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Rund um das Vierte
Adventwochenende 
standen in Karlsruhe 
drei Corona-Events an:



Die zweite Corona-Welle  –  Keine Szene-Stars

Die  deutschen  Corona-Proteste  hatten  im  Dezember  2021  eine  zweite  Welle
entwickelt, ausgelöst durch die Anfang Dezember beschlossene Einführung einer
Impfpflicht für Menschen in Pflegeberufen für März 2022.

Im Gegensatz zur ersten Protestwelle, die von der Querdenken-Bewegung 2020
zuerst vereinnahmt und dann Anfang 2021 zur Versandung gebracht worden war,
basierte die zweite Welle Ende 2021 auf einer Art von kollektivem Bewusstsein,
abgebildet in zahllosen Kanälen bzw. offenen/geschlossenen Gruppen bei telegram.
Man agierte in der Tendenz dezentral und verstärkt mit anonymisierten Aufrufen.
Die Versammlungen verzichteten auf Bühnen und auf Szene-Stars, die im Lauf
der zweiten Welle immer unwichtiger wurden. Die beliebteste Protestform war nun
der „Spaziergang“, zum Teil angemeldet, aber immer wieder auch unangemeldet,
um im Schutz der Winternacht ab 18 Uhr der Polizei und deren Repressionsin-
strumenten mittels Katz-und-Maus-Spielen aus dem Weg zu gehen.

Dabei hatte im Osten Deutschlands – ganz grob gesagt – die Pegida-Klientel die
Organisation der  Corona-Proteste  übernommen,  im Westen die  versprenkelten
Reste der Querdenken-Bewegung. Die Partei die Basis war unsichtbar geworden
und  die  patriotische  Corona-Szene,  etwa  das  Frauenbündnis  Kandel oder  die
Ottersweierer Schneedemo,  hatten keinen Fuß in die Tür bekommen, um sich
einzuklinken … was ihnen Anfang des Jahres 2020 noch gelungen war,  wenn
auch in bescheidenem Umfang (vgl. Dossier 166).

Die Impfpflicht war das gedankliche Zentrum der zweiten Welle der deutschen
Corona-Proteste: Es ging konkret um die Corona-Maßnahmen, nicht um generelle
Abrechnungen mit dem BRD-System. Und so blieben nun patriotische Corona-
Projekte wie das von Torsten Frank initiierte Forke und Schaufel 1 inaktiv und kam
die Schneedemo von Marco Kurz nicht in Tritt. 

Anfang Dezember 2021 hatte Marco Kurz
verkündet, er wolle mit seinem neuen Pro-
jekt  Freies  Rastatt erst  dann  demoaktiv
werden,  wenn  sich  500  MitstreiterInnen
gefunden hätten. Nunmehr war er auf 350
heruntergegangen und schmollte.

Charakteristisch für die zweite Welle der Corona-Proteste war das Fehlen von sich
in den Mittelpunkt rückenden Szene-Stars, die Vorreiterrollen einnahmen, die als
'VolksbefreierInnen' auftraten: Bodo Schiffmann hatte sich nach Tansania verzogen
und schickte nur noch Selfie-Videos. Ignaz Bearth war nach Polen abgewandert
und besuchte keine Demos mehr, von denen aus er kommentierte Live-Videos
streamte. Michel Ballweg war abgetaucht. Eva Rosen und Miriam Hope, die Ende
2020 mit ihrer Frauen-Bustour bundesweit Aufsehen erregten, waren ins Internet
abgetaucht. Markus Hainz veröffentlichte nur noch Videos, Attila Hiltmann hatte
seine Show gehabt und war vor Strafverfolgung in die Türkei geflohen: Und  so
weiter. Die Liste derer, die nicht da waren aber auch nicht fehlten, war lang. 
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Reaktionen auf das vergangene Dritte Advent-Wochenende 2021

Vom 10. Dezember (Freitag) bis 13. Dezember (Montag) 2021 hatten die Corona-
Proteste erstmals seit Mitte 2020 wieder Fahrt aufgenommen. Seitens der Politik
und seitens der Verwaltungen wurde reagiert.

In Straubing reagierten Polizei und Ordnungsamt mit einer kreativen Auslegung
der Gesetze und der deutschen Sprache: Sie erklärten einen Mann am Tag nach
einem Corona-Spaziergang zum 'de-facto-Versammlungseiter' und zeigte ihn an.
Wie legal dieses Vorgehen ist, wird sich zeigen müssen.

Wolfgang  Kubicki,  FDP-Bundes-Vize,  galt
in der Corona-Szene lange Zeit als eine Art
Hoffnungsgestalt:  Als  einer,  der  sich vom
Corona-Establishment korrumpieren lasse.
Nachdem er jedoch Anfang Dezember im
Bundestag der  berufsgruppenspezifischen
Impfpflicht zugestimmt hatte, änderte sich
das  schlagartig.  Die  Karlsruher  Corona-
Protestgruppe  Grundrechte  Jetzt etwa
kommentierte am 12.Dezember 2021.

Am 16. Dezember dann kam die Meldung:

                                                                 12. Dezember 2021

Eine Gruppe von FDP-Bundestagsabgeordneten um  Wolfgang Kubicki  hat sich gegen eine
allgemeine Corona-Impfpflicht positioniert. Die 20 Abgeordneten haben einen Antrag verfasst,
der einen Beschluss gegen die Impfpflicht herbeiführen will. In dem Antrag wird argumentiert,
eine allgemeine Impfpflicht, die etwa für die Masern-Impfung gilt, sei gegen das Coronavirus
nicht das zweckmäßige Mittel, da die bei der Masernimpfung bestehende Motivation, die Krank-
heit gänzlich auszurotten, auf die Corona-Pandemie nicht übertragbar sei. Das liege vor allem
an der geringeren Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe. Stattdessen müsse die freiwillige Impfbe-
reitschaft der Bevölkerung durch zusätzliche Maßnahmen weiter erhöht werden. Die Gruppe
um Kubicki schlägt neue Impfkampagnen vor, etwa von Kirchen oder anderen religiösen Ver-
einigungen, und empfiehlt zu prüfen, ob jeder Bürger mit einem persönlichen Anschreiben und
dem Vorschlag eines Impftermins zu einer Impfung bewegt werden könne. 



                                                                      16. Dezember 2021 Die in Ostdeutschland führende Corona-
Protestgruppe Freie Sachsen, eine Klein-
partei um Martin Kohlmann (Pro Chemnitz)
und  Stefan  Hartung  (NPD), setzte ihren
Kurs fort und trieb die AfD weiter vor sich
her: Die solle gegen die Polizeigewalt bei
Corona-Demos vorgehen.

Bei  den Corona-Protesten  konnte  man im bundesweiten Vergleich  eine große
Schere ausmachen. In Mannheim etwa hatte es am 13. Dezember bei unangemel-
deten „Abendspaziergängen“ aggressive Szenen und etliche Verletzte gegeben.
In den ländlichen Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns dagegen berichtete die
Presse sichtlich angetan von den „Abendspaziergängen“.

“Maßnahmen-Kritiker und Gegner einer Impfpflicht als potentielle Terroristen” ... wer so argu-
mentiert, sollte sehr klare Belege vorlegen können und nicht nur sein eigenes Unbehagen über
die zuletzt stark gestiegene Zahl von Demonstrationen mit wachsenden Teilnehmerzahlen zur
Grundlage alarmistischer Bedrohungsszenarien machen. So erlebten es am Montag unsere
Reporter, die ihre Regionen und die jeweiligen Akteure bestens kennen und nicht nur von den
jeweiligen Demos berichteten, sondern auch der Redaktion eine persönliche Einschätzung der
Stimmung unter den Teilnehmern lieferten. Und das klang in der Summe so gar nicht nach Ra-
dikalisierung oder Hass und Hetze, sondern nach demokratischem Protest: Die Teilnehmer ge-
hörten, wie man so schön sagt, zur Mitte der Gesellschaft: Unternehmer, Angestellte, Erziehe-
rinnen, Verkäufer usw. Der Protest war friedlich und unaufgeregt. Man betonte, dass man fried-
lich protestieren wolle, keine Nazis in den Reihen habe und Corona nicht leugne.“ (…) 

In Mannheim dagegen hatte die Stadtverwaltung, als Reaktion auf das Geschehen
an jenem Montag (13.12.) am 16. Dezember eine für das anstehende Wochenende
geltende Allgemeinverfügung erlassen und alles angekündigte aber nichtangemel-
dete Corona-Demogeschehen vorsorglich generell verboten.

1.    Hiermit werden die Veranstaltung von und Teilnahme an folgenden öffentlichen
       Versammlungen unter freiem Himmel im Mannheimer Stadtgebiet verboten:
a)    Untersagt wird das am Sonntag, den 19.12.2021 um 17:00 Uhr geplante und
       beworbene, aber nicht angemeldete sog. „Rhein Candle Light“.
b)    Untersagt wird der am Montag, den 20.12.2021 um 18:00 Uhr geplante und bewor-
       bene, aber nicht angemeldete sog. „Montagsspaziergang“ zum Rathaus
c)    Untersagt wird der am Montag, den 20.12.2021 um 19:00 Uhr beworbene, aber nicht
       angemeldete sog. „Schweigemarsch durch die Innenstadt“.
d)    Jede weitere thematisch vergleichbare, nicht ordnungsgemäß angemeldete und
       behördlich bestätigte Ersatzversammlung im Stadtgebiet Mannheim wird an den
       vorbezeichneten Tagen ebenfalls ganztätig verboten.
2.    Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 verfügten Verbote kann 
       unmittelbarer Zwang anwendet werden, der hiermit angedroht wird.



Auch  in  der  Südpfalz  wurden  alle  (unangemeldeten)  „Montagsspaziergänge“
verboten. Die Behörden wollten die Deutungshoheit über die Straße zurück und
zogen dafür 'an einem Strang'.

                   17.12.2021



Begründet wurde die verschärften Anwendungen des Versammlungsrechts (sowie
nunmehr vielfach auch eine beabsichtigte Impfpflicht) auch mit der deutschland-
weiten Verbreitung der sog. Omikron-Variante des Corona-Virus.

     17.12.2021

In diesem Zusammenhang wurden bundesweit durch die Landesregierungen für
die Weihnachtszeit (20.12.21 bis 17.1.22) Kontaktbeschränkungen erlassen … für
Ungeimpfte, aber auch für Geimpfte:

In der Alarmstufe II gilt, dass Treffen mit ausschließlich geimpften oder
genesenen Personen höchstens mit 50 Personen (im Innenraum) oder
mit 200 Personen (im Freien) gestattet sind.

•Soweit eine nicht-geimpfte oder nicht-genesene Person teilnimmt, 
gilt eine Beschränkung auf einen Haushalt und eine Person eines 
weiteren Haushalts.
• Personen unter 18 Jahren bleiben bei der Ermittlung der zulässigen 
Personenzahl und Haushalte unberücksichtigt.
•Private Zusammenkünfte von nicht-geimpften oder nicht-genesenen 
Personen sind in der Alarmstufe II nur mit den Angehörigen eines 
Haushalts sowie einer weiteren Person zulässig.Personen unter 18 
Jahren zählen nicht dazu.
•Ansammlungs- und Verweilverbot von Gruppen von mehr als zehn 
Personen zu Silvester auf festgelegten öffentlichen Plätzen.
•Messen werden in der Alarmstufe II untersagt.
•Zutritt zu kommunalen Verwaltungen: In den Alarmstufen ist für 
nicht-immunisierte Besucher die Vorlage eines Antigen- oder PCR-
Testnachweises erforderlich. 



Die Corona-Demo  RECHTSTAAT IN G-FAHR  am 17. Dezember 2021

Das Corona-Projekt Grundrechte Jetzt hatte, wie in den letzten Monaten, freitags
für 17.30 Uhr angemeldeterweise auf dem Stephanplatz mobilisiert. Auch  diesmal
kamen, wie erstmals schon in der Woche davor, statt der üblichen 50 Teilnehmen-
den deren rund 200. 

Der Versammlungsleiter „Arno“ erklärte zu Beginn die für die Kundgebung geltende
„2F-Regel“: Die bestehe in „Freundlich plus Freiheitsliebend“. In diesem Sinn woll-
te er jedweden möglicherweise bestehenden Groll auf die Polizei abfedern und zu
verstehen geben, dass die Mehrzahl der gerade anwesenden PolizistInnen nur
ihren „Job erledigen“ würde, ungeachtet eventueller persönlicher Ansichten. Und,
so fügte er abschließend an, würde die Polizei die Corona-Demos ja auch nach
außen hin schützen, gegen mögliche „gewaltbereite (Stördemos) der Antifa“.

Der erste Redner wurde als „unser Kraft“  anmoderiert.  Er spielte zunächst ein
Sample  aus  Redebeiträgen  von  Karl  Lauterbach  in  Talkshows  ab.  Die  sollten
„lustig“ und entlarvend sein. Was einem ins Thema ideologisch eingeübten Ohr
vor Ort vermutlich durchaus gelang. Für Außenstehende waren die akustischen
Schnipsel jedoch einfach nur Schnipsel. In seiner Rede verwahrte sich Herr „Kraft“
gegen jedwede „Hetze gegen Ungeimpfte“. Die seien weder ein Motor der Krank-
heitsverbreitung noch radikalisierte Gewalttäter. Es bestehe kein Grund zu Stigma-
tisierung  oder Ausgrenzung ungeimpfter Menschen. Abschließend ermahnte der
Redner Geimpfte und Ungeimpfte zu Solidarität. Denn nach jeder Impfung werde
seitens des Coronaregimes die nächste Impfung als überlebensnotwendig darge-
stellt und mit Repressionen zu erzwingen versucht werden … und auch das ange-
schlossene Offene Mikrophon verlief in diesen Maßstäben der Kritik. 

Gemeinsam war allen RednerInnen, dass man sich dagegen verwahrte, in den
Medien und von der Politik erstens als radikalisiert und zweitens als Minderheit
dargestellt  zu werden. Die Corona-Proteste seien aus der aktuellen politischen
Landkarte nicht mehr wegzureden.

In den hinteren Reihen der Versammlung wies ein Herr seinen Nachbar auf den
am 13. Dezember 2021 (in Anlehnung an die  Freien Sachsen) frisch erstellten
telegram-Kanal Freie Badener hin.

                                                                                19. Dezember 2021
                                                                            14. Dezember 2021

Die Einflussnahme(versuche) der Rechten Szenen war(en) allgegenwärtig.



Die  Freien Sachsen waren ein fester Bestandteil der Rechten Szene Sachsens,
weniger  als  (Kleinst-)Partei,  vielmehr  als  Kommunikationszentrum der  ostdeut-
schen Corona-Proteste. Als solche waren sie mit 115.000 AbonnentInnen bei tele-
gram auch bundesweit seit November 2021 ein Schwergewicht der Corona-Szene.

Martin Kohlmann, der erste Vorsitzende der Partei  Freie Sachsen, saß für  die
Partei Pro Chemnitz im Chemnitzer Stadtrat. Im Jahr 2018 war er der Organisator
der Chemitzer Demos anlässlich der Tötung eines Stadtfestbesuchers durch eine
Gruppe von Flüchtlingen. Stefan Hartung, der zweite Vorsitzende, war seinerzeit
NPD-Kreisrat in Schwarzenberg im Erzgebirge, knapp 50 Kilometer von Chemnitz
entfernt, seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Funktionen in der NPD aktiv.

Dritter im Bunde war Jens Döbel, Stadtrat für die  Freien Bürger in Schwarzen-
berg, der sich immer wieder auch als Demo-Organisator betätigt. Zuletzt in Schwar-
zenberg Ende November 2020 unter dem Motto „Weihnachtstradition statt Neuer
Normalität2.  Jens  Döbel  ist  laut  einem Bericht  von  Radio  Erzgebirge  „Zweiter
Vorsitzender von Freigeist e.V. Dieser Verein wird vom sächsischen Verfassungs-
schutz  in  die  Kategorie  'parteiungebundener  Rechtsextremismus'  eingeordnet.
Bundesweit in den Medien fand sich Jens  Döbel, als er 2015 bei einer Pegida-
Demo in Dresden eine Galgenattrappe mit der Aufschrift: "Reserviert Siegmar 'das
Pack' Gabriel" und "Reserviert Angela 'Mutti' Merkel" mit sich herumtrug.3

Die Freien Sachsen schickten sich ab
dem 18. Dezember an, am Mythos zu
arbeiten und Kultobjekte zu verkaufen.

Zum einen ein Zeichen dafür, dass der
ideologische  Schwung  der  Anfangs-
phase zum Erliegen kam.

Zum anderen ein Zeichen für Vettern-
wirtschaft, denn ….

Laut Impressum des Sachsenversands
fungierte Jens Döbel als dessen Ge-
schäftsführer. 

2 https://www.freiepresse.de/erzgebirge/aue/stadtrat-doebel-ruft-zu-kundgebung-auf-artikel11221466
3 https://www.radioerzgebirge.de/beitrag/schwarzenberger-politiker-warnt-vor-rechtsextremismus-im-erzgebirgskreis-586851/



Die Corona-Demo  Karlsruhe geht spazieren  am 18. Dezember 2021

Angemeldet hatte die Karlruher  Querdenken-Aktivistin Güzey Israel,  die bereits
2020 zahlreiche Corona-Proteste in Karlsruhe organisiert hatte. Seither steht sie
als „regionale Anführerin der  Querdenker“  immer wieder  im Zentrum des Inte-
resses der Lokalpresse. Sie hatte auch im Februar 2021 den vielkritisierten  Politi-
schen Corona-Gottesdienst in der Karlsruher Günter-Klotz-Anlage organisiert mit
dem Schweizer Pfarrer Lothar Mack im Zentrum, der Ende 2018 als Hauptredner
beim Frauenbündnis Kandel aufgetreten war.4

                                                                                                                                                        20. Januar 2021
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Ein Markenzeichen von Güzey Israel sind weiße Rosen, die sie bei ihren Kund-
gebungen  auslegt  bzw.  verteilt:  In  Anspielung  an  die  Widerstandsorganisation
Weiße Rose im dritten Reich.

                                                                                                                                        25. November 2020

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat Gleich-
setzungen aus der 'Querdenken'-Bewegung von aktuellen Corona-Beschrän-
kungen  mit  der  Verfolgung  von  Juden  während  des  Nationalsozialismus
scharf kritisiert.  „Die zunehmenden Vergleiche von Protestierenden gegen
die Corona-Maßnahmen mit Opfern des Nationalsozialismus verhöhnen die
tatsächlichen Opfer und relativieren die Schoah“, sagte er. Der niedersäch-
sische Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte: „Wenn jemand öffentlich
das eigene Handeln als  Demo-Anmelderin und vermeintliche Widerständ-
lerin mit dem mutigen Handeln von Sophie Scholl vergleicht, dreht sich mir
der Magen um.“

Am Samstag hatte eine junge Frau, die sich als „Jana aus Kassel“ vorstellte,
auf  einer  „Querdenken“-Bühne  in  Hannover  gesagt:  „Ich  fühle  mich  wie
Sophie Scholl, da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf
Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlungen anmelde.“
Sophie Scholl und ihr Bruder Hans Scholl gehörten zur Widerstandsgruppe
„Weiße Rose“. Sie wurden 1943 wegen ihres Widerstandes gegen den Natio-
nalsozialismus hingerichtet. Eine Woche zuvor hatte eine Elfjährige auf einer
„Querdenken“-Bühne in Karlsruhe die Tatsache, dass sie ihren Geburtstag
nicht wie gewohnt feiern konnte, in Beziehung gesetzt zum Schicksal von
Anne Frank, die sich in einem Hinterhaus in Amsterdam vor den National-
sozialisten versteckte hatte und später im KZ Bergen-Belsen ums Leben .

Der Antisemitismusbeauftragte Klein sagte: „Der Holocaust ist kein Abzieh-
bild  für  jedwede  Opfergefühle.“  Die  jüngsten  Vorgänge  in  Hannover  und
Karlsruhe zeigten vielmehr, wie wichtig Bildung sei. „Wer über Anne Frank
und Sophie Scholl gut Bescheid weiß, wird kaum solch krude Verharmlosun-
gen äußern.“

Auch am 
18. Dezember 2021 gab es

weiße Rosen.



Die Kundgebung vom 18. Dezember
konnte  als  Erfolg  angesehen
werden.  Es  kamen  über  1.000
Menschen,  und  die  BNN  sprachen
von einer  Rückkehr der Querdenker.

Polizei  und  Ordnungsdienst  waren  mit
einem Großaufgebot vor Ort. Die meisten
der  Teilnehmer  trugen,  wie  vorgeschrie-
ben, am Sammelpunkt und beim Demozug
eine Atemmaske. 

  

                                                                             18. Dezember 2021

Es war  schwer  zu  sagen,  wie  viele  der  1.000  Teilnehmenden im  Vorfeld  das
neueste Hildmann-Video bemerkt / angesehen hatten, das auf dem von Güzey
Israel (mit?)administrierten telegram-Kanal Querdenken 721 am Tag vor der Demo,
am 17. Dezember 2021, geteilt worden war … und natürlich noch schwerer zu
vermuten, was diejenigen, die es mitbekommen hatten, dann darüber dachten.

                                                                    

Das Hildmann-Video  war  zuerst  von  Eva
Rosen  geteilt  worden.  Von  ihr  stammten
auch  die  Kommentare.  Das  Startbild  des
Videos zeigte ein Gekräusel.

                                                                   17. Dezember 2020



Der Anfang des NWO-Warnvideos in Standbildern mit Untertiteln.

Auf dem Weg hin zur neuen Weltordnung gibt es drei Stufen der Versklavung.

Alle müssen das verstehen
und darüber Bescheid wissen.

Auch die Menschen, die sich aus
Gutgläubigkeit oder Naivität

oder aus Gruppenzwang oder Angst
vor Krankheit haben impfen lassen,

diese Menschen hofften, sie
würden ihre Freiheit wiedererlangen.

Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie
werden ihre Freiheit für immer verlieren.

Die drei Stufen der Versklavung sind
 die drei verschiedenen Impfpässe:

Klassisches gelbes Heftchen,
digital und biometrisch.

Es begann mit dem klassischen Impfpass mit
der Schlange vornedrauf von der WHO.

Und die Menschen glaubten, mit den
Aber das war nur vorläufig. Sie wurden

erpresst: Freiheit gegen Spritze.
zwei Stempeln, die sie nun vorzeigen,

sind sie wieder frei.

Und haben damit mit diesen Erpressern schon den ersten Pakt geschlossen.



Erpresser sind Kriminelle, wie Terroristen.

Und man sollte niemals mit Terroristen

…… und so weiter.

Der Zorn des Videos richtete sich nicht
Geschäfte machen. ausschießlich gegen Israel und Juden.

Die zwei Logos neben dem Davisstern
auf der fädenführenden Hand stehen
für Freimaurer und Jesuiten.

Das Video steht damit in der Denktradition von Erich und Mathilde Ludendorff, den
bekanntesten VertreterInnen der Völkischen Bewegung des 20. Jahrhunderts.

Völkisch-antisemitische Glaubensgemeinschaft um Erich Ludendorff (1865-1937) und
seine Frau Mathilde (1882-1966).  Die der  Bewegung zugrundeliegende Doktrin  der
"Deutschen Gotterkenntnis" wurde 1937 als staatlich anerkanntes Glaubensbekenntnis
zugelassen. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sich der "Bund für Gotterkenntnis"
zwar neu formieren, die Zahl seiner Anhänger blieb aber marginal. Zwischen 1965 und
1977 war die Bewegung wegen verfassungsfeindlicher Betätigung verboten, seit den
1970er Jahren wird sie durch den Verfassungsschutz beobachtet. 



Zur Ideologie und den zentralen Glaubensinhalten der  Ludendorff-
Bewegung schreibt das Historische Lexikon Bayerns:

Ein  zentrales  Axiom  ihrer  Weltanschauung  besagt,  dass  sich  das  religiöse
Erlebnis eines Volkes je nach seiner "rassischen" Eigenart individuell vollziehe.
Gemessen an der ihnen zugesprochenen Fähigkeit zu individueller wie kollek-
tiver  "Gotterkenntnis",  wird  die  Menschheit  hierarchisch  in  "Lichtvölker"  und
"Schachtvölker" unterteilt.

Das deutsche Volk als biologische, psychische und seelische Entität begreifend,
die stets bedroht  sei,  von Fremdeinflüssen überformt zu werden,  basiert  die
Ideologie  der  Ludendorff-Bewegung  somit  auf  strikten  Feindbildern.  Diese
richten  sich  gegen  Freimaurer  und  Jesuiten  sowie  vor  allem  gegen  die
Katholische Kirche und "die" Juden. Unter dem Sammelbegriff "Überstaatliche
Mächte" warfen ihnen Mathilde Ludendorff  und ihre Anhängerschaft  vor,  das
deutsche  Volk  "vermischen",  an  "Blut  und  Seele"  schwächen  und  in  der
Entfaltung seiner Eigenart hemmen zu wollen. Wie bei zahlreichen völkischen
Autoren der Fall, wird der Antisemitismus auch hier als Ab- bzw. Notwehr gegen
eine angeblich sinistre, nach Weltherrschaft strebende Minorität legitimiert.

Das Internet ist voller Fundstellen zur Ideologie der Ludendorff-Bewegung. Beim
Schmökern ist man immer wieder an aktuelle Verschwörungserzählungen erinnert:



Entgegen der in  den BNN Ende 2020 zitierten Aussagen von Güzey Israel  ist
Querdenken 721 nach wie vor ein rechtsoffenes Projekt. Und es ist nicht ernsthaft
nachvollziehbar, wie sehr man sich bei Querdenken 721 als Verfolgte eines Nazi-
Regimes generierte und parallel aus dem Gedankengut des Dritten Reiches zitierte
bei der Suche nach „Überstaatlichen Mächten“.



Drei Fotos der Demo Karlsruhe geht spazieren vom 18. Dezember 2021 von der
netten Twitterseite  Demogezwitscher.

Unter  den  Demoauflagen  waren  Maskenpflicht  und  1,50  Meter
Abstand am Treffpunkt und während der Demo und eine sehr große
Anzahl an OrdnerInnen. Mit einem vorgezeigten Attest konnte man
sich ohne Maske bewegen.

Warum auch immer …. eine Polizeipferdestaffel führte die Demo an.

Es gab keine Redebeiträge. Der Sinn der Demo war, vom ZKM zur
Kaiserstraße zu laufen und dabei zu zeigen, wie viele man war.



Das Fazit der Veranstalterin.

                18. Dezember 2021

Das Fazit von Grundrechte Jetzt:

                                                                           18. Dezember



Die Corona-Demo in Deutschland nehmen Schwung auf

Vierter Advent 2021

Am Vierten Adventswochenende kam es bei Corona-Demos bundesweit zu einer
deutlichen Steigerung bei den Teilnehmendenzahlen. 

     19.12.2021

Eine Auflistung, mehr oder weniger von Süd nach Nord sortiert. Die Daten wurden
verschiedenen Meldungen der Tagespresse entnommen.

Wien (40.000) – Nürnberg (12.000) – Augsburg (2.300) – Freiburg im Breisgau (2.900)
Überlingen (2.000) – Traunstein (1.200) – Ansbach (4.200) – Neumarkt/Obpf. (2.300)

 Bamberg (2.000) – Göppingen (400) – Ebingen (400) – Reutlingen (1.000) – Ulm (2.000)
Schramberg (100) – Heilbronn (250) – Stuttgart (300) – Pforzheim (300) – Offenburg (200)

Baden-Baden (200) – Saarlouis (500) – Saarbrücken (5.000) – Trier (400) – Koblenz (1.800)
Frankfurt am Main (1.000) – Gotha (800) – Wetzlar (1.000) – Greiz (800) – Eisenach (900)

Erfurt (100) – Düsseldorf (4.000) – Frankfurt an der Oder (300) – Salzwedel (350)
Schwerin (2.000) – Cottbus (3.000) – Dresden (300) – Bochum (2.300) – Aachen (1.000)

Wuppertal (250) – Potsdam (1.000) – Paderborn (800) – Bielefeld (2.000) – Osnabrück (2.000)
Emden (400) – Hamburg (11.500) – Flensburg (600)

Mittlerweile hatte sich die AfD auch im Westen in die Corona-Proteste eingeklinkt.
Mit viel Prominenz war man am Wochenende auf Tour gewesen:  

Am 18. Dezember in Nürnberg

Am 19. Dezember in Göppingen



Der Karlsruher  Corona-„Montagsspaziergang“  am 20. Dezember 2021

Anders als in Mannheim und zahlreichen anderen Städten im Südwesten Deutsch-
lands war in Karlsruhe zunächst keine Allgemeinverfügung hinsichtlich der „Mon-
tagsspaziergänge“  erlassen  worden.  Oberbürgermeister  Frank  Mentrup  in  den
Medien in Interviews dafür geworben5, dass die „Spaziergänge“ als Versammlun-
gen (mindestens 48 Stunden vorab) angemeldet werden mögen. 

Das in Karlsruhe nunmehr führende Corona-Projekt  Grundrechte Jetzt allerdings
präsentierte sich angesichts der aktuell guten Teilnehmendenzahlen in Karlsruhe
auch am Sonntag, den 19. Dezember 2021, mit großem Selbstbewusstsein.

Der Appell des Oberbürgermeisters aber hatte in der Corona-Szene kein Gehör
gefunden. Es hatte keine Anmeldungen für „Montagsspaziergänge“ gegeben. Und
so erließ die Stadt Karlsruhe am Sonntagabend (19.12.) eine Allgemeinverfügung.

Untersagt wird die für den 20.12.2021 auf dem Marktplatz in der Zeit zwischen 18:00 und 19:00
Uhr  zunächst  angezeigte,  aber  wieder  von  den  Anmeldenden  zurückgezogene  und  nicht
behördlich bestätigte Versammlung auf dem Marktplatz. Untersagt wird jede nicht angezeigte
und nicht behördlich bestätigte Ersatzversammlung der (oben) genannten Versammlung auf der
Gemarkung der Stadt Karlsruhe. Untersagt werden alle mit generellen Aufrufen zu „Montags-
spaziergängen“ oder  „Spaziergängen“ in Zusammenhang stehenden,  nicht  angezeigten und
nicht behördlich bestätigten Versammlungen und Ersatzversammlungen auf der Gemarkung
der Stadt  Karlsruhe unabhängig vom Wochentag und unabhängig davon,  ob einmalig  oder
wiederkehrend stattfindend. 

5 https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/coronavirus-karlsruhe./gleiche-regeln-fuer-jeden-ob-und-ordnungsamt-aeussern-
sich-zu-illegalen-versammlungen-der-querdenkerszene;art6066,2735928



Das Corona-Projekt
Grundrechte Jetzt 

reagierte am frühen
Montagmorgen auf die

Allgemeinverfügung:

Man wollte nicht klein beigeben.

                                                          20. Dezember 2021

Tatsächlich standen dann um 18.15 Uhr rund 50 Personen beiläufig mit kleineren
und größeren Abständen (aber doch als Bezugsgruppe erkennbar) auf dem Karls-
ruher Marktplatz. Als die Polizei mit fünf Einsatzwägen anfuhr, begaben sich die
Menschen in kleineren, losen und sehr unauffälligen Schlendergruppen durch die
Zähringerstraße nach Westen. Die Gesamtzahl hatte sich mittlerweile auf etwa
150 erhöht. Die Polizei zeigte durch eine, in einer der Schlendergruppen mitlau-
fende BF-Einheit dezent Präsenz. Im Gegensatz zum letzten Montag verzichtete
man diesmal auf sinnfreie Vier-Personen-Polizeiketten auf offener, breiter Straße
und auf Polizei-Sprinter, die hektisch aus Seitenstraßen heranstachen, hektisch
wendeten und hektisch wieder abfuhren …. Offenbar hatten diesmal nicht nur die
MontagsspaziergängerInnen ein Gesamtkonzept:
Die Spazierenden achteten darauf, immer gerade so diskret zu sein, dass sie der
Polizei  keinen  Grund zum Einschreiten  böten:  Also  keine  Verdichtungen,  gute
Abstände, kaum Gespräche und keine Parolen. Und die Polizei hielt sich, trotz
ihrer mindestens zwanzig in der Innenstadt verteilten besetzten Sprinter, zurück.

Gegen 19.30 Uhr identifizierte man dann auf dem Friedrichsplatz doch diverse
Gruppe per Megafon als 'verbotene Versammlung'. 



Zum Abschluss ein Ausblick auf das
kommende Demogeschehen in Rastatt

Nachdem das patriotische Corona-Projekt  Schneedemo Ottersweier parallel zur
bundesweiten Entwicklung im April 2021 eingeschlafen war und die Verantwortli-
chen Anfang Dezember 2021 die aufkommende zweite Welle der Corona-Proteste
verschlafen hatten, wollte man nun in den Raum Rastatt dringen. 

In Rastatt hatte sich bislang noch keine
„Abendspaziergang“-Szene gebildet.

Und  am  17.  Dezember  fehlten  die  für
den Start der Demoreihe  Freies Rastatt
ausgelobten 350 Demowilligen (anfangs
war das Ziel 500 gewesen) noch.

Bislang waren noch alle Projekte von Marco Kurz an dessen verbittertem Allein-
führungsanspruch gescheitert. Das würde diesmal in Rastatt nicht anders werden,
wohl aber schneller, da die zweite Welle der Corona-Proteste äußerlich nicht auf
Ego-Shows angelegt war und innerlich nicht auf die Marco-Kurz-Botschaften vom
Ende der BRD zugunsten einer umfassend diversitätsfeindlichen Volks-Demokratie,
die nach einer blutigen Volks-Revolution in völkischer Tradition erwachsen würde.
Und zu erwarten war, dass die Demos von  Freies Rastatt als Schaulaufen der
lokalen Rechten Szene dienen und die generelle Kritik an den Corona-Protesten
unterfüttern würde. Aber noch war es 
nicht so weit. Die vermeintlich nötigen
350 Personen wollten noch nicht zu-
sammenfinden.

Am 20. Dezember jedoch war ein
anderer  Corona-Protestanbieter
dann schneller  und  brachte  150
Personen  zum  Abendspazieren
durch die Rastatter Innenstadt.

 Fortsetzung   →   Dossier 172        


