Die Schneedemo und die

Rastatter Großdemo
vom 10. April 2021
Teil 1 – Das neue Image der Schneedemo
Karlsruher Netzwerk gegen Rechts
(Dossier 165a)
Bisherige Dossiers zu den sog. Schneedemos in Ottersweier
ka-gegen-rechts.de/dossiers

Die Schneedemo hatte sich Ende März bei +/- 150 Teilnehmenden eingependelt,
zuzüglich Kindern, OrdnerInnen, Orgateam, Ordnungsamt und Staatsschutz. Die
Teilnehmenden waren in der Mehrzahl dem Querdenken-Spektrum zuzuordnen,
gleichwohl sich die Schneedemo regelmäßig von der Querdenken-Bewegung als
nicht revolutionsfähig distanziert hatte. Aber wenn etwas charakteristisch für die
Corona-Szene gewesen sein mochte, dann permanente Inkohärenz und Desinteresse an den genauen Motiven der Protestanbieter.
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Der Anstieg von Schneedemo #7 zu #8 lag in erster Linie daran, dass die Offenburger Corona-Initiative Zeig dein Gesicht für die Grundrechte anwesend war.
Deren Chef Hubert Kraus hatte sich im Mai 2020 in den Medien noch von Marco
Kurz distanziert. Jetzt war man offensichtlich Kooperationspartner geworden.

…

……... 28. März 2021 in Ottersweier

Im Mai 2020 war da noch eine klare politische und persönliche Trennung gewesen:

Vielleicht war es dieser kleine Aufschwung, der die Schneedemo-Verantwortlichen
dann dazu bewogen hatten, den Schritt vom Dorf zur Kleinstadt zu wagen: Von
Bühl/Ottersweier nach Rastatt, wo es bislang keinen Coronaprotest-Anbieter gab.
Zur Vorbereitung hatten rastattbasierte Schneedemo-MitstreiterInnen in der Facebookgruppe Rastatt und Umgebung spamhaft Corona-Beiträge gepostet sowie
Beiträge von Sandra Bruckner geteilt. Seitens der Admins der über 8000 Mitglieder
zählenden Offenen Facebookgruppe wurde nicht eingeschritten – auf diese Weise
konnte die Schneedemo inklusive ihres Gedankenguts einsickern und konnte im
Weiteren für Rastatt von einer guten Kommunikations-Infrastruktur ausgehen.
31. März

29. März

Marco Kurz hatte sich an den Facebook-Vorbereitungen nicht beteiligt. Sandra
Bruckner war die Strohfrau, das Alibi, die bürgerliche Fassade der Schneedemo.
In ihren Schneedemo-Reden suchte Sandra Bruckner bislang stets kindliche Perspektiven auf das Corona-Thema: Mit „bedingungsloser Liebe“ und Jesus gegen
das „Regime“ und in die Freiheit. Ein exemplarischer Redebeitrag vom 28. März:
Unglaublich, welche Maßnahmen uns Tag für Tag auferlegt werden, ohne auch nur
ein einziges Mal an unsere jüngste Generation zu denken. Diesen Irrsinn haben wir
schon an den weiterführenden Schulen ohne großen Widerstand hingenommen.
Deshalb mein Appell an alle Eltern: Schafft ein Bewusstsein dafür, was so ein Maskenzirkus auslösen kann: Die Kinder, die das nicht gut finden, stehen unter enormem Gruppendruck, und die Lehrer, die helfen wollen, ebenso. Ich weiß, dass an
vielen Schulen großes Schweigen herrscht. Aber einer muss immer der erste sein.
Es ist an der Zeit, Mut aufzubringen [gegen] die körperliche und seelische Unterdrückung auf dem Schulgelände. Ich stehe heute hier, damit meine Kinder einmal
nicht zu mir sagen können: „Mama, du lässt zu, dass ich unter der Maske keine
Luft bekomme, dass ich in der Schule friere und dass ich keine Kindheit erleben
durfte, wie du sie erlebt hast“. Ich werde nicht zulassen, dass man Kinder quält
und wie Objekte behandelt. Und ich weiß, dass auch ihr heute daseid, weil ihr das
nicht zulassen möchtet. Einige Male hatte auch ich das Gefühl, alles hinschmeißen
zu wollen und dem Regime zu unterliegen. Dann kam mir aber die Erinnerung, als
ich meine Kinder gebären durfte und ich das erste Mal bedingungslose Liebe und
Vertrauen spüren durfte. Diese Reinheit gibt mir jeden Tag den Mut und die Kraft,
weiterzumachen. Die Liebe sollte das Wichtigste für uns alle werden und der Hass
mit einem Lächeln besiegt werden. In dieser grauen Welt wird uns doch täglich
bewusster, wonach wir streben, wofür wir geboren sind. Nicht um zu hassen und
nach Fehlern zu suchen, sondern um zu lieben. 'Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst' – und genau mit diesen Worten werden wir es schaffen, wieder frei zu sein.

31. März

Mit derartigen Reden, den vielen unverfänglichen Facebook-Beiträgen und einer
generell offensiv-naiven Weltsicht würde
es ein Leichtes sein, in den bürgerlichen
Sphären der Rastatter Corona-Szene für
die Schneedemo zu werben.

Die Schneedemo suchte ein neues Image, um ihre bislang auf Bühl und Ottersweier zugeschnittenen Weltsichten nach Rastatt zu kopieren. Und dieses Image
sollte in erster Linie harmlos sein. Da passten die zum Fremdschämen peinlichen
Thesen der Sandra Bruckner, die sie aus alten Marco-Kurz-Posts zusammengesucht und gebündelt hatte.
31. März

In Rastatt hatte es bis dahin keine erkennbare Coronaprotest-Szene gegeben. Es
hatte keine nennenswerten Demos oder Aktionen gegeben – und für den Besuch
von Kundgebungen war man nach Bühl, Karlsruhe oder Offenburg gefahren: Und
seit Februar 2021 auch nach Ottersweier.
1. April

Rastatt war für die Schneedemo
ein Corona - El Dorado.

Um dieses Anfang April zu erschließen,
bediente man sich der Zurschaustellung
von Unschuld und Harmlosigkeit in jeglicher Form durch die vermeintliche
Chefin Sandra Bruckner.
Die kokettierte dabei immer wieder mit
ihrem Migrationshintergrund, als ob sie
für jenen belohnt werden wollte.

1. April

Marco Kurz hatte sich nach
außen hin aus dem Werben
um die Rastatter Corona-Szene
herausgehalten und Sandra
Bruckner, der Gründerin der
Schneedemo, in der Außenwirkung Raum gegeben, was
zuvor nie der Fall gewesen war.

Sandra Bruckner war
laut Berichten der
Regionalpresse eine der
Verantwortlichen der
„Rastattter Großdemo“.

Und der untere Teil des Flyers
mit einer Demoszene aus
Ottersweier deutete es an:
Die Schneedemo fühlte sich
zur Gastgeberin berufen.

Damit hatte es die Schneedemo geschafft, im bürgerlichen Querdenker-Milieu unterzutauchen. Prominent vertreten auf dem Plakat: Ruf der Trommel, ein selbsterfahrungsorientiertes Corona-Tanzprojekt … also genau das, was Marco Kurz bislang angewidert als revolutionsuntauglich abgeleht hatte. Aber: Diese Spielart der
Corona-Szene hatte einen festen Platz innerhalb der Querdenken-Bewegung, und
so musste man sich arrangieren. Wie man seitens der Schneedemo auch mit
Hubert Kraus einen Burgfrieden hatte schließen müssen.
Zeig dein Gesicht für die Grundrechte war mit durchschnittlich 500 Teilehmenden
pro Aktion die größte und erfolgreichste der an der Rastatter „Großdemo“ beteiligten Corona-Initiativen: Und Murat Özkan war einer ihrer RednerInnen. Zeit fuer
kLAHRheit waren ein unbedeutendes telegram-Projekt, die frischgegründeten
Rastatter Eltern waren ebenfalls ein (bislang) marginaler Versuch der Vernetzung
mit viel Internetgedöhns und sehr wenig Realität.

Zu jenem Zeitpunkt, am 2. April 2021, stand die Stuttgarter Querdenkendemo vom
3. April, in die die Corona-Szene große Hoffnungen setzte, kurz bevor. Denn deren
erklärtes Ziel war es, den Erfolg der Kasseler Demo vom 20. März zu übertreffen:
Dort waren ca. 20.000 Corona-Demonstrierende bei unangemeldeten Demos im
Innenstadtgebiet einer ohnmächtigen Polizei auf der Nase herumgetanzt – und für
den 3. April hatten die Querdenken711-Verantwortlichen dasselbe Konzept geplant
Und so war es ungewiss, welche Auswirkungen die Stuttgarter Demo auf die „Rastatter Großdemo“ haben würde: Würde man in Rastatt eine euphorische Welle
weiterreiten können oder würden die Leute erschrocken fernbleiben, weil Polizei
und Ordnungsbehörden in Stuttgart auf Abstand und Maske fixiert waren und beim
geringsten Anlass den Knüppel auspackten und unschöne Bilder von gewalttätigen Corona-DemonstrantInnen für die Tagesschau lieferten ?

Die Ordnungsbehörden beteuerten im Vorfeld, sie wollten bei Missachtungen der
Auflagen durchgreifen. Die Polizei hingegen gab vorab bekannt, sie werde mit
„mehreren Hundert Beamten im Einsatz“: Ein kosmetischer Ansatz angesichts der
am 3. April in Stuttgart zu erwartenden 10.000 + x Teilnehmenden und einer
Guerillataktik von vielen unangemeldeten kleineren und größeren Demozügen
durch die Innenstadt zur Hauptdemo auf dem Cannstatter Wasen.
Die Antwort war einfach: Die Polizei ließ die 15.000 Corona-Demonstrierenden in
allem gewähren und kesselte konsequent den Gegenprotest weg. Auf diese Weise verlief der Demotag bis auf einen Angriff mit Steinen auf ein ARD-Team durch
Querdenkende gewaltfrei, allerdings nur, weil der Staat kapituliert hatte.
Ein Auszug aus den Twitter-Berichten auf der Seite #s0304 vom 3. April 2021:
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Die Querdenken-Bewegung hatte es geschafft, ihre esoterischen und ihre patriotischen Seitentriebe einzufangen und zu integrieren: Meditation am Anfang der
Wasen-Kundgebung, die Identitäre Bewegung im Bereich neben der Bühne mit
ihrer Vermengung von Migationskritik und Corona-Kritik. Das Corona-Thema war
ein Selbstbedienunsladen für jedwede Kritik an Staat und Gesellschaft 2021. Und
der Querdenken-Bewegung war es gelungen, die Fäden zu bündeln

3. April 2021

3. April 2021

Hilflose Reaktionen der Presse und der Stadtverwaltung Stuttgart.

Die Voraussetzungen für die „Rastatter Großdemo“ vom 10. April und die Schneedemo vom 11. April waren herrvorragend: Die Stuttgarter Querdenken-Demo vom
3. April hatte die Corona-Community noch weiter in Euphorie versetzt.

Der Kriminologe Rafael Behr aus Hamburg kritisierte in SWR3 die Strategie der Stuttgarter Polizei.
Das Argument, dass durch ein Einschreiten das Infektionsrisiko weiter vergrößert worden wäre, ließ
er nicht gelten. Im Interview hat er beschrieben, welche Auswirkungen die passive Haltung hat.
Einerseits würden die Demonstrierenden ein „enormes Ermächtigungsgefühl“ bekommen. Auf Seite der Gegendemonstranten entstehe dann ein Gefühl, die Sache selbst in die Hand zu nehmen,
erklärte Behr. Dann schreite die Polizei ein und es entstünde die Wahrnehmung, linke Demonstranten greife die Polizei an, Rechte und Querdenker lasse sie in Ruhe. Da stecke „jede Menge sozialer
Sprengstoff drin, weil hier tatsächlich das Vertrauen in die Durchsetzungskraft des Staates schwindet“, so Behr. Die Folge sei, dass es immer schwieriger werde, den Menschen Sanktionen bei kleineren Ansammlungen zu erklären, wenn es der Polizei bei größeren Menschenmengen nicht mehr
möglich sei, zu agieren.

Derweil formierte sich in Rastatt
der Gegenprotest. Die Schneedemo würde ihren Bekanntheitsgrad durch die Demo steigern.
Wie schon im Januar 2021 in
Ottersweier spielte auch diesmal
Sandra Bruckner die Strohfrau
für Marco Kurz.
Und im Vorfeld war eine Frage
pikant: Wer würde der Leiter der
Demo sein? Marco Kurz oder
Hubert Kraus … der „Rechtspopulist“ oder der „Systemknecht“ ?
Es war nicht davon auszugehen,
dass die beiden sich mittlerweile
versöhnt hätten.
Ein Vergleich der beiden findet
sich in einem älteren NetzwerkDossier … Hier: 1
Badisches Tagblatt am 3. April 2021
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Marco Kurz hielt sich bei den Mobilisierungen zur Rastatter Demo zurück und
schwieg. Insbesondere pöbelte oder hetzte er nicht gegen die Personen, die die
Gegendemo organisierten … Auf seiner privaten telegram-Diskussionsseite dann
allerdings hielt sich der User „Marco Kurz“ nicht immer an das neue RastattImage: Bei Frauen, die Kritik üben, konnte schonmal der Kragen platzen.
1. April
Vor der Stuttgarter Demo regt
Marco Kurz an, man sollte aus
taktischen Gründen Maske tragen, um der Polizei keinen Anlass
zum Einschreiten zu geben.

2. April
Im telegram-Kanal Diskussionen Marco Kurz teilt
in der Folge kaum jemand diese Haltung, insbesondere “Gabriela” nicht.

3. April
→
Der Kanal-Betreiber “Marco Kurz”
reagiert in frauenskeptischer Weltsicht.
4. April
Ottersweier gegen Rechts kommentiert:
Sandra Bruckner reagierte nicht auf
diesen frauenfeindlichen Ausfall. Was
nicht weiter verwunderte:
Sie als (nach eigenen Angaben) afrikanische Migrantin hatte sich bislang ja
auch nicht an den Thesen des Marco
Kurz über Menschen aus jAfrika gestört
Die patriarchalen Hierarchien im Hause
Schneedemo waren geklärt.

Die Demo-Kooperation zwischen Marco Kurz und Sandra Bruckner hatten im Oktober 2020 in Bühl mit einer Kleinstdemo vor einer Schule vor der ersten Stunde
begonnen. Ein halbes Jahr später nun stand man in Rastatt kurz vor einer ernstzunehmenden Kundgebung in einer Kleinstadt ohne Corona-Demoszene.

Die Kommunikation mit den aktuellen und den potentiellen Schneedemo-Fans im
Internet hatte nun erstmals Sandra Bruckner (auf Facebook) übernommen.
Marco Kurz hielt sich bei den Mobilisierungen für den 10. April unsichtbar um die
lokal entfachte Corona-Euphorie nicht zu gefährden. Denn seine am 20. März in
Kassel gezeigte Aggression und die nachträglichen abenteuerlichen Unschuldsbeteuerungen wurden nun in den Medien aufgearbeitet. Und das gefährdete das
neue, für die Erweiterung nach Rastatt designte Image der Schneedemo, für welches man Marco Kurz ruhiggestellt hatte ... aus taktischen Gründen :-) … um in
in der regionalen Corona-Szene eine Bündnispartnerin sein zu können.
Marco Kurz erhielt (nach eigener Aussage) am 29. März eine Mail vom SWR ….

…. und lehnte die Interview-Anfrage

(nach eigener Aussage)

ab.

Der TV-Beitrag würde am 8. April zur Prime-Time um 20.15 Uhr in der Sendereihe
Zur Sache! Baden-Württemberg laufen. Man durfte gespannt sein.
Weiter geht’s im Teil 2 (Dossier 165b)
www.ka-gegen-rechts.de/dossiers

