
Die Schneedemo
in Kassel am 20. März 2021

Karlsruher Netzwerk gegen Rechts

(Dossier 163)

Bisherige Dossiers zu den sog. Schneedemos in Ottersweier

ka-gegen-rechts.de/dossiers

Im  Vorfeld  ihrer  achten  Ausgabe
präsentierte sich die Schneedemo in
neuem  Design:  Party  und  Protest.
Dorfdemo meets Dorfdisco. Und mit
einem neuen Motto: „Weg“ mit den
bisherigen  Volksparteien  und  mit
den erst 40 Jahre alten Grünen. 

Ein ambitioniertes Ziel, das ansons-
ten nur in der patriotischen Corona-
Szene  verfolgt  wurde:   Den  Staat
umkrempeln. Die BRD und ihre Ge-
schichte über Bord werfen.

Hatte die Schneedemo bei ihrer letz-
ten Ausgabe am 14. März mit dunk-
len,  schweren  Sektentönen  die  70
Teilnehmenden (+ 20 Kinder und 10
Ordnerinnen) an sich binden wollen,
versuchte man es nun mit dem Flair
des Aprés-Ski  …..  Die Hände zum
Himmel bei der „größten Dorfdemo
im Schwarzwald“: Gute Laune statt
depressiver Eschatologie. 

                                                                                        17. März

Bei der Schneedemo schienen sich bisherige Hinterbänkler zu Wort gemeldet zu
haben, die den Abwärtstrend bei den Teilnehmenden auffangen wollten.
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Dem neuen Motto entsprechend, postete man Thesen zur PLANdemie und zur
ReGIERung, zwei in der Corona-Szene verbreiteten Topoi.

                                                                                                        17. März                                                                                                               17. März

   Immer eine einfache Lösung parat.

Passend dazu, teilte man die holocaustrelativierenden Thesen des vom Verfas-
sungsschutz seit vielen Jahren als rechtsextrem geführten Ex-Blood-and-Honour-
Aktivisten Sven Liebich.

                                                                                                       16. März Die Thesen klangen abstrus, aber das
System dahinter  war  berechnet.  Die
Rechte Szene arbeite mit Fleiß an der
Aufweichung der NS-Begriffe und da-
mit am Ende des Neonazi-Begriffs und
der entsprechenden Vorwürfe.

                                                                                                    18. März

Und auch ob derlei Kraftmeiereien mit
der Schneedemo-Basis abgesprochen
waren, durfte bezweifelt  werden. Der
telegram-User  „Marco  Kurz“  entwarf
eine Welt, in der nur er selbst aufrech-
ten Hauptes würde leben können … 

Aber so konnte man nicht erfolgreich
eine Demoreihe führen.

Es lag in der März-Luft, dass sich das
Schneedemo-Orgateam  zeitnah  von
Marco  Kurz  abspalten  würde.  Denn
der hatte den Selbstzerstörungsbutton
gedrückt und wollte nurmehr noch an-
ecken.

                                                                                                          16. März



Es gab keine Lösungen in der Welt der Schneedemo: Lockdown war keine Lösung
Impfen auch nicht. Testen ebenfalls nicht, und auch „Hygienekonzept“ war keine.

                                                                                             18. März 2021                                                                                             18. März 2021

                                                                                                    11. März 2021

                                                                                              18. März 2021

                                                                                                    BNN

                                                                                                   10. März 2021

Das Schlagwort der Schneedemo war
der pauschale Ruf nach „Freiheit“ von
der aktuellen  ReGIERung. Ansonsten
waren überall Denk-Grenzen errichtet.

Eine Lösung der Corona-Problematik gab es im Weltbild der  Schneedemo nicht
und es durfte auch keine geben. Denn in jenem Denken mündete jedweder Ansatz
in der Schlussfolgerung, dass „die da oben“ eine PLANdemie erfunden hätten, um
ein weiteres Instrument der Indoktrination und Bevormundung des Volkes zu haben

Corona indes sei nur ein Symptom. Die Krankheit sei das politische System selbst.
Und das gelte es zu beseitigen, um einen wahren, aus sich selbst heraus gesun-
den und natürlichen Kern des Volkes wieder freizulegen. Wobei es in jedem Land
der Erde ein solches von Eliten versklavtes Volk gebe, während jene Eliten welt-
weit vernetzt seien..



Es war ein Denken, das Marco
Kurz bereits mit seinem Projekt
Marsch 2017 und später mit dem
Frauenbündnis  Kandel verfolgt
hatte:   Es  richtete  sich  insbe-
sondere gegen das Impfen, ge-
gen Gender und Multikulti.

                                                                                                                    22. Juni 2017

                                                                                   17. Oktober 2018

                                                                                                                              20. Februar 2019

                                                   13. Mai 2020 Die WAZ zur Rede Frank-Walter Steinmeiers zum 8. Mai 2020: 

In den Köpfen und Herzen vieler Deutsche war der 8. Mai lange kein Tag
der Befreiung. Viele Deutsche fühlten sich nach Kriegsende besiegt und
gedemütigt. Mit Kriegsgefangenschaft, Hunger und Armut folgten entbeh-
rungsreiche Jahre, viele Nazi-Täter kehrten unentdeckt ins bürgerliche
Leben zurück. Erst sehr langsam setzte ein kollektives Bewusstsein ein,
was für monströse Verbrechen - bis hin zum industriellen Massenmord
an sechs Millionen Juden - die Deutschen im Rassenwahn der Nazis ent-
fesselt hatten. Steinmeier spricht von einer „inneren Befreiung“: 



Im Weltbild der Schneedemo war „das Volk“ in den letzten Jahrzehnten pausenlos
indoktriniert, bevormundet, geschwächt und bewusst krank gemacht worden.

                                                                                                             22. Juni 2017

Mit  Beginn der  Nachkriegs-
zeit  sei  eine  gesunde  und
identitätsstiftende Kultur be-
wusst bekämpft worden.

Und zwar in erster Linie da-
durch, dass Wesensfremdes
eingeredet oder übergestülpt
worden sei. 

Die  heutige  Zeit  sei  charakterisiert  durch  'Wahn':  Impfwahn,  Genderwahn und
Multikultiwahn … Mit anderen Worten: Die Selbstheikungskräfte des Körpers sei-
en ausgehebelt und die Grundordnung zwischen Mann und Frau sei ebenso ero-
diert wie die weltweite Grundordnung der Völker und Kulturen.

Statt dessen habe sich ein weltweites Netz an Wirtschafts-Eliten gebildet, die sich
der Politik und der Presse nach Belieben bedienten und mit den Völkern der Welt
zur eigenen Gewinnoptimierung spielten: Rüstungsindustrie, Nahrungsmittelindus-
trie, Energieversorgung, Transport, Pharmaindustrie …..

Man könnte diese Haltung als Kapitalismuskritik von ganz weit rechts bezeichnen.
Aber man könnte sie auch als rückwärtsgewandte Suche nach einer Ordnung, die
es nie gegeben hat, verstehen: Eine romantisierte biologistische Märchenwelt mit
generationenalten Werten,  aus der  Tiefe des Volkes evolutionshaft  erwachsen,
und die darum – bei aller eventuellen Härte – gesund und gerecht seien. Und ins-
besondere eine Welt ohne Feminismus, dafür mit der klassischen Großfamilie als
Keimzelle aller Gemeinschaft.

Ein Beispiel aus dem Jahr 2017 .... Am 31. Mai jenen Jahres machte Marco Kurz
sich auf der Homepage des  Marsch 2017 Gedanken über die Schwächung der
“männlichen Moral“ durch den Feminismus:



Die Mehrzahl der herkömmlichen Corona-Demonstrierenden wünschte sich eine
Rückkehr zu den vorlockdownigen Grundfreiheiten. Die Schneedemo aber wollte
neue, andere Freiheiten installieren. Sie zielte auf einen fundamentalen Wertewan-
del in Deutschland. Das Corona-Thema war dabei nur ein Katalysator, ein Initial.
Die Menschen auf den Schneedemo-Kundgebungen sollten unter dem Corona-
Banner den Anfang einer revolutionären Masse formen und die eigentlichen Ziele
der  Schneedemo weitertragen. Die  Schneedemo war ein revolutionärer Parasit.
Ein Wesenszug, den man in der Corona-Szene wahrnahm und der abschreckte.
Der deutliche Teilnehmendenschwund war dem geschuldet. Die Leute merkten,
dass sie von seltsamen Menschen mit seltsamen Ansichten als Demolatschvieh
instrumentalisiert werden sollten. 

                                                                                 15. September 2018                                                            17. September 2018

Die verbliebenen Corona-Demonstrierenden, die sich im März 2021 noch auf die
Schneedemo-Kundgebungen verloren, wären in der Mehrzahl fluchend davonge-
laufen, hätten sie eine Ahnung vom eigentlichen Weltbild der Schneedemo gehabt,
das derart krude und hart war, dass man dann doch lieber nicht darin leben wollte.

Derweil  präsentierte  sich  die
Gründerin  und  Anmelderin  der
Schneedemos, Sandra Bruckner,
mit Hubert Kraus, dem Chef der
Offenburger  Corona-Demos,  der
sich  im Mai  2020  in  der  Lokal-
presse noch von Marco Kurz dis-
tanziert hatte.

                                                                                            18. März 2021

In ihrem Appell an die lokale Corona-Szene zeigte Sandra Bruckner sich enttäuscht und
motiviert zugleich. Und es war greifbar: Veränderungen im Schneedemo-Gefüge zeich-
neten sich ab. Die Stagnation der Teilnehmendenzahlen und die Konzentration der Auf-
merksamkeit auf die Person Marco Kurz und seine Thesen wirkten offenbar lähmend auf
die seit einem Jahr dauernden 'Freiheitskampf' der Schneedemo-Gründerin.



Parallel dazu schien Marco Kurz sich Mitte März 2021 umzuorientieren. Von „Dorf-
Demo“  zu  „Großdemo“ bzw. 'Weltweiter Mega-Demo' mit wachsender Euphorie. 

Die Freien Bürger Kassel, die sich einem
internationalen Aktionstag angeschlossen
hatten, erwarteten 20.000 Teilnehmende.
Die Kundgebung galt im Vorfeld als bis-
heriger Höhepunkt des Corona-Demojahrs

„Zusammenhalt statt Spaltung“ bedeutete
in der Regel Rechtsoffenheit.

                                                                                      17. März

                                                                17. März
                                                                                                     18. März

Für Marco Kurz ging es nur bedingt um
Corona. Es ging gegen die ganze NWO
und ihre PLANdemie.

                                                                                19. März

                                                                                                       19. März



Der Verbotsversuch der Stadt Kassel hatte teilweise Erfolg gehabt. Das Oberver-
waltungsgericht hatte dem Veranstalter Auflagen erteilt. Das RND am 20. März:

Und obgleich das Demo-Untermotto „Zusammenhalt statt Spaltung“ war, mobili-
sierte ein Teil der Corona-Szene auf nicht-genehmigte Teile des Stadtgebiets. Vor-
geblich wegen einer erhöhten Einkesselungsgefahr in den erlaubten Teilen. Man
brauche „keine Bühne und keine Redner“, sondern wolle „richtigen Protest“ üben.

                                                                                    20. März

Die Bühne, um die es hier ging, war
in  der  Tat  groß  dimensioniert  und
auf einen globalen Event hin gestylt,
prädestiniert für Symbolik statt Tat: 

Germany II war Berlin

Die Taten fanden dann, ungenehmigterweise, in der Kasseler Innenstadt statt: Der
größte Teil der angereisten Demonstationswilligen begab sich nämlich nicht in den
vom Gericht vorgegebenen Bereich und verzichtete zudem auf Maske und Abstand
Die Polizei konnte erst gegen Abend Kontrolle über die Lage gewinnen. Zuvor
hatte sie die  Querdenker weitgehend gewähren lassen müssen. Absperrungen
wurden durchbrochen oder  umgangen,  Anweisungen folgenlos missachtet:  Die
Querdenker hatten die Straße erobert gehabt.



Nach Informationen der Polizei haben fast 20.000 Menschen gegen die Coronamaßnahmen demonstriert.
Eigentlich hatte das Hessische Verwaltungsgerichtshof die Teilnehmerzahl auf 6.000 begrenzt. Nur auf
der Schwanenwiese und dem angrenzenden Platz der Deutschen Einheit waren Kundgebungen erlaubt.
Doch zahlreiche Demonstranten weigerten sich nach Angaben der Polizei, zu den vorgesehenen Kundge-
bungsorten zu gehen. Etwa 3.000 Menschen hätten sich stattdessen zunächst zu einer verbotenen Kund-
gebung auf dem Friedrichsplatz in der Innenstadt versammelt. [Und] nachdem die Kundgebung auf der
Schwanenwiese um 16 Uhr beendet wurde, zogen mehrere tausend Demonstranten ebenfalls zum Frie-
drichsplatz weiter. Viele der Demonstranten aus dem Lager der Querdenker trugen keine Masken. Bei den
verbotenen Umzügen kam es laut Polizei zu Zusammenstößen zwischen Einsatzkräften, Querdenkern und
Gegendemonstranten gekommen. Bei dem Einsatz seien Schlagstöcke und Pfefferspray benutzt worden.
Mehrere  Menschen  seien  festgenommen  worden.  An  der  Kreuzung  am  Altmarkt  setzte  die  Polizei
Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. Diese hätten zuvor versucht, Polizeiabsperrungen zu durch-
brechen. Die Polizisten seien zudem mit Flaschen beworfen worden. 

Die Querdenker-Szene hatte sich in der unerlaubten Versammlung in der Kasseler
Innenstadt eine improvisierte kleine, mit Promis besetzte Redebühne gebaut und
bestimmte  so  das  optische  Erscheinungsbild:  Unter anderen Michael  Ballweg,
Markus Haintz und Carola Javid-Kistel (rot).

Die Demo würde in die Geschichte eingehen als erste Querdenken-Demo, bei der
die Teilnehmenden sich aktiv gegen das System (Gerichte&Polizei) durchgesetzt
hatten. Ein Imagewandel stand bevor: Weg von „Meditation und Ringeltänzchen“,
wie Marco Kurz es formuliert hatte, hin zu aktivem Widerstand auf der Straße: Der
dann erstens (im Sinne der Veranstalter) erfolgreich verlief und bei dem zweitens
die Rechte Szene und ihre Symbolik unsichtbar geblieben war. Ein Ereignis wie
etwa der sog. 'Sturm auf den Reichstag' im Rahmen der Querdenker-Demo vom
am 29. August 2020 wäre an jenem Tag in Kassel undenkbar gewesen.

Eine Entwicklung, die der patriotischen Corona-Szene nicht gefallen konnte. Denn
sie war am 20. März in Kassel nur unsichtbares Beiwerk gewesen und konnte zu-
dem erstmals  hinterher  nicht  über  die  Querdenker-Bewegung lästern,  die  den
Staat zum ohnmächtigen Zuschauen verurteilt hatte.



Dementsprechend  fielen  die  Berichterstattungen  dann  aus:  Der  telegram-User
„Marco Kurz“ präsentierte – von außen – revolutionäre Massen in Reih' und Glied,
bereit,  alles zu 'überrollen.  Die Offenburger  Initiative Zeig dein Gesicht  für  die
Grundrechte von Hubert Kraus war, mit Transparent integriert, mittendrin statt nur
dabei … Von der Schneedemo keine Spur.

                                                                                                20.März

              20. März

Nach der Corona-Demo in Kassel hat die Polizei ihre Einsatztaktik verteidigt. Die Po-
lizeiführung habe mit verschiedenen Beratern über die Möglichkeiten und Konsequen-
zen des Einschreitens diskutiert und die Entscheidung so gefällt, »dass die polizeilichen
Maßnahmen und der temporäre Verzicht auf Zwangs- und Verfolgungsmaßnahmen in
der Rechtsgüterabwägung notwendig und angemessen waren«, hieß es in einer Mittei-
lung. Zuvor hatte es Kritik am Auftreten der Einsatzkräfte gegeben. Obwohl lediglich
6000 Teilnehmer zugelassen waren, demonstrierten am Ende mehr als 20.000 Menschen
in Kassel gegen die Corona-Maßnahmen. Die Polizei war zwar mit einem Großaufge-
bot präsent,  an einigen Orten mit Wasserwerfern. Die Regeln setzte sie jedoch nur
selten durch. Bei nicht genehmigten Umzügen um den Stadtkern hielt sie sich zurück,
bevor am Nachmittag viele Demonstranten abwanderten. »Eine konsequente Verhinde-
rung des Entstehens von Ansammlungen oder ein konsequentes Auflösen verbotener
Versammlungen hätte nach Einschätzung der Polizei zur Anwendung von Zwangsmitteln
und damit einhergehend zu einer nicht unerheblichen Anzahl an Verletzten auf allen
Seiten geführt«, teilte die Polizei mit. Die Teilnehmer seien augenscheinlich überwie-
gend aus dem bürgerlichen Lager gekommen und hätten insgesamt eher keine erkenn-
bare Tendenz zu gewalttätigen Aktionen gezeigt. Der Parlamentarische Geschäftsführer
der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph, hatte zuvor erklärt, dass es »ein absolut
unverständliches Zurückweichen des Staates« gewesen sei, dass Tausende von Corona-
Leugnern ohne Masken und ohne Abstand durch die Innenstadt von Kassel ziehen konn-
ten. Das Einsatzkonzept der Polizei sei offenkundig gescheitert.



Im Ringen der Querdenker-Szene und der Patriotischen Szene versuchte sich die
Schneedemo im März 2021 als Bindeglied – oder als Doppelagentin: Das konnte
man vermutlich sehen, wie man wollte.

                                                                                Sandra  Bruckner  bewarb  Stefan
Räpple und multikultihaft auftretende
querden-kerische Eso-Eltern.

                                                                      21. März

                                                                              7.3. Marco Kurz präsentierte sich mit Sven
Liebich und mit Trophäen der Kasseler
Querdenken-Demo vom 20. März.

                                                                          21. 
März

Sven Liebich hatte es am 20. März
immerhin bis in die Tagesschau ge-
schafft,  mit  „ungeimpft“-Judenstern
und Corona-NSDAP-Binde, die er in
seinem Online-Versand vertreibt.

                                                                                21. März



Marco Kurz hatte es mit seinen Tritten in den Rücken eines Gegendemonstranten
und seiner Attacke auf einen Fotografen nicht in die Tagesschau geschafft. Zum
Tathergang gab es hinterher zwei Versionen:

Ein Demo-Fotograf gab an, eine Gruppe Gegendemonstrierender sei von Marco
Kurz und einem anderen Corona-Demonstranten angegriffen worden. Danach ha-
be Marco Kurz den Fotografen grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Marco Kurz gab an, eine Gruppe von Gegendemonstrierenden habe einen Corona-
Demonstranten angegriffen. Da habe er helfen wollen. Danach habe er gesehen,
wie ein Fotograf eine Frau angegriffen habe. Da habe er der Frau helfen wollen.

                                                                 21. März                                                                              21. März

                                                                                 21. März                                                                                  21. März

Der Vorfall als Daumenkino

Drei  Gegendemonstrierende  (rot)  stehen  mit
einem Transparent auf der Straße. Ein Corona-
Demonstrant (blau) spricht sie an. Marco Kurz
(grün) steht am Rand.

Marco Kurz filmt aus der Nähe. Die Gegen-
demonstrierenden  stehen  ruhig.  Die  Szene
dauert etwa 20 Sekunden. Die Presse wird
aufmerksam.

→       



Die Gruppe ist isoliert. Der Griff nach dem Transparent.

Der Corona-Demonstrant will mit dem
Transparent fliehen. Die Gruppe hält fest,

Marco Kurz beobachtet

 Es kommt zu Tauziehen und Gerangel.
Umstehende Corona-Demonstranten
sind entspannt. Die Presse ist aktiv.

ps. Ein internationaler Demo-Ehrenkodex sieht vor, dass man sich niemals unter
keinen Umständen das Transparent entreißen lassen darf. Umgekehrt kann das
Entreißen eines Demo-Transparents unter Umständen als ein Verstoß gegen das
Versammlungsrecht gewertet wrden.

Ein Tritt gegen die Hand war das Maximum 
an Gewalt, das die Szene bot. Umstehende

Corona-Demonstranten sind amüsiert.

Die unspektakuläre Angelegenheit 
steht bereits vor ihrem Ende.

Da mischt Marco Kurz sich ein.

→       



Er verfolgt die Gruppe und tritt einem der
Gegendemonstranten in den Rücken.

Er verfolgt die immer noch tauziehende
Gruppe weiter und tritt erneut zu.

Bald darauf verliert Marco Kurz das Interesse an dem Gerangel und sprintet über die Straße.

An der Gruppe vorbei auf einen Fotografen (orange) zu. Hinter dessen Rücken
läuft eine Frau (lila). Nach einem Sprung folgt ein Schlag auf den Fotografen.

Derweil löst sich das Gerangel auf, der Corona-Demonstrant geht.

Der Corona-Demonstrant verlässt
grinsend die Szenerie.

Die Gegendemonstrierenden
bleiben (mit Transpi) zurück. 

Die Frau steht bei ihnen.

→       



Derweil tritt Marco Kurz unter allerlei
unangebrachten Drohgebärden 

den Rückzug an und
verschwindet bald in der Menge.

Version 1 Version 2

Marco Kurz attestierte am 20. März in
Kassel  unter  Gewaltanwendung einem
versuchten Diebstahl in Zusammenhang
mit  einem  eventuellen  Verstoß  gegen
das  Versammlungsgsetz.  In  der  Folge
beging er eine Körperverletzung.

Am 20. März half Marco Kurz einem
von Antifa-Schlägern verfolgten Coro-
na-Demonstranten.  In  der  Folge  half
er einer von einem Antifa-Fotografen
bedrohten  Frau,  jeweils  in  Notwehr.
Auch die Presseleute waren Antifas.

Zu Version 1 fanden sich in den im Internet kursierenden Videos sehr viele Anhalts-
punkte. Zu Version 2 fanden sich keine. 

Und um die Sache rund zu machen: In die Tagesschau hatte Marco Kurz es nicht 
geschafft. Aber immerhin auf den Titel eines welt.de-Artikels:

Die Bilder vom 20. März aus Kassel waren wahrlich keine Werbung für die nächste
Schneedemo, die für den 28. März angesetzt war. Und es war noch lange nicht
sicher, ob die Behörden Marco Kurz nach dessen gezeigtem Verhalten auf der
Kasseler Demo als Redner zulassen oder ob sie Sandra Brucker als Anmelderin
diesbezüglich Auflagen erteilen würden..


