Schneedemo #8
am 28. März 2021
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
(Dossier 164)
Bisherige Dossiers zu den sog. Schneedemos in Ottersweier
ka-gegen-rechts.de/dossiers

17. März

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 ansonsten nur in der patriotischen CoronaSzene verfolgt wurde: Den Staat
umkrempeln und die BRD und ihre
Geschichte über Bord werfen.
Bei der letzten Ausgabe am 14. März
hatte man zuzüglich 20 Kindern und
10 OrdnerInnen nur 70 Teilnehmende erreicht. Nun versuchte man, den
Abwärtstrend mit dem Flair von
Aprés-Ski abzuwenden: Die Hände
zum Himmel bei der „größten Dorfdemo im Schwarzwald“.
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Die gute Laune der Mobilisierung stand im Gegensatz zu dem Kasseler Faustschlag am 20. März, der Marco Kurz bundesweit in die Schlagzeilen gebracht hatte.
Er war einer von siebzehn Angreifern auf PressevertreterInnen an jenem Tag:

Als sich gegen 11 Uhr am Sonnabend das erste Mal an diesem Tag herauskristallisiert, dass tausende “Querdenker” gar nicht daran denken, sich an
die vom hessischen Verwaltungsgerichtshof erlassenen Demo-Auflagen zu
halten, ist der freie Fotograf Felix Dressler ganz vorne mit dabei. Relativ
plötzlich setzt sich ein eigentlich verbotener Demonstrationszug aus tausenden Teilnehmern Richtung Nordosten zusammen. Angeführt wird der Aufmarsch von Michael Schele aus Wetter a. d. Ruhr und Tim Marc aus Heinsberg. Beides bekannte Gesichter in der “Querdenken”-Szene NRW. Schele
ruft immer wieder über sein Megafon: “Alle anschließen, keine Abstände
einhalten”. Nach etwa 250 Metern stellen sich auf Höhe der Kasseler DuRy-Straße rund zehn Gegendemonstranten dem illegalen Aufzug mit einem
Transparent in den Weg. Die Situation eskaliert als einige “Querdenker” an
der Spitze des Aufzuges versuchen, den Gegendemonstranten das Transparent zu klauen. Ein Mann mit Kamerastativ in der Hand und Rucksack auf
dem Rücken tritt mehrmals auf die Gegendemonstranten ein. Felix Dressler
steht daneben und fotografiert. Auch diese Szene ist in einem Video festgehalten. Plötzlich wird der tretende “Querdenker” auf Dressler aufmerksam,
realisiert offenbar, dass seine Attacken dokumentiert werden. Blitzschnell
geht er auf den Fotografen los, streckt ihn mit einem gezielten Faustschlag
ins Gesicht nieder. Dressler geht sofort zu Boden, hat ein Blackout. Er liegt
vor einer Hecke auf dem Boden, mehrere Journalisten-Kollegen versorgen
ihn. So erzählt er es dem Tagesspiegel. In der Notaufnahme stellen die Ärzte
eine Gesichtsprellung und ein Schleudertrauma fest. Auch am Montag hat
Dressler noch Schmerzen am Unterkiefer. Der Angreifer zieht sich kurz
nach der Attacke um. Auf einmal hat er keine Jacke mehr an und trägt statt
dessen eine Mütze. Dennoch konnte der Tagesspiegel den Schläger identifizieren. Es ist Marco Kurz, Gründer des rechten „Frauenbündnisses Kandel“,
welches sich nach dem Mord eines afghanischen Geflüchteten an einer 15jährigen Deutschen gründete. Kurz ist ein bekanntes Gesicht in der rechten
Szene Süddeutschlands. Überregionale Schlagzeilen machte er, als eine
Richterin in Anspielung auf den Mord an Walther Lübcke eine Nachricht
mit dem Satz “Man sieht sich auf der Terrasse” von Kurz erhielt. Auf seinem
eigenen Telegram-Kanal gibt der rechte Aktivist seine brutale Attacke auf
Dressler sogar ganz unverblümt zu. Unter dem geteilten Video des Übergriffs
schreibt er: „Links dann zu sehen wie eine Frau attackiert wird und der Antifant (angeblich freier Pressefotograf) von mir gestoppt wird.“ Im Video ist
keine Frau zu erkennen, die attackiert wird. Auch Dressler weiß nicht, von
welcher angeblichen Frau Marco Kurz spricht.

Der telegram-user „Marco Kurz“ gibt nach der Tat 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

Es gibt zahlreiche Videos von jenem Vorfall. Auf keinem sind „hochaggressive“
AntifaschistInnen zu sehen. Vielmehr sind außer Marco Kurz keine aggressiven
Menschen zu sehen. Man sieht ein Gerangel um das Transparent, das der Dieb
nach einer Weile loslässt und sich grinsend und unbehelligt entfernt. Auch die
beschriebene Fotografenmeute, die 'zugestürmt' wäre oder 'angegriffen' hätte, ist
nicht zu sehen. Ebensowenig eine 'attackierte' Frau.
Der Vorfall als Daumenkino

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

Marco Kurz filmt aus der Nähe. Die Gegendemonstrierenden 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 unbehelligt in der Menge.

KeineR der vielen umstehenden Corona-DemonstrantInnen hatte das Scharmützel
um das Transparent als bedrohliche Aktion gesehen. Bezeichnend ist ferner, dass
Marco Kurz einerseits das Interesse an der Antifa-Kleingruppe verlor, nachdem er
den Fotografen gesehen hatte. Und dass er dann nach dem Schlag die angebliche Frau an einem Ort zurücklässt, der doch angeblich überfüllt gewesen sei von
aggressiven, als Fotografen verkleideten Antifas … Statt dessen standen im Raum:
Verstoß gegen das Versammlungsgesetz im Verbund mit Beihilfe zum versuchten
Raub und Körperverletzung.

Der telegram-User „Marco Kurz“ indes wiederholte stur und stolz seine Version.
23. März

23. März

Dabei vermehrte sich die Frau in den Plural und die Demo in einen Krieg.

Exkurs
Die Philosophin Bettina Stangneth in einem BR-Interview im Januar 2021
Jemand der lügt, der macht uns ein Angebot. Und es braucht immer jemanden, der das
mitmacht, der sich dem anschließt, ob aus voller Überzeugung oder nicht. Die Lüge als Lüge
ist immer ein Deal zu beiderseitigem Vorteil, oder doch der Hoffnung darauf. Die Lüge ist
immer schon eine Gemeinschaft. Da ich ja als Lügner eine Menge erzählen kann, aber keine
Lüge draus wird, wenn mir keiner glaubt, ist die Lüge eben der Inbegriff einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft hat eine besondere Kraft. Wir kommen normalerweise gegen die Wirklichkeit nicht an. Die ist halt einfach da, so wie eine Tür ist, da kann ich mit
dem Kopf dagegen laufen, die bleibt da. Aber die einzige Möglichkeit, die Wirklichkeit
sozusagen ein bisschen auf Distanz zu setzen, ist ein kollektiver Entschluss, sie nicht zur
Kenntnis zu nehmen. Dazu muss man nicht einmal die gleichen Interessen vertreten. Man
muss nur diese Lügengemeinschaft als Lügengemeinschaft etablieren. Dazu braucht es den
Lügner, der das vortanzt. Und es braucht alle anderen, die sich dem dann anschließen. Was
den großen Vorteil hat, dass man hinterher sagen kann: Ich bin ein Opfer.

Die Bilder vom 20. März aus Kassel waren wahrlich keine Werbung für die nächste
Schneedemo, die für den 28. März angesetzt war. Und die SchneedemoAnmelderin Sandra Bruckner würde es sich gut überlegen müssen, ob sie weiterhin
Marco Kurz zum Versammlungsleiter ihrer Demos ernennen wollte.
Dabei war es noch lange nicht sicher, ob die Versammlungsbehörden Marco Kurz
nach dessen gezeigtem Verhalten auf der Kasseler Demo überhaupt noch als
Redner zulassen würden …. Denn es war nicht das erste Mal, dass Marco Kurz
sich im Rahmen einer Demo unbeherrscht gezeigt hätte.

1. September 2018 in Kandel
Die Frauenbündnis-Kandel-Demo führt durch ein Wohngebiet. Zahlreiche AnwohnerInnen haben sich auf den Privatgrundstücken versammelt und beschallen den
Demozug. In einer Hofeinfahrt trötet ein Mann mit einer Fanfare. Er steht weit hinten, von der weißen Hauswand verdeckt. Versammlungsleiter Marco Kurz bleibt
stehen, öfffnet die Hoftüre und tritt ein, das Megaphon bereit. Die Polizei greift ein.

Trotz dieser Unbeherrschtheit lässt man die Demo weiterziehen. Marco Kurz begründet sein Verhalten später damit, das Tröten sei so laut gewesen, dass er
seine Demoteilnehmer vor Lärmgewalt habe schützen wollen. „Selbstverteidigung
und Gefahrenabwehr“. Die Polizei hatte zuvor nichts an dem Tröten auszusetzen
gehabt. Marco Kurz aber präsentierte im Internet einen Krankenschein.
4. September 2018

Rheinpfalz am 5. September 2018

9. Juni 2018 in Hannover
Bei der Kundgebung sprachen neben
Marco Kurz u.a. Amy Bianca (Wir für
Deutschland), Madeleine Feige (Wellenlänge Dresden) und Markus Beisicht
(ProNRW). Etwa 100 Personen aus
diversen Rechten Szenen NRWs hatten
sich versammelt.
Der in Kassel von Marco Kurz geschlagene Fotograf hatte seinerzeit auf jener
Demo fotografiert: Felix Dressler
www.flickr.com/photos/felixdressler/albums/72157697809199385/with/27827575047/

Der Vorfall spielte sich in etwa
dort ab, wo Marco Kurz auf
dem rechten Bild zu sehen ist:
Dort entwickelt sich eine Rangelei mit störenden Gegendemonstrierenden.

Im Video sieht man Marco Kurz, wie er einen Mann zunächst
von hinten auf den Kopf schlägt, den Überraschten tritt und
erneut schlägt. Die umstehende Polizei interessiert ihn nicht.

Der Vorfall als Daumenkino:

→

Marco Kurz filmt die Rangelei mit dem Handy.

Die Polizei drängt einen Gegendemonstrierenden ans hintere Ende der Demo zurück.

Marco Kurz holt aus und schlägt den Mann auf
den Hinterkopf, der Polizist (blau) sieht nichts.

Als der Mann sich umdreht, erhält er einen
Tritt in den Bauch.

Der zweite Tritt geht fehl. Der Polizist schubst
den Mann.

Marco Kurz richtet sich die verrutschte
Sonnenbrille und geht auf den Mann los.

Die umstehende Polizei lässt Marco Kurz zunächst gewähren, drängt ihn dann aber doch ab.

9. März 2019 in Landau
Die Frauenbündnis-Kandel-Demo war von der Polizei für eine halbe Stunde gestoppt worden, da 500 Meter weiter die geplante Demoroute von Gegendemonstrierenden besetzt worden war. In der Folge redete sich ein immer unbeherrscht
werdender Versammlungsleiter Marco Kurz via Mikro und Lautsprecher in Rage
und verwendete seine Kundgebung zum Provozieren und Beschimpfen von Umstehenden und Gegendemonstrierenden. Die Demoteilnehmenden belohnten ihn
mit Gejohle an den passenden Stellen. Die mitlaufende Polizei schritt trotz dieses
auf Eskalation ausgelegten Verhaltens, mit dem immer wieder Umstehende zum
Duell mit Marco Kurz aufgefordert wurden, nicht ein. Mit einer politischen Kundgebung hatte diese Oneman-Befindlichkeitsshow, die in der Regel auf der Matrix
Unweiblich vs. Unmännlich surfte, dann oft nichts mehr zu tun.
Die einzelnen Szenen liefen nach demselben Muster ab: Wenn Marco Kurz stehen
blieb und schimpfte, bildete sich ein Pulk aus johlenden DemoteilnehmerInnen, der
von den (immer genervter wirkenden) OrdnerInnen und der Polizei in Zaum gehalten wurde. Wenn Marco Kurz dann weiterging, löste sich der Pulk auf.

Das Dauerbeschimpfen geschah im Duktus einer Partyclub-Animation und dauerte etwa dreißig Minuten. Phasen des Schweigens sind nicht kenntlich gemacht:
Die Antifa steht da hinten mit nur vier Leuten hinter
dem Banner. Macht euch da mal Gedanken drüber
Alerta, Alerta, Langweilig. Könnt ihr auch was anderes als Fähnchenhalten? Ihr seid so lächerlich, ihr
seid so lächerlich, ihr-seid-ihr-seid, ihr seid so lächerlich [Im Fußballstadion-Duktus]. Warum müsst
ihr euch vermummen? Habt ihr Angst, dass Mama
euch im Fernsehen sieht? Nicht ärgern, du kriegst
ja schon nen roten Kopf, Mensch, bleib cool, Junge
Rote Fahne heißt nicht gleich roter Kopf, auch wenn
man in der Pubertät ist. Schäm dich nicht für Pickel
Schaut mal diese qualitätsvollen … Menschen da
drüben. Sogar mit Mittelfinger. Kommt, zeigt mal
eure Mittelfiger. Ihr seid toll. Oh, da gibt’s welche,
die formen ein Herzchen, danke. Wir lieben euch
alle. SPD-Faschismus raus aus den Köpfen. Auch
in Landau werden wir der SPD noch Demokratie
beibringen.

Du bist alleine da, du bist alleine da, wa-rum,
bist du alleine da [Im selben FußballstadionDuktus wie oben]. Das sind die Herrschaften
von 'Wir Sind Mehr' … 'Wir Sind Mehr' steht
meistens alleine da.

So kann man doch nicht rumlaufe. Das is'ne
echt gräßliche Kapuze, die du da hast. Mach
dir mal Gedanken über deine Kapuze. Das ist
nicht solidarisch mit den Tieren, hast du das
nicht gewusst? Für pubertäre Kinder bieten
wir übrigens an: Sie dürfen ins Mikro pfeifen.
Komm her, darfst pfeifen. Traust du dich oder
nicht? Du darfst pfeifen. Oooch, komm jetzt.

Die Demo führte am Verlagsgebäude der Rheinpfalz vorbei. Vor der Tür stand
Sebastian Böckmann, der Landauer Chefredakteur.

Ich bin mal gespannt, ob er
das morgen berichtet, wie wir
ihn sehen, den Herrn Böckmann von der Rheinpfalz.

Deine Pfeife ist zu leise, es gibt lautere. Frag
mal deine Mama, ob sie dir einen Vorschuss
gibt auf dein Taschengeld.

Hast du eigentlich noch ein bisschen ein
anderes Oberteil? Das hier ist doch sehr
weit geschnitten. Seid ihr ein Pärchen?
Männerliebe ist geile Liebe.

Zeig mal deine Argumente. Ja, ein toller Mann.
Ist das deine Freundin oder dein Bruder?
Was? “Nazisau”? Du rufst “Hurensohn” und
“Nazisau” … Ich zeige hiermit diesen Menschen
an wegen Beleidigung.
Warum bist du denn so sauer, Kleiner? Was ist
denn los? Geh nach Hause zu Mama. Auf Wiedersehen. Lass dich nach Hause bringen.

Ey, in Frankfurt die Frauen, die war'n geil.
Die haben 'sooo' [oben ohne, bezieht sich
auf Femen] gemacht. Könnt ihr das auch.
Macht doch mal wirklichen Widerstand.
Zeigt doch mal, was ihr für Frauen seid.
Das ist doch langweilig. Warum kommen
wir nach Landau? Wir wollen was seeehen. Also Frankfurt ist geiler. Aber du
siehst gut aus. Du bist echt sympathisch.

Bist du integriert? Du, mit dem Mittelfinger?
Ist das Integration? Ja? Ist das Integration?
Ich möcht' wetten, der spricht noch kein Wort
Deutsch. Festung Europa. Macht die Grenzen dicht.

Neben der konkreten These der Notwehr zur Gefahrenabwendung in Kassel verteidigte sich Marco Kurz am 24. März 2021 mit einer allgemeinen Stellungnahme
zum Thema Corona-Widerstand. Das Merkel-System, das seine „Agenda“ (NWO)
zu vervollständigen trachte, würde ab nun „die Gewalt“ gegen coronakritische
„Demonstrationen“ steigern.
24. März 2021

In diesem Sinn seien auch die Geschehnisse des 20. März in Kassel als Gewalt
des Merkel-Systems gegen KritikerInnen der Corona-Politik zu fassen:
Der Angriff auf das Transparent, das anschließende Gerangel und ein Angriff auf
eine Frau seien als Köder für ihn
ausgelegt worden, damit Antifa24. März 2021
Fotografen dann Bilder schießen
können. Alles sei „geplant und
gestellt“ gewesen.
Man habe also damit gerechnet,
dass Marco Kurz selbstlos zur
Notwehr schreiten würde und
dass man die Bilder dann hinterher würde umdeuten können.
Für diese Intrige sei eine große
Zahl an 'Fotografen' aufgeboten
worden.

Mit dieser stufenweise erschriebenen Variante war die Causa Kassel dann erledigt
und ein neues Kapitel wurde aufgeschlagen: Die Guerilla-Demo
Im Internet urheberlos angekündigte
unangemeldete Versammlungen, die
sich am Demotag selbst erst strukturieren und durch ein Überschreiten
einer kritischen Masse sich dann
selbst legitimieren.

24. März 2021

Würden nunmehr die Schneedemos
in Ottersweier eingestellt werden ?
War es ein Zeichen von Zusammenhalt, vom Besuch der Sinsheimer
Demo abzuraten ?
Für den 28. März war in Ottersweier
die Schneedemo #8 angekündigt.
Fürchtete Marco Kurz die Konkurrenz einer mit u.a. Michael Ballweg
stargastschwangeren Showdemo mit
Riesenleinwand im 106 Kilometer
entfernten Sinsheim, die den Kasseler Schwung ausnutzen wollte ?
Als eine erste Werbemaßnahme versprach Marco Kurz am Abend des 25. März in
einer Sprachnachricht, er werde bei der Demo eine „hochexplosive“ Neuigkeit
kundtun. Vorher sei das irgendwie nicht möglich:
25. März 2021

Sprachnachricht

Ich hatte erst überlegt, noch ein Video dazu zu machen, weil
das echt so eine krasse Story ist. Also wirklich hammerhart.
Eigentlich mehr oder weniger positiv für uns alle. Aber doch
sehr explosiv. Und deswegen hebe ich uns allen das für
Sonntag auf: 14 Uhr in Ottersweier. Und ich denke mal, das
wird echt einschlagen, was ich da euch mitzuteilen habe.
Deswegen kommt am Sonntag, 14 Uhr, nach Ottersweier.
25. März 2021

Ein paar Stunden später entschoss
man sich dann allerdings doch zu
einem Demo-Spoiler.

Die „Hammer-Meldung“ bezog sich auf eine Online-Pedition, die der Ottersweierer
Grünen-Gemeinderat Mario Panter Mitte März 2021 gestartet hatte. Die Forderungen bewegten sich im gemäßigten unpolitischen Querdenker-Spektrum.

Der Einzelhandel und nahezu alle Dienstleister sind bis auf wenige Ausnahmen seit vielen
Monaten zwangsgeschlossen. Mit jedem Tag steigt die Zahl der Unternehmen, die aufgeben
müssen, weil die wirtschaftlichen Folgen der Zwangsschließung einfach nicht mehr tragbar
sind. Unternehmer verschulden sich auch privat bis am Ende doch aufgegeben werden muss
und das Lebenswerk völlig unverschuldet in Trümmern liegt. Dies hat gravierende finanzielle und psychische Folgen für die Unternehmer und selbstverständlich auch für die Mitarbeiter. Gleichzeitig wird Deutschlands Neuverschuldung in 2021 um 216.000.000.000 € auf
absolutes Rekordniveau steigen, ein Zuwachs von fast 7.000 € pro Sekunde! Finanzminister
Scholz versprach vollmundig Unterstützungshilfen mit der "Bazooka" zu verteilen. In den
Genuss der Bazooka kamen bislang jedoch bevorzugt Konzerne wie Lufthansa & Co. in
Form von schnellen und umfangreichen Zahlungen. Kleine und mittelständische Einzelhändler und Dienstleister jedoch warten teils monatelang auf versprochene Hilfszahlungen
und erhalten im Gegenzug für das verhängte Arbeitsverbot doch nur oft viel zu spät völlig
unzureichende Unterstützung nach bürokratischem Antragswirrwarr. Je nach Konstellation
gehen Unternehmen sogar ganz leer aus und müssen ohne jegliche Unterstützung durch die
Krise kommen. Es handelt sich um eine durch politische Entscheidungen ausgelöste Krise.

Aber auch die „Hammer-Meldung“ vom vermeintlicherweise egoistischen GrünenGemeinderat brachte keine Wende im Abwärtstrend. Am Sonntag, den 28. März,
kamen nur 160 erwachsene Corona-Demonstrierende nach Ottersweier .... In
Sinsheim, wo die mediale Tagesaufmerksamkeit Corona-Deutschlands gelegen
hatte, waren es insgesamt 1000 Teilnehmende – auch nicht wirklich viele.
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Der Corona-Demokuchen war im März 2021 nicht mehr umkämpft.
Die Querdenker-Bewegung hatte sich seine übernahmebereiten patriotischen Seitentriebe einverleibt, incl. der yoga- und Esozweige.
Auch der allgemeine Stimmungsumschwung in der Bevölkerung,
der seit Mitte März 2021 immer offenkundiger geworden war, hatte
die Menschen nicht in Scharen zur Schneedemo geführt. Und nach
Sinsheim nur in Maßen.

25. März 2021

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland hatte genug von dem konzeptlosen
Herumgeeire der politischen Verantwortlichen in Bund und Ländern, die ein Jahr
nach Beginn der Pandemie noch immer keinen Plan hatten von einem wie auch
immer konstruktiv geregelten (Weiter-)Leben mit dem Virus … letztendlich also
das, was die Online-Petition von Mario Panter bemängelte. Jene war Ausdruck
dieses Stimmungsumschwungs, der in der Breite der Bevölkerung dann aber nicht
in Sympathien für die Querdenker-Bewegung mündete.

Was wohl letztlich darin begründet lag, dass man bei Querdenken keine Abgrenzung nach rechts vornahm, sondern vielmehr ganz rechts Kooperationen einging:
Am 26. März beispielsweise mit Jürgen Elsäßer, einem der Popstars der Neuen
Rechten und Vordenker der Fusion aller politischen Kräfte rechts der AfD: Sechzig
Minuten lang zu Gast bei Compact-TV.

Die Großdemo in Kassel hatte den Schwung der Querdenken-Bewegung wiederbelebt. Und man nahm Anlauf auf weitere unkontrollierbare Innenstadt-Demo mit
zahllosen unangemeldeten Nebenkundgebungen: Am 27. März in Nürnberg und
am 3. April in Stuttgart. Kein Wunder hatte Marco Kurz die Sinsheimer Demo
gedisst. Denn Querdenken hatte das geschafft, wovon er seit Jahren träumte:
Demos vom Charakter eines Massenaufstandes mit ohnmächtiger Polizei, erschrockener Presse und wütender Politik.
In Ottersweier hingegen, wo man bei der Schneedemo regelmäßig betonte, dass
man nicht Teil der Querdenken-Bewegung sei, buk man kleine Brötchen nur.

Bei der Schneedemo am 28. März 2021 war Marco Kurz erneut Versammlungsleiter und Hauptredner. Eine Distanzierung nach der Kasseler Gewalt war seitens der
Schneedemo nicht erfolgt, was die bisherige Anhängerschaft aber nicht interessiert
haben dürfte. Es kamen 60 Erwachsene mehr als beim letzten Mal: Die Schneedemo war stagniert, pendelte um einen festen Kern: Eine Corona-Resterampe,
die sich nicht an der Gewalt von Kassel und nicht an dem ewigen Pessimismus
und dem ewig autoritären Ton der Schneedemo und ihres Anführers störte.
In jener Weltsicht waren Masken nicht sinnvoll und das Impfen auch nicht. Selbst
Testen war hier keine gute Idee. Ein konstruktiver Umgang mit der Krise war nicht
vorgesehen. Denn die Krise galt hier als künstlich herbeigeführt und eine Pandemie gab es ja gar nicht: Nur gefälschte Zahlen in verlogenen Medien und diktatorische Vorschriften eines faschisitischen Staates.
27. März

23. März

21. März

23. März

In diesem Sinn wollte die Schneedemo ihren KritikerInnen in naher Zukunft dann
„Respekt und Demut“ beibringen. Sie propagierte eine harte, humorlose Welt, in
der die herkömmlichen Corona-Protestierenden dann vielleicht doch nicht würden
leben wollen: Eine Welt, in der das wichtigste „das Volk“ sein würde … und wer
nicht zum Volk gehören würde, würde wenig zu lachen haben in jener neuen Welt.
26. März

23. März

Die Schneedemo kommunizierte für den
28. März stolze 400 Teilnehmende.
Mehrere Zählungen anhand des Videos
ergaben 160 Teilnehmende, 10 OrdnerInnen und 40 Kinder.
Mit der kleinen Übertreibung sollte wohl
die große Diskrepanz zu Sinsheim überblendet werden.

Eine Gegendemo hatte es diesmal
nicht gegeben. Lediglich eine kleine
stille Mahnwache mit Rückenzukehr.

Trotz der unter QuerdenkerInnen verbreiteten Ignoranz gegenüber den konkreten
Taten und Ansichten der Demoveranstaltenden war es am 28. März in Ottersweier
doch erstaunlich, dass immer noch so viele Teilnehmende anwesend waren. Insbesondere, dass derart viele Eltern mit ihren Kindern zugegen waren, die sich von
der Friedensnobelpreis-Fassade der Schneedemo hatten einnehmen lassen. Die
Rede von Marco Kurz umrundete dabei die in diesem Dossier gespiegelten Themen und Positionen. Das Geschehen in Kassel thematisierte er nicht.

Sandra Bruckner widmete ihre Redezeit
dem Maskenzwang an den deutschen
Schulen. Das Geschehen in Kassel thematisierte sie nicht.

Das durch und durch querdenkerische Publikum hatte überhaupt nicht kapiert,
dass die Schneedemo die Querdenken-Bewegung für eine Ansammlung von
Waschlappen hielt, und belohnte die RednerInnen mit Applaus an den passenden
Stellen. Alle Beteiligten fühlten sich besätigt und gingen dann heim.

Abschluss & Ausblick
Die Schneedemo-Kundgebungsreihe war nach ihrer achten Ausgabe am 28. März
2021 stagniert. Aber es ging der Schneedemo nicht um Corona an sich, sondern
um das Übertragen ihrer jahrealten Thesen in einen aktuellen Kontext: Auf Demos,
aber insbesondere im Internet. Die Demoreihe war hierbei der Schreibanlass, das
Alibi. Darum würden die Schneedemo-Verantwortlichen ihre Demos in absehbarer
Zeit trotz massiver Erfolglosigkeit nicht einstellen.
26. Dezember 2019

28. März 2021

3. April 2019

28. März 2021

Die Thesen zum „Volk“ und die Forderungen nach Rückgabe einer von korrupten
Eliten gestohlenen Freiheit des Volkes waren seit Jahren gleich. Das CoronaThema war nur der Aufhänger: 2021 ging es um „Freiheit“ für „unsere Kinder und
Familien“, Ende 2019 ging es noch um „Freiheit“ von Migration. Mittlerweile war
das Migrationsthema selbst in der patriotischen Szene überlagert worden durch
das Corona-Thema. Nach Corona würde sich der Fokus erneut verschieben und
die „korrupten Eliten“ würden in einem anderen Kontext angeklagt werden.
Bis dahin aber musste die CorornaMaschine weiter gefüttert werden mit
vermeintlich enttarnten Zusammenhängen.
Von
Schweinegrippe-Impfungen
2016 in Schweden
zur Migrationspolitik
der BRD seit 2015
und dem Holocaust.

26. März 2021

