut war, die Parlamentarier in der Unions-fraktion selbst
dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn Unternehmen im Wahlkreis Hilfe leisten könn-
ten. Das haben zahlreiche Abgeordnete getan, selbstverständlich, ohne dafür Geld einge-
strichen zu haben. 

Der Skandal ist gewachsen, der Schaden unabsehbar. Am Abend des 12. März läuft eine
bis dato wohl einmalige Frist im politischen Berlin ab: Bis 18 Uhr haben die Abgeordne-
ten der CDU und CSU im Bundestag Zeit, eine Erklärung unterschrieben an die Frak-
tionsspitze zurückzuschicken.  Die Volksvertreter  und -vertreterinnen sollen bescheini-
gen, dass sie im vergangenen Jahr nicht mitverdient haben, als Bund und Länder im
großen Stil  Masken, Schutzausstattung oder Impfbedarf einkauften, heißt es in einem
Schreiben, das ZEIT ONLINE vorliegt. 



Anfang März 2021 war in der TV-Talkshow Markus Lanz vom Gast Daniel Stelter,
einem Wirtschaftswissenschaftler,  hinsichtlich der deutschen Corona-Politik  von
„Staatsversagen“ gesprochen worden. Am 12. März schrieb Daniel Stelter einen
Gastkommentar im manager magazin  …..  Auslassungen sind nicht kenntlich gemacht:

 

In der vergangenen Woche habe ich in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" im Zusammenhang mit
der Corona-Krisenpolitik von Bundes- und Landesregierungen von 'Staatsversagen' gesprochen.
Eine Wortwahl, die in und nach der Sendung für Kritik sorgte – und für eine Flut an Sympathie-
bekundungen. Je mehr ich darüber nachdenke, komme ich zum Schluss, dass es sich nicht nur
um ein Scheitern einzelner Akteure handelt, sondern um ein strukturelles Versagen, dessen Ur-
sache in den politischen Versäumnissen der vergangenen zwanzig Jahre liegt. Deshalb zunächst
ein Überblick über die Versäumnisse der Regierenden im Zusammenhang mit der Corona-Krise: 

Die Corona-Pandemie kam überraschend. Anzumerken bleibt jedoch, dass bereits im Jahr 2012
eine  von der  Bundesregierung beauftragte  "Risikoanalyse  im Bevölkerungsschutz"  erarbeitet
und ein Szenario zum Umgang mit einer "Pandemie durch Virus Modi-SARS" erstellt wurde.
Die Behörden in Bund und Ländern hätten vorbereitet sein können, noch bevor das Coronavirus
in Deutschland auftrat. Das waren sie nicht und dies, obwohl wir bei Corona im Unterschied
zum simulierten Szenario mehr Vorlauf hatten. Wir konnten in Italien beobachten, was passiert.
Weder wurden aus der Studie von 2012 die richtigen Schlussfolgerungen gezogen – es wurden
weder Masken noch genug Schutzausrüstung beschafft.

Als sich die erste Welle abzeichnete und die Politik erkannt hatte, dass sie nicht vorbereitet war, 
herrschte Panik. In der Folge wurde der Export von Sicherheitsausrüstung und Masken in Nach-
barländer wie die Schweiz und Italien verboten. Von der viel gepriesenen europäischen Solidari-
tät war plötzlich keine Rede mehr. Es ist ein klassisches Beispiel für einen kurzfristigen politi-
schen Aktionismus, der vom eigenen Versagen ablenken will.

Masken können einen wichtigen Beitrag zum Eindämmen der Pandemie leisten. Zunächst – als
die Lager leer waren, meinte die Regierung, diese seien ohnehin nutzlos, um dann, als die Lager
gefüllt waren, das Gegenteil zu erzählen. Als man feststellte, dass die selbst genähten "Alltags-
masken" doch nicht genügen, verteilte man FFP2-Masken per Gutschein an rund 34 Millionen
Bürger. Abgesehen von den aberwitzigen Kosten des Druckens von fälschungssicheren Gutschei-
nen und deren Versands stieß der überaus großzügige Preis von sechs Euro pro Maske bitter auf
– gab es sie doch im Handel für weniger als einen Euro. Allein die Kosten für diese Aktion über-
steigen das Anfangsbudget der EU für die Beschaffung von Impfstoffen. Und als wäre das nicht
schon genug, häufen sich die Berichte über überteuerte Einkäufe und Hinweise auf persönliche
Bereicherung durch einzelne Bundestagsabgeordnete.

Schon vor einem Jahr war offensichtlich, dass in umfangreichen Tests ein wesentlicher Schlüssel
liegt, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Das war ebenfalls in Asien gut zu beobachten.
Die Regierung hätte durch frühzeitige Beschaffung und Abnahmegarantien die Produktionskapa-
zitäten für Schnelltests erhöhen können. Obwohl die Tests bereits seit Oktober breit verfügbar
sind und Vorbilder wie Tübingen diese seither umfangreich einsetzen, dauerte es bis März, bis
diese Tests eine bundesweite Zulassung bekamen. 



Corona wütet vor allem bei den Alten und hier besonders bei denen, die sich bereits in der Obhut
öffentlicher Einrichtungen befinden, also in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Statt den Sommer
zur Vorbereitung auf eine zweite Welle zu nutzen, hat die Politik kein funktionsfähiges Konzept
zum Schutz dieser Risikogruppen erarbeitet und durchgesetzt. So wäre es problemlos möglich
gewesen, jeden, der ein Heim betritt, an jedem Tag zu testen. Die Tests waren verfügbar, man
hätte sie nur kaufen müssen. Das dafür erforderliche Personal hätte man im Sommer beschaffen
und ausbilden können. Neben der Bundeswehr sind dies auch die Mitarbeiter von besonders
betroffenen Branchen, die ohnehin in Kurzarbeit sind oder ihre Arbeitsstelle verloren. Ich denke
dabei zum Beispiel an Flugbegleiter. Hätten wir diesen Schutz umgesetzt, hätten wir auf einen
zweiten Lockdown möglicherweise verzichten können.

Womit wir bei einem grundlegenden Problem sind: die Unwilligkeit, von guten Beispielen zu
lernen. Die Politik sonnte sich in dem relativ guten Verlauf der ersten Welle, in der wir vor allem
Glück hatten – und lernte nicht von erfolgreichen Vorbildern: Taiwan und Korea wurden als In-
seln abgetan, deren "Kultur auch eine andere sei". Den Bürgermeister von Rostock kritisierte
man stattdessen wegen seiner  (letztlich sehr  erfolgreichen!) Teststrategie.  Boris  Palmer,  dem
ebenfalls erfolgreichen Bürgermeister von Tübingen, wurde Zynismus vorgeworfen, weil er sich
traute, auf die erheblichen Kosten der "mittelalterlichen" Lockdown-Maßnahmen hinzuweisen.
Ein Muster, was sich weiter durchzieht: Großbritannien analysiert pro Tag so viele Viren auf
Mutationen wie wir in einem Monat. Wir legen Maßnahmen fest wie Schließungen von Restau-
rants etc., ohne überhaupt die Daten zu haben, wo sich wer wie ansteckt. Manche Entscheidun-
gen, die getroffen werden, entbehren jeder statistisch belastbaren Grundlage. Dabei haben wir
ein Jahr Zeit gehabt, genau diese Zahlen zu sammeln.

In die gleiche Kategorie fällt das Versagen beim Schaffen ausreichender Produktionskapazitäten.
Bill Gates wies bereits im April 2020 auf die einfache Tatsache hin, dass wir sofort anfangen
sollten, Produktionskapazitäten für Impfstoffe zu schaffen. Während andere Länder wie Großbri-
tannien sich frühzeitig darum bemühten, hielt es das deutsche Wirtschaftsministerium für nicht
erforderlich, sich darum zu kümmern. Dies ist unerklärlich angesichts der gigantischen Mengen,
die weltweit benötigt werden, um zu impfen und ein klassischer Bereich, in dem der Privatsektor
angesichts der erheblichen Risiken nicht allein die Kapazitäten aufbauen kann.

Das Staatsversagen ist damit nicht vollständig erfasst. Das hindert die Verantwortlichen in der
Politik nicht daran, die Verwendung des Wortes 'Versagen' völlig zu untersagen, so wie der CDU-
Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus in einer anderen Folge der Markus-Lanz-Show. Er meinte:
"Vieles ist gut in der Krise gelaufen." Mir fällt jetzt nichts ein, was diese These stützt.

Noch immer warten über 80jährige Menschen in Deutschland auf eine Impfung - mehr als drei
Monate, nachdem der in Deutschland entwickelte Impfstoff zugelassen wurde. Millionen von
Schülern müssen zudem die Folgen einer verschleppten Digitalisierung der Schulen ausbaden.
Was jetzt passiert, ist ein Angriff auf das Unternehmertum in Deutschland, kleine Betriebe und
Soloselbstständige. Damit ist es ein Angriff auf unseren künftigen Wohlstand, der in Deutschland
ausschließlich an der Bildung der künftigen Generation, der Qualität der Infrastruktur und den
Investitionen der Unternehmen hängt. 

Der Unmut wächst, das Vertrauen in die Regierung leidet. Die Politik erzählt uns bereits seit vie-
len Jahren "Das Märchen vom reichen Land", welches sich alles leisten kann. Zugleich werden
Bildung, Digitalisierung sowie Investitionen in die öffentliche Infrastruktur vernachlässigt. Den
Rückstand Deutschlands zeigen alle relevanten internationalen Vergleiche. Deshalb ist es berech-
tigt, von strukturellem Staatsversagen zu sprechen. Die Strukturen sind über Jahrzehnte abgewirt-
schaftet worden und das Politikversagen der letzten zwölf Monate führt uns dies nur umso deut-
licher vor Augen. Was wir brauchen, ist ein Staat, der funktioniert. Der Staat muss also nicht
größer werden, nur besser. Deutschland ist ein Sanierungsfall – noch ein Wort, das die Politik
sicherlich untersagen will. Darum wiederhole ich es: Wir sind, nachdem wir 20 Jahre nicht in die
Zukunftsfähigkeit investiert haben, ein Sanierungsfall. 



Die Schneedemo indes glaubte am 13. März wieder einmal, die Infamie einer Ver-
schwörung durchschaut  zu haben:  Die von Politik  & Gesellschaft  propagierten
Schnelltest hätten nur den einen Sinn, die Inzidenzwerte erneut in die Höhe zu
treiben. Ein Ende des Lockdowns sei nämlich keineswegs gewollt. Vielmehr trach-
teten die Eliten und ihre gedungenen Profiteure nach einem Endlos-Lockdown.

                                         13. März

                                                                           13. März

                                                       Sprachnachricht

Teststrategie: Das heißt, es wird weiter getestet. Es wer-
den dadurch noch mehr falsch-positive Fälle sich heraus-
stellen und deswegen werden die Maßnahmen wieder
angezogen. So wird es jetzt auch in Baden-Württemberg
sein. Denn wenn Rastatt die Geschäfte zumacht, dann
fahren die Leute in die Ortenau und kaufen dort ein Um
das zu vermeiden, wird Baden-Württemberg nachziehen
und das ganze Land in den nächsten Lockdown stecken.

Aber die Geschäftsinhaber brauchen das [ironisch], sie warten ja jetzt schon seit einem Jahr, von einer Hoffnung
auf die andere – ohne selbst etwas zu tun. Und deswegen bin ich eigentlich froh, wenn die Zahlen steigen. Weil 
nur so raffen es die Leute, dass sie hier mächtig verarscht werden und dass unsere Wirtschaft total vor die Wand
gefahren werden soll, das ist bewusst. Und deswegen stehen wir hier auf der Straße. Denn wir sagen seit einem
Jahr, was passieren wird. Und all die Verschwörungstheorien, die wir angekündigt haben, werden wahr.

                                                                                          BNN, 13. März

Mit Nachsicht oder Unterstützung seitens
der  Schneedemo durften die Bühler  Ein-
zelhändler bei ihrer Aktion allerdings nicht
rechnen.

                                                                                                    13. März

Denn der Schneedemo ging es nicht um eine konkrete, kostruktive Linderung der
Lockdown-Folgen,  sondern  um die  Umwandlung  von  Unzufriedenheit  in  einen
Massenaufstand. In diesem Sinn glich die Schneedemo nicht dem liebenden neu-
testamentlichen Vater, der dem (ehemals) verlorenen Sohn verzieh, sondern dem
alttestamentlichen Richter, der Sodom lieber vernichten als retten würde.



Der Umgang mit den Inzidenz-Grenzwerten war symptomatisch für das deutsche
Corona-Management. Zuerst galt für Lockerungen ein Jahr lang ein Wert von  50.
Bei der Bund-Länder-Konferenz am 10. Februar aber wurde der Grenzwert auf 35
gesenkt. Hinzu kam, dass ab Februar 2021 zunehmend Corona-Schnelltests mög-
lich waren, so dass die Fallzahlen anstiegen, ohne dass die tatsächlichen Infek-
tionszahlen sich erhöht hätten und man die Grenzwerte vielleicht erhöhen könnte,
da die  Dunkelziffer  sich  verringerte  …...  Das ursprünglich für den 22. Februar
angekündigte Ende des aktuellen Lockdowns wurde auf Mitte März verschoben und
die Corona-Szene sah ihre Befürchtungen von einem intendierten Dauerlockdown
incl. Einschränkung der Grundrechte bestätigt.



Am 13. März 2021, einen Tag vor der Schneedemo #7, sah es so aus, als würde
der eben erst unter strengen Auflagen beendete Lockdown nach nur wenigen Ta-
gen erneut verhängt werden … Und die in der Corona-Szene seit einem Jahr er-
hoffte breite Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Corona-Maßnahmen war in
Teilen eingetreten: Pannen, Missbrauch, Widersprüche und Unsicherheiten hatten
sich gehäuft und für zunehmenden Unmut gesorgt. Von außen sah das deutsche
Corona-Management aus wie Planwirtschaft, bei welcher der Plan gefühlt alle drei
Tage geändert wird. Wie es von innen aussah, wusste niemand. 

Mit ihrer permanenten Kritik am fehlenden
Protest- und Vernetzungwillen der Pande-
mie-Opfer entsprach die  Schneedemo je-
doch nicht dem Mehrheitswillen der Fans
der Cornona-Bewegung, die in der Regel
einen  konstruktiven  Aufbruch  wünschten
und Deutschland nicht als verloren sahen

                                                                           26. Februar

Denn die Schneedemo bot ein destruktives Rundumschlagen gegen KritikerInnen,
JournalistInnen, PolitikerInnen und die sogenannten 'eigenen Leute' oder solche,
die es ja noch werden könnten.

                                                                                                   13. März

Wie dem auch sei … die Schneedemo konnte die zunehmende Unzufredenheit in
der Bevölkerung über das deutsche Corona-Management am 14. März nicht für
sich nutzen. Die schlechte Resonanz war auch nicht durch eine fehlende Unter-
stützung durch andere lokale Coronaprotest-Anbieter zu erklären.

                                                                                                    12. März                                                                                                       12. März



Als Marco Kurz, am Kopf des Demozuges mit Mikro, in der Ferne den kamerun-
stämmigen SPD-Lokalpolitiker  Emile  Yadjo-Scheuerer (Landtagskandidat für  den
Wahlkreis Baden-Baden) alleine stehen sah, witzelte er zunächst über dessen Na-

men, bis er feststellte: 

„Emil ist auch nicht schlecht“. Und
mit  kindlich verstellter  Stimme rief
er ihm zu: „Wir hätten da ein paar
Fragen  zur  Esspeeehdeeeh-eeh“.
Die Reaktion des Publikums war ein
peinliches Johlen.

Es war ein altbekanntes Muster: In Kandel, bei Frauenbündnis-Kandel-Demos im
Jahr 2018, waren es minutenlange Rufe nach dem Bürgermeister Volker Poß ge-
wesen:  „Herr Poß, kommen Sie heraus, Herr Poß“. In späteren Monaten richteten
sich die minutenlang in kindlichem Duktus bei Demospaziergängen am Mikrofon
vorgetragenen Rufe an Sebastian Böckmann, den Chefredakteur der Rheinpfalz:
„Ich wollt heut dem Böckmann eigentlich ne Frage stellen, ob er mit mir auf seiner
Terrasse mal frühstücken würde. Leider issa heut nicht da. Hallo, Herr Böckmann”
… und so weiter. Offenbar sollten die Demoteilnehmenden, die aktiv (oder passiv
durch Mitlaufen) an einer solchen verbalen Treibjagd sich beteiligt hatten, sich nach
der Demo wie nach einem Aufnahmeritual in eine Schicksalsgemeinschaft fühlen.

Aber die am 14. März gezeigten Humorversuche seitens der Schneedemo konnten
nicht über die angespannte Stimmung hinwegführen: Die Verantwortlichen waren
enttäuscht und die Teilnehmenden ermüdet.  Die aggressive Protesthaltung, auf
die man die Teilnehmenden hatte einschwören wollen, griff nicht nachhaltig über.
Insbesondere nicht bei der Rede von Marco Kurz, die von der Schneedemo als
„klasse“ wahrgenommen worden war. In deren Verlauf herrschte größtenteils rat-
lose Irritation …...  Die predigthafte Rede zum Thema ‚Ignoranz unter Menschen‘
kreiste um die für die Schneedemo  typischen Inhalte: 

                                                                                                   14. März

Automatische  Korrumpiertheit  von
PolitikerInnen  und  das  manipulierte
Volk, das sich, ausgehend von einer
Gruppe  Erwachter,  einen  „Akt  der
Befreiung“ erkämpft. Und so barg die
Rede, vor allem an ihrem Ende, eine
sektenhafte Abgeschlossenheit.



Die Rede im Wortlaut, Auslassungen sind nicht kenntlich gemacht.

Die Menschen sind bewusst zu Ignoranten gemacht worden. Bei genauerem Hin-
sehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie politischer oder
religiöser Art, einen großen Teil der Menschen mit Ignoranz überzieht. Die Macht
der einen braucht die Ignoranz der anderen. Unter dem überwältigenden Eindruck
der Machtentfaltung wird dem Menschen seine innere Selbständigkeit geraubt, so
dass dieser nun mehr oder weniger unbewusst darauf verzichtet, zu den sich erge-
benden Lebenslagen ein eigenes selbstbestimmtes Verhalten zu finden. [Und] man
spürt, dass man es in Gesprächen mit den Ignoranten gar nicht mit ihm selber zu
tun hat,  sondern mit über ihn mächtig gewordenen Schlagworten, Parolen und
Feindbildern zu tun hat. Der Ignorant befindet sich in einem Bann, ist verblendet
und in seinem eigenen Wesen missbraucht, misshandelt. Zum willenlosen Instru-
ment geworden, wird der Ignorante zu allem Bösen fähig und zugleich unfähig
sein, dies als Böses zu erkennen. Aber nicht ein Akt der Belehrung, sondern allein
ein Akt der Befreiung [könnte] die Ignoranz überwinden. Dabei wird man sich
abfinden müssen, dass eine echte innere Befreiung in den allermeisten Fällen erst
möglich wird, nachdem die äußere Befreiung vorangegangen ist. Bis dahin werden
wir auf alle Versuche, den Ignoranten überzeugen zu wollen, verzichten müssen.
Solange Propaganda Wissenschaft ersetzt, wirken alle Argumente wie der Tropfen
auf den heißen Stein. Die Geschichte zeigt immer wieder: Machthaber versprechen
sich mehr von der Dummheit und Ignoranz, als von der inneren Selbständigkeit
und Klugheit der Menschen. Zusammenfassend ist also zu sagen: Wir müssen uns
einerseits auf die  Verursacher der gestreuten Ignoranz konzentrieren und parallel
unsere Gesundheit, unsere Gemeinschaft, unseren Verstand stärken. Es ist wichtig,
sich von den Ignoranten fernzuhalten. Wir sind nicht für sie verantwortlich. Sie
müssen eigene Erfahrungen sammeln, und wenn der Tag kommen sollte,  dann
werden sie den Weg zu uns finden. Trefft euch mit Euresgleichen, unternehmt ge-
meinsame Wanderungen, grillt zusammen. Trefft euch hier in der Gemeinschaft,
sprecht miteinander. Reduziert die Zeit im digitalen Nirwana, denn wir alle wis-
sen doch schon, wer die Verantwortlichen sind. Darum bleibt standhaft und, vor
allem, euch treu.

Die  Schneedemo hatte sich zu einer  Corona-Glaubensgemeinschaft  entwickelt
und wies dabei die Merkmale auf, die sie bei anderen kritisierte: Vor allem hinsicht-
lich des Internetkonsums. Die Schneedemo verkündete am 14. März eine Religion
der Antimacht, die vom unschuldigen Volke ausströme und die von den korrupten
Eliten darum bekämpft werde. In den Vorstellungen jener Religion war der ersehnte
„Akt der Befreiung“ bereits vorbereitet, Diskussionen um Werte oder Ziele brauche
es nicht zu geben. Es galt nurmehr noch zu warten, bis  die Glaubensgemeinschaft
groß genug geworden wäre. 

Man würde sehen, wie sich dieser unter allen lokalen und selbst bundesweiten
Coronaprotest-Anbietern  einmaliger  Ansatz  weiterentwickeln  würde.  Eigentlich
hatten die Schneedemo im Internet immerzu verlautet, dass sie unter keinen Um-
ständen zur Querdenker-Bewegung zu rechnen sei. Und nun, am 14. März 2021,
übererfüllte man in Sachen Spiritualität das bislang bei den Querdenkern gehörte
und verkündete eine neue Volksreligion.



Die Aktionsgruppe Tuesday Night Fever kommentierte die offensichtlich richtungs-
weisende Rede analog: Gefolgschaft war angesagt im Hause der Schneedemo.

                      15. März 2021



Bei all dieser Verquirltheit war es dann kein Wunder, dass mit Peter Schmidt erst-
mals ein  AfD-Lokalpolitiker eine Rede hielt. Der Bühler Gemeinderat und Marco
Kurz hatten schon zu Zeiten des  Frauenbündnis Kandel kooperiert. Dies setzte
sich nun bei der Schneedemo fort. 

Seine Rede sei nach eigenen Angaben hier nachzulesen.
www.peter-schmidt-news.de/2021/03/12/die-corona-situation-2021-eine-zusammenfassung-der-daten-und-geschehnisse/

Der Text ist ein langer Rückblick auf die Geschichte von Corona in Deutschland
und endet mit der Ankündigung, dass Peter Schmidt auch am 28. März, bei der
nächsten Schneedemo, gerne erneut eine Rede halten würde.

Mit Peter Schmidt war der Kreis der potentiellen RednerInnen bei einer zukünfti-
gen  Schneedemo deutlich  kleiner  geworden.  Insbesondere  die  Corona-Partei
dieBasis, die seit Januar 2021 sich der Schneedemo als Wahlkampf-Plattform und
Präsentationsforum  bedient hatte, würde sich nunmehr nach außen hin vorsehen.

Mit ihrem Sektengehabe hatte die Schneedemo die selbstgewählte Isolation propa-
giert. Mit einem AfD-Lokalpolitiker aus dem Nachbardorf als Redner hatte man die
politische Isolation hinzugefügt.

https://www.peter-schmidt-news.de/2021/03/12/die-corona-situation-2021-eine-zusammenfassung-der-daten-und-geschehnisse/

